ÜBER DAS BUCH
LOST GOD – DAS JÜNGSTE GERICHT
ist ein auf alten Mythen, der Ancient-Aliens-These sowie einem SchockErlebnis des Autors basierender SciFi-Thriller, dessen fesselnde Handlungsstränge auf ein wahrhaftig apokalyptisches Finale zusteuern.
SO BEGINNT DIE GESCHICHTE
Über der Erde erscheint ein zigarrenförmiges
UFO so groß wie ein 40-Tonnen-LKW. Auf seinem Rumpf prangt die Gravur einer Mondsichel. Ein Imam deutet das Zeichen als Symbol
des Islam und behauptet mit Bezug auf den Koran, das Objekt stamme von einer der von Allah
erschaffenen sechs Schwesterwelten der Erde.
Der umstrittene Schweizer Schriftsteller und
Paläo-SETI-Forscher Erich von Däniken kennt
das Zeichen dagegen von einem jahrtausendealten sumerischen Rollsiegel her und prophezeit der Menschheit einen Götterschock.
Russland und China planen das mysteriöse Objekt mittels einer Weltraummission zu erkunden,
doch US-Präsident Donald Trump will um jeden
Preis der Erste sein. Und Trump will mehr, als das um die Erde kreisende
UFO zu erforschen. Wenige Monate später hebt in Cape Canaveral die 'Atlantis' ab. Die Besatzung der noch einmal flugtüchtig gemachten alten Raumfähre
soll das UFO einfangen und im Frachtraum zur Erde bringen. Mit an Bord sind
der verwegene Navy-Pilot Tom Taylor, die junge Wissenschaftsjournalistin und
Querdenkerin Sally Brown, sowie der deutsche Ingenieur Gunther Wolf, der
mehr über das mysteriöse Objekt zu wissen scheint, als er zuzugeben bereit
ist. Doch kaum ist die Raumfähre gestartet, stürzen rund um den Globus riesige Eiskugeln vom Himmel. Die Welt gerät in einen Strudel katastrophaler Ereignisse, doch das ist erst der Anfang …
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ÜBER DEN AUTOR
Gregor Spörri wurde 1955 in Basel geboren. Nach Schule, Berufsausbildung und
Militär gründete er eine Design & Konzeptwerkstatt, die er bis heute betreibt.
1988 reiste Spörri nach Ägypten, um
Ideen zu sammeln für eine Clubeinrichtung im Stil der alten Pharaonen.
Der Geschäftsmann und Abenteurer hatte
aber noch etwas ganz anderes vor: Er ließ
sich für einen abenteuerlichen Selbstversuch eine Nacht lang allein in der Großen
Pyramide einschließen. Sein Unterfangen
brachte ihn mit einem Grabräuber zusammen, der mehr über die GizehPyramiden zu wissen schien als so mancher Ägyptologe. Am Ende des Treffens gestattete der alte Araber dem Schweizer einen Blick auf seinen Familienschatz, zu dem ein grausiges Relikt gehörte. Spörri war schockiert, denn
es handelte sich offensichtlich um die abgehackte Gliedmasse eines menschenartigen Monsters. Die Bilder davon gingen um die Welt und lösten z.T.
heftige Kontroversen aus. Spörri fragte sich: Ist das unheimliche Relikt der seit
langem gesuchte Beweis für die Existenz frühgeschichtlicher Riesen (Nephilim), wie sie in alten Mythen, Apokryphen und in der Bibel vorkommen? Waren
ihre Erzeuger die Söhne des Himmels – die sog. gefallenen Engel, wie es in
den alten Schriften heißt? Steht der Menschheit eine Rückkehr dieser himmlischen Mächte bevor, wie von fast allen Religionen prophezeit? Die Sache ließ
ihn nicht mehr los – der Forscherdrang in ihm war geweckt. Während seinen
jahrelangen Freizeit-Recherchen, die Erstaunliches ans Licht brachten, entwickelte Spörri verschiedene Thesen über die Wesenheit der Himmlischen. Für
eine Publikation seiner Forschungsarbeit als Fachbuch blieben jedoch zu viele
Fragen offen. Er fürchtete schon, als Verschwörungstheoretiker zu enden, da
gab ihm der Schweizer Dark-Art-Künstler und Alien-Schöpfer H.R. Giger den
Rat, er solle seine Thesen und Fantasien doch in einem Roman verarbeiten,
dann könne man ihm nichts Schlechtes nachsagen. Spörri, der bis zu seinem
55. Lebensjahr nur Geschäftskorrespondenzen verfasst hatte, nahm die Herausforderung an.
Weitere Infos und Bilder über Gregor Spörri, sein Ägypten-Abenteuer, sowie
seine Recherchen rund um die Welt: Grespo.com

