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 “Kometengleich fliegt der Luftkreuzer Baal IV durch die Stratosphäre. Das Hypsometer zeigt 5600
Meter. Diese Höhe bietet dem weit ausladenden Flugzeug weniger Luftwiderstand und den

Fluggästen auch in tropischen Breiten die Kühle der gemässigten Arktis. Aus der Schnapptür der
Salonkabine schiebt sich ein gebräunter Mann von vielleicht dreissig Jahren an die Reling der

windgeschützten Plattform des Luftkreuzers. Gleichmütig neigt er sein scharf geschnittenes Gesicht
über das Aluminiumgeländer und — prallt beinahe zurück vor der Grossartigkeit des Naturdramas,
das sich ihm aus Erdentiefen offenbart.” Bar Dan wurde zum Weltdiktator gewählt! Beharrlich baut
er seine Macht aus. Der grösste Teil der Weltbevölkerung heisst den Diktator willkommen und feiert
ihn als ihren neuen Gott. Nur wenige Menschen warnen. Darunter der tausende Jahre alte Henoch,

der dem Diktator Plagen für die Welt und sein baldiges Ende prophezeit. Doch noch steigt die Macht
des Weltherrschers ... Wird es einer kleinen Gruppe gelingen, den Antichristen zu besiegen und die

Welt zu retten?
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