
 

Klappentext: Nebelsphäre – Das Vermächtnis der Drachen 

Ein junges Paar an der Akademie der Gefährten 

Freunde, die füreinander durchs Feuer gehen 

und blutrünstige Dämonen! 

Kann ein Mensch zu viel Talent haben? 

Seitdem Dämonen auf unserem Planeten eingefallen sind, zeigen sich die Drachen offen und haben die 

Macht übernommen. Die Welt steht kopf – auch für Hiltja, der ersten Seherin seit Jahrtausenden. Jetzt, 

wo nichts und niemand mehr sicher ist, setzt die Führung große Hoffnungen in die junge Frau. Aber 

kann Hiltja dem gerecht werden? Ihr Talent ist so groß, dass es gedämpft werden muss. Daran vermag 

nicht einmal ihr Drachengefährte Thor etwas zu ändern. Der Krieger brennt darauf, sich im Gefecht zu 

beweisen, doch da Seherinnen nicht auf Bäumen wachsen, werden seine Ambitionen in Verboten 

ertränkt. Dann tauchen zu allem Überfluss auch noch merkwürdige Schatten in der Nebelsphäre auf.  

Wird Hiltja lernen ihre Visionen zu beherrschen? 

Was streift da durch die Sphäre und wie gefährlich ist es? 

Der neue Auftakt in die magische Nebelsphäre von JOHANNA BENDEN  

– fesselnd, humorvoll und bittersüß! 

 

Die Seherin der Drachen: 

„So toll ist die Sache mit den Visionen nicht! Glaub 

mir, es ist nicht gesundheitsfördernd, wenn man 

einem blutrünstigen Dämon gegenübersteht und 

sich plötzlich im Kantinenessen von morgen oder 

großen Schlachten von übermorgen verliert.“ 

 

Abgeschlossener Roman. Diese Geschichte ist 

ohne die anderen Reihen aus der Nebelsphäre 

lesbar – eben ein optimaler Einstieg in Bendens 

fantastische Welt der Drachen! 

  



2. Seite im Buch  

Hiltja Hinnerksen wusste, dass die Gefährtenbindung zu Thor ihr Talent verstärken konnte, doch dass 

es so heftig werden würde, ahnte keiner von beiden. Nun, gegen Ende der Bindungsphase, reißen die 

Visionen die junge Seherin so nachhaltig aus der Realität, dass ein Alltag unmöglich ist. Die einzige 

Lösung besteht darin, das Talent mit besonderen Kräutern zu dämpfen. Aber die Arznei hat 

Nebenwirkungen und macht Hiltja nahezu blind für den Blick in die Zukunft. 

Für die Führung der Himmelsechsen ist das ein Problem, muss die Allianz von Drache und Mensch sich 

doch gegen blutrünstige Dämonen behaupten. Die dunklen Kreaturen marodieren bereits seit Monaten 

über alle Kontinente und nisten sich mit jedem Tag hartnäckiger auf unserem Planeten ein. Dann tauchen 

auch noch mysteriöse Schatten in der Nebelsphäre auf. Um Herr der Lage zu bleiben, sieht sich die 

Allianz dazu gezwungen, alle Register zu ziehen, eben auch das der Seherin. Nur wie soll die junge Frau 

ihr Talent ohne Ausbildung bändigen? Die letzte Seherin starb vor zehntausenden von Jahren … 

 

Wird Hiltja Hilfe finden? 

Und was lauert in der Sphäre? 

Johanna Benden, 1976 geboren, lebt mit ihrer Familie in Norddeutschland. Mit dem »Vermächtnis der 

Drachen« startet die Autorin in ihre vierte Fantasy-Reihe und erfindet damit die fantastische Welt der 

Nebelsphäre ganz neu. Fesselnd, romantisch und natürlich mit Bendens typisch norddeutschem Humor! 

Weitere Infos zur Autorin gibt es unter: www.johanna-benden.de 

 

 

 

 

http://www.johanna-benden.de/

