
Udo  Meeßen,  Jahrgang  1962,  geboren  in
Köln  am  Rhein,  Großgerätefahrer  und
Anlagenfahrer  in  einem  Kalksteinbruch,
schreibt  in  seiner  Freizeit  Science-Fiction,
Horror  und  Kriminalgeschichten,  welche  er,
beginnend  mit  der  Saga  "Das  Gesetz  der
Seele"  seit  2017  als  unabhängiger  Autor
publiziert.

Seine  Werke  befassen  sich  mit  den
tiefsten  Abgründen  des  menschlichen
Daseins und sind grundsätzlich nicht für
Kinder und heranwachsende Jugendliche
geeignet, da Sex, Gewalt und Horror darin
oftmals  explizit  und  schonungslos
dargestellt werden, um so tief wie möglich
in die Abgründe eintauchen zu können.

Die  Geschichten  spielen  überwiegend  in
einer  Zeit  nach der  Erfindung einer  schier  unerschöpflichen Energiequelle,  welche die
Menschheit  von  fossilen  Brennstoffen  und  Nuklearkernwerken  unabhängig  macht  und
neue Technologien ermöglicht. Aber genau diese, so möglich gemachten, Entwicklungen
werden immer wieder zur Ursache von gewaltigen Problemen und schließlich muss die
Menschheit sogar die unbewohnbare Erde verlassen. 

Die  Charaktere  bewegen  sich  unmittelbar  vor,  während  und  nach  den  gewaltigen
Veränderungen, welche durch die Erfindungen und den Exodus eintreten. Schmerz, Leid
und Auflehnen prägen das Leben der Protagonisten im ewigen Kampf gegen das Böse.

Sie erleben Liebe, Verlust, Mord und Totschlag, Erniedrigung und körperliche, sowie 
seelischen Missbrauch und manchmal, wenn sie an die Grenzen kommen und das Fass 
überläuft, schlagen sie zurück. Wenn das passiert, spielen Ethik und Moral keine Rolle 
mehr und sie sprengen entweder die Ketten, oder gehen vor die Hunde.

Sämtliche Titel des Autors können Sie als signiertes Taschenbuch mit persönlicher 
Widmung direkt über dessen privaten Shop: www.trashhunter.de beziehen.1

Alle Werke stehen sowohl als eBook (über Kindle Unlimited im Rahmen der Mitgliedschaft 
‚kostenlos‘), als auch als gedrucktes Taschenbuch über die KDP-Plattform bei Amazon, wo
der Autor seine Werke als Selfpublisher veröffentlicht, zur Verfügung.

https://www.amazon.de/-/e/B07Q7RPML6

1 Der Autor kann leider keine größeren Bestände seiner Bücher bevorraten, deshalb sind die im Shop 
verfügbaren Exemplare immer begrenzt. Sie können aber, wenn seitens des Käufers ausreichend 
Geduld vorhanden ist, auch bei Lagerbestand Null geordert werden und benötigen dann halt etwas 
länger bis zur Auslieferung.

https://www.amazon.de/-/e/B07Q7RPML6
http://www.trashhunter.de/shop


Da  der  Autor  seine  Werke  nach  der  Publikation  üblicherweise  umgehend  selber  in‘s
Englische  überträgt,  stehen  darüber  hinaus  all  seine  Bücher  auch  in  Englisch  als
Taschenbuch und eBook auf  Amazon zur  Verfügung.  (Natürlich  stehen die  englischen
Print-Ausgaben auch signiert im Shop zur Bestellung bereit.)

Hier eine Übersicht über das Wirken des Autors mit seinen bislang verfügbaren Titeln:

Die zentrale Saga „Das Gesetz der Seele“ / „The Soulbringers Law“, welche Kosmos und
Zeitrahmen definiert innerhalb derer sich fast alle Romane des Autors abspielen, besteht
bis heute aus elf Bänden:

Der Ursprung

Dalia

Dunkle Zeiten 

Götter und Mächtige

Abkömmlinge

Abgründe

Der Club der Lesben

Kurze Episoden

Vampire

Der Spieler

Der Lange Weg

Vier  weitere  Bände  der  Saga  sind  bereits  geschrieben  und  warten  auf  Lektorat  und
Publikation.  Insgesamt  füllen  die  15  Bände  bis  zum  aktuellen  Zeitpunkt  rund  8.500
Taschenbuch-Seiten  im  Format  12,7  x  20,32cm und  umfassen  einen  Zeitrahmen  von
annähernd  2.000  Jahren  durch  welche  sich  die  Protagonisten  bewegen  und  oftmals
aberwitzige Abenteuer erleben und überstehen müssen.

Die Protagonisten der übrigen Romane leben ihre Leben und erleben ihre Schicksale fast
alle in derselben technologischen Umgebung wie jene der Saga und manchmal kommt es
dabei  auch zu  Berührungen und Begegnungen,  oder  treten  Charaktere  aus der  Saga
heraus und erzählen ihre eigene, unabhängige Geschichte. So, wie Sarah Behmendorf,
die beseelte Androidin, welche als Hure in die Geschichte eingeht.

 Der Ewige

 Grundgänger



 Kleinserie: Die Hure

◦ Die Hure

◦ Die Hure 2 Noch mehr Morde

◦ Die Hure 3 Zu viele Morde

 Kurze Boshaftigkeiten

 Die Sphäre

 Die Philippina

 Kleinserie: Girl on Girl

◦ Laura

◦ Nelly

◦ Ira

◦ Finale

 Geraldine, der Sturm

 Ja Herrin – Sklavin aus Liebe

 Kleinserie: Das Schiff der Ewigen

◦ Die ersten Jahre

◦ Die Allianz

◦ Verdammnis

 Way down Florida

 Kleinserie Mordkatzen

◦ Mordkatzen 

◦ Die Katzen und der Ewige 

 Alvana Komplex

◦ Lindith – Im Würgegriff der Habgier

◦ Caprice – Der Armbrustmörder

◦ Laika – Die Rowkoserin

 Rotaugen

Geraldine – Der Sturm ist ein in sich geschlossener Roman. Allerdings schlägt Die Hure 3
– Zu viele Morde die Brücke zwischen der Serie um Sarah Behmendorf und Geraldine. Es
ist  aber  nicht  notwendig,  Geraldine  –  Der  Sturm zu  lesen  um den  letzten  Band  der
Kleinserie Die Hure lesen zu können.



Die Kleinserie  Mordkatzen setzt auf dem in  Der Ewige beschriebenem Szenario auf und
beantwortet  eventuell  in  Der  Ewige offen  gebliebene  Fragen.  Es  ist  allerdings  nicht
notwendig Der Ewige zu lesen, um Mordkatzen und Die Katzen und der Ewige lesen und
verstehen zu können.

Die  Romane des Alvana Komplex  sind  voneinander  unabhängige Bücher,  welche alle
innerhalb  des  post-apokalyptischen  /  post-pandemischen  Szenarios  auf  Alvana  IV
angesiedelt  sind. Sie beschreiben Einzelschicksale während und nach einer Pandemie
und Invasion auf dem Planeten Alvana IV und vor allen  Laika – Die Rowkoserin  schlägt
deutlich die Brücke zur großen Saga Das Gesetz der Seele.


