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Die Autorin

Vanessa Schöche

Vanessa Schöche wurde 1993 in Oelsnitz geboren
und wuchs bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr
im Vogtlandkreis auf. Sie begann nach ihrem
Schulabschluss eine Lehre zur
Außenhandelskauffrau, welche sie erfolgreich
abschloss. Anschließend nahm sie eine große
berufliche Chance in Heidelberg wahr.
Zwischenzeitlich bildete sie sich als
Handelsfachwirtin, in Spezialisierung auf
Außenwirtschaft, weiter. Danach stand eine
Außenwirtschaftsniederlassung in Leipzig unter
ihrer Führung.
Nun, nach einigen Jahren, kehrte sie in ihre
Heimat zurück und arbeitet, neben dem
Schreiben, weiter als Außenhandelskauffrau.
Seitdem 21. Lebensjahr schreibt Vanessa an der
Buchreihe »Joeleen«. 2018 veröffentlichte sie den
ersten Teil »Vergeltung« im Vajona Verlag selbst,
während sie am zweiten Teil »Verachtung«
weiterschreibt.



Die Verlagsseite von Vajona Verlag
www.vajona.de



Das Verlagsprogramm

Im Vajona Verlag als Taschenbuch und E-Book erschienen:

Vergeltung: 410 Seiten - 2018

Verachtung: circa 400 Seiten - geplant Frühjahr 2019

Vergebung: circa 400 Seiten – geplant Frühjahr 2020

Alle Titel sind über den Großhandel, KNV, Umbreit und z.B. in allen
Thalia-Filialen erhältlich.



Exposé  »Vergeltung« – Joeleen
Titel Buch 1: Vergeltung
Titel der Reihe: Joeleen
Verlag: Vajona Verlag (Eigenverlag)
Genre: Urban Fantasy
Zielgruppe: weibliche und männliche Leser zwischen 15 und 50 Jahren
Umfang: 71.000 Wörter
Status: Vollständig, seit 01.05.2018 als eBook und seit 01.06.2018 als TB veröffentlicht

Hintergrund:
Talera ist eine beachtlich große, fiktive Insel auf dem Atlantischen Ozean, direkt zwischen
Nordamerika und Europa, die aus einer Kontinentalaufspaltung Nordamerikas entstand. Sie
steht als Gebiet im Vordergrund und erzählt von außergewöhnlichen Kreaturen – Seraphimen,
Dämonen, Mutanten, aber auch von Menschen.

Das Jahr 2557, indem die Geschichte spielt, ist ein sehr hoch entwickeltes Jahrhundert. Die
Industrie und Technik sind weit fortgeschritten und einige Menschen genießen eine hohe
Bildung. Dennoch gibt es zu viele Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben müssen.
Während Dämonen einen immer höheren Standard genießen.

Talera wird in zwei Herrschaften geteilt: Rustam Stratina ist seit einigen Jahrzehnten der selbst
ernannte Herrscher über die Menschen. Er legt ihnen hohe Steuern auf und schützt nur sein
eigenes Umfeld vor Bösem, sodass verbliebene Menschen auf sich selbst gestellt sind und
Angriffe von Dämonen und Mutanten über sich ergehen lassen müssen. Kieran, ein
menschenähnlicher Dämon, hat viele Ergebene und überzieht Talera mit viel Leid, Qualen und
Ermordung. Die Form seiner Herrschaft ist geprägt von Rassismus, Gewalt und Verachtung.

Sogenannte Dämonenjäger nehmen sich dem Schicksal der wehrlosen Menschen an und
versuchen das Gleichgewicht von Talera zu bewahren, damit das Böse nicht überwiegt.

Protagonisten
Joeleen ist 2418 in Silvern, einem kleinen Dorf auf Talera, geboren und aufgewachsen.
Schon als Kind wurde ihr die Bestimmung auferlegt Talera, vor einer tyrannischen Herrschaft
zu schützen, um das Leben auf der Insel zu bewahren. Nachdem ihre Heimat heimtückisch
angegriffen und zerstört wird, bleibt sie die einzige Überlebende mit einem außergewöhnlichen
Erbe. Joeleen soll das letzte Geschöpf sein, indem das wertvolle Seraphimblut fließt, welches ihr
besondere Gaben und Kräfte verleiht. Mit ihrem dämonsichen Freund Djamain streift sie
durch Talera und lebt über viele Jahre sehr zurückhaltend und verschlossen.
Doch schon bald ändert sich Joeleens Leben. Das Leben, welches sie einst in Isolation führte,
wird von Freundschaft, Liebe und Verantwortung für andere geprägt.
Um sich selbst und ihr kostbares Erbe zu schützen, ist sie auf die Hilfe ihrer Verbündeten
angewiesen. Nur so kann sie als Gejagte entkommen und der Bestie, die ihr nach dem Leben
trachtet, töten. Joeleens Gegenspieler ist Kieran, ein gewaltbereiter und mordlustiger Dämon,
dessen ganzes Wesen von dunkler Aura umgeben ist. Er strebt nach der vollständigen
Herrschaft. Dabei kennt er keine moralischen Grenzen. Kieran strahlt solch Furcht aus, dass
sich viele Dämonen freiwillig anschließen, um ihre Lebenschance zu erhöhen.



Dieser Nassat giert nach Joeleens Blut. Sie ist die Einzige, die die Korallensplitter - zu dem
außergewöhnlichen Korallendiamanten - zusammenfügen kann, welcher Kieran die alleinige
Herrschaft garantiert.

Handlung
Joeleens Seraphimblut gibt ihr die Bestimmung im Leben vor. Nämlich Talera im
Gleichgewicht zu halten. Das bedeutet Dämonen und Mutanten zu töten und die Menschen zu
schützen.
Nachdem Joeleens Heimatdorf Silvern zerstört und ihre Familie von Dämonen getötet wird,
flieht sie mit ihren Freund Djamain in die Wälder Taleras. Zusammengebrochen und fast
leblos wird sie von einem Nassaten namens Tamian, ihren zukünftigen Meister, gefunden.
Viele Jahre verbringt Joeleen in dessen Obhut, bis er von Kieran umgebracht wird. Nach dessen
Tod flieht sie ein weiteres Mal und schwört Rache.
Viele Lebensjahre führt sie in eine gewollte Isolation und tritt nur zum Schutz der Menschen
aus ihr heraus. Ihr Ziel, welches sie nie aus den Augen verliert: Kieran!
Dann trifft sie auf den Nassaten Iven, für welchen sie schon sehr früh undefinierbare Gefühle
hervorbringt. Obwohl seine Aura dunkel ist und Iven die Menschen verachtet - sie tötet - spürt
Joeleen eine Reinheit in ihm, welche sich nicht abschütteln lässt.
Nachdem sie unverhofft auf Kieran trifft, hält Joeleen nichts davon ab einen Rachezug gegen
ihn zu starten, der ins Leere führt – Kieran flieht.
Darauffolgend gesteht ihr Iven der Sohn Tamians zu sein. Trotz dieser Erkenntnis, ein Stück
ihres Meisters bei sich haben zu können, verschwindet sie aus seiner Nähe und geht ihren
eigenen Weg.
Sie kommt an ein Dorf, in dem sie vor Jahren ein kleines Mädchen zurückließ. Es dauerte nicht
lang, bis sie Sherin - nun eine Priesterin – wieder sieht. Durch einen Überfall und die
darauffolgende Vergewaltigung bekam sie ihre Tochter Lenja. Dann wird Sinna, das Dorf in
dem Sherin aufwuchs und Lenja lebt, von Dämonen zerstört. Durch diesen Angriff verlor
Sherin ihr Leben und so nimmt Joeleen sich dem Schicksal von Lenja an. Lenja wird zu ihrer
Schützlingstochter.
Ohne zu wissen, wie sie mit dem kleinen Mädchen umgehen soll, streift sie durch Talera und
trifft schon bald auf weitere Verbündete: Drei Mibriden namens Lean, Are und Kea. Sie sind,
trotz ihres Nassatenblutes im Körper, Dämonenjäger. Von Anfang an spürt Joeleen eine
Vertrautheit zu Lean, welche sie nicht ignorieren kann. Lean ist zunehmend verzaubert von
Joeleens Erscheinung. Während er es schafft, Joeleen aus der Isolation zu führen und andere
Seiten des Lebens zu erkennen und zu genießen, ahnt sie nicht, dass genau das zu ihrem
Verhängnis wird.
Niemanden ist bewusst, dass sie von Kieran gesucht wird, mit der Absicht sie gefangen zu
nehmen. Schon bald zwingt er Joeleen mit ihm zu gehen, um das Leben ihrer Freunde und das
Leben ihres totgeglaubten Bruders Jona zu retten.
In Kierans Gefangenschaft wird sie von seinem Abkömmling Sitan gefoltert und an den Rand
des Todes geführt. Er zwingt Joeleen gegen ihre Bestimmung zu kämpfen und Menschen zu
ermorden, um ihre Reinheit zu beflecken und ihr Inneres zu brechen.
Nachdem ihr mit Jona die Flucht aus dem Verlies gelingt, trifft sie auf Iven. Dieser ist in
Begleitung von Djamain und Lenja. Zusammen setzen sie alles daran Jona von seinem Fluch zu
befreien und ihm das vollkommene Leben zu zurück zu schenken – was nur bedingt gelingt.
Bald stoßen Joeleens restlichen Verbündeten, Lean, Are und Kea zu ihr. Dort erfährt sie, dass



Lean Ivens verhasster Bruder, und somit der jüngere Sohn Tamians, ist. Dieses
Zusammentreffen ist von Wut, Verachtung, Hass aber auch von Zuneigung zu Lean geprägt.
Den Brüdern wird klar, wie viel Joeleen ihnen bedeutet, sodass sie sich, trotz Reibereien und
Mordgedanken zueinander, auf eine gemeinsame Reise mit ihr begeben. Joeleen entwickelt eine
zarte Zuneigung zu den Brüdern und ihr Verhalten gegenüber ihnen gestaltet sich immer
schwerer - was ihr zusetzt.
Nachdem Joeleen klar wird, dass Kieran auf der Suche nach den Korallensplittern ist, welche
sie, in ihrer ganzen Reise über, spürt und welche Kieran die absolute Macht bringen könnten,
ist sie gewillt diese geplante Herrschaft zu verhindern.
Im Laufe der Geschichte erfährt Joeleen was ihr Blut besonders macht – nämlich, dass sie das
Vollkommene in sich trägt und genau das eine Gefahr für ihre Verbündeten darstellen kann.
Als Kieran sie ein weiteres Mal ausfindig macht und es zu einem erbitterten Kampf kommt,
schaffen es ihre Verbündeten Joeleen vor einer weiteren Gefangenschaft zu bewahren und
einige Abkömmlinge von Kieran zu töten. Dennoch bleiben Kieran und seine Absichten am
Leben – somit auch die Dunkelheit auf Talera.

Ausblick:
Band 1 endet mit dem Cliffhanger und der Frage, wie gefährlich Joeleens Seraphimblut werden
kann. Außerdem steht die Frage im Raum, wie genau sie Kieran vernichten kann. Zudem ist
die Zuneigung zu beiden Brüdern gewachsen und Joeleen fühlt sich zu beiden hingezogen, was
das Zusammenleben erschwert.
Band 2 der Reihe setzt an einer grausamen Vorstellung Joeleens an, welches ihr Blut zum
wiederholten Male hervor bringt. Ständig wird sie mit den Reibereien der Brüder konfrontiert
und der Unsicherheit, ob sie stark genug sein kann Kieran zu Fall zu bringen. Ein völlig neuer
Abschnitt ihres Lebens in Talera beginnt, eine turbulente Reise, um ihre seraphimischen
Fähigkeiten zu steigern und zu kontrollieren.


