


ÜBER DER VERLORENE SEKTOR

Mit DER VERLORENE SEKTOR: DIE DIMENSIONSSPRINGER eröffnet sich
den Lesern ein neues Universum. Menschen, die über die Fähigkeit verfügen,
sich von Ort zu Ort und von Dimension zu Dimension zu teleportieren, sind die
Hüter des Dimensionsgefüges. In ihrer Verantwortung liegt es, das
Gleichgewicht der Dimensionen zu bewahren. Eine Aufgabe, die zunehmend
schwieriger wird, als sich eine längst in Vergessenheit geratene Gefahr erhebt.

In dieser Welt lebt Kayleigh. Von ihren Freunden lediglich KAY genannt, schlägt
sie sich an der Seite ihres Guardians DARREN durch. Er unterweist sie in den
Aufgaben, die sie als GUARDIAN erwarten werden und lehrt sie das Überleben
in einer Welt, in der an jeder Ecke der Tod lauern kann.

Doch auch Darren kann sie nicht vor dem beschützen, was auf sie zukommt.

*

* *

DER VERLORENE SEKTOR ist charaktergetriebene Science-Fiction, in
deren Mittelpunkt Kay und ihre Verbündeten stehen. In einer Welt, in der
zwischen Schwarz und Weiß sehr viele Grautöne liegen, versuchen sie das
Richtige zu tun. Doch was ist richtig und was ist falsch, wenn jede Entscheidung
Leben kosten könnte?

In DER VERLORENE SEKTOR definieren sich die Dimensionsspringer nicht
über ihre Fähigkeiten. Sie sind keine übermächtigen Wesen, die aus jeder
Herausforderung als strahlende Helden hervorgehen.

In DER VERLORENE SEKTOR definieren sich die Charaktere über ihre
Vergangenheit, die Aufgaben, an denen sie zerbrechen, die Hoffnungen, mit
denen sie sich wieder aufrafften, und die Freunde, die sie auf ihrem Weg
gefunden haben.



KLAPPENTEXT

Mit ihrer Fähigkeit, Dimensionen zu durchschreiten, dient Kay als Guardian
einer wichtigen und gerechten Sache. An der Seite ihres Lehrmeisters Darren
beschützt sie das empfindliche Gleichgewicht, das finstere Mächte zu zerstören
drohen.

Als Darren plötzlich verschwindet, blickt Kay auf der Suche nach ihm dem Tod
ins Auge. Aber das ist für den jungen Guardian erst der Anfang. Auf der Flucht
vor einem schier übermächtigen Feind offenbart sich Kay ein Pfad, auf dem
jeder Schritt in die falsche Richtung das Ende der Dimensionen bedeuten
könnte.

Nun steht sie vor der Wahl: Stellt sie sich den Gefahren allein oder schließt sie
sich den Protectors an, einer Gruppe, die Darren im Geheimen ins Leben
gerufen hatte, um das zu tun, wozu die Guardians nicht in der Lage waren.

DER VERLORENE SEKTOR IM HANDEL

DER VERLORENE SEKTOR: DIE DIMENSIONSSPRINGER erscheint am 10.
Juli 2020 als eBook. Im August / September 2020 erscheint DER VERLORENE
SEKTOR: DIE DIMENSIONSSPRINGER auch als Taschenbuch im Handel.

WEITERFÜHRENDE LINKS

Weitere Informationen zu DER VERLORENE SEKTOR stehen zur Verfügung
unter:

• www.verlorener-sektor.de

• www.facebook.com/derverlorenesektor/



ÜBER DIE AUTORIN

Nicole Sälzle wurde 1988 in Illertissen geboren. Die Science-Fiction und die
Schreiberei weckten schon früh ihr Interesse. Ihre Freizeit verbrachte sie
deshalb mit dem Schreiben für verschiedene Websites und dem Verfassen von
Kurzgeschichten.

Mit den über Jahre hinweg erlangten Kenntnissen machte sie sich nach dem
Studium erfolgreich selbständig. Ihre Texte finden sich an vielen Stellen im Netz,
von kleinen Blogs bis hin zu großen Newsportalen.

Im Rahmen der Anthologie ANIMA MIGRATIO: Die Seelentrinkerin II wurde
2011 eine ihrer Kurzgeschichten veröffentlicht.

Mit DER VERLORENE SEKTOR veröffentlicht sie erstmals ein Projekt in
Eigenregie; sie entschied sich, für die Sci-Fi-Reihe den Weg des Self-
Publishings zu beschreiten.

KONTAKT

admin@verlorener-sektor.de

twitter.com/NicoleSaelzle


