„Vergessene Legenden –
Der Helden Berufung”
der philosophische Fantasy-Roman
In einer kriegsbedrohten Welt, die durch anonyme
Terrorangriffe und umstrittene Entscheidungen der
Regierungsfürsten eines mächtigen Landes im Chaos
zu versinken droht, suchen vier Freunde – durch
persönliche Sorgen und Konflikte verunsichert –
Hilfe bei einem uralten Orakel, um den Weg zu
einem erfüllten Leben zu finden …
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Lassen Sie sich entführen auf eine Reise voller
Leichtigkeit in die tiefsten Tiefen des menschlichen
Seins. Auch für Lesefreunde interessant, denen das
Genre Fantasy (bisher) eigentlich eher fremd ist.
Der Roman ist vorzugsweise über den Onlineshop
des wunderbaren Buchversands von www.syntropia.de
(versandkostenfrei und ganz bequem per Rechnung
bestellen) oder in jeder Buchhandlung erhältlich.
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Inhaltsangabe:
Nachdem der Adept Tantruid erfolgreich zum
Erzwächter ernannt worden ist, verbringt er zusammen
mit seinen Freunden Pokétragon, Lavenda und Jadegreif
einige Zeit im Schloss des spirituellen Ordens. Doch
obwohl sie innig verbunden sind, merken sie, dass jeder
seinen eigenen Weg gehen muss, um im Leben etwas
zu bewirken. Aber voneinander loszulassen fällt ihnen
schwer. Zumal das Land Abenmark vom regierenden
Hohen Rat durch umstrittene Entscheidungen immer
mehr ins Chaos gestürzt wird.
Plötzlich erfahren sie vom Tod ihres einzigen
Verbündeten im Hohen Rat. Tantruid erinnert sich
daraufhin an die Weissagung eines Orakels und so
beginnt er nach einem geheimnisvollen Lehrmeister zu
suchen, der ihm beibringen soll, in kriegerischen Zeiten
ein friedvolles Leben zu führen. Die heilkundige Lavenda
zieht es nach dem Weggang ihres Freundes ins zerrüttete
Königreich Liberak, in der Hoffnung, dort eine
Anstellung am Hofe zu erhalten, während der Barde
Pokétragon in der Hauptstadt Abenmarks mit der
Veröffentlichung einer „Zeitenschrift“ die Bürger vor
dem korrupten Hohen Rat warnen will.

Und als der Dämonenjäger und Geschichtsforscher
Jadegreif erfährt, dass man ihn zum Nachfolger des
verstorbenen Ratsfürsten ernannt hat, entschließt auch
er sich dazu, seinem persönlichen Schicksal im Kreis der
Regierenden entgegenzutreten. Durch magische
Kristallkugeln bleiben die Freunde durch die Kraft der
Gedanken weiter untereinander in Verbindung …

Nach dem Prolog teilt sich die Geschichte in vier
Handlungsstränge und der Leser kann selbst entscheiden,
in welcher Reihenfolge er die Abenteuer der vier
Freunde weiterverfolgen möchte.

Presse:
„Eine Fantasy-Story mit philosophischem
Tiefgang. Die Leser erwartet ein besonderes Werk mit
Sinn und Verstand, Witz und Charme. Wer sich mit
offenen Augen auf den tiefgründigen, fantastischen
Roman einlässt, wird so manche Parallelen zu
sich selbst und unserem heutigen Leben finden.“
(Oberhessen-Live)

Warum Fantasy?
„Die Freiheit der Fantasie ist keine Flucht in das Unwirkliche, sie ist Kühnheit und Erfindung ... Denn sich etwas
vorstellen, heißt, eine Welt bauen, eine Welt erschaffen.“
(Eugene Ionesco)
„Fantasie ist wichtiger als Wissen.
Denn Wissen ist begrenzt.“
(Albert Einstein)
„Fantasie haben heißt nicht, sich etwas auszudenken, es
heißt, sich aus den Dingen etwas zu machen.“
(Thomas Mann)
„Fantasie, die schäumend wilde, ist des Minnesängers
Pferd. Und die Kunst dient ihm zum Schilde, und
das Wort, das ist sein Schwert.“
(Heinrich Heine, aus „Die Minnesänger“)

