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Damit beenden wir hier den Prolog.  
Nur soviel. Der Schluss ist ziemlich überraschend. 
 
Weiter geht´s zu Seite 18 







Weiter geht`s zur Seite 31 
 
Die Ereignisse auf dem Forschungsschiff spitzen sich zu. 
Die Wissenschaftler entdecken einen unermesslich wertvollen Goldschatz. 
Doch ein Sturm kommt auf und nur durch einen gefährlichen Tauchgang 
Kann der Jahrtausendfund für die Wissenschaft gesichert werden. 







 

Die Forscher der ODYSSEE haben in dem Wikingerwrack einen 
unglaublichen Fund gemacht. 
Einen Goldenen Kodex.  
Seltsame Schriftzeichen graviert in Goldblech.  
Das weckt Begierden. Es ruft aber auch eine uralte Bruderschaft auf den 
Plan, die dieses Buch seit tausend Jahren gesucht hat. Ein uralter Kampf 
beginnt neu. Die Tochter von Dr. Anna-Maria Dahlke wird entführt. Der 
Entführer droht das Mädchen zu töten, wenn er die Texte des Kodex nicht 
bekommt. 
Wie ernst er es meint, zeigt er direkt. 
 
Ein Kampf um das Leben des Mädchens entbrennt, den die Helden des 
Romans nur gewinnen können, wenn sie die Vergangenheit verstehen.  
 
Weiter geht`s mit Riesenschritten zur Seite 237.  
 

  

 







Wer jetzt denkt, das Buch endet kurz nach diesem Text, täuscht sich 
ziemlich. Es kommen noch über 300 Seiten bis zum Showdown in einer 
uralten Ruinenstadt. 
In den nächsten Kapiteln werden die Wikinger und Ansage gejagt und 
dabei gezwungen, den Atlantik zu überqueren. Was sie am Ziel ihrer Reise 
erwartet, entsetzt sie zutiefst.  
 
Aber auch in der Jetztzeit kämpfen die Helden des Romans einen scheinbar 
aussichtslosen Kampf. 

 



Tja, sorry – mehr wird nicht verraten.  
 
Nur soviel noch. Es bleibt weiter superspannend. Bestechung, 
Mord, Entführung, Folter – rund um den archäologischen Fund 
des Jahrtausends. 
 
 
Tausend Jahre ruhte der Goldene Kodex auf dem Grund der 
Nordsee. Doch damals wie heute ist er der Schlüssel zu allem. 
Der Roman führt den Leser abwechselnd von der Jetztzeit 
tausend Jahre zurück in die Vergangenheit, als eine Gruppe 
von Wikingern unter Führung des Bischofs von Haithabu den 
Atlantik überqueren und auf ihrer Reise Mexiko erreichen. Dort 
im Reich der Tolteken werden sie in einen mörderischen 
Machtkampf zwischen Gut und Böse verstrickt 
Nach der Bergung des Goldenen Kodex vor der Nordseeküste 
entbrennt dieser Kampf in der Jetztzeit neu. Von Kapitel zu 
Kapitel nimmt der Spannungsbogen zu. 
Wird das Team der ODYSSEE unter ihrem Boss Mitch 
Thromberg diesen Kampf gewinnen können? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS RITUAL nimmt den Leser mit auf eine spannende 
Zeitreise. Die Geschichte pendelt zwischen der Jetztzeit und 
dramatischen Ereignissen im 10. Jahrhundert n.Chr. 
Die Helden der Geschichte wissen genau: Nur wenn sie die 
Vergangenheit verstehen, werden sie den brutalen Opfertod 
eines jungen Mädchens verhindern können. Und dafür setzen 
sie ihr Leben aufs Spiel. 
 


