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Sam ist ein Außenseiter, der sich mit Mühe 
durch den Alltag schlägt und jeden Tag um 

Respekt kämpfen muss. Seine Fähigkeit, die 
Erinnerungen der Menschen zu sehen, entzieht 
ihm täglich Energie. Zudem steht eine Stam-

meszeremonie bevor, die ihn zu einer Zukunft 
in Ketten zwingen würde. Auf seiner verzwei-
felten Suche nach einem Ausweg stößt er auf 
ein Ritual, das ihm Freiheit verspricht: Das 

Essen von Vogelherzen bietet Sam die Fähig-
keit, sich in einen Raben zu verwandeln. 

Doch bald schon findet sich Sam als Spielfigur 
in einem Krieg wieder, der das ganze Land zu 
überrollen droht. Um die Menschen zu retten, 
stellt sich Sam, gemeinsam mit einem myste-
riösen Gefährten, der Gefahr. Dabei erkennt 
er, dass er zu viel mehr in der Lage ist, als 

er selbst immer geglaubt hat – nicht ahnend, 
welche Rolle er tatsächlich spielt.
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Ein actionreiches Abenteuer über die 
Freundschaft zweier ungleicher junger 

Männer, die die Fähigkeit haben, sich in 
Raben zu verwandeln. Mit ihren außer-
gewöhnlichen Fähigkeiten versuchen 

sie, einen Krieg zu verhindern. 

Die Jäger des Nordens ist der erste Teil der in sich abgeschlossenen Raben Trilogie.

Manel Cass. Larroh wurde in Zürich geboren und lebt heute in Uster ZH. Seit sie sich dem 
Fantasy-Genre zugewandt hat, übt sie sich fleissig darin, ihre Figuren zu quälen. Actionrei-
che Kampfszenen und konfliktgeladene Dialoge zeichnen ihren Schreibstil aus. Neben der 

Schriftstellerei arbeitet sie als Künstlerin und Designerin.

Hier geht es um Raben, Seher, Schwert-
kämpfer und Magier, um Krieg und 

Frieden, um Freundschaft und Verrat, 
Tod und Unsterblichkeit.
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Im fernen Nampurien wird der Glaube an die 
Göttin Yatagaras auf die Probe gestellt. Der 
Frieden des Landes und die Sicherheit der 

Menschen werden durch schwarze, schatten-
hafte Kreaturen gestört, die die Menschen in 

ihresgleichen verwandeln. 

Nachdem Sam jahrelang erfolglos nach 
Marasco gesucht hat, schließt er sich einer 
Gruppe an, die sich gegen die Gefahr zur 

Wehr setzt. Gemeinsam versuchen sie zu ver-
hindern, dass das ganze Land zerstört wird. 
Doch Yatagaras’ Kreaturen werden immer 

stärker, und Sam – entwurzelt und von seiner 
Vergangenheit geplagt – erkennt, dass seine 

Kräfte nicht ausreichen, um gegen die Ausge-
burt der Göttin anzukämpfen. Beim Versuch, 
sich Yatagaras zu stellen, nimmt der Kampf 
eine verheerende Wendung; doch Hilfe naht 

von unerwarteter Seite.
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Der zweite Teil der Raben Trilogie 
verspricht jede Menge Spannung und 
Action. Während Sam seinen neuen 
Freunden versucht zu helfen, wird 

seine Beziehung zu Marasco auf die 
Probe gestellt.

Die Wächter der Wüste ist der zweite Teil der in sich abgeschlossenen Raben Trilogie.

Manel Cass. Larroh wurde in Zürich geboren und lebt heute in Uster ZH. Seit sie sich dem 
Fantasy-Genre zugewandt hat, übt sie sich fleissig darin, ihre Figuren zu quälen. Actionrei-
che Kampfszenen und konfliktgeladene Dialoge zeichnen ihren Schreibstil aus. Neben der 

Schriftstellerei arbeitet sie als Künstlerin und Designerin.

Hier geht es um Raben, Seher, Schwert-
kämpfer und Magier, um Krieg und 

Frieden, um Freundschaft und Verrat, 
Tod und Unsterblichkeit.
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