
INAGI (High-Fantasy-Trilogie) 
Eine epische Fantasy-Saga um Ausbeutung, Unterdrückung und eine mutige junge Frau, die für die 
Zukunft ihrer Heimat alles aufs Spiel setzt. 

 

Band I: ‚Kristalladern‘ 

Seit Generationen müssen die versklavten Ureinwohner Inagis unter Lebensgefahr energetische 
Kristalle für die Gohari abbauen. Jetzt droht die Kristallenergie zu versiegen. Als die siebzehnjährige 
Ishira ihre besondere Verbindung zur Energie entdeckt, ahnt sie nicht, dass sie dadurch in den Kampf 
um die Zukunft ihrer Heimat hineingezogen wird. Plötzlich hat sie Visionen von den Drachen, die seit 
Jahren die Siedlungen bedrohen. Haben sie etwas mit dem Versiegen der Energie zu tun? Ishira 
beginnt daran zu zweifeln, dass die Drachen wirklich die Feinde der Menschen sind. Doch der Einzige, 
dem sie sich anvertrauen könnte, ist ein Krieger der Gohari – und er hat geschworen, die Drachen zu 
vernichten. 
 
 

Band II: ‚Kristallblut‘ 

Siegesgewiss bricht die goharische Armee ins Zentrum Inagis auf, um die gefürchteten Drachen zu 
vernichten – nicht ahnend, dass Ishiras Freund Kanhiro zur selben Zeit die Sklaven zur Rebellion 
aufstachelt. Die Kämpfe gegen die Drachen fordern immer höheren Blutzoll. Ishira, die gezwungen 
wird, ihre Gabe für die Gohari einzusetzen, bangt um das Leben ihres Bruders. Doch nicht nur um 
seines, denn ihr Herz beginnt sich gegen ihren Willen Yaren zuzuwenden. Eine schockierende 
Entdeckung lässt sie an sich selbst verzweifeln und zu allem Überfluss droht ihr auch noch die 
Kontrolle über ihre Kräfte zu entgleiten. 

 

Band III: ‚Kristallherz‘ 

Die Gohari stehen vor der entscheidenden Schlacht gegen die Drachen, doch damit ist der Krieg nicht 
vorbei. Ishira findet heraus, was sich vor Urzeiten im Zentrum der Insel abgespielt hat. Dieses Wissen 
könnte Inagis Untergang verhindern, doch niemand schenkt ihrer Geschichte Glauben – im Gegenteil. 
Als die Gohari das Ausmaß ihrer Kräfte erkennen, lassen die Befehlshaber sie gefangen nehmen. 
Yaren wird in die innerhalb der Armee aufflackernden Unruhen hineingezogen und von ihr getrennt. 
Damit nicht genug, steht Kanhiros Rebellion kurz vor dem Scheitern. Ishiras Schicksal scheint 
besiegelt – und auch das ihrer Heimat. 
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