Auftakt einer neuen Fantasy-Trilogie: In „Mitra – Magisches Erbe“
schickt Björn Beermann seine Titelheldin zur magischen
Ausbildung nach Hamburg – im Januar bei tredition

Nixen, sprechende Schatten, „Borkenschmetterlinge“ und Feuerwesen: Als Mitra zur
Ausbildung nach Hamburg zieht, nimmt sie plötzlich fantastische Wesen mitten in der
Stadt wahr. Bald erfährt sie, dass sie magisch begabt ist und als Mittlerin zwischen den
verstrittenen Völkern der vier Elemente fungieren soll. Der Roman „Mitra – Magisches
Erbe“ ist der spannende Auftakt zu Björn Beermanns Fantasy-Trilogie und erscheint am
20. Januar 2018 bei tredition.
Die 16-jährige Mitra Gold hat seit dem Tod ihrer Mutter eine schwere Zeit erlebt. Mitra hat
sich für eine kaufmännische Ausbildung entschieden und träumt schon davon, ein
normales Leben zu führen. Dafür zieht sie zu ihrer Oma und ihrer Tante nach Hamburg.
Erst dort erfährt sie, warum sie von ihnen bisher ferngehalten wurde: Mildred und Minerva
leben in einer Welt der Magie, haben einen Hausgeist und viele Geheimnisse.
Erschrocken stellt Mitra fest, dass sie nicht nur einer magischen Familie entstammt,
sondern auch deren Fähigkeiten geerbt hat. Mehr noch: Als „Naturverbundene“ kann sie
allein mit den verschiedenen Völkern kommunizieren.
Dennoch versucht Mitra sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Hier findet sie in der
punkigen Aggy schnell eine neue Freundin. Und ihr Kollege Gilbert mit den
bernsteinfarbenen Augen lädt sie auf ein Date ein – und küsst so gut. Alles könnte perfekt
sein. Doch Mitra wird seit ihrer Ankunft in Hamburg von seltsamen Visionen verfolgt. Bei
starken Gefühlen umschweben sie echte Schmetterlinge. Wenn sie der zerstörten Statur
im Stadtpark nahe kommt, erleidet sie Schwächeanfälle. Und immer wieder hört sie
Wesen zu sich sprechen. Schließlich stellt sich Mitra ihrem Schicksal, die Welt zu retten
…
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Über den Autor

Björn Beermann veröffentlichte 2015 sein Romandebüt „Schuld und Kuchengabel“, eine

Krimikomödie, bevor er sich der Fantasy widmete. Er lebt in Hamburg in seiner etwas
chaotischen Welt und versucht dieses Chaos mithilfe der Kreativität zu bändigen. Am
liebsten schreibt er in Cafés, wo er Menschen beobachten kann, oder nach einem
Spaziergang im Stadtpark am heimischen Laptop. Hier kann er sich dann auch
leidenschaftlichen Diskussionen mit seinen Figuren hingeben, ohne dabei schräg
angeschaut zu werden. www.bjoern-beermann.de
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