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Rachel lebt bei ihrem Stamm an der Grenze zum großen Land Kemet, heute bekannt unter dem Namen Ägypten. Ihr
Bruder Shawar, der in einem Tempel in Kemet aufwuchs, lehrt sie vieles, was er dort erfahren hat. Erneut bricht Krieg
zwischen den Stämmen des Nordens und dem Land Kemet aus. u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Shawar fällt in der Schlacht und Rachel beschließt, den Leichnam ihres Bruders nach Hause zu holen. Dabei gerät sie
unter Verdacht, einen Diebstahl begangen zu haben. Der oberste Richter Kemets übernimmt den Fall. Rachel erfährt
trotz ihrer Gefangenschaft vieles über die Brauchtümer des fremden Landes am Nil, doch ihre Faszination gilt nicht nur
den lokalen Riten und Handlungen - auch der oberste Richter Imno-hotep ringt ihr Bewunderung ab. Von ihm erfährt
sie, dass der Pharao selbst über sie richten wird …
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