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Jeder kennt sie – die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland. Doch wie kam es
eigentlich dazu, dass diese Drei zur gleichen Zeit aufbrachen, um jemanden mit dem
Namen Messias aufzusuchen? Wer waren sie wirklich und wer waren ihre Begleiter,
welche ihnen auf dieser so langen und beschwerlichen Reise zur Seite standen?
Die Autorin Monika Grasl lässt uns eintauchen in eine Welt aus tausend und einer
Nacht und bringt uns die Gefühle, die Freuden, aber auch die Gefahren der
berühmten Reise nach Nazareth lebendig vor Augen.
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Schwarzer Drachen Verlag

Steckbrief: Caspar Dereje Tesfaye

Steckbrief: Balthasar Ibn Phraates Ibn Orodes
Ibn Phraates

Alter: 45

Alter: 26

Er lebt im Kaiserreich Abessinien. Er darf sich eines hohen

Er wuchs am Hof Babylons bei seinem Ziehvater Nineb auf.

Ansehens unter der Zagwe-Dynastie rühmen. Dennoch

Von seinen Träumen geleitet beschließt er der drängenden

wird ihm seine bevorstehende Reise alles andere als leicht

Stimme zu folgen und sich auf die lange und gefährliche

gemacht. Immerhin besitzt er die Möglichkeit sein Wissen

Reise nach Nazareth zu begeben.

an einen würdigen Nachfolger weiterzugeben, der die
Ereignisse der Reise aufschreiben wird.

Steckbrief: Melchior
Alter: 35
Melchior ist die Art Seher, der mit seinem fahrenden Volk
von einem Ort zum anderen zieht, bis er dabei ist den
Verstand zu verlieren und seine Gruppe in Gefahr bringt.
Erst dann wird ihm bewusst, dass er sich der nagenden
Stimme in seinem Kopf nicht länger verschließen kann.
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Es begab sich zu einer Zeit, als die Menschen unbedarft durch die Welt
zogen. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich niemals damit gerechnet, einmal
auf eine Reise zu gehen, die nicht nur mein Leben so grundlegend
verändern würde, sondern ebenso jenes meines Herrn Caspar Dereje
Tesfaye – sowie vieler anderer Menschen, die meinen Weg kreuzten.
Doch beginnen wir am Anfang, als mein Herr sich an jenem
winterlichen, kalten Morgen übermüdet von seinem Nachtlager erhob.

Dabei war es ihm, als höre er die Stimme nach wie vor in seinem Kopf
flüstern. Und dieser eine Satz ließ ihn einfach nicht mehr los. »Suche sie

auf. Die Erlöser der Welt sind nahe. Du musst dich auf die Reise machen,
Caspar, und der Welt später davon erzählen. Berichte von ihnen.«
Trotz des wärmenden Wassers wollte sich die bei diesen Worten
aufkommende Kälte nicht vertreiben lassen. Um wen handelte es sich
dabei und wohin sollte Caspar reisen? Seine Augen glitten bei der
Überlegung zu den tätowierten Schlangenköpfen auf seinen

Zeitgleich glitt bei diesen Worten Abdis Erinnerung zu eben diesem

Fingerknöcheln. Es gab nur eine Möglichkeit, die Antwort darauf zu
finden. Sie lag im Gift, das seinen Blick klären würde.

schicksalhaften Wintertag zurück.

Auszug aus Kapitel 1

Auszug aus dem Prolog

»Ich höre eine Stimme. Jede Nacht, bevor ich die Augen schließe ertönt sie in meinem Kopf. Zunächst
war es mir nicht klar, was sie von mir wollte. Ich bin ein einfacher Bursche. Du weißt das am besten,
Ora. Was kann einer wie ich vorweisen? Sicher, mir wurde die Führung dieser Gruppe aus Leuten
übertragen, genauso schnell kann ich ersetzt werden. In den letzten Tagen kam dieser Wunsch öfter
auf als du dir vorzustellen vermagst. Meine Hände zittern am Tag, weil mein Verstand des Nachts
keine Ruhe findet. Meine Beziehung zu Wanita beginnt, in die Brüche zu gehen aufgrund meiner
Launen. Doch wie soll sie mein Verhalten verstehen, wenn ich selbst dazu nicht in der Lage bin? Ist
es richtig ihr dies aufzubürden? Das ist es gewiss nicht und die Karten liefern mir keine Antworten.
Sie zeigen stets die gleichen Bilder: Botschaft, Reise, Geschenk und Hoffnung. Immer in dieser
Reihenfolge, egal wann ich sie lege.«
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Auszug aus Kapitel 2

Die Autorin
1986 in Wien geboren, ist Monika Grasl ihrer Stadt treu geblieben und lebt
gemeinsam mit Ihrem diabolischen Kater nach wie vor dort. Nach Ihren technischen
Ausbildungen fand sie endlich die Zeit sich, neben Kurzgeschichten, selbst ans
Schreiben von Romanen zu wagen, wodurch einige Reihen entstanden, aber auch
diverse Einzelbänder.
Als Dark-Fantasy-Autorin beschäftigt sie sich hauptsächlich mit den okkulten
Aspekten von Himmel, Hölle und Dämonen. Doch das hält sie keineswegs davon ab,
auch in neue Gefilde vorzudringen und sich an andere Genres zu wagen.

Kontakt zur Autorin
Homepage: https://hoellenkueche.wixsite.com/monika-grasl
E-Mail: monika.grasl@gmx.at
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