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Der Kampf mit den Geistern Artur Brausewetter Hent PDF Auf Malkaymen feiern sie den Geburtstag des
Kommerzienrats Vollbrecht, als jemand aus dem Dorf dringend den Gutsherrn sprechen möchte. Im

benachbarten Dorf kämpfen drei Kinder mit dem Tode, von einer Epidemie ist hinter vorgehaltener Hand die
Rede. Der einzig verfügbare Arzt an diesem Tage ist der neue Doktor Werner Torwald aus Neukirchen, der als

sonderbar gilt. Als er die Kinder sieht, weiß er, dass sie sterben müssen. Als plötzlich auch die jüngste
Tochter Vollbrechts Anneliese erkrankt, wendet sich ihre ältere Schwester Dora an Torwald. Dieser offenbart
ihr zögernd, dass er den Tod der Menschen aus ihren Augen lesen könne. Dora fleht ihn an, den Kampf gegen
die Geister aufzunehmen und in dieser Nacht gelingt ihm dies. Anneliese und eines der Kinder aus dem Dorf
überleben. Das Licht hat über die Finsternis gesiegt. Nicht nur Dank ist es, der Dora zu Torwald hingezogen

fühlt. Diesen Mann, für den seine besondere Gabe Segen und Fluch bleibt.

 

Auf Malkaymen feiern sie den Geburtstag des Kommerzienrats
Vollbrecht, als jemand aus dem Dorf dringend den Gutsherrn

sprechen möchte. Im benachbarten Dorf kämpfen drei Kinder mit
dem Tode, von einer Epidemie ist hinter vorgehaltener Hand die

Rede. Der einzig verfügbare Arzt an diesem Tage ist der neue Doktor
Werner Torwald aus Neukirchen, der als sonderbar gilt. Als er die

Kinder sieht, weiß er, dass sie sterben müssen. Als plötzlich auch die
jüngste Tochter Vollbrechts Anneliese erkrankt, wendet sich ihre

ältere Schwester Dora an Torwald. Dieser offenbart ihr zögernd, dass
er den Tod der Menschen aus ihren Augen lesen könne. Dora fleht
ihn an, den Kampf gegen die Geister aufzunehmen und in dieser
Nacht gelingt ihm dies. Anneliese und eines der Kinder aus dem

Dorf überleben. Das Licht hat über die Finsternis gesiegt. Nicht nur
Dank ist es, der Dora zu Torwald hingezogen fühlt. Diesen Mann, für

den seine besondere Gabe Segen und Fluch bleibt.
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