
- 1 - 

 

»AO – Bewahrer des Lichts« 

Allgemeine Informationen: 

Autor:   Pascal Wokan 

Genre:   Fantasy 

Weitere Informationen zum Autor: 

www.pwokan.com 

www.facebook.de/PascalWokan 

www.twitter.com/PascalWokan 

www.lovelybooks.de/autor/Pascal-Wokan/uchcover 

http://www.pwokan.com/
http://www.facebook.de/PascalWokan
http://www.twitter.com/PascalWokan
http://www.lovelybooks.de/autor/Pascal-Wokan/


- 2 - 

 

Klappentext zum Buch 

Vashaels Leben ändert sich unerwartet, als eines der 

sagenumwobenen Ao in ihm erwacht. Ein Licht, das seinem Träger 

unbeschreibliche Macht verleiht. Er wurde auserwählt ein Bewahrer 

zu sein und ist dazu verpflichtet, in den Norden zu reisen, um dem 

Orden des Lichts beizutreten. Bereits seit Jahrtausenden beschützt 

der Orden das Land vor einer finsteren Bedrohung und hütet so 

manches dunkle Geheimnis. Schon bald muss Vashael allerdings 

erkennen, dass bislang weitaus mehr Geheimnisse im Verborgenen 

geblieben sind, als bisher angenommen. Er und seine neuen 

Gefährten stehen einer unlösbaren Aufgabe gegenüber und müssen 

lernen, was Mut, Vertrauen und wahre Freundschaft bedeuten. Denn 

die Bedrohung ist näher als vermutet und ihnen offenbart sich ein 

Schicksal, das die Fundamente der gesamten Welt erschüttern könnte 

… 

 

 

Zusammenfassung 

Im Norden von Luindar befindet sich der Orden des Lichts, dessen 

Bewahrer seit Jahrtausenden das Land vor einem finsteren Feind 

beschützen. Das Ordenshaus beherbergt die Sphäre des Lichts, ein 

mystisches Tor, das Zugang zu anderen Ländern weit über die tiefen 

Abgründe hinaus bietet. Ab und an kommt es vor, dass jemand von 

ihrem Gott Sirus dazu auserwählt wird ein Ao zu tragen – ein heiliges 

Licht, das dessen Träger unvorstellbare Macht verleiht. Fortan ist der 

Auserwählte dazu verpflichtet dem Orden beizutreten und der 

heiligen Pflicht eines Bewahrers nachzukommen. Im Laufe der Zeit 

wurden die Bewahrer jedoch immer weniger und die Aufgabe, der sie 

sich verschrieben haben, gerät für den Rest der Bevölkerung in 

Vergessenheit. 
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Als Melus, der oberste Bewahrer des Lichts, ermordet wird, steht der 

Zusammenhalt des Ordens vor einer großen Zerreißprobe. Aber nicht 

nur dies ist ein Zeichen dafür, dass die Zeit im Wandel steht und 

große Herausforderungen auf den Orden zukommen, denn innerhalb 

weniger Tage werden gleich drei Menschen von Sirus auserwählt: 

Cyrion, der Erbe der Lordschaft von Vinta, Belenia, eine Diebin mit 

mysteriöser Vergangenheit und Vashael, der rechtmäßige Thronerbe 

des Kaiserreichs. 

Während sie mit den Geheimnissen des Ordens vertraut gemacht 

werden und sich jeder von ihnen dem neuen Leben anpassen muss, 

beginnt es im Landesinneren zu brodeln. Seit je her herrscht ein Zwist 

zwischen der Tradition und dem Fortschritt. Angestachelt durch 

Cyrions Vater Lord Kenred, plant Kaiser Laskim sich vom Glauben 

an Sirus abzuwenden, um sich somit dem Einfluss des Ordens zu 

entziehen, und der sogenannten Gesellschaft des Fortschritts mehr 

Bedeutung entgegenzubringen. 

Aus anfänglichem Misstrauen zwischen Vashael, Cyrion und Belenia 

entwächst eine Freundschaft, die auf Vertrauen beruht. Eine erste 

Mission durch die Sphäre des Lichts endet in einer Begegnung mit 

der wahren Bedrohung vor der das Land seit Jahrtausenden beschützt 

wird: Den Hütern des Glaubens aus Andor. Auch sie tragen ein 

heiliges Licht, allerdings wird es als Eo bezeichnet und leuchtet in 

rötlicher Farbe. 

Während sie glauben dem Feind entkommen zu sein, ruft Kaiser 

Laskim zum Krieg gegen die Bewahrer des Lichts. Unter vielen 

Opfern gelingt es dem Orden die Schlacht um das Ordenshaus für sich 

zu entscheiden und den Kaiser durch dessen unehelichen Sohn Caldan 

zu ersetzen. Im Verborgenen lauert aber weiterhin der wahre Feind 

und beginnt seine Figuren in Position zu bringen. 
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