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Prolog 
 

von Werner M. Höbart 

 
 
Eintrag 368.593.991 – Traumzeit. 
Ort: ZARTBITTER 
 
Langsam schwindet meine Fähig-

keit, Visionen und Realität auseinan-
der zu halten. Hier, an Bord der 
ZARTBITTER, verschwimmen die 
Grenzen zwischen diesen Begrifflich-
keiten. Hier verschmelzen Anfang 
und Ende der Zeit. Mein Sinn für 
kausale Abfolgen und Logik schwin-
det von Tag zu Tag. Es kostet alles so 
viel Kraft… 

Doch wir versuchen, im Geiste des 
Lichtes unsere Bestimmung zu erfül-
len. Wir, die Planetenmacher. An 
Bord der ZARTBITTER. Gestrandet 
im Nexus zur Traumkonstante. Zu-
sammen mit meiner geliebten Aman-
da… 

 
Sie gibt mir Halt im Wahnsinn der 

fluktuierenden Wirklichkeiten, die 
von der Traumkonstante herüber 
schwappen. Zwischen den unzähligen 
Existenzblasen der Universen existiert 
die Traumkonstante als eine Art Un-
terbewusstsein des Multiversums. 

Wesen aus den Einzeluniversen 
tauchen in der Traumkonstante als 
Seelenechos in dieser jenseitigen Welt 
auf. Mit ihnen haben wir gelernt zu 
leben. Vieles kommt uns auch be-
kannt vor, bildet doch die Traumkon-
stante eine Art von Spiegelung des 
Standarduniversums und einiger uns 
schon bekannter Nachbaruniversen. 

Jedoch gibt es auch so viel Fremd-
artiges, das uns kalte Schauer über 
den Rücken jagt. Dinge und Wesen, 
die noch nie ein Mensch zu Gesicht 
bekommen hat. Doch all diese 
Schrecknisse verblassen hinter dem 
Undenkbaren: der Omnipotzenz des 
Kosmokraten Alva. 

 
In der ZARTBITTER lauert die un-

gezügelte Allmacht des Kosmokraten. 
Und es ist unsere Aufgabe, diese Kraft 
zu lenken und damit die 42 Faktor-
welten zu erschaffen, die einst AVA-
LON speisen werden. Um den seit 
Äonen besiegelten Pakt zwischen der 
Chaotarchin Mythma und dem Kos-
mokraten Alva zu erfüllen. 

Beide sind nun am Ziel ihrer lan-
gen Reise angelangt. AVALON wird 
nun entstehen, um die letzten Sinn-
fragen zu klären. Auch um die bipola-
re Ordnung zwischen Chaos und 
Ordnung zu hinterfragen. Ursprung 
und Sinn allen Seins… 
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Dafür schaffen wir sie. Die 42 Fak-
torplaneten. Um sie mit verlorenen 
Seelen zu bevölkern, die einen Teil 
ihrer Seelenenergie an die Seelenan-
ker abgeben. Wir fühlen sie, die An-
kunft der Seelenanker steht bevor. 
Über diese 42 Seelenanker wird 
AVALON die nötige Energie erhalten, 
um… 

Amanda ruft mich, meine Prinzes-
sin der Traumkonstante.  

Eintrag Ende. 
 
Piet Boulowsky – Datensiegel: 

Light-Corporation 39-Aleph 
 

*** 
 

Für Alfred Kelsner 
(Foto: Martin Steiner) 
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Kapitel 1 
 

Die Planetenmacher 
 

von Sissy Salomon 

 
 
Die Space-Jet bockte. 
»Alarm!«, rief die modulierte 

Computerstimme. »Wir werden an-
gegriffen.« 

Ein unbekanntes Wesen hatte sich 
wie ein Netz um die Space-Jet gelegt. 
Lautes Schmatzen erfüllte kurzzeitig 
die Kommandobrücke und wurde 
dann leiser. Mit einem Mal wurde es 
stockdunkel. Alle Energie schien ver-
siegt, und Perry Rhodan und Atlan 
lauschten einem beunruhigenden 
leisen Knistern. Keiner der beiden 
sagte ein Wort, nur ein Geruch nach 
verschmortem Plastmaterial durchzog 
das Dunkel. Ihre Augen benötigten 
einige Sekunden, bis sie das Licht von 
Sternen, das durch die Panzerplast-
scheiben fiel, wahrnehmen konnten. 
Das Schiff wurde rapide langsamer. 

 
Unerwartet war die Energie wieder 

verfügbar und die Systeme fuhren 
hoch. 

»Schutzschirm aktivieren«, befahl 
Perry Rhodan der Syntronik. Durch 
die Fenster konnte man das grüne 

Leuchten und Aufblitzen des HÜ-
Schirmes erkennen. Das schmatzende 
Geräusch erklang wieder lauter und 
verstummte dann übergangslos. 

»Computer, was war das?«, fragte 
Atlan.  

»Unbekannt.« 
Durch die Scheiben der Pilotenkan-

zel sahen sie mehrere milchige Nebel, 
die an der Space-Jet vorbeirasten, in 
einiger Entfernung anhielten, einen 
Moment zögerten — als würden sie 
sich absprechen — und dann in For-
mation auf das Schiff zurasten. 

Als die Nebel den Schutzschirm 
trafen, kniffen die beiden Männer 
geblendet die Augen zu. Dem grellen 
Aufleuchten folgte das Versagen des 
Andruckabsorbers. Die durchschla-
genden Kräfte drückten Atlan und 
Perry in die Sitze. Nur Sekunden spä-
ter flackerte die Beleuchtung, die Ge-
räte in der Zentrale zeigten verrückte 
Werte. Nichts ließ sich mehr steuern. 

»Der Antrieb überhitzt! Notab-
schaltung!«  

Perrys Befehl blieb ohne Wirkung. 
Die Temperatur in der Space-Jet stieg 
schlagartig an. Keines der Notsysteme 
funktionierte. 

»Alles spielt verrückt! Versuch die 
Kreisläufe manuell zu regeln!«, mein-
te der Arkonide kaltblütig. 
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»Wir müssen hier raus!«, erkannte 
Rhodan. »Ich geh‘ mal davon aus, 
dass die Jet bald explodiert, also lass 
uns so viel Abstand wie möglich zum 
Schiff gewinnen.« 

Zumindest der Ausstieg funktio-
nierte problemlos. 

Die Gravo-Paks ihrer Schutzanzüge 
katapultierten sie mit Höchstwerten 
vom Ort der Havarie weg. 

»Wir schaffen es«, rief Atlan. 
Dann spülte die Explosion der Jet 

die beiden vor sich her wie Treibgut, 
das von einer Brandungswelle mitge-
rissen wird  

 
Hilflos! Bis die Welle über sie hin-

weg gerollt war.  
Die Schutzschirme verhinderten, 

dass sie von Trümmern verletzt wur-
den. Perry und Atlan drehten sich im 
Flug um. 

»Das dicke Ende kommt noch«, äu-
ßerte Rhodan über Helmfunk. »Bist 
du in Ordnung?«  

»Ja«, meinte der Arkonide wort-
karg, dann schwieg er und erkannte, 
was sein Freund mit dem ‚dicken 
Ende‘ gemeint hatte. Kaum dass die 
Trümmerwolke verweht war, kamen 
die Nebelwesen näher. 

 
Die Pikosyns der Seruns meldeten 

plötzlich das Auftauchen von kleinen 

Materiebrocken in unmittelbarer Nä-
he.  

»Ein Asteroidenschauer?«, wunder-
te sich der Arkonide. »Da ist ja auf 
einmal ein ganzes Asteroidenfeld!« 

»Eigentlich unmöglich! Die Instru-
mente der Space-Jet hatten nichts 
angezeigt.« 

»Die Brocken können uns etwas 
Deckung bieten! Hoffentlich reichen 
sie als Schutz gegen diese Nebel aus.« 

Perry Rhodan und Atlan steuerten 
zwischen die Asteroiden und feuerten 
mit ihren Thermostrahlern auf die 
sich mit hoher Geschwindigkeit nä-
hernden Nebel. Diese wichen jedoch 
den Energiesalven mühelos aus und 
kamen weiter bedrohlich auf sie zu. 

Atlan schoss erneut. Und traf. 
Dennoch verging das mysteriöse 
Energiegebilde nicht. An der getroffe-
nen Stelle bildete sich lediglich ein 
Loch, und es raste weiter unbeirrt auf 
Atlan zu. 

»Wir müssen…«, hörte Rhodan 
seinen Freund noch sagen, bevor er 
sah, wie der Nebel seinen besten 
Freund verschlang. 

Ungläubig blickte er durch die 
Helmscheibe ins Antlitz des Phan-
toms.  

Jetzt war er an der Reihe.  
Erbarmungslos fraß sich das Wesen 

durch seinen Serun und… 
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* 
 
Geschockt taumelte der Kämpfer 

des Lichtes zurück.  
 
Die Energiesalve war knapp an ihm 

vorbei gegangen. Er hätte im konzent-
rierten Feuer von Atlan und Perry 
Rhodan sterben können. Nun musste 
er noch mit ansehen, wie die beiden 
den Tod fanden. 

 
Piet Boulowsky schüttelte den 

Kopf, und damit das Trugbild der 
zum wiederholten Male unkontrol-
liert fluktuierenden Wirklichkeit ab. 
Nur mit Mühe erinnerte er sich, wo er 
war. An Bord der ZARTBITTER im 
NEXUS zur Traumkonstante. 

Ein Geräusch ließ ihn seine Umge-
bung wieder klarer sehen. Er blickte 
sich um, um zu erkennen, was das 
Geräusch verursacht hatte. Doch au-
ßer Amanda, die mit plasmatischen 
Fühlern die Wirklichkeitsgestaltung 
außerhalb der ZARTBITTER kontrol-
lierte, sah er niemanden in der großen 
Halle. 

Amanda, die seinen Blick bemerkt 
hatte, lehnte sich erschöpft zurück 
und rieb sich über die rot geränderten 
Augen. »Ich kann nicht mehr!«, sagte 
sie und verließ ohne ein weiteres 
Wort das Somnium.  

Piet seufzte leise und sah sich um. 
Er konnte sie verstehen. Die gewaltige 
Aufgabe verlangte ihnen das Letzte 
ab. Auf den ersten Blick war die ge-
waltige Rundhalle völlig leer, doch 
der Planetenmacher spürte jedes Mal, 
dass eine beeindruckende Urkraft 
diesen Raum auf psionischer Ebene 
füllte. Die Omnipotenz und ihre 
Auswirkungen zeigten sich in Klän-
gen, Formen, Farben. Manchmal auch 
in Wesen, Figuren oder ganzen Plane-
ten. 

 
Der Druck auf Piets Kopf verstärk-

te sich. Übergangslos befand er sich in 
einer Höhle, in seiner Hand eine Fa-
ckel. Er lag auf dem Boden und es 
roch nach Exkrementen. Seine Augen 
brannten und fingen an zu tränen. Er 
musste würgen. Vielstimmiges Quie-
ken drang an sein Ohr, das Tapsen 
von Füßen, dann, einen Lidschlag 
später, sah er sie! Ratten! Hunderte! 
Er spürte ihre kalten Füße in seinem 
Nacken und…  

 
»Diese psionischen Quantenrealitä-

ten werden immer surrealer«, klagte 
Piet und rannte auf das sich mit ei-
nem atmenden Geräusch öffnende 
Schott zu.  

Als kosmischer Morphogenetiker 
kratzte er an den Grenzen der Meta-
physik. Diese flirrenden Wirklichkei-
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ten drohten langsam seinen Geist 
unrettbar zu verwirren. Denn je bizar-
rer diese Mischung aus Schein und 
Sein wurde, umso mehr verflüchtigte 
sich die Chance zu vernünftigem oder 
gar analytischem Denken. 

»Ich brauche Erholung!« 
 
Nachdem sich das Schott zum 

Somnium hinter ihm geschlossen 
hatte, bemerkte der Kämpfer des 
Lichtes, dass, wie jedes Mal, der men-
tale Druck auf seinen Kopf ver-
schwunden war.  

Mit einem Seufzer stieß er die Luft 
aus. 

»Die Mächte des Lichtes wissen gar 
nicht, was sie uns abverlangen. Lass 
uns eine Pause einlegen«, sagte er 
erschöpft zu Amanda, die müde an 
der Wand des Ganges lehnte und auf 
ihn gewartet hatte. Das Unbehagen 
über die außer Rand und Band gera-
tene kosmische Urkraft war auf ihrem 
Gesicht nur allzu deutlich abzulesen. 

‚Wie können einfache Wesen wie 
wir uns überhaupt anmaßen, über 
eine solche Kraft zu gebieten? Diese 
Allmacht eines Jenseitigen, die sich 
unsichtbar und doch für psionische 
Sinne eindeutig spürbar als Abdruck 
in der Wahrnehmungswirklichkeit 
manifestiert. Ähnlich der Spitze eines 
Eisbergs.‘ Dachte Piet. 

»Das ist eine gute Idee, lass uns 
nach Myra sehen«, antwortete ihm 
Amanda. 

 
Piet nahm Amanda bei der Hand, 

und mittels Spontantransmitter ließen 
sie sich in ihre Wohneinheit abstrah-
len. Als sie Sekundenbruchteile dar-
auf in ihrem Quartier verstofflichten, 
sahen sie ihre Tochter Myra vor dem 
Couchtisch knien und malen. 

Auf dem Boden verteilt lagen Pup-
pen und Puppenmöbel, Kleider und 
Teddys, Raumschiffsmodelle und 
Bauklötze, und mittendrin stand der 
Reinigungsroboter und rührte sich 
nicht. 

Myra drehte sich zu ihnen um, 
stand auf und lief freudestrahlend mit 
ausgebreiteten Armen auf die beiden 
zu: »Mama, Papa, da seid ihr ja.« 

Amanda bückte sich und fing die 
Kleine auf, nahm sie auf den Arm, 
drückte sie fest an sich und gab ihr 
einen Kuss auf die Wange. Myra 
wand sich in ihren Armen, zeigte zum 
Spielzeug und meinte: »Seht, was 
ESKALIBUR und ich gebaut haben.« 

 
Piet und Amanda schauten sich 

verwundert um, aber eine weitere 
Person konnten sie nicht wahrneh-
men. Eine kurze Pause entstand. 

Amanda fühlte sich unwohl. Ihr 
schlechtes Gewissen nagte an ihr.  
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Verdammt, ich lasse meine Tochter 
viel zu oft allein. Warum sonst 
braucht die Kleine einen unsichtbaren 
Freund, der ihrer blühenden Fantasie 
entsprungen sein muss? 

Sie trug Myra zu der bunten Sitz-
ecke, die sich an einer Wand des 
Wohnraums befand. Amanda stellte 
das Kind auf den Boden, begrüßte 
den imaginären Freund ihrer Tochter 
mit einem kurzen »Hallo« und schau-
te dabei auf den leeren Sessel. 

»Hallo ESKALIBUR«, meinte auch 
Piet und winkte in diese Richtung.  

Er hatte schon öfter mit Amanda 
darüber diskutiert und fand den ein-
gebildeten Freund seiner Tochter 
nicht so bedenklich wie sie, die seiner 
Meinung nach in diesen Dingen etwas 
überfürsorglich war.  

 
»Was ist mit dem Roboter los?«, 

fragte er leicht vorwurfsvoll, zugleich 
bestaunte er die Holorama-
Spielprojektion seiner Tochter. Ein 
blauer Nachthimmel mit leuchtenden, 
brennenden Rädern — das sollten 
Sonnen sein. Und Raumschiffe, die sie 
als leuchtende farbige Kreuze und 
Dreiecke dekorativ hineingesetzt hat-
te. 

»Aus. Der räumte meine Sachen 
immer weg.« 

»Myra, dafür ist er doch da.« Piet 
stand auf und schaltete den Roboter 

ein. Der begann auch sofort, die 
Spielmodule wegzuräumen.  

»Nein, ich will das nicht, der macht 
uns alles kaputt«, protestierte das 
Mädchen und zog einen Schmoll-
mund. Sie rannte zu dem Roboter und 
machte ihn wieder aus. 

»Uns?«, fragten Piet und Amanda 
wie aus einem Mund. 

»Mir und ESKALIBUR, meinem 
Freund, der spielt mit mir. Erzählt mir 
Geschichten! Ihr habt ja nie Zeit!«, 
brabbelte Myra — nahm eine Tafel 
Schokolade vom Tisch und stopfte 
sich zwei Stücke in den Mund. 

»Oh, Schatz, du weißt doch, dass 
wir Planeten erschaffen müssen und 
wir deshalb so wenig Zeit für dich 
haben. Wir würden natürlich viel 
lieber mit dir zusammen sein. Glaub 
mir!« 

»Nee, ich will nicht mit euch spie-
len, ihr seid so gemein.« 

»Wieso?« 
»Ihr spielt nicht mit mir.« 
»Komm, lass uns jetzt spielen.« 
»Gut!«, rief Myra mit strahlenden 

Augen. 
Sie setzte sich zwischen die Spiel-

sachen, ergriff eine Puppe und gab 
ihren Eltern zu verstehen, dass sie 
nun bereit war, mit ihnen zu spielen. 

 
* 

 



Light EditionLight EditionLight EditionLight Edition            MAGIC ++MAGIC ++MAGIC ++MAGIC ++    
 

 15

Als Piet und Amanda zwei Stun-
den später den Wohnraum verließen, 
war Myra längst eingeschlafen. Die 
Kleine hatte sich im großen Bett der 
Eltern breitgemacht. Ihren hellbrau-
nen Teddy, den sie meist beim Schla-
fen dabei hatte, hielt sie fest im Arm. 

Die Planetenmacher waren glück-
lich, die Zeit mit ihrer Tochter genutzt 
zu haben. Auch wenn sich durch die 
Fenster der Kabine die veränderten 
Realitäten im NEXUS zur Traumkon-
stante drohend bemerkbar gemacht 
hatten. 

Am liebsten hätten sie sich zu ihrer 
Tochter gelegt und beobachtet, wie sie 
sich während des Schlafes verhielt. 
Myra war mittlerweile vier Jahre alt, 
und sie war eben ein verspieltes, neu-
gieriges und kluges Kind. 

Amanda fragte sich im Stillen, wie 
sie selbst in Myras Alter gewesen sein 
mochte. Ihr Leben hatte in ihrer Erin-
nerung erst begonnen, als sie schon 
fast erwachsen gewesen war. Piet 
hatte sie damals aus einem ewigen 
Schlaf im Unendlichkeitsturm der 
Traumkonstante erweckt. 

 
Nun standen sie, zwar immer noch 

müde, aber motiviert, vor dem Si-
cherheitsbereich der ZARTBITTER 
und öffneten den psionischen Schutz-
schirm. 

Der Zugang war nur den beiden 
Planetenmachern erlaubt, denn in der 
Nähe der grenzenlosen Allmacht 
würden sich die Mitglieder der ‚nor-
malen‘ Besatzung innerhalb von Se-
kunden zwischen den wallenden Rea-
litätsströmen verlieren und sterben. 
Zu übermächtig und unkontrolliert 
war dieser Teil der Dreifaltigkeit des 
Kosmokraten ALVA — der in Men-
schengestalt noch in den NEXUS zur 
Traumkonstante kommen sollte, um 
zusammen mit der Chaotarchin 
MYTHMA nach AVALON zu gehen. 
Der herabgestiegene Kosmokrat, zu-
sammen mit dem Orakel aus dem 
Pinquin-System und der Omnipotenz 
auf der ZARTBITTER. 

 
Als das Pärchen die Halle betrat, 

spürten sie übermächtig die Gegen-
wart der Omnipotenz durch die men-
tale Spannung, die sich über ihre Ge-
hirne legte.  

Ein Flüstern war zu hören. Es 
dröhnte geistig wider, war geradezu 
körperlich zu spüren. Doch weder 
Piet noch Amanda konnten die Worte 
verstehen.  

Amanda griff zu den plasmatischen 
Fühlern, um zusammen mit Piet die 
Wirklichkeit im NEXUS zur Traum-
konstante zu kontrollieren. 
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Während die zwei dastanden, sa-
hen sie Bilder, wie sie nur die besten 
Teleskope liefern konnten. Die Ent-
stehung und das Vergehen des Kos-
mos. Galaxien kollidierten, durch-
drangen sich und rissen gewaltige 
Materiemengen aus der Masse der 
jeweils anderen heraus. In solchen 
Zonen entstanden Dunkelwolken, 
verglühten Sterne und wurden neue 
Sonnen aus kosmischer Materie gebo-
ren. Dies alles zeigte ihnen die Omni-
potenz in einem einzigen Augenblick. 

Die beiden trafen aber auch auf 
Szenen voll Gewalt. Szenerien, in 
denen das Blut in Strömen floss. In 
denen sich Lebewesen gegenseitig 
abschlachteten, um zu rauben und 
ihre Territorien zu erweitern. 

 
Hier, im NEXUS zur Traumkon-

stante, war man einfach zu nahe an 
SCHANGRILA. Personen, ja sogar 
ganze Völker aus allen Teilen des 
Multiversums, die im Plan des Kos-
mokraten ALVA und der Chaotarchin 
MYTHMA eine wichtige Rolle ge-
spielt hatten, nahmen hier für kurze 
Zeit Kontur an. 

 
Dass die Zielsetzung von ALVA 

und MYTHMA durch die beschleu-
nigten Veränderungen der Realitäten 
zu scheitern drohte, war den beiden 
Planetenmachern bewusst, und sie 

versuchten, die ihnen gestellte Aufga-
be — die fehlgeleitete Omnipotenz zu 
kontrollieren — durch positive Ge-
dankenbefehle zum Licht hinzulen-
ken. 

 
Genau in diesem Moment geschah 

es. Rückwirkend betrachtet, schien 
die Omnipotenz bei ‚guter Laune‘ 
gewesen zu sein. Hob kurz einige 
ihrer ‚Steine vom Brett‘ und nahm sie 
damit aus dem Spiel, betrachtete sie 
eine Weile überlegend und setzte sie 
leicht versetzt wieder zurück, … 

… sodass sich Piet und Amanda 
unverhofft in einem unterirdischen 
Komplex des terranischen Militärs 
wähnten. 

Amanda sah den Mann mit den 
wirren kurzen, schwarzen Haaren, 
Bartstoppeln, und nacktem Oberkör-
per zuerst, der mit zerrissener Uni-
formhose und blutigem Bein durch 
den Gang hinkte, zog die Luft ein und 
wich zurück. Er eilte auf die beiden 
Planetenmacher zu. Dann sahen sie 
die rot blinkenden Alarmleuchten an 
der Decke des Ganges. 

Piet und Amanda machten auf dem 
Absatz kehrt, um sich eine Deckung 
zu suchen. Während sie den Gang 
entlang liefen, versuchten sie jede Tür 
zu öffnen, an der sie vorbeikamen. 
Aber alle waren verschlossen.  
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Weiter vorne, den Flur entlang, be-
leuchtet vom Licht der Deckenlam-
pen, lagen Soldaten und rührten sich 
nicht. Blut bildete einen immer größer 
werdenden, nassen roten Spiegel. Der 
metallische Geruch stieg in ihre Na-
sen. Vom anderen Ende, verborgen 
hinter Toren und Wänden aus Stahl, 
hörten sie Strahlerschüsse.  

Die noch unsichtbare Gefahr trieb 
das Adrenalin durch Piets und 
Amandas Adern und ein ziehendes 
Gefühl breitete sich vom Magen her 
aus. 

Piet griff sich einen der am Boden 
liegenden Strahler. Gehetzt schaute er 
sich im Gang um. Sich nähernde Sol-
daten schossen auf alles, was sich 
bewegte. 

Piet hob den Lauf der Waffe, zielte 
und drückte ab. Zischend entluden 
sich die Energien des Thermostrah-
lers. Ein weißglühendes Licht schnitt 

durch die Luft und traf einen der 
Soldaten an der Schulter. Die Männer 
sprangen hinter der nächsten Biegung 
in Deckung und erwiderten das Feu-
er. In den nächsten Sekunden kreuz-
ten sich gleißende Bahnen aus Energie 
und der Gang füllte sich schnell mit 
Hitze und Qualm.  

Doch gegen die präzise Kampf-
technik der ausgebildeten Einheit 
hatte Piet keine Chance. Nach weni-
gen Minuten war der Kampf vorbei 
und Amanda brach zusammen, durch 
einen Paralysestrahl getroffen.  

Piet warf seine Waffe weg und 
rannte zu ihr hin, bückte sich zitternd 
und nahm seine Gefährtin auf den 
Arm. 

Als er wieder nach oben blickte, 
sah er in die Mündung eines Strah-
lers. 
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Kapitel 2 
 

Argon 
 

von Werner M. Höbart 

 
Dieses Gefühl, sich selbst zu verlie-

ren, erinnerte Argon an seinen Auf-
enthalt in der ‚Seelenfarbe Purpur’ 
vor vielen Jahren. Als Exklave des 
Einflussbereiches der Höheren Mäch-
te jenseits der Materiequelle, spielten 
auch an Bord einer ÄON-Phalanx wie 
der ‚Seelenfarbe Purpur’ die Wahr-
nehmungen verrückt. Naturgesetze 
standen Kopf, und im Reigen der 
fluktuierenden Wirklichkeiten fand 
sich ein Wesen aus dem Standarduni-
versum nur schwerlich zurecht. 

„Sasa, wo…?“ Vergeblich blickte 
der Arkonide sich nach seiner Gefähr-
tin um. Sein Magen rumorte und auch 
die Medoeinheit im SERUN konnte 
seinen gequälten Metabolismus kaum 
bändigen. Oder war das Medo-Modul 
gar ausgefallen? 

„Verdammt, hier funktioniert ja gar 
nichts mehr!“, keuchte Argon verun-
sichert. Keine Spur von seiner gelieb-
ten Sasa, die doch fast zeitgleich das 
PORTAL betreten hatte. Wie lange 
war das wohl her? Zeit und Raum 
waren an diesem Ort keine quantifi-
zierbaren Begriffe. Dies hier schien 
ein Ort eigener Vernunft zu sein. 

Ein mentales Flüstern erregte seine 
Aufmerksamkeit, doch sein gequälter 
Geist konnte die Botschaft nicht gleich 
völlig richtig erfassen: „Hier… hier-
her… folge dem Strom zu Schangri-
la…“ 

Er erkannte einen Strom, der ihn 
umgab und der ihn mit sich riss. Um 
ihn herum erstrahlte er in allen nur 
denkbaren Farben. Die verwirrenden 
Protuberanzen psionischer Mental-
ströme pulsten durch dieses Laby-
rinth aus mehrdimensionalen Wan-
dungen und geleiteten ihn zu dem 
Ort, an dem sie endeten und an dem 
sich neue Materieinseln bildeten. In-
seln unwahrscheinlicher Realität und 
voller Möglichkeiten. Erschaffen 
durch die gewaltige Macht der Omni-
potenz des Kosmokraten ALVA. Sein 
Neffe Piety nannte diese ungezügelte 
und unendlich große Kraft eine Ge-
fahr für das gesamte Multiversum. 
Doch Piety hatte sich seiner kosmi-
schen Aufgabe gestellt und war in die 
Traumkonstante zurück gekehrt. 

„Ich kann nichts sehen. Piety, bist 
du das? Mir wird übel…“ 

Das Flüstern war noch immer zu 
hören, doch dem Arkoniden fehlte die 
Kraft, sich weiter auf den Inhalt der 
Botschaft zu konzentrieren. Er ver-
suchte die Richtung anzupeilen und 
versuchte instinktiv, auf dem menta-
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len Strom hin zur Quelle der Botschaft 
zu gelangen.  

Einen quälenden Augenblick später 
spie der Mentalstrom den gebeutelten 
Reisenden in eine bunte Welt aus 
Materie. Nie hätte er gedacht, dass 
eine Realität aus materiellen Formen 
noch bedrückender auf ihn wirken 
würde.  

„Aaaaah…“ 
Auf eine kurze Phase aus Bewusst-

losigkeit und Vergessen folgten ein 
dröhnender Schädel und unglaublich 
schwere Glieder. Nur mühsam konnte 
er sich aufrichten und zum Ursprung 
jener Botschaft blicken, die ihn schon 
im psionischen Strom erreicht hatte. 

„Nun stell dich nicht so an! Oder 
bist du so alt geworden?“ 

Verschwommen nahm er die Spre-
cherin wahr, die nicht gerade mitfüh-
lend mit ihm umsprang. Irgendwoher 
kannte er die Frau. Ihre Stimme, die 
durch den Helmlautsprecher zu ihm 
drang, ganz bestimmt. Wenn er doch 
nur wieder hätte klar sehen können. 
Argon vertraute einfach auf sein Ge-
fühl und öffnete den Helm ohne Um-
gebungsanalyse. Als er sich die Au-
gen rieb, wurde das Dröhnen in sei-
nem Kopf langsam besser. 

Das Gelände um ihn herum hatte 
schon bessere Tage gesehen. Er er-
kannte undeutlich eine zerrupft aus-
sehende Vegetation, die sich an eine 

niedrige Felswand schmiegte, als habe 
sie Schutz notwendig. Was man von 
der Frau vor ihm nicht sagen konnte. 

„Du hier?“ Ein ersticktes Krächzen 
kam aus seinem ausgetrockneten 
Mund. 

„Ja, ich bin es wirklich, das ist kein 
Traum!“ 

Ein irres Lachen brachte Argon von 
Zoltral wieder zu Boden. Seine Kraft 
war am Ende und sein Geist schien 
ihn wieder einmal zu narren. Wahr-
scheinlich, weil er sich zuvor an die 
Seelenfarbe Purpur erinnert hatte. An 
Uteb, und natürlich sie… 

„Lyastra? Du bist es doch nicht 
wirklich? Das kann nicht sein!“ 

Wie durch einen Schleier sah er mit 
seinen verquollenen und tränenden 
Augen die Freundin aus jenen Tagen, 
an denen er zum ersten Mal eine 
ÄON-Phalanx der Kosmokraten be-
treten hatte. Nur mühsam konnte er 
sich konzentrieren und trotz der boh-
renden Kopfschmerzen einen klaren 
Gedanken fassen.  

„Das kann doch nicht sein?“ 
Angelehnt an den Kopf eines riesi-

gen Drachens, der hinter einem Felsen 
hervor lugte, blickte ihn die ehemali-
ge Arenakämpferin streng an. Ge-
stützt auf ein überdimensionales 
Strahlengewehr posierte Lyastra so, 
wie man sie kannte und liebte. Sie 
war ein wenig älter geworden, ja. 
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Aber ihre weiblichen Reize hatten mit 
den Jahren gewonnen. Mit dieser 
Ausstrahlung unbändiger Leiden-
schaft und Weiblichkeit hatte die 
Kämpferin eine ganze Welt verändert. 

„Nimm dich zusammen, Arkoni-
de!“ Sie schmiegte sich noch enger an 
den Kopf des Drachens, selbst als 
dieser furchterregend zu brüllen be-
gann. „Der Kleine hier tut dir nichts!“ 

Wie auf Befehl zog sich der Drache 
hinter die Felsenwand zurück. Schon 
auf ihrer Heimatwelt hatte Lyastra 
einen besonderen Bezug zu Fauna 
und Flora gehabt. Doch in dieser 
Sphäre war noch mehr ihrer Macht zu 
spüren, noch mehr an Verbundenheit 
mit der Schöpfung und ihren Kreatu-
ren. 

„Ich bin eben kein Abenteurer, 
nicht für Außeneinsätze gemacht!“ 

„Armer Argon, glaubst du das 
wirklich?“ 

Sie hatte ihn durchschaut. Zwar 
behauptete der Arkonide aus dem 
stolzen Geschlecht der Zoltral immer, 
ein Stubenhocker und Langeweiler 
ohne Sinn für Abenteuer zu sein, aber 
in Wahrheit hatte er schon in unzähli-
gen kniffligen Einsätzen bewiesen, 
dass er seiner Partnerin Sasa von Ty-
son gar nicht so unähnlich war. 

„Wo ist Sasa?“  
Als hätte die dunkelhaarige Schön-

heit seine Gedanken gelesen, kam sie 

gleich auf den Punkt. Eigentlich hatte 
die Light-Corporation sie gemeinsam 
durch das PORTAL geschickt. Etwas 
musste schief gegangen sein. 

„Wir wurden getrennt“, sagte er 
fast entschuldigend, „nur mit Mühe 
konnte ich diesem… fünfdimensiona-
len Labyrinth entkommen!“ 

Er setzte sich umständlich mit ge-
kreuzten Beinen hin und hielt ihrem 
strengen Blick stand, auch wenn ihm 
durchaus klar war, welche Konse-
quenzen diese Entwicklung haben 
konnte. Die Ankunft des Kosmokra-
ten stand bevor. Obwohl so vieles 
schief gegangen war und das Projekt 
AVALON bereits fast auf der Kippe 
stand. 

„Dein Neffe Piety und seine 
Amanda betätigen sich als Planeten-
macher – zumindest das läuft nach 
Plan!“ 

Argon lehnte sich zurück und über-
legte einen Moment. 

Der Plan der Light-Corporation 
nahm also Gestalt an und all die Mü-
hen hatten sich gelohnt. Als Kämpfer 
des Lichtes war es Piety gelungen, die 
ungezügelte Omnipotenz des Kos-
mokraten Alva zu bändigen, bis die-
ser selbst als Inkarnation in menschli-
cher Gestalt das Kommando über-
nehmen konnte. Die Inkarnation der 
Chaotarchin Mythma weilte bereits 
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einige Zeit in der Traumkonstante. 
Aber auch da gab es ‚Probleme’. 

„Das Mädchen hat noch keine Ah-
nung, dass sie Mythma ist?“ 

„Nein.“ 
„Keiner sagt es ihr?“ 
„Sie bringen es nicht übers Herz. 

Piet und Amanda sind wie Eltern für 
sie!“ 

„Verdammt!“ 
Gestützt auf Lyastra humpelte der 

Arkonide auf einen nahen Gebäude-
komplex zu, der sich unweit der Fels-
barriere erhob. Ein Raumschiff warte-
te dort, um die beiden auf schnellstem 
Wege zu Piet Boulowsky zu bringen. 
Und Argon war sich sicher, dass auch 
Sasa rechtzeitig dort sein würde. 

„Es muss einfach klappen!“ 
Eindringlich mahnten ihre Worte. 

Doch einer Ermahnung hätte es nicht 
bedurft. Alle waren sich der Bedeu-
tung dieses Zusammentreffens zwi-
schen Alva und Mythma bewusst. Sie 
würden voraus nach AVALON gehen 
und ein neues Sein begründen. Ge-
stützt durch die 42 Faktorwelten, die 
gerade durch die Omnipotenz er-
schaffen wurden. 

„Wie macht sich Piety als Plane-
tenmacher? Er gebietet dabei über die 
Allmacht eines Jenseitigen – unvor-
stellbar!“ 

„Es steckt mehr in diesem Bur-
schen, als man denkt! Ähnlich wie bei 
DIR!“ 

Trotz der gebotenen Eile blieben 
beide kurz stehen und begannen 
schallend zu lachen. Dann setzten sie 
ihren Weg fort. Sie eilten durch die 
sich automatisch öffnende Luke des 
schneckenförmigen Raumschiffs. Der 
Biotron an Bord hatte die beiden als 
zukünftige Apostel des Lichtes identi-
fiziert. Jeder der 42 Apostel des Lich-
tes war dazu ausersehen, über eine 
der 42 Faktorwelten zu wachen. 

„Die Zusammenkunft steht be-
vor!“, orakelte der Biotron und erhob 
das Schiff vom Boden der Faktorwelt 
Xanadu ab. Sie war die erste Welt 
gewesen, die von den Planetenma-
chern geschaffen worden war. Aber es 
sollte nicht die letzte sein.  

 
Aus dem Nichts erwuchsen weiter 

kleine Materieinseln, die entgegen 
allen Gesetzen der bekannten Natur 
bereits mit Leben, Atmosphäre und 
Schwerkraft beseelt waren. 

Die Traumkonstante wandelte sich. 
Wieder einmal.  

Und diesmal gesteuert durch die 
Mächte des Lichtes.  

Der Weg führte hin zu AVALON. 
Diesmal sollte es gelingen! 
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Kapitel 3 
 

Ein Kosmokrat auf  
Wanderschaft 

    
von Patrick Achenbach 

 
 
Er erreichte den NEXUS. 
Die Bewohner der untergeordneten 

Dimensionen nannten ihn ALVA und 
dieses topologische Kontinuum nann-
ten sie einen fünfdimensionalen 
Raum. Wäre er ein Mensch, so würde 
er ob dieser Naivität lachen. 

Er lachte. 
Er reduzierte die akustische Wahr-

nehmung, um diese primitive Reakti-
on auszublenden. Gleichzeitig ver-
stärkte er die Empfindlichkeit der 
optischen Wahrnehmung. Sein allen 
Menschen überlegener Intellekt er-
kannte gleich die Inklusionen einer 
Kette von ineinander enthaltenen 
Unterräumen in diesem Kontinuum. 
Wäre er ein Mensch, so würde er mit 
seinen Augen inselartige Gebilde im 
Nichts sehen. 

Er sah kleine Inseln. 
 
Diese Wahrnehmungen verwirrten 

ihn. Sein unsterbliches Bewusstsein 
strukturierte sich daraufhin in ande-
rer Form. Die Kette der ineinander 
enthaltenen Primideale sah für ALVA 

noch immer wie eine Ansammlung 
von Inseln aus. Ein luzider Traum? 

Er sah Inseln entstehen und verge-
hen. Haarfeine Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Inseln ermöglich-
ten Verschränkungen der Inseln über 
Zeit und Raum hinweg. 

Er musste seine Gedanken ordnen, 
dem Fluss seiner Assoziationen eine 
Struktur aufprägen, den Reizen eine 
Stütze geben. Was sah er? Welchen 
Raum hatte er erreicht? ALVA akti-
vierte eine neuronale Stütze zur Be-
antwortung der Fragen. 

 
 

NEURONALE STÜTZE NUMMER EINS  

IM LUZIDEN TRAUM 

 

Der Zerfall des Vakuums, das heißt eine 

Aufspaltung in zwei virtuelle Welten, eine aus 

Antimaterie und eine aus Materie, ist ein 

bekannter Vorgang: In den niederen Dimensi-

onen schon seit langer Zeit experimentell 

bestätigt und theoretisch verstanden. Durch 

eine genügend große Zufuhr an Energie, sei es 

durch beschleunigte Teilchen oder durch starke 

Felder, gelingt es, die virtuelle Aufspaltung in 

die Realität zu führen. Welten mit sowohl 

negativen als auch positiven Anteilen entste-

hen sprichwörtlich aus dem Nichts, aus Vaku-

um und Feldenergie. Die starken psionischen 

Felder in der Tiefe, manifestiert in Kosmo-

nukleotiden, könnten ein hypothetisches 

Raum-Zeit-Vakuum aufspalten in zwei Berei-

che, ARRESUM und PARRESUM. Die 

andauernde Geburt dieses Kontinuums aus 
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dem Nichts durch eine dynamische Symmet-

riebrechung in zwei Welten, die ihre Virtuali-

tät verlieren und Realität annehmen, scheint 

mit der Existenz eines starken psionischen 

Feldes verknüpft zu sein. Aber wie gelingen 

der Aufbau und die Aufrechterhaltung der 

Trennschicht? 

 

 
Er begab sich auf eine der Inseln. 

Fast wie ein Mensch erlebte er einen 
stofflichen Kontakt mit der Insel. Sie 
schien aus fester Materie zu bestehen, 
ebenso wie sein Körper. Noch konnte 
er die Form strukturieren, mit der er 
in diesem Kontinuum seinem Be-
wusstsein Stabilität gab. Doch mehr 
und mehr verlor er die Kontrolle über 
diese Art der Manifestation, stattdes-
sen sah er mit seinen Augen einen 
menschlichen Körper, mit seiner Nase 
roch er menschliche Ausdünstungen 
und mit seinen Ohren hörte er 
menschliche Füße über Stein gehen.  

Er lenkte seine Schritte über die 
kleine Insel. Steinig, karg und leer 
war es hier. In nur kurzer Zeit hatte er 
das gesamte Eiland umrundet. Zeit? 
Wie konnte er den Lauf der Zeit erle-
ben? Er schien nun vollständig kör-
perlich geworden zu sein. Er war nun 
ALVA. Er lebte. Dieses Kontinuum 
hatte ihn mit Leben erfüllt. 

 

Was war er? Was wusste er? ALVA 
aktivierte eine weitere neuronale 
Stütze zur Beantwortung dieser Fra-
gen. 

 
 

NEURONALE STÜTZE NUMMER ZWEI  

IM LUZIDEN TRAUM 

 

Viele Eigenschaften der Materie, des Vaku-

ums und der Teilchen und Felder allgemein 

sind auch für die Existenz komplexer stabiler 

Systeme im Universum nötig, von denen ein 

Teil „lebendig" genannt werden kann. In 

beliebig vielen Welten kann es keine lebendi-

gen Beobachter geben, dieser Raum scheint in 

diese Klasse zu gehören. 

Die Kosmonukleotide mit ihrer inhärenten 

Kontrolle über die Ausprägungen der Natur-

gesetze auf unseren bekannten Raum und 

ihrem Einfluss auf die Naturkonstanten so-

wohl vierdimensionaler als auch hyperdimen-

sionaler Art, besitzen die Möglichkeit, in den 

Prozess der Lebendwerdung des Kosmos hilf-

reich einzugreifen. Es ist nicht einmal not-

wendig, die Parameter vor der Erschaffung der 

spezifischen Weltordnung zu kennen: Durch 

ihre exorbitant große Anzahl ist es für sie 

ausreichend einfach, alle Parameter in einem 

Trial-and-Error-Spiel auszuprobieren.  

Ist die Bildung von Galaxien, von Sternen-

systemen und von Planeten in einem Wir-

kungskreis ermöglicht, sprießt hier das Leben 

nach seiner Züchtung durch die planenden 

Maßnahmen der Kosmonukleotide, so können 

die Einstellungen dieses Kosmonukleotides als 

Grundlage für andere übernommen werden.  
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Mit Information vollgeladene Messenger 

geben ihren Inhalt frei und lassen Galaxien 

entstehen und vergehen, lassen Materie sich 

bilden oder verhindern es, verhindern viel-

leicht sogar die Ausbildung einer vierdimensi-

onalen Raumzeit-Struktur, sie realisieren ein 

Programm der Schöpfung, das durch jedes 

individuelle Kosmonukleotid fest fixiert wird. 

Ob dieses Programm reiche Früchte trägt, ob 

die essentiell wichtigen Werte eine höhere 

Entwicklung zulassen, hängt nur von ihnen 

ab, sie beschreiben die Struktur unseres Uni-

versums. 

 
 
Diese Welt hatte einen Ausgang. Er 

sah ihn. Nur wenige Schritte von sei-
nem Standort entfernt. Die Analogie 
mit einer Muschel drängte sich ihm 
auf. Als ob er schon jemals eine echte 
Muschel gesehen hätte! Oder hatte er? 
Er wusste es nicht. Es schien ihm, als 
verlöre er immer schneller immer 
mehr Fähigkeiten. Allerdings konnte 
ihn nichts daran hindern, diese Welt 
mit ihrer beschränkten Dimension zu 
verlassen, vielleicht sogar in seine 
Domäne zurückzukehren. Die Schritte 
waren schnell gegangen, ALVA hatte 
seinen Körper nun vollständig im 
Griff. Der Übergang verlief schnell 
und wahrnehmungslos. 

 
Die neu betretene Welt war anders. 

Größer. Unüberschaubar. Fremd. 
Nach nur wenigen Schritten hatte sich 

sein Blickwinkel auf diese Welt nicht 
verändert, die Parallaxe auf die fernen 
Gebilde am Horizont war minimal 
verschieden. Ein langer Marsch stand 
ihm bevor, sollte er diese Welt auch 
umrunden wollen. In der Ferne war 
ein Hügel zu sehen, eine Anhöhe, die 
sein Sichtfeld vergrößern würde. Ein 
wenig erschrak er, dass er solche 
Hilfsmittel nötig hatte, um seine Um-
gebung zu begreifen. Andererseits 
hatte er sich schon fast daran ge-
wöhnt, es erschien ihm natürlich. 

Nach einer Zeitspanne, die Men-
schen in Stunden gemessen hätten, 
erreichte er zu Fuß die Basis des Hü-
gels. Bereits jetzt spürte er ein Ziehen 
in der Brust, ein Stechen im Bein und 
ein flaues Gefühl im Magen. Ohne 
Einzuhalten schritt er mit gleichem 
Rhythmus weiter aus, Schritt für 
Schritt der Kuppe entgegen. Der Bo-
den war mit grüner Substanz bedeckt, 
die unter seinen Füßen etwas nachgab 
und leicht verändert zurückblieb. 
Wenn er seinen Blick zurück gerichtet 
hätte, so hätte er seine Spur im feuch-
ten Gras über viele Kilometer hinweg 
sehen können. Doch ALVA drehte 
sich nicht um. 

Nach einer weiteren Zeitspanne, 
die die erste noch übertraf, stand AL-
VA erschöpft auf der Kuppe. Sein 
Körper gehorchte ihm kaum noch.  
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Die Schmerzsignale kamen nun aus 
fast allen Körperteilen und sein Ma-
gen rebellierte. Trotzdem richtete 
ALVA seinen Blick in den schwarzen 
Himmel über dem fernen Horizont. 
Dort erblickte er andere Welten, dar-
unter die erste Insel. Diese war weit 
entfernt, vielleicht sogar außerhalb 
des Lichtkegels, also außerhalb jeder 
möglichen physikalischen Verbin-
dung und gemeinsamer Vergangen-
heit.  

Wie hatte er diesen Schritt gehen 
können, in welche Welt war er hier 
geraten? Schmerz, Hunger, Erschöp-
fung. Was waren das für Erscheinun-
gen? ALVA aktivierte eine weitere 
neuronale Stütze zur Beantwortung 
dieser Frage. 

 
 

NEURONALE STÜTZE NUMMER DREI  

IM LUZIDEN TRAUM 

 
Das thermodynamische Ungleichgewicht 

sagt im Prinzip nichts anderes aus, als dass 

die thermische Energie in solch einem Un-

gleichgewicht nicht homogen über den zur 

Verfügung stehenden Raum verteilt ist. Um 

die mannigfaltigen Formen universellen Le-

bens zu ermöglichen, muss eine beliebige Form 

eines thermodynamischen Ungleichgewichts 

verwirklicht sein. Dies ist eine Eigenschaft, die 

ein Universum entweder besitzt oder nicht. 

Das beobachtete Universum enthält solch ein 

Ungleichgewicht, wobei ein Ungleichgewicht 

immer auch mit einem Ordnungsparameter 

einher kommt, der in diesem Fall mit einer 

Inhomogenität in der Energieverteilung ver-

knüpft ist.  

Doch die Existenz des thermodynamischen 

Ungleichgewichts wirft einige Probleme auf: 

Die Prozesse, die das sich entwickelnde Uni-

versum kennzeichnen, lassen es viel geordne-

ter erscheinen, als es der statistischen Vertei-

lung nach sein sollte. Im Bild des Wärmetods 

kommt das Universum einem Zustand immer 

näher, bei dem in ferner Zukunft die Tempera-

tur überall gleichmäßig hoch ist und nach dem 

dann jegliche Entwicklung zum Stillstand 

kommt. Ein Geschehen, eine Dynamik, selbst 

normale physikalische Prozesse auf mikrosko-

pischer Skala würden dann extrem unwahr-

scheinlich sein. Tatsächlich ist die Lage eher 

viel komplizierter, denn die Gesamtentropie, 

die ein Maß für ein Fehlen der Ordnung dar-

stellt, und die nach dem Zweiten Hauptsatz 

der Thermodynamik für alle reversiblen Pro-

zesse wächst, bleibt anscheinend immer stärker 

hinter dem theoretischen Höchstwert zurück, 

obwohl die Entropie im beobachteten Teil des 

Universums offenbar grenzenlos zunimmt. 

Dessen Entropieniveau ist im Vergleich zum 

größten Wert, der bei anderer Anordnung der 

beobachteten Materie möglich ist, geradezu 

winzig. Es bleiben nur zwei Lösungen für 

dieses Rätsel: Entweder muss das Entropieni-

veau im Universum zu Beginn der Expansion 

unglaublich klein gewesen sein, oder aber es 

gibt Prozesse, die im großen Maßstab die 

Entropie reduzieren können, die den Wärme-

tod effektiv verhindern, bevor er sich auch nur 

ansatzweise manifestiert. 
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ALVA schlief lange. Nach seinem 
Erwachen folgte der Abstieg, der ihm 
sehr viel leichter fiel als der Aufstieg, 
und kleine Materiestücke mit hohem 
chemischem Energieinhalt, Menschen 
hätten sie als Pilze erkannt, dämpften 
das Hungergefühl. Er hatte nun einen 
Plan. Das Ziel seiner Suche war ein 
muschelförmiger Übergang, ein Portal 
zu weiteren Welten. Er war über-
zeugt, dass ein solches existieren 
musste. Doch bevor er es fand, fanden 
ihn die Insekten. Kleine Fliegen, die 
ihre Eier in seine Wunden legten, 
kleine Sechsfüßler, die an seinen Wa-
den hinauf kletterten, und kleine We-
sen, die sich auf seiner Haut wohl 
fühlten. Das Leben hatte ihn erobert. 

Das muschelförmige Portal war 
weit entfernt. Letztlich erreichte er es. 
Ein kleiner Schritt, ein schneller 
Übergang, und die nächste Welt hielt 
ihn gefangen. Eine Welt, völlig ver-
schieden von den anderen Welten. 
Eine Welt voller Leben. Schon in den 
ersten Augenblicken kämpften die 
mitgebrachten Fliegen gegen Räuber, 
gegen Spinnen, gegen blitzartig er-
scheinende Wespen und vieles mehr. 

Er war in einem dichten Wald he-
rausgekommen. Die Vielfalt an Leben 
überwältigte ihn. Kleine Tiere, große 
Tiere, Pflanzen, Pilze und Einzeller. 
Es fiel ihm schwer, die Kontrolle zu 
behalten. Die Stiche und Bisse 

schmerzten, die größeren Tiere be-
drohten ihn, der dichte Nebel aus 
Pollen schränkte seine Atmung ein; 
ALVA konnte kaum noch reagieren. 
Er flüchtete sich in einen luziden 
Traum. 

 
 

NEURONALE STÜTZE NUMMER VIER  

IM LUZIDEN TRAUM 

 
Es fehlt das Gefühl für das, was erforderlich 

ist, um die Formen organisierter Komplexität 

am Leben zu erhalten, es gibt keine Sinnesor-

gane, um verstehen zu können, wie viel Ener-

gieumsatz notwendig ist, den Zweiten Haupt-

satz der Thermodynamik lokal verletzen zu 

dürfen und dafür die Gesamtentropie des 

Universums um einen unbegreiflich großen 

Faktor zu erhöhen. Es gibt keine Erfahrung 

mit Situationen weit von jedem Gleichge-

wichtszustand entfernt, und noch weniger 

darüber, wie diese Situationen aufrecht erhal-

ten werden können. Es ist nur eines bekannt: 

Um den Effekt einer Materiekompression zu 

erreichen, bedarf es einer zeitlichen und räum-

lichen Koordination, die die Vorstellungskraft 

eines Menschen sehr strapaziert. Um große 

Mengen an Energie und Materie in kleinsten 

Raumbereichen zu konzentrieren, ist eine 

allumfassende Willenslenkung der individuel-

len Materiequellen notwendig. Allgegenwärtig 

ist hier der Kontakt der Materiequellen mit 

einer Welt „hinter“ (oder „unter“) der Welt 

während ihres Kampfes gegen den Wärmetod. 

Die Bildung einer Blasenstruktur des uns 

bekannten Universums macht ein zielgerichte-

tes Vorgehen aller Materiequellen unabding-
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bar. In diesem Zusammenhang stellt sich die 

Frage, ob die universelle Blasenstruktur, 

insbesondere die Existenz der sogenannten 

„Großen Leeren“ und der „Großen Mauern“, 

nicht grundlegend mit dem Programm der 

Materiequellen und Materiesenken verknüpft 

ist.  

Aus den Erfahrungen mit dem ARRESUM 

ist bekannt, dass kosmische Regionen, die auf 

einer Seite „leer“ sind, verknüpft sind mit 

Gebieten im ARRESUM, deren Sternen- und 

Galaxiendichte weit über dem Normalen liegt. 

Diese Verbindung über die Trennschicht 

zwischen den beiden Seiten des Universums 

hinweg, ist zur Zeit noch ungeklärt, eine 

Erklärungsmöglichkeit bietet sich jedoch in der 

Interpretation, dass diese großmaßstäblichen 

Zusammenballungen von Materie und die 

entsprechenden Lücken, die Blasen im Kos-

mos, durch Materiequellen hervorgerufen 

werden.  

Die Erschaffung von sowohl sehr dichten 

als auch sehr leeren Regionen kommt einer 

Erniedrigung der Entropie gleich. Hier kann 

man ein großangelegtes Programm beobach-

ten, dem die Materiequellen gehorchen, in 

ihnen gespeichert ist und abgerufen wird, und 

dessen Ziel es ist, das Stadium des Wärmeto-

des, in dem alle Materie gleichförmig verteilt 

ist, zu verhindern. Lässt sich das mit den 

Zielen der Kosmokraten vereinbaren?!? 

 

 
Der Traum hatte ihm keinen Spiel-

raum verschafft, ihm aber die nötige 
Ruhe wiedergegeben, die er brauchte, 
um mit der neuen Situation klar zu 
kommen. Schnelle Schläge ver-

scheuchten einige Insekten, laute Rufe 
ließen die größeren Tiere zurückwei-
chen und mit harten Tritten verschaff-
te er sich einen schmalen Weg durch 
diesen Dschungel. Und er hatte 
Glück: nach nur wenigen Minuten 
erreichte er eine Lichtung. Eine Lich-
tung, die, wie es schien, nur künstlich 
hatte erzeugt werden können. Wie 
durch einen Vorhang hindurch er-
blickte er eine freie Fläche, bar jeder 
Vegetation. 

 
Dann sah er sie: die Arkonidin Sasa 

von Tyson. Er hob die Hand zum 
Gruße und sah sie lächelnd zurück-
winken. Er spürte sein Herz heftig 
schlagen. Mit einem letzten un-
menschlichen Gedanken löschte er 
alle neuronalen Stützen. Nun unter-
schied ihn nichts mehr von einem 
Menschen. 

 
 

EPILOG 

 

FRAGMENT EINER GELÖSCHTEN  

NEURONALEN STÜTZE 

 
Im Grunde läuft das Verständnis der Kos-

monukleotide und der in ihrer Welt notwendi-

gen Naturgesetze immer auf Anfangsbedin-

gungen hinaus, die es ermöglichen, eine Welt 

mit Sinn zu erfüllen, die sonst ein unverständ-

liches Chaos wäre. Der kosmische Strang der 

Kosmonukleotide lässt nicht nur die Welt 



Wenn Seelenanker Trauer tragen – Light Edition Autoren Team 
 

 34 

entstehen, nein, er realisiert auch noch die 

nötigen Bedingungen für die Entwicklung 

und Entfaltung von Leben im Kosmos.  

Das Prinzip, nach dem Kosmonukleotide 

ihre „Erfahrungen“ an andere weitergeben 

und so aus den anfangs fast unendlich vielen 

Bereichen unterschiedlicher Zufälligkeiten 

einen Raum bilden, in dem intelligente Be-

wohner existieren können, gewinnt seine 

Substanz erst durch die Notwendigkeit einer 

übergeordneten Entität, sei es als Wesenheit 

oder als abstraktes GESETZ. 

 

 
*** 
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Kapitel 4 
 

Metamorphose im  
Zwischenraum 

 
von Werner M. Höbart 

 
 
Gestrandet an dieser Materieinsel, um-

spült von Raum und Zeit, fühlte der 

Querdenker unter den Kosmokraten seine 

Unvollkommenheit in erdrückender Wei-

se. Zugleich weckte die hier vorherrschen-

de Lebendigkeit die Lebensgeister im ge-

schundenen Körper des Kosmokraten neu. 

Als einsamer Splitter eines Unendlichen 

fühlte Alva sich so unglaublich machtlos 

und beschränkt in seinen Möglichkeiten. 

Jedoch… 

Er atmete diese Lebendigkeit, diese 

glückseligen Ströme aus der Quelle 

AVALON. Die Antwort auf die ultimate 

Frage war so unglaublich nahe. Fasziniert 

und befreit stakste der Avatar eines Un-

endlichen nun in eine Welt, die nur aus 

erfrischendem Chaos zu bestehen schien. 

Harmonische Ordnung und befruch-

tendes Chaos. Sie schufen eine Quelle der 

wundersamen Symbiose. Weil ALVA und 

MYTHMA sich fast gefunden hatten. 

Bald würden Ordnung und Chaos ver-

schmelzen… 

 

„Hörst du nicht, wie die Zeit ver-
geht?“ 

Die Frau sah ihn verständnislos an. 
Konnte ihn nicht verstehen. Mit ihren 
beschränkten Wahrnehmungen lebte 
die Arkonidin weiter in den Niede-
rungen ihrer Daseinsebene – selbst 
hier, in diesem Raum über oder zwi-
schen den Räumen. 

„Auch in dir lebt die Sehnsucht 
nach der Schönheit, die den Kosmos 
beseelt. Höre auf die innere Stimme, 
die dich leiten wird!“ 

Auch wenn er verwirrt und desori-
entiert an diesen Ort gespült worden 
war, bestimmte die zu erfüllende 
Aufgabe sein Denken: MYTHMA zu 
finden und mit ihr zusammen AVA-
LON zu initiieren. Mit geschlossenen 
Augen stand der Avatar da und atme-
te entspannt ein und aus. Mit jeder 
Faser seines Körpers knüpfte er Kon-
takt zur kosmischen Urkraft, die seit 
einer Unendlichkeit auf ihn wartete. 

Die Mächte des Lichtes schufen die 
Voraussetzungen für die Zusammen-
kunft. Sie bedienten sich der Allmacht 
des Kosmokraten ALVA. Diese alles 
verzehrende und ziellose Kraft, die 
bedrohlich und aggressiv in diesen 
Niederungen ohne Lenkung auch zur 
Gefahr werden konnte. 

„Keine Angst!“, meinte die Echse, 
als könne sie seine Gedanken erraten. 
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„Die Omnipotenz ist an Bord eines 
Raumschiffes der Mächte des Lich-
tes!“ 

Ja, der Avatar in Menschengestalt 
blickte in die Tiefen des Raumes die-
ser Sphäre. Da war die Omnipotenz, 
die ebenso ein Teil des jenseitigen 
ALVA war. Ein weiterer Splitter des 
Kosmokraten von jenseits der Mate-
riequellen. Durch die Transformation 
war die Omnipotenz bar jeder Intelli-
genz. Sie bedurfte der Lenkung, die er 
nicht mehr leisten konnte, und die in 
seiner Abwesenheit die Mächte des 
Lichtes übernommen hatten, um die 
42 Faktorwelten zu erschaffen. 

„Es ist nicht Angst, die mich plagt“, 
antwortete Alva unwillig, „es ist die-
ses ungewohnte Gefühl der Machtlo-
sigkeit…“ 

Als hätte man einen Kosmokraten 
in seine Einzelteile zerlegt. Seine All-
macht fokussierte sich an Bord eines 
Raumschiffes der Mächte des Lichtes. 
Unbändig und nicht leicht zu kontrol-
lieren. Ein Kämpfer des Lichtes ver-
suchte die Omnipotenz zu lenken und 
betätigte sich als Planetenmacher.  

Die Traumkonstante wurde umges-
taltet, fluktuierende Wirklichkeiten 
formten sich zu einer neuen Realität. 
Die Schattenspiele und Spiegelungen 
der Träume der Wesen aus dem Stan-
darduniversum wurden genutzt, um 
AVALON darauf zu betten. 

Warum war es nicht möglich, als 
machtvolles Wesen in die Niederun-
gen zu steigen? So wandelte er in 
Menschengestalt, getrennt von seiner 
Macht. Gleich diesen niederen Wesen, 
wie der Arkonidin und dieser seltsa-
men Formwandlerin, erlebte er das 
Mühsal und die Wirrungen im Körper 
einer organischen Lebensform. Arm-
selig! Mit Bitterkeit dachte er zurück 
an seine Enttäuschung mit der Form-
wandlerin NEO. Vielleicht war ihm 
deshalb diese Liz suspekt. Die Ge-
meinsamkeit der beiden war offen-
sichtlich. 

Aber neben der Formwandlerin Liz 
gab es glücklicherweise auch noch die 
Arkonidin, die ihm das Schicksal zur 
Seite gestellt hatte. Er grübelte. Die 
Transformation hatte ihn Wissen, 
Macht und die nötige Konzentration 
gekostet. Konnte das der Grund sein, 
weshalb seine Allmacht getrennt von 
ihm in diesem Universum angekom-
men war? Hätte er im Besitz seiner 
Omnipotenz allein durch seine Anwe-
senheit vielleicht gar dieses Univer-
sum zerstört? In seiner aktuellen Ver-
fassung, nach dem Transformations-
prozess und all den Enttäuschungen, 
hätte das leicht passieren können. 
Dunkel erinnerte er sich an die See-
lenfarbe Purpur und seine Wut auf 
alles Leben. Vielleicht sogar Hass. 
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Nur langsam war die in ihm woh-
nende Liebe für alles Leben zurück-
gekehrt. Die für einen Kosmokraten 
ungewohnten Gefühle, die er in die-
sen Niederungen empfand, hätten zu 
einer tragischen Schwäche für ihn 
werden können. Noch hatte er sich 
nicht ganz unter Kontrolle. All die 
Eindrücke, die auf ihn einstürzten. So 
nahe an der Erlösung begann er, dem 
Übergang nach AVALON entgegen 
zu fiebern. 

„Spürst du den Hauch der Glückse-
ligkeit?“, versuchte Alva es noch ein-
mal. Nicht, weil es ihn brennend inte-
ressierte, was die Arkonidin dachte. 
Nein, weil ihn die Situation beinahe 
überwältigte und er diesen Augen-
blick teilen wollte. 

 
„Du spürst bereits AVALON?“, 

mischte sich die kleine Echse an der 
Seite der Arkonidin wieder ein. Liz, 
so wurde sie wohl genannte, vollführ-
te eine gespenstische Verwandlung, 
die die unterschiedlichsten Formen 
gebar und letztendlich wieder in der 
Gestalt einer kleinen Echse endete. 

Bewegt von der Sinfonie der 
Glückseligkeit und seiner Sehnsucht 
nach der Vollkommenheit von AVA-
LON verdrängte er die Erinnerung an 
NEO und seine große Liebe, die so 
bitterlich enttäuscht worden war. In 
der Traumkonstante hatte Melancho-

lie keinen Platz mehr. Zu gewaltig 
vermittelte sich ihm die Aura des 
Glücks, die mit der Entwicklung in 
der Traumkonstante einher ging. 

 
* 

 
„Ach, könntet ihr nur spüren, was 

jenseits eurer Vorstellungskraft pas-
siert, welche Umbrüche sich bereits 
ankündigen. All die Wunder dieser 
Sphäre sind nur niederdimensionale 
Abdrücke einer kosmischen Schöp-
fungssymphonie.“ 

Sasa fühlte sich bei solchen Worten 
wie eine terranische Ameise, die den 
dreidimensionalen Fußabdruck eines 
Menschen nicht zu deuten wusste, 
denn im ihrem kognitiven Verständ-
nis wuchsen selbst Grashalme in die 
Unendlichkeit. Ihr vermittelten sich 
nur zweidimensionale Ebenen, auf 
denen sie herumkrabbeln konnte. Sie 
existierte, ohne wirklich die dreidi-
mensionale Struktur auch nur zu er-
ahnen, die zur Lebenswirklichkeit 
eines Menschen gehörte. 

„Wir erfassen Raum und Zeit – und 
sogar das nur ansatzweise –, aber 
schon gar nicht jene Metaphysik, die 
sich dir offenbart“, gestand Sasa von 
Tyson ein. 

„Auch ich bin in meiner aktuellen 
Daseinsform beschränkt“, gab sich 
der Kosmokrat seinen beiden Zuhö-
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rern gegenüber bescheiden. Doch 
diese ahnten, dass die Inkarnation 
eines Jenseitigen selbst in der Be-
schränktheit eines Menschenkörpers 
noch immer über ein ungleich höhe-
res Verständnis des Realitätsgefüges 
verfügte, als Sasa und andere Wesen 
ihrer evolutionären Entwicklungsstu-
fe. 

 
* 

 
Alva ruhte müßig auf einem Felsen. 

Er hockte einfach nur da und blickte 
in eines der Muschelportale. Die Mü-
hen der Ebene plagten ihn offenbar 
nicht mehr. Sein Geist schien frei für 
Dinge, die noch kommen sollten. Ja, 
ein wundersames Schicksal sollte sich 
erfüllen – selbst Sasa konnte es beina-
he körperlich spüren. Wie mochte es 
da erst dem Kosmokraten ergehen? 

Nun sah sie auch, was Alva wohl 
vor ihr gesehen, gespürt? hatte. Ein 
Raumschiff trat in den Glanz der Psi-
materie ein. Die vielfältigen Farben 
der unvollständigen Wirklichkeit 
spiegelten sich in der Außenhülle und 
schufen verwirrende Reflexe. Sie trau-
te ihren Augen nicht. Ganz eindeutig 
ein terranischer Raumschiffstyp! 

„Ein Kugelraumer…“ 
Alva nickte. Er schien überrascht 

und zugleich auch wieder nicht. Er 
akzeptierte einfach, dass die Schick-

salsfäden neu gewoben wurden. 
AVALON wurde geboren, aber ganz 
anders, als innerhalb des Orakelpalas-
tes gedacht. Waren menschliche Ge-
burtshelfer am Werk? Piety Bou-
lowsky und Amanda…? 

Erinnerungen kamen zurück. Die 
Light-Corporation. Menschen und 
Material waren in geheimen Operati-
onen in den NEXUS zur Traumkon-
stante geschafft worden. Durch die 
Kontrolle über die Omnipotenz hatte 
der Kämpfer des Lichtes selbst Reali-
täten beeinflussen und verändern 
können. Die unendlichen Möglichkei-
ten ließen Sasa erschauern. 

Sasa nickte langsam. Sie konnte 
sich wieder erinnern. An die Planun-
gen und Besprechungen. An die ho-
hen Ziele und die beschwerlichen 
Pfade dorthin. Und an die mit Verlus-
ten erkauften Stützpunkte der Light-
Corporation in der Traumkonstante. 
In einer so unglaublich fremdartigen 
und für den menschlichen Geist kaum 
fassbaren Sphäre – ein nie auch nur in 
den kühnsten Überlegungen erdach-
tes Abenteuer! 

Ein mühsamer Weg stand bevor. Er 
führte in das Muschelportal. Darin 
wartete ein 60-Meter-Kugelraum-
schiff, das sich als Beiboot der ZART-
BITTER erwies. 
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„Es ist mir eine Ehre…“, begrüßte 
der Kommandant des kleinen Rau-
mers die Ankömmlinge in der Schleu-
se. Seinem Gesichtsausdruck war 
anzumerken, dass er sich der Bedeu-
tung dieses Zusammentreffens sehr 
wohl bewusst war. 

„Keine unnötigen Floskeln!“, befahl 
Alva abweisend, als sie den Kugel-
raumer betraten, der leicht schräg in 
einer Art Ursuppe kosmischer PSI-
Lava trieb. Das bläuliche Leuchten 
der psi-aktiven Para-Materie ließ be-
reits an vielen Stellen langsam nach 
und wandelte sich zu ganz normalem 
Sternenstaub. „Fliegen wir einfach 
los!“ 

Das Beiboot startete und Bryce 
Maentel, der sehr ehrfurchtsvoll mit 
dem Kosmokraten umgehende Kom-
mandant, erzählte auf dem Weg zur 
Zentrale mehr von der ZARTBITTER. 
Alle hatten schon von diesem legen-
dären Schiff gehört. Doch wer hätte 
gedacht, dass dieses uralte Märchen 
im Nexus zur Traumkonstante eine 
reale Entsprechung hatte? Die alte 
Legende, die an die überlieferten Ge-
schichten vom „Fliegenden Hollän-
der“ auf der Erde erinnerte. Auch die 
Besatzung der ZARTBITTER war 
dazu verdammt, für eine kleine Ewig-
keit einem Mysterium zu dienen. In 
der ZARTBITTER befand sich die 
Omnipotenz. Die Manifestation der 

absoluten Allmacht des Kosmokraten 
ALVA. Ungezügelt und ohne Len-
kung. Sie war dazu imstande, Wirk-
lichkeiten zu produzieren und unzäh-
lige Welten zu erschaffen. Doch wo-
zu? 

Alles ergab erst einen Sinn, wenn 
AVALON von der Vision zur Realität 
geboren wurde. 

 
„Piet Boulowsky ist an Bord?“ 
„Er ist unser Kämpfer des Lichtes“, 

bestätigte Bryce stolz den Verdacht 
der Arkonidin und blieb mitten in der 
Zentrale stehen. „Zusammen mit 
Amanda lenkt er den Prozess der 
Vollendung!“  

Unglaublich, über welche Macht-
mittel der ehemalige Junge vom Lan-
de, geboren auf Olymp, hier im Nexus 
nun verfügte. Die ZARTBITTER als 
Lenkungsinstrument der Omnipotenz 
eines Kosmokraten? Aber wozu war 
dann die menschliche Inkarnation des 
Kosmokraten hier? Dazu noch in die-
ser beschränkten Form? In menschli-
cher Gestalt… 

Gebannt betrachtete Sasa von Ty-
son die größer werdende ZARTBIT-
TER auf dem zentralen Holokubus. 
Eindeutig terranische Technik, stellte 
sie fest. Aber anscheinend aus einer 
fernen Zukunft stammend. Zumin-
dest wirkte es so. Oder eine Kombina-
tion mit höherstehender Technik? 
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Porleyter? Kosmokratentechnik? Aber 
die Kräfte des Lichtes hatten wohl 
ihre eigenen Möglichkeiten… 

Wenn Argon doch jetzt nur bei ihr 
gewesen wäre! Sasa machte sich große 
Sorgen um ihn. Wie stolz wäre der 
Arkonide, wenn er diesen Anblick 
hätte miterleben dürfen. Bald würde 
zumindest sie Piet Boulowsky nach so 
langer Zeit wieder in die Arme 
schließen können. Und sehen, was aus 
ihm geworden war. Auch Sasa war 
glücklich und stolz.  

„Bald werde ich dich wieder sehen, 
mein Junge“, murmelte Sasa leise. 
„An Bord dieses beeindruckenden 
Objektes!“ Ein magischer Moment an 
einem unwirklichen Ort. 

Alle Blicke waren auf das riesige 
Mutterschiff gerichtet, das scheinbar 
regungslos zwischen leuchtenden PSI-
Blasen verharrte. Ein Anblick, den 
Sasa wohl nie vergessen würde. Ein 
gewaltiges Schiff. Nicht ganz kugelig 
– eher birnenförmig. Mit unzähligen 
Fortsätzen und Tentakeln, die wie 
organische Technostacheln aus dem 
ansonsten majestätisch wirkenden 
Schiff ragten. 

Gelenkige Fortsätze der ZARTBIT-
TER bohrten sich in den Leerraum des 
Nichts um das Schiff herum. Nahmen 
Messungen vor oder verursachten für 
die Betrachter nicht erkennbare Din-
ge. Sasa verstand wenig von dieser 

Technik oder den Vorgängen in und 
um die ZARTBITTER herum. Aber sie 
fühlte, wie bedeutend die Aktivitäten 
dieses außerordentlichen Objektes für 
den Kosmos waren. 

Alva stand währenddessen nur 
ungerührt da und beobachtete eben-
falls die nun holofüllende Legende, 
bestehend aus Technik, Träumen und 
einer Spur Unendlichkeit. Duldsam 
registrierte Alva auch das Einschleu-
sen des Beibootes. Der kleine Kugel-
raumer mit gerade einmal 60 Metern 
Durchmesser wurde von der ZART-
BITTER nahezu verschluckt. Er wurde 
wieder Teil jener Legende, in der die 
Omnipotenz ihre Kraft entfaltete. 
Gelenkt von Piet und seinem Team. 
Bis heute. 

„Gehen wir“, verlangte Alva, „die 
Morgendämmerung von AVALON ist 
angebrochen!“ Allen war klar, was er 
meinte. Nun erfüllte sich die Kunde 
aus Vorahnung und Vergangenheit. 
Oder waren es Erinnerungen einer 
künftigen Zeit? Sasa wusste vom 
Orakel der Zukunft. Sie erahnte die 
Bedeutung des kosmischen Augenbli-
ckes, der zu einer neuen Ewigkeit 
werden sollte! 

Doch all diese Überlegungen verlo-
ren an Bedeutung, als sich eine Tür 
öffnete und er den Raum betrat: Piety 
Boulowsky. 
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Für Sasa war er kein Kämpfer des 
Lichtes. Kein Auserwählter der höhe-
ren Mächte. Kein Lenker der ZART-
BITTER. Und auch kein Ansprech-
partner für eine Inkarnation eines 
Kosmokraten. 

Für Sasa war er der liebenswerte 
Neffe von Argon von Zoltral, den sie 
als Baby schon gehalten hatte und den 
sie nun freudestrahlend in die Arme 
schließen durfte. 
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Kapitel 5 
 

Allein 
 

von Pascal Bothe 

 
 
Myra staunte, als sie einen dieser 

seltsamen Brocken zum ersten Mal 
sah. Braunes, vulkanartiges Gestein 
schwebte draußen im Weltenraum. So 
klein im Vergleich zur unendlichen 
Weite der absoluten Leere, die bisher 
den Nexus zur Traumkonstante ge-
bildet hatte. Und doch mächtig in 
seiner Präsenz, denn das Objekt 
schien unaufhörlich zu wachsen.  

Das Mädchen schaute irritiert ge-
nauer hin: Pflanzen, grüne Stängel mit 
bunten Blüten, die sie an einen herrli-
chen Sommertag erinnerten, waren 
auf einmal zu sehen. Einfach so. Wo-
her kamen diese Lebenssporen und 
wie konnten die Pflanzen dort leben? 
Es gab ja nichts außer Gestein und 
Luftleere. Sie schüttelte den Kopf und 
wandte den Blick wieder von der 
Panoramascheibe auf dem Wohndeck 
der ZARTBITTER ab. Wie konnte 
etwas im Nichts leben? Wie konnte 
etwas aus dem Nichts entstehen?  

Die Kleine wusste keine Antwort 
auf diese Fragen. Solange sie sich 
auch den Kopf darüber zerbrach, es 

wollte ihr nicht einfallen, was das 
alles bedeuten sollte. Wie konnte so 
etwas nur geschehen? 

Auch wenn sie es nicht begreifen 
konnte, so ahnte sie doch den Ur-
sprung der Unmöglichkeit. Denn ihre 
Eltern wurden die ‚Planetenmacher‘ 
genannt. Und alle Besatzungsmitglie-
der begegneten ihnen daher mit gro-
ßer Ehrfurcht. Für Myra waren sie 
einfach nur ihre Eltern. Die liebsten 
Menschen ihrer kleinen Welt. Auch 
wenn sie immer weniger Zeit für sie 
hatten. 

Das kleine Mädchen verließ seinen 
Platz an der Scheibe und ging durch 
den Raum zu einem anderen der gro-
ßen Fenster. Sie schaute hinaus in die 
Weite des Nexus und konnte auch 
hier wieder einen großen, braunen 
Brocken sehen, der stetig ein Stück-
chen weiter zu wachsen schien.  

Sie kratzte sich am Kopf, den Mund 
hatte sie staunend geöffnet. Diese 
kosmischen Vorgänge überforderten 
das Mädchen – noch. Denn niemand 
hatte mit ihr darüber gesprochen, 
niemand hatte es ihr erklärt. 

Sie trat einen kleinen Schritt zur 
Seite, lehnte sich an den Fensterrah-
men. Weitere Minuten beobachtete sie 
den vorbeifliegenden Materiebrocken, 
der sich in der Stille versunken um 
sich selbst drehte. Beobachtete sein 
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Wachsen und die wuchernde Fauna 
und Flora darauf. Augenblicke später 
drehte sie sich mit der Sprunghaftig-
keit des Kindes um und gähnte. Sie 
wollte später noch einmal nachschau-
en, was sich verändert hatte. Das 
Mädchen ging zu seinem Sessel, der 
mit Blick zur Tür ausgerichtet war. 

 
Myra ließ sich in den kleinen Kon-

tursessel fallen, den ihr die Eltern in 
ihre Kabine an Bord der ZARTBIT-
TER gestellt hatten, und lehnte sich 
zurück. „Hast du das auch gesehen?“, 
stellte das Mädchen scheinbar sich 
selbst eine Frage. Es schien so, denn 
außer ihr war niemand im Raum zu 
sehen.  

„Diese Brocken! Wie kann es so et-
was geben? Mit bunten Blumen und 
kleinen Wasserfällen drauf, die aus 
dem Nichts kommen und ins Nichts 
fließen? Das ist doch der Wahnsinn!“ 

Sie räkelte sich in ihrem Sessel. 
Doch so recht zur Ruhe kommen 
wollte das Mädchen nicht. Sie stand 
wieder auf und ging zu ihrem großen 
Kleiderschrank. Die Türen öffneten 
sich automatisch und sie holte von 
unten eine weiche, bunte Decke her-
aus. Der Schrank war von oben bis 
unten mit Kleidern gefüllt. Zwar ver-
spürten ihre Eltern keinen Drang, 
unbedingt auserlesene Kleidung für 
die Tochter zu replizieren. Vor allem, 

da sie selbst eher eine kosmische Ein-
fachheit zu leben versuchten. Aber sie 
wollten auch nicht, dass es dem Mäd-
chen hier an etwas fehlte. Sie hatten 
an alles gedacht, um ihr das Leben in 
der Beengtheit des Raumschiffes so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 
Vielleicht aber auch, um ihr die be-
vorstehenden Zeiten zu erleichtern. 

Mit der Decke unter dem Arm ging 
sie zurück zum Sessel und kuschelte 
sich darin ein. „Schon besser“, flüster-
te sie. „Ist dir auch kalt?“  

Endlich bekam sie eine Antwort. 
„Nein, es geht. Dank dir, Myra!“  

Sie sprang wieder auf und begann 
sofort zu lächeln. „Oh, Eskalibur. 
Schön, dass du da bist! Setz dich!“ 
Das Mädchen rückte einen der Stühle 
hervor, damit ihr unsichtbarer Freund 
Platz nehmen konnte.  

„Wie geht es dir, sag!“ „Oh, gut. 
Danke der Nachfrage!“ Myra ging 
einige Schritte, strich sich die Haare 
aus dem Gesicht und setzte sich wie-
der in den bequemen Sessel. „Kannst 
du mich zudecken?“, bat sie ihren 
unsichtbaren Freund. Der Stuhl rück-
te ein Stück zurück, die Decke erhob 
sich wie von Zauberhand und senkte 
sich über Myra nieder. 

„Ich danke dir!“ 
Niemand an Bord ahnte etwas von 

Eskalibur. Selbst wenn sie sich mit 
ihm unterhielt, schöpfte niemand 



Wenn Seelenanker Trauer tragen – Light Edition Autoren Team 
 

 48 

Verdacht. Alle glaubten an einen 
‚imaginären‘ Freund, so wie sich Kin-
der ihres Alters manchmal gerne 
Phantasiefreunde erdachten. Nie-
mand nahm ihre Gespräche ernst. 
Denn niemand konnte Eskalibur se-
hen oder hören. Auch sie konnte ihn 
meist nur schemenhaft erkennen, aber 
zumeist zeigte er sich gar nicht. 

„Hast du eigentlich auch schon 
einmal Angst gehabt?“, wollte das 
Mädchen wissen und zog die Decke 
ein Stückchen höher.  

„Angst zu haben, ist normal. Auch 
ich habe Angst. Aber jetzt brauchst du 
dich nicht zu beunruhigen. Deine 
Eltern wissen, was sie tun.“ 

„Was tun sie denn? Die sprechen ja 
kaum noch mit mir. Ich bekomme 
nicht einmal mehr eine Gute-Nacht-
Geschichte erzählt. Machst du das 
heute?“  

Eskalibur schwieg. Einige Minuten 
später antwortete das geheimnisvolle 
Wesen: „Weißt du, Myra, das ist nor-
mal. Deine Eltern meinen das nicht 
böse. Sie wollen dir nur helfen.“ 

„Helfen? Womit? Wobei? Und wer 
sind eigentlich diese komischen Leu-
te, die nun laufend an Bord kommen? 
Und dann sehen sie mich immer so 
komisch an und reden über mich in 
einer Sprache, die ich nicht verstehe. 
Ich will das alles nicht.“ 

Wieder herrschte minutenlange 
Stille. Dann erklang die beinahe we-
senlose Stimme Eskaliburs: „Es war 
einmal ein Kämpfer des Lichtes, sein 
Name war Piet Boulowsky. Sein rei-
nes und mutiges Herz eroberte seine 
geliebte Amanda. Beiden erfüllte sich 
der Wunsch nach Kindern erst, als sie 
sonderbarerweise ein Baby in einer 
eigentlich lebensfeindlichen Umge-
bung im Nexus zur Traumkonstante 
fanden. Ihre Liebe zu diesem Kind 
bestand vom ersten Blick in die Au-
gen dieses ganz besonderen Kindes. 
Und sie gaben diesem Baby den Na-
men Myra…“ 

Mit dem Gespür eines Kindes er-
kannte Myra, wie schwer es selbst 
Eskalibur fiel, über diese Dinge zu 
sprechen. All die düsteren Geheim-
nisse, die schwer auf ihr lasteten. Nur 
durch die Unterstützung ihres ge-
heimnisvollen Freundes konnte sie 
das alles überstehen. 

„Bitte hab‘ noch etwas Geduld, 
bald wirst du alles verstehen!“ 

Kaum waren seine beruhigenden 
Worte verklungen, da war die Kleine 
auch schon eingeschlafen. Diesen 
letzten Schlaf als Menschenkind woll-
te er bewachen. Doch ihrem Schicksal 
würde sie folgen müssen, das wusste 
Eskalibur nur zu gut. 

 
* 
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Die Tür zu ihrem Zimmer öffnete 

sich einen Spalt und Amanda schaute 
vorsichtig hinein. „Myra?“, fragte sie 
leise. Die Kleine antwortete nicht. Sie 
schlief noch immer. Die Anstrengun-
gen der letzten Tage hatten ihr zuge-
setzt.  

Das Mädchen wachte auf, als ihre 
Mutter sie leicht am Arm zupfte und 
ihr einen Kuss auf die Wange gab. 
Milde lächelnd stand sie vor ihr. 

„Was ist?“, fragte Myra mit beleg-
ter Stimme und rieb sich die Augen. 
Den Kopf hatte sie leicht angewinkelt.  

„Wir erwarten jemanden!“, meinte 
die Mutter und drehte sich wieder 
um.  

„Schon wieder? Das wird mir lang-
sam zu viel. Ich will das nicht. Muss 
ich denn dabei sein. Ich find‘ das im-
mer so langweilig, wenn sich Erwach-
sene unterhalten“, quengelte das 
Mädchen und setzte sich auf.  

Amanda wandte den Kopf. „Glaub 
mir, mein Schatz, es ist wichtig. Eines 
Tages wirst du es verstehen!“ Eine 
seltsame Traurigkeit hatte sich in die 
Augen der Mutter geschlichen. Und 
das machte dem Mädchen noch mehr 
Angst!  

„Kommst du dann bitte“, bat 
Amanda mit freundlicher Stimme 
und ging. An der Tür wandte sie sich 
noch einmal um: „Und denk dran, 

pünktlich zu sein!!“ Myra fröstelte. 
Warum hatte sie nur auf einmal das 
Gefühl, ihre Mutter nicht mehr zu 
kennen? 

 
„Weißt du, was sie damit meint?“ 

Die Frage war an ihren unsichtbaren 
Besucher gerichtet. War er noch da? 
Oder befand sie sich allein im Raum? 

„Die ist doch sonst nicht so!“, är-
gerte sich die Kleine. Pünktlichkeit 
war sonst kein Ausdruck ihres Weges 
zur kosmischen Harmonie! 

Nachdenklich starrte Myra wieder 
nach draußen. Irgendwo in diesem 
Chaos aus halbfertiger Materie und 
instabilen Psi-Strömen hatten ihre 
Eltern sie als Baby gefunden und an 
Bord der ZARTBITTER gebracht. 

„Sie lieben dich, als wärst du ihre 
leibliche Tochter!“ 

„Ich weiß!“ 
Wahrscheinlich hatte das Mädchen 

deshalb so große Angst vor den ge-
waltigen Veränderungen jenseits der 
ZARTBITTER, weil sie spürte, dass 
ihr ganz persönliches Geheimnis und 
ihr Schicksal damit in Verbindung 
standen. Auch wenn sie sich noch so 
sehr dagegen wehrte, sie ahnte intui-
tiv, dass sie diesem Schicksal nicht 
entkommen konnte. 

Das Schweigen vertiefte sich im 
Raum und als Myra schon glaubte, 
Eskalibur sei gegangen, da sagte er: 
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„Du hast vollkommen recht. Die Welt 
außerhalb ist im Umbruch. Und du 
bist ein Teil von dieser Veränderung. 
Du wirst es erkennen!“ 

„Was soll ich erkennen?“ Myra 
stand auf und trampelte wütend auf 
dem Boden herum. „Sag es mir!“ Das 
kleine Mädchen wartete einige Se-
kunden. „Bist du noch da? Eskalibur? 
Sprich mit mir!“ Aber sie bekam keine 
Antwort mehr.  

Die Kleine seufzte. „Jetzt muss ich 
wieder allein spielen...“, flüsterte sie 
verloren und setzte sich. Ihre Puppe 
lag neben ihr. Sie ergriff sie und wieg-

te sie in den Armen, als wäre das 
Spielzeug ein echtes, ein eigenes Men-
schenkind. Sie versuchte es vor der 
kommenden Bedrohung zu schützen. 
Vielleicht auch, sich selbst zu be-
schützen vor dem Ende der bisher 
bekannten Ewigkeit. 

„Hab‘ keine Angst!“, hauchte sie 
der Puppe zu und barg sie sicher an 
der Brust. Doch weder Angst noch 
Traurigkeit wollten weichen. „Gehen 
wir zu Papa und Mama, sie warten 
bestimmt schon…“ 
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Epilog 
 

von Werner M. Höbart 

 
 
Eintrag 953.773.361 – Traumzeit. 
Ort: ZARTBITTER 
 
Ich weiß nicht, ob ich es übers Herz 

bringe, meine Tochter gehen zu las-
sen. Ja, sie ist meine Tochter, auch 
wenn sie doch so viel mehr ist… 

 
Auch Piet geht es so wie mir. Selbst 

er mit der Kraft eines Kämpfers des 
Lichtes kann nur schwerlich akzeptie-
ren, dass unsere Tochter ihre Existenz 
hinter sich lassen soll, um in das un-
begreifliche AVALON einzugehen. 
Sie ist doch noch so jung! Das darf 
einfach nicht sein, bevor sie ihr Le-
ben… 

 
Wir alle zweifeln langsam an unse-

rem Verstand. Wir wissen nicht mehr, 
was falsch und was richtig ist. Die 
Verlockung durch AVALON trübt 
unser Denken. Dazu noch die flirren-
de Existenzebene unseres Daseins. 
Wenn wir in der Nähe der Omnipo-

tenz sind, dann stirbt ein Teil unserer 
menschlichen Vernunft. 

 
Mein Vater Amando und meine 

Mutter Thora haben ihr Leben lang 
für diesen Augenblick gekämpft, ohne 
ihn selbst erleben zu dürfen. Wir er-
füllen nun ihr Vermächtnis. Amando, 
der Kämpfer des Lichtes, der sich in 
die Halbarkonidin Thora Lutz ver-
liebt. Das war vor Tausenden von 
Jahren – nur die Formwandlerechse 
Liz weiß noch davon zu berichten. 

 
Wir spüren sie, die Seelenanker, sie 

kommen aus dem Jenseitigen. Er-
schaffen, um die Bewohner der Fak-
torwelten zu ‚melken‘. Ihre Mental-
energie abzuzapfen und nach AVA-
LON weiter zu leiten. Dafür sind sie 
da, die 42 Faktorwelten, die wir mit 
der Omnipotenz erschaffen. Mir wird 
ganz schwindelig, wenn ich an die 
Konsequenzen denke… 

 
Ich muss zu meiner Tochter. Will 

sie in den Arm nehmen. Eintrag Ende. 
 
Amanda – Datensiegel: Light-

Corporation 42-Aleph 
 

 
* * * 
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Den absoluten Höhepunkt der Entwicklung dieser dramatischen Geschehnis-
se erleben wir im AVALON-Band 1: „Simna“. Werden der Kosmokrat ALVA 
und die Chaotarchin MYTHMA in Gestalt ihrer aktuellen Inkarnationen zuein-
ander finden? Und können sie das geforderte Opfer auf sich nehmen, um den 
Äonen-Plan zu Ende zu führen? Wir werden es erfahren. 
 

DARK-NEO-MAGIC-AVALON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration von Klaus G. Schimanski 
http://www.sam-smiley.net/ 
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Wie es weiter geht… 

 
AVALON 
 
Die Ankunft der Seelenanker steht bevor und kündigt die Zusammenkunft der 
Chaotarchin MYTHMA mit dem Kosmokraten ALVA an. 
Kummer und Leid bringt diese Zeitenwende über Piet Boulowsky und seine 
kleine Familie. Ebenso aber die Hoffnung auf Erlösung und Erfüllung für den 
beseelten Kosmos. 
Und die Mächte des Lichtes erhalten eine zweifelhafte Unterstützung: SIMNA 
 
Mit AVALON beginnt das Crossover der Light-Edition-Romanserie und der 
Valongatu-Serie von Andreas Adamus. 
 
Simna – eine Figur aus dem Valongatu-Universum betritt die kosmische Bühne 
in der Einflusssphäre der Mächte des Lichtes. Sie ist die Tochter von Schanor, 
einem der 5 Architekten von AVALON. 
 
Was von dieser Unterstützung zu halten ist, das werden wir bald erfahren… 
 
Das junge Mädchen Simna ist selbst ihrem Heimatkosmos entrissen und im 
NEXUS gestrandet. Sie wandelt auf den Spuren ihres Vaters und folgt ihrem 
neuen Mentor Eskalibur. Doch was führen die Mächte des Lichtes wirklich im 
Schilde? Zieht Eskalibur überall an den Fäden? Oder ist er selbst nur ein Räd-
chen im Getriebe der wirklich Mächtigen? 
 
Eskalibur gilt, wie auch Simnas Vater Schanor, als einer der 5 Architekten von 
AVALON. Aber aus welchen Gründen holte man Simna in den NEXUS zwi-
schen Standarduniversum und der Traumkonstante? 
 
Mehr über diese Hintergründe erfahren wir bereits in 
 
AVALON – Band 0: Elysion 
 
AVALON – Band 1: Simna 
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Andreas Adamus und Werner Höbart in Garching 2009 
(Foto: Martin Steiner) 

 
Andreas Adamus: Hintergrundinformationen zur Figur SIMNA: 
Simna, die Tochter Schanors des Großen, lebt auf der Welt Umaru in der Ster-

neninsel Kimath.Unter der Obhut des Grafen Jeru, Shavar Adema, wächst sie 
dort mit dessen Familie in einem mächtigen Palast auf, um einmal über die 
Milchstraße zu herrschen. 

Simnas Erziehung umfasst sowohl Kriegsstrategien und Philosophie als auch 
Technik und die geheimen Wissenschaften ihres Vaters. Die Galaxis ist ihr Spiel-
platz und in ihrem Herzen wohnen zwei Seelen. Die ruhige, tiefsinnige Persön-
lichkeit ihrer Oponi-Vorfahren und der stolze, ungestüme, kriegerische und 
rastlose Charakter ihres Vaters, der die Galaxis Valongatu (unsere Milchstraße 
im Valongatu-Paralleluniversum) mit eisernem Zepter regiert. 

Schon bald aber ereignen sich Dinge, die dem Kind eine tiefgreifende Ent-
scheidung aufzwingen, und die darüber bestimmen werden, ob es dem zerstö-
rerischen Weg ihres Vaters folgen wird… 
 
www.valongatu.com 
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Illustration von Andreas Adamus 


