Actiongeballte Science-Fiction , die einfach atemberaubend ist
Jakob Douglas ist eine K?mpfernatur und hat schon viel erlebt in seinem Leben. Im Krieg gegen die Aliens, die nur als
SIE bekannt sind, hat er bewiesen, dass wahrlich ein Krieger in ihm steckt und er keinerlei Skrupel kennt. Douglas hat
weder vor dem Tod noch vor dem Teufel Angst und ist es gewohnt, bis zum bitteren Ende zu k?mpfen. Doch nach dem
Friedensschluss zwischen Menschen und Aliens scheint es f?r ihn nichts mehr zu tun zu geben. Aus dem B?rgerkrieg,
der die Welt in zwei Lager teilt, h?lt er sich lieber raus. Schlie?lich sind seine Tage als Soldat gez?hlt und er hat es mehr
als verdient, in den Ruhestand zu gehen. Doch vorher hat er noch eine alte Rechnung zu begleichen.
W?hrend in der digitalen Welt die allm?chtigen k?nstlichen Intelligenzen Gott und Demiurg gegeneinander antreten und
das Milit?r alle computergesteuerten Systeme an sich zu rei?en droht, plant Douglas einen Rachefeldzug. Sein Hass
richtet sich gegen seinen ehemaligen Vorgesetzten Rolleston und dessen Schergen. Jahrelang haben sie ihn betrogen
und nun fordert Douglas Gerechtigkeit f?r all die Schmach, die sie ihm einst angetan haben. Zum Gl?ck ist er bei
diesem Kampf nicht vollkommen auf sich allein gestellt. Ihm stehen gute Freunde zur Seite, die ebenfalls
Rachegedanken hegen und mehr als einen guten Grund haben, um ihren Blutgel?sten nachzugeben.
Bevor es allerdings soweit ist, muss noch so mancher Kampf ausgestanden werden. Es ist n?mlich nur noch eine Frage
der Zeit, bis die ver?dete Erde abermals von einem Sturm in apokalyptischen Ausma?en heimgesucht wird. Pl?tzlich
muss Douglas wieder an vorderster Front k?mpfen, denn wenn er nicht bald handelt, ist die Erde - und damit die
Menschheit - dem Untergang geweiht. Doch niemals verliert er sein Ziel aus den Augen, denn Rolleston und seine
M?nner haben den Tod verdient. Doch vorher sollen sie leiden und f?rchterliche Qualen durchstehen ...
Science-Fiction vom Feinsten - Gavin Smith schreibt Blockbusterkino, das den Leser ab der ersten Seite gefangen
nimmt und f?r alle Sinne ein einziges Erlebnis ist. "Krieg im Himmel" bietet rasante Action, fesselnde Spannung und
(Wort-)Gefechte - eine explosive Mischung, die einem den Atem raubt und das Herz und die Nerven unter Strom setzt.
Dieses Epos ist ein Vergn?gen, f?r das man echte Nervenst?rke braucht, denn hier wird man brutal mit den Abgr?nden
des Menschlichen konfrontiert. Und trotzdem findet man am?sante Unterhaltung satt. Die Lekt?re der knapp 850
Buchseiten vergeht wie im Fluge und ruft beim Leser gro?es Staunen hervor. Eben ein Genuss, den man nicht mehr
aus der Hand legen kann. Oder anders gesagt: "Krieg im Himmel" ist schlichtweg der Hammer!
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