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Gleichzeitig, beruhigend und laut, 
Dein Herzschlag wird zu meinem, 

Haut an Haut, 
Endlos, und endlich angekommen, 

Unter deinem Geleit, bin ich hierher gekommen.

(Laith Al-Deen)



[Ausschnitt Aus „secrets of Annwn“ s. 9-14]
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Das schmerzverzehrte gesicht der jungen Frau 
war aschfahl. Ihre blauen Augen weit aufgerissen, 
starrte sie den blonden Hünen mit entsetztem 
Blick an. Ihr langes, braunes Haar breitete sich 
wie ein Fächer auf  dem Kopfkissen aus, auf  das 
sie erschöpft zurückgesunken war. Einzelne Sträh-
nen klebten an ihrer Stirn und ihre Wangen waren 
von der anstrengenden geburt ihrer Tochter noch 
immer gerötet. Ihr Mund schnappte panisch nach 
luft. Ihre Hände verkrampften sich um das kleine 
Bündel neuen lebens in ihren Armen. Unfähig das 
geschehene um sie herum zu erfassen, bohrte sich 
ihr Blick in das Antlitz des Mannes, der bedrohlich 
am Fuße ihres Bettes stand. Innerhalb von Sekun-
den hatte sich das Schlafzimmer mit Menschen ge-



füllt. Aber niemand vernahm die leise geflüsterten 
Worte, die ihre lippen unaufhörlich formten.

„Du kannst sie mir nicht nehmen, Thurisaz.“ 
Hochmütig und mit eiserner Kälte erwiderte der 

große Hüne ihren Blick.
„Ich kann – und ich werde.“ Auch seine eisigen 

Worte hörte niemand, während sich der Raum mit 
leben füllte. 

Die Hebamme wich erschrocken zur Seite. Das 
befreundete Paar, das in der Diele gewartet hatte, 
stieß die Tür auf  und baute sich hinter dem Ein-
dringling auf. Der Mann, der schützend an der Sei-
te der jungen Frau saß, sprang augenblicklich hoch, 
um sich abwehrend zwischen seine Frau und den 
Fremden zu stellen. groß und herrschaftlich prä-
sentierte dieser sich den Anwesenden. Sein langes, 
blondes Haar, das ihm bis zu den Hüften reichte, 
trug er stolz, den Kopf  erhoben. Es umrahmte 
sein schönes gesicht und brachte die ebenmäßigen 
Züge vorteilhaft zur geltung. Er trug eine Hose 
aus leder, die sich schwarz und eng an seinen per-
fekten Körper schmiegte. Ein weißes Hemd aus 
seidigem Material, das locker seinen festen, musku-



lösen oberkörper umspielte. Darüber einen wei-
ten, ebenfalls schwarzen Mantel, der lässig geöffnet 
war und seine imponierende gestalt noch größer 
erscheinen ließ. Königlich stand er am Fußende 
des Bettes und blickte erhaben auf  die junge Frau 
hinunter.

„Du hast mich betrogen!“ Seine Stimme, die sie 
so klar wie den gesang eines Vogels, der mit dem 
Erwachen der Sonne sein erstes lied anstimmt, in 
Erinnerung hatte, klang nun bitter und rau. Die 
Menschen in dem kleinen Zimmer hielten unbe-
merkt die luft an. Es war, als würde der Raum al-
leine durch seine Anwesenheit auf  ein Minimum 
reduziert. Das schwere Holzbett bot ebenso wenig 
Verteidigung, wie die massive Truhe am Ende des 
Bettes. Das Regal zur linken, sowie der Schrank 
auf  der gegenüberliegenden Seite, schienen an Fes-
tigkeit zu verlieren, verloren bei seinem Erscheinen 
ihr gewicht, ihre Stärke und wirkten wie zerbrech-
liches Spielzeug. Er war die personifizierte Macht. 
Jeder spürte die erdrückende Spannung. Alle war-
teten darauf, was als Nächstes geschehen würde. 
Die lippen der jungen Frau zitterten. Ihre Augen 



blickten ihn flehend an. Ihr Gesicht wurde noch 
blasser, als sie seinen entschlossenen Ausdruck 
bemerkte, wohl wissend wozu dieser Mann fähig 
war.

„Du weißt, dass das nicht stimmt!“ Sie versuch-
te ruhig zu klingen, doch ihre Worte waren nicht 
mehr als ein Krächzen. Sein Zorn war fast greifbar. 
Seine Augen, in der Farbe des tiefen Meeres, fun-
kelten kalt und berechnend. Sie sah die Entschlos-
senheit darin.

„Du hast mich um das betrogen, was hätte mein 
sein können!“

Die Worte donnerten gegen die Wände des Rau-
mes, prallten ab und trafen die Frau mit einer Wucht, 
die sie zusammenfahren ließ. Erschrocken über die 
Reaktion seiner Frau, trat der Mann, der sich schüt-
zend vor das Bett geschoben hatte, einen Schritt vor 
und baute sich vor dem Eindringling auf.

,,Nein, Quinn!“ 
Der besorgte Ausruf  seiner Frau traf  ihn mitten 

ins Herz, ließ ihn innehalten.
„lass sie in Ruhe und verschwinde! Du hast hier 

nichts verloren!“ 



obwohl Quinn von großer Statur war, über-
ragte ihn der blonde Hüne um Haupteslänge. 
Unbemerkt war das Paar einen Schritt näherge-
kommen. Auch die Hebamme näherte sich wie-
der, um ihren Platz an der Seite der jungen Frau 
einzunehmen. Das gesicht der rundlichen Frau 
war, vor Aufregung und Zorn, rot gefärbt. Zu 
allem bereit hob sie die Hände und ballte sie zu 
Fäusten. Sekunden vergingen, in denen niemand 
sprach oder sich bewegte. Nur die glucksenden 
geräusche des Neugeborenen unterbrachen die 
Stille, gehalten von den zitternden Händen seiner 
Mutter. Der Eindringling sah herablassend auf  
sein gegenüber. 

„Was vermagst du schon anzurichten, Schwäch-
ling.“

Verachtung lag in den leise ausgesprochen Wor-
ten. Seine uneingeschränkte Macht demonstrierend, 
hob der Blonde eine Hand zu einer herablassen-
den Bewegung. Fast zeitgleich wurde Quinn durch 
unsichtbare Kräfte zur Seite gerissen und flog mit 
einer Wucht, als hätte ihn ein Pferd abgeworfen, 
gegen die Kommode zu seiner Rechten. Den Auf-



schrei der Frau registrierte der Blonde mit einem 
zynischen Zucken seines Mundwinkels.

„Ich hätte dich gleich bei unserem ersten Zu-
sammentreffen töten sollen.“

Quinn Armstrong gab ein dumpfes Stöhnen von 
sich, als sein Rücken den Aufprall mit der Kommo-
de abfing.

Das Paar wollte ihm zur Hilfe kommen, doch 
als hätten unsichtbare Ketten ihre Fußgelenke um-
schlungen, verharrten sie mitten in der Bewegung.

„Was für ein kläglicher Versuch, Donovan. Dei-
ne Zeit der Macht ist vorbei!“

Ein kaltes lächeln galt dem schwarzhaarigen 
Mann, dessen blonde Frau entsetzt die Arme hob 
und nun hilflos der Situation ausgeliefert war. Als 
wäre er es leid, sich mit solchen Nebensächlichkei-
ten befassen zu müssen, legte sich der Blick des 
großen Hünen wieder auf  die junge Frau im Bett. 
In stummer Verzweiflung, nicht fähig zu sein, ih-
rem Mann zu helfen, stahlen sich leise Tränen aus 
ihren Augenwinkeln. Sie schluchzte unbemerkt. 

„Du hättest mit mir unsterblich sein können, 
Rhiana.“



Seine Stimme war zärtlich, fast wie die eines 
Engels. Wie eine Melodie schwirrte sie für einen 
Augenblick durch das Zimmer. Sie verfehlte jedoch 
die Wirkung, die er sich davon versprach. ganz im 
gegenteil. Jeder im Raum sah, wie sich Rhianas 
Körper anspannte, sie ihre letzten Kraftreserven 
hervorrief  und stolz ihr Kinn nach vorne streckte.

„Ich liebe dich nicht, Thurisaz! Ich habe es 
nie getan!“ Sie machte eine bedeutungsvolle Pau-
se. „Mein Herz gehört alleine Quinn und es gibt 
nichts, was du mit deiner Macht tun könntest, um 
dies zu ändern!“

Sie spie ihm die Worte entgegen und sie tra-
fen den großen, blonden Eindringling unerwartet 
hart. Für Sekundenbruchteile sah sie, wie sich sein 
gesicht schmerzvoll verzog. Doch er hatte sich 
sofort wieder unter Kontrolle. Sein grenzenloser 
Zorn baute sich genauso schnell auf, wie das lei-
den in seinen Augen ihn für einen Moment hatte 
menschlich erscheinen lassen. Sein Körper erbebte. 
Die Menschen in dem Schlafzimmer spürten die 
Bewegung der Elemente, als Thurisaz einen gel-
lenden Schrei von sich gab. Keiner der Anwesen-



den konnte wirklich erfassen, was danach geschah. 
Denn es geschah so schnell, so gewaltig, dass ihnen 
kaum Zeit zum Atmen blieb. Mit einer Macht, die 
für einen Normalsterblichen nicht zu begreifen ist, 
entriss er Rhiana das Kind. Für Sekunden schwebte 
das Neugeborene in der luft. Für die länge eines 
Atemzuges schien er es zu betrachten. Angewidert 
von der Vorstellung es halten zu müssen, landete es 
auf  der Truhe am Fußende des Bettes. Der kleine 
Raum war gefüllt mit überirdischer Substanz, die es 
den Anwesenden unmöglich machte sich zu regen. 

Durch die plötzliche Bewegung begann das 
Baby zu schreien. Ein zarter, unbeholfener Schrei, 
der Rhiana das Herz aus der Brust riss. Mit vor 
Entsetzen weit aufgerissen Augen blickte sie auf  
den Mann, dessen ganzer Zorn sich auf  ihre kleine 
Tochter zu richten schien. Das weiße Baumwoll-
tuch, das die Hebamme um den kleinen Körper 
gewickelt hatte, breitete sich auf  der dunklen 
Holztruhe aus und gab den ungeschützten leib 
ihres Kindes frei. Die winzigen Arme und Beine 
ruderten hilflos in der Luft. Der kleine Mund gab 
unerschüttert laute des Unbehagens von sich.



„Was immer du vorhast – nimm mich, nicht sie! 
Das ist deiner nicht würdig. Ich flehe dich an!“

Sie sah es in seinen Augen, wusste es längst, 
noch bevor diese quälenden Sekunden verstrichen. 
Noch bevor sich der winzige Mund ihrer Tochter 
unter seinem Blick nicht mehr öffnete, ihre glieder 
in der Bewegung verharrten. Die Stille war unna-
türlich, unbegreiflich. Das Wimmern des Babys 
erlosch. Rhiana warf  sich nach vorne, ihre Arme 
nach dem Kind ausgestreckt, und gab dabei einen 
markerschütternden Schrei von sich. Sie sah noch 
das diabolische lächeln in seinen Augen, als wür-
de er die Situation genießen und in vollen Zügen 
auskosten – bevor er sich vor den Augen der An-
wesenden abwandte, sein Körper sich zu zersetzen 
schien und er sich in Luft auflöste. 

Augenblicklich war der Raum frei von Zauber 
und Magie. Doch die Menschen darin vermoch-
ten sich nicht zu bewegen, bei dem schockieren-
den Anblick, der sich ihnen bot. Rhiana kniete am 
Fußende des Bettes. Sie verlor immer noch Blut, 
das langsam in das Nachthemd und die helle Bett-
decke sickerte. Ihre Hand zitterte unaufhörlich, 



als sie den leblosen Körper ihres Kindes berühr-
te. Tränen, die in ihren Augen brannten wie Feuer, 
nahmen ihr die Sicht, bahnten sich einen Weg über 
ihre Wangen bis zu ihrem Mund, den sie zu einem 
stummen Schrei geöffnet hatte.

„Meine Macht ist grenzenlos, dessen solltest du 
dir immer bewusst sein.“

Das Echo seiner Stimme hallte in ihrem Kopf. 
Innerhalb von Sekunden hatte Thurisaz demons-
triert, wozu er fähig war. In seinem grenzenlosen 
Egoismus, berauscht von seiner gekränkten Ei-
telkeit, die ihm sein göttlicher Status suggerierte, 
hatte er diesem neugeborenen leben den Atem ge-
nommen. Alle schienen wie erstarrt. Keiner nahm 
die beiden kleinen Jungen war, die mit blassen ge-
sichtern im Türrahmen standen und fassungslos in 
das Zimmer starrten.



Gerti Dienel
Secrets of Annwn - 
Die Quelle des Lebens
Fantasy Roman
380 Seiten
12,95 €
ISBN 978-3-944948-08-9

MEDU Verlag
Schloss Philippseich

63303 Dreieich

Telefon: +49 (0) 6103/ 31 25 472
Fax:+49 (0) 6103/ 31 25 475
E-Mail: info@medu-verlag.de

Homepage: www.medu-verlag.de



„Wenn ich hierbleibe, bin ich verloren ...“
Katelyn quälen unheimliche Träume. Eine in-
nere Stimme rät der jungen Kunststudentin, in 
das Haus ihrer verstorbenen Eltern nach Corn-
wall zurückzukehren. Soul Manor - dieser ort 
übte seit jeher eine magische Anziehungskraft 
auf  sie aus. Dort trifft sie ihren Jugendfreund 
Aidan Mc goohan wieder. Dieser Mann ist ihr 
unheimlich, doch sie verliebt sich unsterblich 
in ihn. Auf  geheimnisvolle Weise scheint ihr 
leben untrennbar mit dem seinen verwoben 
zu sein. Doch kann Katelyn ihm trauen? Was 
verbirgt er vor ihr? Kennt Aidan das geheim-
nis ihrer wahren Herkunft? Mit ihm dringt 
eine dunkle, unheimliche Macht mit voller 
Wucht in ihr leben ein, die beängstigender 
nicht sein könnte. Katelyn will fliehen. Doch 
sie ahnt nicht, dass ihr Schicksal von den göt-
tern einer alten Ära vor langer Zeit bereits be-
siegelt wurde und eine Flucht unmöglich ist ...


