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WER BIN ICH ?

"Ein Schriftsteller ist ein Schauspieler, der alle Rollen auf einmal spielt"
Julia V. Köber

Mein Name ist Julia Verena Köber.
Geboren bin ich in Stuttgart und schon als Kind
hatte ich eine Liebe zur fantastischen Literatur.
Damals habe ich gelebt, was ich spielte, heute
lebe ich, was ich schreibe.
Mein Ziel ist es, Charaktere zu schaffen, die ihr
fühlt, und sobald ihr dies tut, steckt ihr bereits
ganz tief drin. Es ist auch eure Geschichte, die
sich hier schreibt.
Ihr glaubt mir nicht? Dann überzeugt euch!

Trikron ist schrill und bunt. Die Illustrationen,
die ihr auf dieser Homepage und in meinen
Büchern findet, stammen alle von mir.
Hier seht ihr mich bei der Gestaltung des
Buchcovers von Rich Finigon &
Die Gesandten des Xorgrax.

Julia Verena Köber
Hans-Stubbe-Straße 18
06466 Gatersleben
E-Mail: julia.koeber@gmx.de
Im Web: www.julia-v-koeber.de
Alle Rich Finigon Romane werden vom
Projekte-Verlag Cornelius in Halle veröffentlicht

WILLKOMMEN
Lust, in eine aberwitzige Welt voller neuer Kreaturen, Humor und prickelnder
Spannung einzutauchen ? Oder sucht ihr ein Geschenk der etwas anderen Art?
Dann seid Ihr hier genau richtig!
Das sind die ersten beiden Bände meiner Roman-Reihe "Rich Finigon".Ihr wollt
mehr darüber wissen? Weitere Infos gibts auf meiner Seite "Meine Bücher".
Etwas Unheilverkündendes braut sich zusammen in
den düsteren Tiefen der Unterwelt Krox. Der Planet
Trikron und seine Geschöpfe sind in großer Gefahr, und
kaum einer vermag die finsteren Zeichen zu deuten.
Der Xorgrax hat wieder an Stärke gewonnen, und es
gibt nur einen, der ihn bezwingen kann: Richmond
Finigon aus Alkaperia. Er besitzt einzigartige Fähigkeiten, die keiner von ihm erwartet hätte, denn er ist
ein ziemlicher Chaot. In einer Welt, die ebenso kurios
wie gefährlich ist, muss er dem Bösen die Stirn bieten.
Aber bis dahin ist es ein weiter Weg, der voller
Herausforderungen und Abenteuer ist. Gut, dass Richy
in seiner neuen Heimat Freunde findet, die ihn vor dem
Schlimmsten bewahren …

Rich Finigon
und das Amulett der Blutaugen

www.julia-v-koeber.de
Das schaurige Abenteuer, das Richy, Wingos und
Castor in der Blutbaumhöhle erlebt haben, liegt
gerade mal eine Nacht zurück, als sich eine
weitere Überraschung anbahnt: In Charas Haus
hat sich ein Wugerock eingenistet, und er ist
fieser als je zuvor. Richy wird schnell erkennen,
dass dieses Übel noch das kleinste ist. Seine
dritte und letzte Prüfung führt ihn in die düsteren
Schatten des Gräberwal, an einen verfluchten
Ort, vor dem sich selbst die Toten fürchten. Hier
muss er sich ein weiteres Mal beweisen. Dabei
ahnt er nicht, dass ihn das Böse verfolgt. Den
Plan, den Prophezeiten zu töten, hat der Xorgrax
bereits geschmiedet, und er zwingt ihn und seine
Freunde, ins Westliche Moorland zu gehen. Dort
hat sich einst eine grausame Schlacht zugetragen, die größte, die es auf Trikron je gab.
Ein spannender Wettlauf mit der Zeit beginnt, an
dessen Ende ein Finale steht, mit dem keiner
gerechnet hätte, nicht einmal der Perfax selbst.

Rich Finigon
Und die Gesandten des Xorgrax

