Gefahr in Afrikas Urwald
Amy Walker liebt ihren Job, denn sie hat das Gl?ck in der N?he des Ruwenzori-Gebirges in Ostafrika die dort lebenden
Gorillas zu erforschen. Doch schon seit einigen N?chte ist es dahin mit ihrer Ruhe, denn Albtr?ume rauben der
Forscherin den Schlaf und ein Vorfall strapaziert ihre Nerven bis aufs ?u?erste. Auf mysteri?se Weise verschwindet ein
Teammitglied und ruft damit einen Mann auf den Plan, der Amys Misstrauen heraufbeschw?rt. Ray Cox soll die
Wissenschaftlerin und ihr Team tatkr?ftig unter die Arme greifen, aber ein dunkler Fleck auf seiner sonst wei?en Weste
behindern seinen Auftrag, denn Vertrauen will hier bei niemanden aufkommen. Und dies ist auch nicht unbegr?ndet:
Zehn Jahre hat Cox im Gef?ngnis gesessen und haben aus dem studierten Verhaltensforscher einen eigenbr?tlerischen
Mann gemacht.
Er soll helfen, den vermissten Dr. William Burke ausfindig zu machen und in Sicherheit zu bringen. Doch noch ahnt
niemand, dass Cox ganz eigene Pl?ne verfolgt. Rache ist die treibende Kraft, die den Ex-Str?fling in Afrikas Urwald
gef?hrt hat. Wei? er als einziger von dem Geheimnis, das Burke selbst vor seiner Geliebten Amy bewahrt hat.
Schlie?lich ist Cox an dem Verbrechen, dessen er einst zur Verantwortung gezogen wurde, unschuldig. Bevor er
allerdings dem wahren T?ter den Garaus machen kann, brechen nie gekannte Wetterkatastrophen ?ber das
Forschungsteam ein und behindern die Suche nach Burke. Aus einer Rettungstour wird innerhalb k?rzester Zeit ein
Survival-Abenteuer, bei dem es um alles geht.
Schuld an dem Chaos hat die Sonne, die mit einer extrem hohen Aktivit?t das nat?rliche Gleichgewicht auf der Erde
vollkommen durcheinanderbringt. Ein verheerender Schneesturm bringt Amy und die anderen an ihre k?rperlichen und
geistigen Belastungsgrenzen - und auch dar?ber hinaus. Aber das ist noch l?ngst nicht alles, denn eine ungeheure
Plasmaeruption, die die Erde ausgerechnet im Ruwenzori-Gebiet trifft, ?ffnet das Portal zu einer anderen Dimension
und mittendrin findet sich die Biologin wieder. Und f?r eine Umkehr scheint es l?ngst zu sp?t. Zum Gl?ck ist Cox an ihrer
Seite, der keine Gefahr scheut, um sie und die anderen da herauszuholen. Ob ihm das wohl gelingen wird?
Thomas Thiemeyer ist die deutsche Antwort auf Bestsellerautor Michael Crichton. Wie der US-amerikanische
Schriftsteller macht der studierte Geologe die Wissenschaften zum Gegenstand hochspannender Thriller, die beim
Leser f?r schlaflose N?chte sorgen. Sein neuester Mysterythriller "Korona" geh?rt zweifellos zu den B?chern, die einen
immer wieder ?berraschen und deshalb ?beraus kurzweilige Lekt?re mit zehnfachem Nervenkitzel und einem Hauch an
Phantastik und afrikanischer Exotik schenken. Diese gelungene Mischung aus Abenteuer, Mystik und Wissenschaft ist
der Garant f?r einen Roman, der auch auf internationaler Ebene Beachtung finden k?nnte. Und Thiemeyer hat dies
wahrlich verdient, denn "Korona" ist ein echter Kracher auf dem deutschen Buchmarkt. Und man darf sich diesen auf
keinen Fall entgehen lassen.
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