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INHALT

Abstrakt Einst kam eine Gruppe aus 
Magiern hinter das Geheimnis 
der Unsterblichkeit. Sie legten 
ihre fleischliche Hülle ab um 
zu einem Wesen aus reiner 
Magie zu werden. Seit jeher 
waren sie versucht daran ihr 
Geheimnis zu hüten und 
andere Menschen davon 
abzuhalten es ihnen gleich zu 
tun.
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Inhaltsangabe

Handlungsabriss Nur Zyral einem der 
gottähnlichen Wesen wird das
Töten zu viel.  Er wendet sich 
gegen seine Artgenossen 
indem er David beschützt, der 
als einziger die Gabe besitzt 
sie zu töten. Doch dieser hat 
seine eigenen irdischen 
Probleme die er versucht zu 
lösen.  Unfreiwillig stolpert er 
in ein Abendteuer während in 
ihm ein noch nie da 
gewesener Krieger 
schlummert der darauf wartet 
geweckt zu werden.

Wirkende Kräfte Der seelengebundene Dolch: 
Eine Waffe die nur seinem 
Träger gehorcht und die 
Seelen jener fängt, die sie 
erdolcht. Mit jedem Opfer 
verleiht sie ihrem Meister 
mehr Macht. 

David: Seine Gabe ist es, dass 
sein Körper unbegrenzt Magie 
in sich aufnehmen kann. Da 
die Götter nur aus Magie 
bestehen, kann er sie in sich 
aufnehmen wodurch sie zu 
einem Teil seiner Seele 
werden und ihren Willen 
verlieren. 

Götter: Als sie erfahren, dass 
sie von einem Menschen 
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getötet werden können, 
beginnen sie diesen zu suchen 
um ihn zu töten bevor er 
hinter das Geheimnis seiner 
eigenen Macht kommen kann.

Nebenhandlung Der Auftrag des Kaisers: Ein 
heiliger Krieg steht bevor 
zwischen den Gläubigen und 
den Gottlosen und der Kaiser 
sendet David aus um seine 
Frau und seine Tochter zurück 
zu holen, die gefangen 
genommen wurden. 

Das Kind des reinen Blutes: 
Bevor David aufbricht vollzieht
er ein Ritual mit einer 
verkleideten Unbekannten 
Frau bei dem ein Kind 
entsteht. Dass es sich bei der 
Frau um seine verstorben 
geklaubte Schwester handelt, 
die schon in Kindesalter 
verschwunden war, wird 
David nie erfahren. Doch die 
Götter werden auf das Kind 
aufmerksam, da sie dessen 
Macht fühlen können, welche 
es einmal besitzen wird. 

Protagonist

David 26 Jahre alt, hat den Verlust 
seiner Schwester nie 
überwunden, gutmütiger 
Mensch, ahnungslos welche 
Macht er besitzt, Anführer 
einer kleinen Gruppe aus 
Freunden denen er vertraut. 
Angetrieben wird er von 
Hoffnung, Mut und dem Drang
alle zu retten, die ihm wichtig 
sind. 

Antagonist

Erlak Er ist der Anführer von seinen 
drei Artgenossen. Er wird 
angetrieben von der Gier zur 
unendlichen Macht und der 
einzigen Angst zu vergehen. 
So fürchtet er als einziger den 
Mann der ihn auslöschen. 
Darum hält er sich versteckt 
und schickt seine Gefährten 
aus diesen zu finden und zu 
töten. Doch Zyral hat falsche 
Fährten verteilt und tarnt 
seinen Schützling vor ihm. 
Was Erlak jedoch bald egal ist, 
denn er kann die Macht eines 
Kindes fühlen welche der von 
David noch weit übersteigen 
wird und hofft sie für sich 
gewinnen zu können. 

Weiterer Ausblick

Geplant zwei weitere Teile

Teil 2 Am Ende des ersten Buches 
besiegt David einen der Götter
verliert jedoch, da er noch 
nicht bereit dazu war, seinen 
Verstand. Aus  dem Schleier 
seines Wahnes zurück zu 
finden, wird Bestandteil des 
zweiten Teils sein.  Daraus 
resultiert auch der Titel: Die 
Rückkehr des Schattenkriegers

Ebenfalls wird die Rettung von
Anastasias und Davids Kind 
eine wichtige Rolle im zweiten
Teil spielen. Denn im letzten 
Kapitel wird das Baby 
entführt. 

Teil 3 Das Ende der Götter


