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"Der neunte Arm des Oktopus" erscheint im November 2020

Dirk Rossmann, Unternehmer und Bestseller-Autor, veröffentlicht seinen ersten Roman. Am 16. November 2020 erscheint im Kölner
Verlagshaus Bastei Lübbe „Der neunte Arm des Oktopus“, ein Thriller, der die dringlichsten Themen unserer Zeit aufgreift.

Der Klimawandel – eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes steht uns bevor. Verändert unsere Erde. Verändert unser aller Leben. Das
Fiasko scheint unaufhaltsam. Bis die drei Supermächte China, Russland und die USA einen radikalen Weg einschlagen. Doch wird diese
starke Klima-Allianz das Ruder noch herumreißen? Die Maßnahmen der Allianz greifen gravierend in das Leben der Menschen ein und
nicht jeder will diese neue Wirklichkeit kampflos akzeptieren. Alle Mittel sind den Gegnern recht, um ihre ökonomischen und
machtpolitischen Interessen zu verteidigen. Die Situation spitzt sich dramatisch zu und plötzlich liegt das Schicksal der Erde in den
Händen eines schüchternen Kochs und einer unscheinbaren Geheimagentin.

„Ich musste dieses Buch schreiben! Mit meinem Thriller will ich die Menschen wachrütteln. Der Klimawandel schreitet mit einer solchen
Geschwindigkeit voran, dass wir jetzt handeln müssen. Ein starkes Bild ist für mich der Oktopus – seine Arme bewegen sich unabhängig
voneinander und trotz-dem kann das Tier außerordentliche Kräfte entfalten. Ich glaube daran, dass auch wir Menschen gemeinsam über
Staatsgrenzen und persönliche Befindlichkeiten hinweg uns dem Klimawandel stellen können“, sagt Dirk Rossmann.

Carel Halff, CEO der Bastei Lübbe AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dirk Rossmann einen so erfolgreichen und
engagierten Autor für unseren Verlag gewinnen konnten. Sein neues Buch ist ein Appell, im Klimaschutz entschlossener vorzugehen, verpackt in
eine visionäre und hochspannende Thriller-Handlung. Ein Appell, der alle Leserinnen und Leser aufrütteln wird.“

Über den Autor

„Der neunte Arm des Oktopus“ ist Dirk Rossmanns zweites Buch. Seine 2018 erschienene Autobio-grafie „… dann bin ich auf den Baum
geklettert!“ platzierte sich bereits kurz nach Erscheinen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und schaffte es Anfang 2019 auf Platz 1. Dirk
Rossmann setzt sich intensiv für den Klimaschutz ein. Dass der Klimawandel eine Bedrohung für die Menschheit, unsere Kinder und
Kindeskinder ist, beschäftigt ihn nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Vater und Großvater.

Das Buch wird bei ROSSMANN sowie überall im Buchhandel erhältlich sein und erscheint zeitgleich als eBook und LübbeAudio.
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Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.
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