
Name Genres/Subgenres Umfang Inhaltsangabe 

Reise in die Morgenröte 
(1. Auflage 2009; nicht veröffentlicht) 

Fantasy 

- Dystopie 

- Mythologie 

- Okkultismus 

- Science Fantasy 

- A5  

- Times New Roman  

- Schriftgröße 12  

- Zeilenabstand 1,5  

- 585 Seiten 

Ares, ein mürrischer Söldner auf Rei-

sen, begegnet auf einem Sklavenmarkt 

Diana, einer Hexe in Gefangenschaft. 

Sie fleht ihn an, sie freizukaufen. Im 

Gegenzug will sie ihm den Aufenthalts-

ort eines wertvollen, magischen Arte-

fakts zeigen, der Schale der Aurora. 

Ares kann letztlich nicht widerstehen 

und beginnt die gefährliche Reise mit 

der kleinen Hexe, ohne zu wissen, wer 

die Schale noch begehrt und was sie 

dafür tun würden, um sie zu erhalten. 

Jenseits-/(.nach) Sektor 6 
(1. Auflage 2010; nicht veröffentlicht) 

Science Fiction Thriller 

- Dystopie  

- Psychologisch 

 

- A5 

- Times New Roman  

- Schriftgröße 12  

- Zeilenabstand 1,5 

- 491 Seiten 

Als Mike aus seinem Gedankenstrom 

erwacht, findet er sich in der Zelle eines 

Gefangenenlagers wieder. Jenseits der 

Gitterstäbe steht ein Mann, der ihm ei-

nen Schlüssel zuwirft und ihm rät, nach 

Sektor 6 zu gehen, dem einzigen Ort, 

den man wirklich noch als frei bezeich-

nen könnte. Zusammen mit der Mariko, 

der er bei seinem Ausbruch begegnet, 

und Matt, der seine Heimat durch den 

Krieg verloren hat, beginnt Mike eine 

Reise durch eine Welt der Kontrolle und 

Überwachung, die bei weitem nicht 

mehr die ist, die Mike in Erinnerung 

hat. 

Schattentänzer ~ Genesis 
(Release: 2016) 

Science Fiction Thriller 

- Dystopie 

- Endzeit 

- Psychologisch 

- A5 

- Times New Roman 

- Zeilenabstand 1,5  

- 236 Seiten 

Dina Ashley, die frisch ernannte Chefin 

des polizeilichen Sondereinsatzkom-

mandos der Kuppelstadt Hewilla, wird 

am Abend ihrer Ernennungsfeier Opfer 



eines Anschlags. Der Terroristenführer 

entpuppt sich als kein anderer als Jack-

ob Nigredo, Dinas erste und bislang 

einzige Liebe. Die beiden gingen vor 14 

Jahren getrennte Wege, als die Men-

schen noch außerhalb der Kuppel leben 

konnten. Dina muss fortan nicht nur 

einen ihrer Geister jagen, sondern auch 

ihre Vergangenheit schützen. Sollte sie 

ans Licht kommen, wäre alles, was sie 

sich in all den Jahren aufgebaut hat, in 

Gefahr. 

Die Union der verlorenen Seelen 
(Release: 2015) 

Science Fiction 

- Multiple Worlds 

- Supernatural 

- A5 

- Bookman Old Style 

- Schriftgröße 12 

- Zeilenabstand 1,5 

- 931 Seiten 

Der erste Teil der Union-Trilogie. Nach 

einem Anschlag auf sein Leben wacht 

Crye in einem fremden Bett auf. Neben 

ihm sitzt Rob, sein angeblicher Retter. 

Er behauptet, so alt zu sein wie das 

Universum selbst und hier in diesem 

Stützpunkt, der Union, dessen größtes 

Geheimnis zu hüten. Auch Crye sollte 

es kennenlernen und wie viele andere 

für Robs Ideal von einem Universum, 

das im Gleichgewicht existiert, kämp-

fen. Allerdings zu einem hohen Preis: 

Er wird diesen Ort nie wieder verlassen. 

Der Garten der Götter 
(1. Auflage 2013; noch nicht veröffent-

licht) 

Fantasy 

- Abenteuer 

- A5 

- Times New Roman 

- Schriftgröße 12 

- Zeilenabstand 1,5 

- 429 Seiten 

Der 14-jährige Léon steckt voller Träu-

me, aus seinem langweiligen Leben 

auszubrechen. So nimmt er eines Mor-

gens Reißaus, um unabhängig zu sein, 

alte Kulturen zu erforschen, Abenteuer 

zu erleben; kurzum, um den Horizont zu 

finden. Jahre später erzählt ein alter, 



betrunkener Mann eine Geschichte, die 

weniger romantisch klingt: Sie handelt 

von einer Reise zwischen den Fronten 

zweier Welten und einem großen 

Schatz, der wohl für immer verloren 

gegangen ist. 

Die Union der gefallenen Helden 
(Release: 2016) 

Science Fiction 

- Multiple Worlds 

- Supernatural 

- A5 

- Bookman Old Style 

- Schriftgröße 12 

- Zeilenabstand 1,5 

- 610 Seiten 

Aus der vermeintlichen Hyperdimensi-

on 16 kommen vier Personen mit einer 

Macht, wie sie Rob, Jill, Chris und Sue 

noch nie erlebt haben. Gemeinsam reist 

die Elite der Union auf die andere Seite 

des Risses, um den Ursprung der aktuel-

len Gefahr zu bekämpfen. Den Stütz-

punkt hinterlassen sie der nächsten Ge-

neration – in deren Mittelpunkt Sheela, 

die an dem Druck ihrer neuen Aufgabe 

langsam zu zerbrechen droht. 

Die Union der aufgehenden 

Sterne 
(Release: 2016) 

Science Fiction 

- Multiple Worlds 

- Supernatural 

- A5 

- Bookman Old Style 

- Schriftgröße 12 

- Zeilenabstand 1,5 

- 647 Seiten 

Ein Jahr nach ihrer letzten Begegnung 

taucht Yarik plötzlich in der Union auf. 

Er hinterlässt ein Blutbad und stellt eine 

sonderbare Bedingung: Er will Shayte. 

Unter Sheelas Führung steht die Union 

vor ihrer schwierigsten Aufgabe: Sie 

muss sich ihre eigenen Fehler eingeste-

hen und zu ihren ursprünglichen Werten 

zurückfinden – und das alles während 

Sheela dazu verdammt ist, einen ver-

zweifelten Kampf gegen sich selbst aus-

zufechten. 

Die Essenz der Drachen 
(Release: 2017) 

Fantasy 

- Abenteuer 

- Reiseroman 

- A5 

- Times New Roman 

- Schriftgröße 11 

Bei einem Drachenangriff auf die Insel 

Evendyle, der Heimat der Elfen, bricht 

eine sichere, heile Welt für Amalia zu-



- Zeilenabstand 1,5 

- 450 Seiten 

sammen. Das junge Elfenmädchen ver-

lässt den Ort ihrer Geburt und reist al-

leine in die Ländereien der Menschen. 

Doch die Menschen haben aber nicht 

viel übrig für Elfen: Überall begegnen 

Amalia Misstrauen und Fremdenfeind-

lichkeit. So lange bis sie Michelle, Ru-

bina und Richard trifft. Auf ihrer Reise 

erfährt die Elfe nicht nur, wer wirklich 

hinter dem Angriff auf Evendyle steckt, 

sie lernt auch viel über gegenseitiges 

Vertrauen, Toleranz und Nächstenliebe 

– und gibt diese Werte an diejenigen 

weiter, die ihr begegnen. 

Jenseits der Weißen Leere I – 

Der Gott von Tisola 
(1. Auflage: 2017; noch nicht veröffent-

licht) 

Sci-Fi 

- Supernatural 

- Multiple Worlds 

- A5 

- Times New Roman 

- Schriftgröße 11 

- Zeilenabstand 1,5 

- 152 Seiten 

Shane ist ein Weltenbauer, doch für 

seine Welt, Tisola, hat er nicht viel üb-

rig. Den Großteil seiner Zeit verbringt 

er damit, zu beobachten und zu verwal-

ten. Zumindest solange, bis er eines 

Tages eine Unregelmäßigkeit erkennt, 

in ihrem Zentrum ein mysteriöses Mäd-

chen. Diese Begegnung stellt ihn vor 

eine schwere Entscheidung: Soll Shane 

wie zuvor in der Rolle des Beobachters 

bleiben oder in das Geschehen seiner 

Welt einzugreifen – und damit eines der 

wichtigsten Gesetze der Weltenbauer 

brechen? 

 


