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Fakt

Seit Anbeginn der Zeit leben zum einen magisch begabte 
 Talenter und zum anderen einfache Menschen auf der Erde. 
Jahrhundertelang hatte der übermächtige Zeus für das fried-
liche Zusammenleben beider Lebensformen gesorgt und das 
irdische Miteinander an den Grundbausteinen der Gerechtig-
keit und Nächstenliebe ausgerichtet.

Doch dann geschah das Unfassbare: Zeus starb, und sein 
plötzlicher Tod hatte verheerende Konsequenzen. Niemand 
war in der Lage, unvorbereitet an seine Stelle zu treten. Binnen 
kürzester Zeit begann in den Reihen der Talenter eine  fatale 
Lücke zu klaffen, die einen blutigen Krieg zwischen Gut und 
Böse zur Folge hatte. Das irdische Gleichgewicht war aus den 
Fugen geraten.

Nunmehr steht der Weltfrieden auf dem Spiel. Der Elysi-
sche Bund, eine im Untergrund operierende Geheimorganisa-
tion, setzt seither alles daran, die Menschheit zu versklaven 
und die Herrschaft über die Erde an sich zu reißen. Und um 
dieses Ziel zu erreichen, ist ihnen jedes Mittel recht. Einzig 
und allein die Anhänger der Arassis-Dynastie und der Glaube 
an die Prophezeiung des Orakels Sibylle gelten als letzte Hoff-
nung für die Menschheit.
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Prophezeiung der Sibylle

Tapfere Seelen, 

unschuldig und rein,

haben die Macht,

die Menschheit von der 

Knechtschaft des Bösen 

zu befreien.

Aus der Blutlinie

allen Ursprungs empor gestiegen,

haben sie die Kraft zu siegen 
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Prolog

Arassis-Anwesen 
White Cliffs of Dover – England

Einundzwanzigstes Jahrhundert – 
unzählige Jahre nach Zeus’ Tod

Alles fing vor ungefähr elf  Jahren in einer kalten und sternkla-
ren Winternacht im Arassis-Anwesen bei Dover an. Die Fens-
terscheiben des herrschaftlichen Landsitzes waren damals zur 
Gänze mit funkelnden Eiskristallen übersät, und der Wind 
strich machtvoll durch das hagere Geäst des angrenzenden 
Waldes. Angst und Verzweiflung lagen in der Luft, als Ale-
xis Arassis selbstsicher zum Podium des antiken Saals schritt.

Furchtlos sah der junge Mann mit seinen ehrlichen blauen 
Augen in die Menge der Versammelten. Es musste dringend 
etwas geschehen. Sowohl sein stolzes Auftreten als auch seine 
übernatürliche Aura machten es unverkennbar, dass er zum 
Anführer dieser Runde auserkoren war. Die hochgekrempel-
ten Ärmel seines Pullovers zeigten die drahtigen, muskulösen 
Arme eines heldenhaften Kriegers, und seine überaus brei-
ten Schultern verrieten die ungewöhnliche Kraft, die in ihm 
steckte. Alexis war wahrlich von Zeus’ Blut.

»Ich danke euch für euer zahlreiches Erscheinen und heiße 
euch in meinem Heim willkommen«, eröffnete er schließlich 
mit ernster Stimme die geheime Versammlung. »Verbündete, 
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es ist unumgänglich, wir müssen endlich etwas Vernünfti-
ges gegen sie unternehmen. Hier, seht selbst.« Binnen Sekun-
den ließ Alexis Arassis mit einer geschickten Handbewegung 
eine mehrere Meter große Pinnwand neben sich erscheinen. 
Die darauf befindlichen Fotos, Skizzen und Schriftstücke zeig-
ten nichts als entsetzliches Grauen. »Erdbeben, Wirbelstürme 
und jetzt der Tsunami. Hunderttausende Menschen sind im 
vergangenen Jahrzehnt Opfer der von den Elysiern herauf-
beschworenen Naturkatastrophen geworden«, fährt er nach 
einer kurzen Pause fort. »Wir müssen diese Tyrannen endlich 
aufhalten, es darf keine weiteren Toten geben. Niemand weiß, 
was passieren könnte, wenn sie endgültig die Oberhand ge-
winnen. Ich bitte euch, helft meiner Frau Mara und mir, einen 
brauchbaren Plan zu entwickeln.«

Noch bevor die Versammelten Alexis’ Ansprache verarbei-
ten konnten, war bereits jemand anderes aus der Menge her-
vorgetreten. Sein Name war Sir Rupert Gottman. Augenblick-
lich waren die Augen aller auf den schlanken, elitär wirkenden 
Mann Mitte vierzig gerichtet, der mit seinen dicht gewachse-
nen Augenbrauen, dem gepflegten Oberlippenbart und dem 
konservativen Smoking gute fünf Jahre älter wirkte, als er es 
eigentlich war. Es bestand kein Zweifel, dass auch seine Worte 
Gewicht haben würden. 

»Ich pflichte dir bei, mein lieber Freund, es ist Zeit zu han-
deln«, sagte er feierlich, während er sich direkt auf den jun-
gen Anführer zubewegte. »Immer erfahren wir erst im Nach-
hinein von den Anschlägen des Elysischen Bundes. Das darf 
so nicht weitergehen. Ich bin heilfroh, dass ihr die Flutwelle 
wenigstens abmildern konntet! Ich möchte mir nicht vor-
stellen, wie alles sonst ausgegangen wäre.« Schweigen und 
betroffene Gesichter füllten sogleich den Raum und ließen die 
bedrückende Atmosphäre überdeutlich werden. »Ohne euch, 
Mara und Alexis, wäre ein Großteil der Menschheit verloren 
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gewesen. Wir sind euch zutiefst zu Dank verpflichtet.« Anerken-
nend schüttelte Rupert Gottman, der inzwischen das Podium 
erreicht hatte, Alexis die Hand, als tosender Applaus die schwere 
Stille durchbrach. 

Das war der Moment, in dem die im Zwielicht verborge-
nen Gestalten ihre Chance witterten. Das Warten hatte ein 
Ende, ihre Zeit war gekommen. Wie aus dem Nichts presch-
ten plötzlich zerstörerische Blitze durch den Raum – Glassplit-
ter, Schreie und blankes Entsetzen überall. Niemand hatte den 
im Schatten lauernden Tod bemerkt.

»Die Elysier haben unser Schutzschild durchbrochen«, 
schrie Alexis Arassis entsetzt und lief direkt auf seine engels-
gleiche Frau zu. »Schnell, lauf, Mara, lauf! Beeil dich, bring 
dich und die Kinder in Sicherheit. Flieht durch die Geheim-
gänge, direkt zu den Pfer den. Wir versuchen die Angreifer 
hier in Schach zu halten. Nehmt keine Rücksicht auf mich, ich 
komme nach.«

Ohne Zögern verabschiedete sich Mara mit einem letzten 
Kuss von ihrem Mann und begann so schnell sie nur konnte 
zu laufen. Schritt für Schritt kämpfte sie sich mutig zum Zim-
mer ihrer Schützlinge vor. Doch auch dort wurde sie bereits 
von einem Soldaten der Elysischen Armee erwartet. Gleich 
würde er ihre beiden Kinder in seiner Gewalt haben. Mara 
musste handeln, und zwar sofort, denn der kleine Tisch mit 
der hölzernen Modelleisenbahn war das letzte Hindernis, das 
den Eindringling von ihrem Sohn und ihrer Tochter trennte. 

»Finger weg von meinen Kindern!«, bot sie ihm tapfer die 
Stirn. Niemals würde sie zulassen, dass ihren Kleinen etwas 
zustieß. »Puni!« Die gewaltige Macht ihres Zauberstabes traf 
den maskierten Feind mit voller Härte, und kurz darauf sackte 
dieser kreischend in die Knie. 

Wie erwartet ließ sein Gegenschlag jedoch nicht lange auf 
sich warten, und binnen Sekunden raubten dichte Nebel-
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schwaden Mara die Sicht. Nicht mehr im Stande, etwas zu er-
kennen, hielt sie für einen kurzen Augenblick inne und verlor 
die Konzentration. Schon war es geschehen: Ein markdurch-
dringender Schmerz durchbohrte ihren Körper. Der Elysier 
hatte sie schwer verletzt. 

»Ich brauche Verstärkung, schnell! Ich halte nicht mehr 
lange durch«, rief sie außer sich vor Angst um Hilfe, immer 
und immer wieder, aber vergeblich  – niemand konnte sie 
hören, zu groß war der Tumult in den restlichen Teilen des 
Anwesens, ihres Zuhauses. Doch Aufgeben war keine Option 
für die mutige Kriegerin, noch durfte Mara ihren Schmerzen 
nicht nachgeben. »Exnebulosus!«, brüllte sie darum den Um-
gebungszauber. Und als nur kurze Zeit später die Sicht wie-
der klarer wurde, stand der Elysier direkt vor ihr, mit einem 
messerscharfen Schwert in der Hand – er war zu allem bereit. 
Trotz Maske konnte Mara das hämische breite Grinsen auf sei-
nem Gesicht erkennen. 

»Täuscht Euch nicht in mir, ich bin zwar eine Frau, aber nie-
mals werde ich mich kampflos ergeben, noch habt Ihr nicht ge-
wonnen! Disturbate!«, schrie sie aus Leibeskräften und schleu-
derte unter größter Kraftanstrengung erneut ihre geballte Magie 
auf den Feind. 

Mara hatte Glück. Augenblicklich ging der Angreifer stöh-
nend zu Boden. Der Soldat war auf fast alles, jedoch nicht auf 
die Kräfte einer liebenden Mutter, die mit allen Mitteln unter 
Einsatz ihres eigenen Lebens ihre Kinder zu verteidigen ver-
suchte, vorbereitet gewesen – damit konnte er es nicht aufneh-
men. Würde er sich mit Mara weiterduellieren, wäre er des 
 Todes. Hastig ergriff der Elysier deshalb die Flucht. 

Maras Kinder waren vorerst in Sicherheit, doch der  Angriff 
hatte ihre eigene Energie nahezu aufgebraucht. Stöhnend 
brach sie zusammen. Sie hatte furchtbare Schmerzen, und 
die Wunde an ihrem Oberbauch machte ihr dabei die größten 
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Sorgen. »Alexis … Alexis, hilf mir«, stammelte sie immer und 
 immer wieder. Leider blieb ihr Flehen vorerst unerhört.

»Mara, halt durch!«, vernahm sie Rupert Gottman nach 
 einer viel zu langen Zeit endlich rufen.

»Mein Mann? Wo ist A…?« Ihre Stimme verstummte.
»Mara, es tut mir leid, er ist, er ist …« Gottmans flehender 

Blick glitt zur Tür. »Schnell, kommt schnell, ich brauche Hilfe! 
Beeilt euch!« Während er auf Unterstützung wartete, wog er 
die junge Frau tröstend in den Armen und strich ihr sorgen-
voll die gelockten braunen Haare aus dem blutverschmierten 
Gesicht. 

»Bitte, ich …«, versuchte die junge Frau erneut zu sprechen. 
»Mara, nicht reden, streng dich nicht an! Hilfe ist bereits 

 unterwegs, halte durch! Bitte! Wir werden dich heilen.«
»Nein, es ist zu spät. Ich muss gehen. Aber … Rupert, hilf 

du meinen Kindern, bring sie …, bring sie in Sicherheit und 
verstecke sie. Sie sind unsere einzige Hoffnung, die Mensch-
heit braucht sie. Bitte, ich … Alexis ruft mich.« 

Die Anstrengung, die ihre letzte Bitte sie gekostet hatte, for-
derte ihren Tribut. Würdevoll schloss Mara Arassis für immer 
die Augen, und die beiden kleinen Kinder waren von einer auf 
die andere Sekunde Waisen geworden.
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Die Wahrheit kommt ans Licht

Der vorletzte Tag des Feriencamps ist angebrochen. Schweren 
Herzens sitze ich mit meinen drei Freunden am Frühstücks-
tisch. Obwohl ich normalerweise unglaublich gerne esse, bringe 
ich kaum einen Bissen hinunter. Der Gedanke daran, übermor-
gen früh abzureisen, verdirbt mir gehörig den Appetit. Mein 
Schokocroissant liegt mir mit jedem Bissen schwerer im Magen.

Unerwartet fliegt die Tür des Speisesaals plötzlich mit sol-
cher Wucht auf, dass sie knallend gegen die Wand schlägt. Vor 
lauter Schreck lasse ich nicht nur mein Essen, sondern auch 
meinen Becher voller Kakao fallen. »Verflixt und zugenäht, 
was …« Meine Jeans ist komplett nass!

Als ich aufblicke und sowohl Campleiter Gottman als auch 
Betreuerin Arlon kreidebleich in den Saal stürmen sehe, weiß 
ich augenblicklich, dass irgendetwas ganz und gar nicht 
stimmt. »Verzeiht unseren unwirschen Auftritt. Doch heute 
Nacht ist etwas geschehen«, beginnt Rupert Gottman dann 
auch sogleich aufgeregt zu berichten. Meint er etwa das Ge-
witter? Die heftigen Blitze werden doch nirgends eingeschlagen 
haben? »Hört mir zu«, fährt er nun etwas gefasster fort. »Zuerst 
wollte ich vermeiden, euch in die Sache mit hineinzuziehen. 
Ich dachte, mein Team und ich hätten alles im Griff. Doch ich 
wurde eines Besseren belehrt. Ihr müsst die Wahrheit erfahren.« 
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Bitte was? Habe ich mich gerade verhört? Gottman spinnt! 
Will er uns tatsächlich weismachen, dass wir nicht normal 
sind? Ich und übernatürliche Fähigkeiten? Das ist doch sicher-
lich ein dummer Scherz! Und Mrs Arlon steht neben ihm und 
tut so, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, was er uns ge-
rade erzählt hat. Entweder gibt es hier eine versteckte Kamera, 
oder das ist wieder einmal einer meiner Träume. Ich muss tes-
ten, ob ich schlafe. Sofort kneife ich mir in die Wange. Nanu, 
scheinbar bin ich hellwach. 

Mit hochgezogenen Schultern rempelt nun auch Sebi mich 
an. Er sieht ebenso verwirrt aus wie ich. »Ob wir abhauen soll-
ten?« 

Hmm, das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Wenn 
alle hier den Verstand verloren haben … Doch irgendwie bin 
ich neugierig darauf, was Gottman noch zu sagen hat. Ich 
beschwichtige ihn, und wir bleiben.

»Seid still«, ermahnt uns Gottman und setzt damit dem all-
gemeinen Stimmengemurmel ein Ende. »Um zu beweisen, 
dass ich euch nicht anlüge, werde ich etwas ausholen müssen. 
In der Vergangenheit habt ihr bestimmt alle bemerkt, dass ihr 
euch in gewisser Weise von euren Mitmenschen unterscheidet, 
nicht wahr? Um präziser zu werden: Euch sind unerklärliche 
Dinge passiert. Zum Beispiel wurden eure Gedanken Reali-
tät, oder Gegenstände sind vor euren Augen explodiert und 
haben sich in Luft aufgelöst. Ich könnte noch weitere Beispiele 
nennen, doch das ist nicht notwendig, denn ihr wisst genau, 
wovon ich spreche. Habe ich recht?«

Ich fühle mich, als könne er meine Gedanken lesen und 
denke sofort an mein Erlebnis am See – an mein schwebendes 
Bike und den sprechenden Hund.

»All diese Dinge sind nur deshalb geschehen, weil ihr 
 besonders seid! Nico, du zum Beispiel verfügst über die Gabe 
der Selbstheilung. Hätte der Mantikor einen einfachen Men-
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schen gestochen, wäre dieser gestorben. Deiner Gabe hast du 
dein Leben zu verdanken!«

Was, wirklich? Unmöglich! Augenblicklich spüre ich Adre-
nalin in jeder Zelle meines Körpers rauschen, meine Synapsen 
spielen verrückt und stehen unter Hochspannung. Was soll ich 
von alldem nur halten?

»Und Alex …« Gottman wendet sein Gesicht nun dem Nach-
wuchsbetreuer zu. »Du bist ein Luft-Talenter. Du kannst Raum 
und Zeit überwinden und besitzt die Gabe des Fliegens.« Alex’ 
Gesichtsausdruck verrät mir, wie konfus auch er ist. 

Bevor die Unruhe im Raum überhandnimmt, spricht Gott-
man weiter. »Ich bitte euch, nicht vor der Wahrheit wegzulau-
fen. Denkt an Hellseher, Wunderheiler oder Zauberkünstler. 
Auch ihre Fähigkeiten sind den meisten Menschen unerklär-
lich! Dennoch sind sie Realität!«

Unweigerlich denke ich an Dynamo. Ob auch er ein – wie 
war das nochmal – Talenter ist? Das klingt alles so absurd! 
Doch möglich wäre es … Das würde zumindest einiges er-
klären … »Aber was in aller Welt hat die Tatsache, dass wir 
 anscheinend anders sind, mit dem Virus zu tun?«, rutscht es 
mir schließlich heraus.

Sogleich folgt die erschütternde Erklärung. »Genau wie bei 
den Menschen, gibt es auch bei den Talentern gute und böse. 
Die traurige Nachricht ist, dass wir es gegenwärtig mit sehr 
machthungrigen Talentern zu tun haben. Sie nennen sich selbst 
Elysischer Bund. Ihr Endziel ist die vollständige Versklavung 
der Menschheit … Und leider sind sie diesem näher, als mir lieb 
ist.« Gottman verstummt und senkt fassungslos den Kopf.

Stopp … will er etwa damit sagen, dass wir uns am Beginn 
eines Krieges befinden?

»Diese Tyrannen richten mit den unterschiedlichsten 
Katastrophen unfassbares Unheil und Leid an. Seht, ich 
zeige es euch …« Gottman richtet sich auf, und es erscheint 
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mir, als würde seine Gestalt den kompletten Raum einneh-
men, solche Kraft strahlt er aus. »Apparete«, ruft er mit kla-
rer Stimme, und fast bleibt mir die Spucke weg. Wo bin ich 
denn hier gelandet? 

Binnen Sekunden ist eine riesige Kinoleinwand mitten 
im Speisesaal erschienen. Und was ich auf dieser abgebildet 
zu Gesicht bekomme, ist weit schlimmer als alles mir bisher 
 Bekannte. Nachrichtenausschnitte aus der ganzen Welt befas-
sen sich lediglich mit einem einzigen Thema: dem Tod von 
Menschen. Verwüstung und Zerstörung durch Tsunamis, Wir-
belstürme oder Überflutungen, so weit das Auge reicht – eine 
Naturkatastrophe neben der anderen. 

Zutiefst mitgenommen treten mir Tränen in die Augen. All 
das soll das Werk von diesen Talentern sein? Wie unfassbar grau-
sam sie sein müssen. Mit einem Mal dämmert mir etwas, und 
ich zähle eins und eins zusammen. Obwohl ich befürchte, die 
Antwort bereits zu kennen, stelle ich die unausweichliche Frage: 
»Also haben diese Talenter auch die Epidemie verursacht?«

»Ja, auch diese Katastrophe hatten sie zu verantworten. 
Aber Dank euch und eurer Mithilfe konnten wir die Krank-
heit schnell in den Griff bekommen«, antwortet der Camplei-
ter nicht ohne Stolz in der Stimme. 

»Aber wieso hat noch niemand diese Terrorgruppe ge-
stoppt?«, platzt nun Sebi schockiert heraus.

»Schon seit Jahren setzen mein Team und ich alles daran, ihre 
Machenschaften zu durchkreuzen. Leider ist uns weder  bekannt, 
von wo aus der Elysische Bund agiert noch wer seine Mitglieder 
sind. Wir wissen nur eines: Diese Organisation ist brandgefähr-
lich! Die Elysier haben es auf die Menschheit abgesehen! Vergan-
gene Nacht haben sie uns das abermals unmissverständlich mit-
geteilt. Das Gepolter war nämlich kein herkömmliches Gewitter, 
sondern ein durchdachter Angriffsversuch ihrerseits.«

Das ist unmöglich! Augenblicklich weicht alle Farbe aus 
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meinem Gesicht, denn ich war kurz davor gewesen nach drau-
ßen zu gehen.

»Aber was haben wir denn mit der ganzen Sache zu tun?«, 
meldet sich Alex kurz darauf verwirrt zu Wort. 

»Danke der Nachfrage, mein Junge! Ich möchte vermeiden, 
dass ihr den Machenschaften der Elysier schutzlos ausgelie-
fert seid. Nur mit euren Talenten seid ihr in der Lage, euch 
zu wehren und zu schützen. Ich bitte euch darum inständig, 
übermorgen nicht abzureisen. Bleibt hier und lernt mit euren 
magischen Begabungen umzugehen.«

»Und wie soll das gehen? Wir haben doch Schule? Die 
 Ferien sind so gut wie vorbei«, ruft Lavinia entgeistert heraus.

»Dafür habe ich selbstverständlich eine Lösung. Der Vater 
von Marc arbeitet im Bildungsministerium. Ich habe mit ihm 
gemeinsam bereits alles in die Wege geleitet und das Arassis-
Anwesen als Schule approbiert. Wenn ihr euch dazu entschei-
det hierzubleiben, erhaltet ihr exakt die gleiche Grundausbil-
dung wie an jeder anderen Schule. Mit einem Unterschied: 
Neben den gewohnten Unterrichtsgegenständen wie Mathe-
matik, Englisch, Naturwissenschaften und dergleichen werdet 
ihr hier zusätzlich in solchen ausgebildet, die eure Talente för-
dern. Euch erwächst gewiss kein Nachteil in der Ausbildung, 
wenn ihr beschließt hierzubleiben. Seht her, so in etwa könnte 
euer Tagesablauf aussehen. Ich hätte drei Parallelklassen mit 
je etwas mehr als dreißig Schülern geplant«, sagt Gottman und 
klatscht dabei in die Hände. »Apparete!«

Donnerwetter, wie hat er das wieder angestellt? Augen-
blicklich erscheint ein Blatt Papier in meiner Hand – es ist ein 
Stundenplan.

»Lasst euch meinen Vorschlag durch den Kopf gehen. Ent-
scheidet weise und klug. Spätestens morgen nach dem Früh-
stück erwarte ich eure Antwort«, damit wendet er sich von 
uns Campteilnehmern ab. »Dorothy, es ist Zeit zu gehen! Un-
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