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   Eure
Michelle Stern

begeistert war ich über diese Geschichte. Eine Mi-
rona Thetin, die so viel über sich preisgibt, und ein 
Atlan, der so zu ihr steht. Diese Geschichte ging 
einfach unter die Haut.
Doch dann beschloss ich, bis zur nächsten Folge zu 
warten. Schließlich versprach sie, Geheimnisse 
über die persönliche Geschichte von Mirona zu ent-
hüllen. Und sie versprach nicht zu viel. Zwar ist 
diese Mirona keine Thetin, sondern 
eine di Cardelah und heißt Anathema, 
aber in ihrem Wesen ist sie die Mirona, 
die wir als »Die Herrin der Sterne« ken-
nenlernten. Nur wird hier gleich deut-
lich, dass sie von diesem ANDROS 
geformt und gesteuert wurde und wird.
Der nächste Roman wird »Allein zwi-
schen den Sternen« heißen. Was alles 
wird er aufklären? Ich denke einiges, 
aber die Spannung wird bleiben. Und 
das ist gut so!
Also danke für diese guten Romane 
und herzliche Grüße. Bis zum nächsten 
Mal.

Vermisst____________________________

 Q Florian Arndt, florian.arndt1@gmx.net

Guten Tag,
als Leser von PERRY RHODAN und von PERRY 
 RHODAN NEO muss ich gestehen, dass ich NEO 
mittlerweile fleißiger lese als die Hauptserie. Das 
hätte ich am Anfang nicht für möglich gehalten.
Es gibt allerdings einen Punkt, der mir an der 
Hauptserie besser gefällt, und zwar die Übersicht 
über die Hauptpersonen des Romans. Ich würde es 
sehr begrüßen, wenn so eine Übersicht auch bei 
NEO eingeführt werden würde.

! Das kleinere Taschenbuchformat, in dem NEO 
erscheint, hat keinen sogenannten Personenkasten. 

Und daran wird sich bei den Taschenbüchern auch 
nichts ändern, Florian.

Wen ich nicht vorzustellen brauche, ist Lars Bublitz. 
Es gab schon länger kein Bild mehr von seiner In-
ternet-Seite »Perrymania«. Hier ist eines. Atlan und 
Perry sind im Weltall unterwegs auf Monsterjagd.

Das war’s auch schon wieder für heute. Euch alles 
Gute, bis nächste Woche und Ad Astra!


