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DAS BÖSE
Raziel konnte sich nicht mehr in der materiellen Welt halten! Er war zu

schwach geworden, als dass er sich noch hätte halten können! Die ganze Welt um
ihn herum verwandelte sich in Sekunden! Jetzt war er wieder in der Spektralen
Welt. Raziel kniete nieder und starte auf den Soul Reaver, der sich in der
Spektralen Welt wieder zu erkennen gegeben hatte! Stunden kniete er auf dem
Boden und blickte gebannt auf den Soul Reaver.

Jede der Personen, der er auf seinem "Rachefeldzug" begegnet war, konnte er
einordnen! Kain, der Schöpfer, der Mörder und dann doch der Helfer; Möbius,
der Herr der Zeit, kurzer Gehilfe und dann ein Verräter; Vorador, einer der letzte
Vampire; Janos, der Mentor, ein Freund, von der gleichen Art wie er, Schmied
des Soul Reavers und dann war da noch der Alte! Ja der Alte... Er hatte Raziel das
Leben zurück gegeben, um das er nicht gebeten hatte, doch was war seine Rolle in
diesem Spiel? Was hatte er mit diesem "Drama" zu tun? So sehr Raziel auch
darüber nachdachte, er konnte die Rolle des Alten nicht feststellen! Raziel
beunruhigte die Erkenntnis, dass er nichts über dieses mysteriöse Wesen wusste,
welches ihm das Leben wiedergegeben hatte.

Plötzlich hörte Raziel eine Stimme! Als er sich umdrehte, sah er zu seiner
Verwunderung Kain! "Wie ist das möglich? Wie kannst du hier sein?" - "Der Tot
scheint dir nicht zu bekommen, du beginnst zu vergessen, Raziel! Einst starb ich
auch einen qualvollen Tod! Jahrhunderte irrte meine Seele durch die Unterwelt,
bis Umah, ein Vampir mich wiederbelebte! Seit meiner Wiederauferstehung als
Vampir war ich in der Lage zwischen den Welten hin und her zu reisen! Wie
glaubst du, hätte ich sonst die Seelen deiner Brüder und dir aus dem Reich der
Toten holen können?" - "Was willst du hier? Hast du mich nicht schon genug
gequält?" - " Deine Qualen sind noch lang nicht vorbei, Raziel! Aber das
Schauspiel hat sich verändert! Nichts ist mehr so, wie es war! Die Zeit aber
versucht das Schauspiel noch zu ändern, es wird ihr aber nicht gelingen!" -
"Schön und gut, aber wer oder was ist das 'Böse'? Und warum will es Nosgoth
vernichten?" - "Es will Nosgoth nicht vernichten, es versucht Nosgoth zu heilen!"
- " Das sehe ich, hetzt Dämonen auf die Menschen und mich!" - "Das war eine
schon besiegelte Zukunft! Der Tod von Möbius hat dies alles verursacht, nicht das
'Böse' !" - "Das ist deine Meinung, aber du hast mir eine Frage immer noch nicht
beantwortet: Wer oder was ist das 'Böse' ?" - "Das musst du selbst herausfinden!"

Mit diesen Worten verschwand Kain wieder in die materielle Welt und ließ
Raziel allein zurück! Raziels Neugier wurde größer je länger er darüber
nachdachte! Obwohl Raziel noch schwach war, wollte er wissen was es mit dem
Bösen auf sich hatte! Er sammelte seine gesamte Kraft und unter großen
Schmerzen kehrte er zurück in die materielle Welt! Als er sich umsah, war von
Kain keine Spur! "Hatte er schon geahnt das ich ihm Folgen werde?" Mit diesen
Gedanken schritt Raziel von dannen ohne das er Kain, der von oben auf ihn
herabsah, bemerkte...
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Raziel wanderte in die Richtung der Säulen, unwissend über das, was ihn
erwartete! Als er bei den Säulen angelangt war, lief es ihm eiskalt den Rücken
runter! Er konnte nicht sagen wieso oder weshalb, aber ein ungutes Gefühl
breitete sich in seinem ganzen Körper aus! Hatte es vielleicht etwas mit denn
Säulen zu tun? Als Raziel die schweren Tore geöffnet hatte, würde das "ungute
Gefühl" immer stärker! Raziel stellte sich vor sie Säulen und bewunderte sie in
ihrer vollen Schönheit! "Dieses Land... so schön... so rein... wie kann es zu dem
Land werden was meine Brüder und ich einst Heimat nannten?" - "Ganz einfach
Raziel, durch eine einzige falsche Entscheidung!" Kain, der sich hinter einer
Säule verborgen hatte, schritt langsam auf Raziel zu! "Bleib fern von mir Kain!
Ich kann auf deine "halben" Ratschläge verzichten!" - "Sie vorsichtig Raziel, ich
bin der einzige Freund, den du noch hast!" - "Du bist nicht mein Freund Kain! Du
versuchst mich nur für deine Zwecke zu benutzen! An deiner Stelle würde ich
aufpassen, Kain! Es könnte böse für dich aussehen!" - "Hahaha, du tötest mich
nicht Raziel! Du kannst deinen Schöpfer nicht töten!" - "Warum nicht?" - "Dafür
bist du viel zu schwach!" Kain sah Raziel mit einem so sichern Blick an, das es in
Raziel puren Hass hervorrief! Aus diesem Hass heraus, beschwörte er den Soul
Reaver! Doch die Klinge, seine Seele, erschien nicht! Raziel versuchte die
Beschwörung seiner Klinge noch einmal, aber nichts geschah! "Was hat das zu
bedeuten?" Als er sich zu Kain drehen wollte, war dieser verschwunden.
"Verdammt!"

War das vielleicht der Grund seines Unwohlseins, welches sich schon über den
ganzen Körper ausgebreitet hatte? Raziel wusste keine Antwort, wollte aber
trotzdem seinen Weg zum Alten fortsetzen! Als er am Tor angelangt war, fing
seine Hand an sich zu bewegen! Ohne eine Beschwörung tauchte der Soul Reaver
aus dem Nichts an seiner Hand auf und öffnete die versiegelte Tür! Auf einmal
war die Klinge an seiner Hand verschwunden! Raziel konnte sich kein Reim
darauf machen! Er trat in das Innere ! Dunkel..., nichts als Dunkelheit! Doch fand
Raziel dennoch schnell den Weg zum Alten...

Unten beim Alten angekommen, sprach Raziel ihn sofort an. "Wer bist du?
Woher nimmst du die Kraft einen Toten wieder lebendig zu machen? Und was
zum Teufel ist mit dem Reaver?" - "Ich bin der Heiler, der die Welt vom
Geschwür befreit." Dieser Satz erinnerte Raziel an das, was Kain zu ihm gesagt
hatte: "Es will Nosgoth nicht vernichten, es versucht Nosgoth zu heilen!" - "Das
war eine schon besiegelte Zukunft! Der Tot von Möbius hat das alles verursacht,
nicht das "Böse"!" "Du musst selbst herausfinden was das Böse ist!"

"Du bist das Böse von dem Möbius geredet hat! Jetzt findest du in diesem
Drama deinen Platz!" - "Nein Raziel, ich bin der, der alle Fäden zieht, ich bin
der, der mit euch spielt!" - " Was erhoffst du vom Tod aller Vampire? Oder besser
gesagt: dem Tod von Kain?" - "Die Heilung von Nosgoth! Die Befreiung von den
Geschwüren die unser Land bedrohen!" - "Aber warum hast du mich dann zum
Leben erweckt? Ich war auch einst ein Vampir!" - "Du bist ein Geschöpf, das aus
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einer Laune heraus entstand! Du bist jetzt kein Vampir, kein Dämon und auch
kein Mensch! Du bist auch ein Geschwür, das aber nur mich bedroht! Und
Geschwüre müssen vernichtet werden!" - "An mir wirst du dir die Zähne
ausbeißen!" - "Ohne deinen Soul Reaver bist du gar nichts, aber wir können dich
ja mal austesten!" Als diese Worte in den Hallen verklangen, begann die Erde zu
beben! Raziel wusste, dass der Alte etwas vor hatte und versuchte noch einmal
den Soul Reaver zu beschwören! Seine ganzen Gedanken waren nur um den Soul
Reaver versammelt! Und auf einmal empfand Raziel einen gewaltigen Schmerz,
da wo ihn der Soul Reaver einst durchbohrte! Seine Schmerzen ließen nicht nach,
sondern wurden immer stärker! Raziel spürte schon den Sog der Spektralen Welt,
als auf einmal der Schmerz nachließ! Jetzt erkannte er den Grund seiner
Schmerzen und seiner Erlösung davon, es war der Soul Reaver! Raziel hatte es
geschafft, wenn auch unter großen Schmerzen, den Soul Reaver zu beschwören!
Jetzt konnte der Kampf beginnen...
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DER KAMPF
Raziel war bereit sich dem Duell zu stellen! Jetzt sollte der Alte dafür büßen,

was er ihm angetan hatte! "Du hast mich in einen fauligen Körper weiter
existieren lassen, benutztest mich nur für deine Zwecke und ließest mich ins
offene Feuer laufen! Jetzt spüre die Rache deines 'Geschwürs'!" Als diese Worte in
der großen Halle verstummten, fing der Boden erneut an zu beben und über ein
Dutzend Tentakeln erhoben sich aus dem Wasser! Alle Tentakel "stürmten" auf
Raziel zu! Dieser hatte es schwer, die Tentakel zu treffen oder ihnen
auszuweichen, weil sie inzwischen schon von allen Seiten kamen! Raziel spürte
erneut das der Soul Reaver drohte in zu verlassen! Aber warum schon nach so
kurzer Zeit? Würde das geschehen, wäre es aus, aber was hatte er schon von
einem Leben in einem fauligen Körper? Auf einmal packten ihn 2 Hände an dem
Armen und zogen ihn nach hinten, durch einen Art Nebel! Der Alte schrie:
"Diese verdammten Hüter!"

Als Raziel bewusst wurde, was geschehen war, blickte er sich um und
entdeckte 2 Frauen, komplett in weiß und jede das Zeichen einer Säule tragend!
Raziel konnte sich nicht zurück halten und fragte: "Warum habt ihr mich nicht
sterben lassen? Der Alte hat mich erschaffen, also ist er neben dem Soul Reaver,
auch der einzige der mich töten kann!" - " Deine Zeit ist noch lang nicht
gekommen, Raziel, Seele der Geisterwelt!" - "Es hätte aber vorbei sein können,
ich hätte nicht mehr leiden müssen!" - "Dein Leid macht den Reaver stark!" -
"Was? Was soll das heißen?" - "Als der Reaver deine Brust durch bohrte hat er
sich selbst zerstört! Den Reaver deiner Zeit, unserer Zeit und der noch
kommenden Zukunft! Aber der Hass denn du empfunden hast, hat den Reaver neu
geschmiedet, ein neuer Reaver entstand, der Blood-Reaver, der mächtigste Reaver
der jemals geschmiedet wurde!" - "Warum existiert er dann nicht in unserer
Zeit?" - "Das kann ich dir nicht sagen Raziel!" - "Kannst du nicht oder willst du
nicht?" - "Beides!" - "So und jetzt zu weiteren wichtigen Dingen, warum habt ihr
mich hergeholt? Was ist meine Bestimmung, von der jeder redet?" - "Nosgoth vor
dem Geschwür zu befreien!" - "Ihr habt also das gleiche Ziel wie der
durchgeknallte Alte, alle Vampire töten!" Raziel ging sofort in Kampfstellung.
"Nein, Raziel, lass es mich dir erklären...
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MÖBIUS TAT
"...mit Möbius hatte alles begonnen. Er hasste alle Vampire! Ihr unsterbliches

Fleisch, ihr Stärke und ihre große Bevölkerungszahl regte den Hass noch mehr
an. Er hielt sie für ein "Geschwür" was an den Menschen haftete!

Und die Zukunft Nosgoths würde auch wegen ihnen zugrunde gehen! Das
konnte er nicht zulassen, die Vampire mussten vernichtet werden! Und er zeigte
dem Alten ein Bild der Zukunft: der Säulen, dem Land und von ihm. Und er sah,
was die Vampire aus ihm und den Säulen gemacht hatten, ein Geschenk von
seinen Meistern, an sie und die Menschen und er begann sie zu hassen! Nun hatte
Möbius sein Ziel erreicht, der Alte hasste die Vampire! Aber Möbius dunkler
Kreuzzug hatte gerade erst begonnen...

"Also war die ganze Zeit Möbius schuld! Jetzt wird mir alles klar! Aber es
muss doch eine Möglichkeit geben, das alles zu verhindern!" - "Die gibt es,
Raziel! Möbius darf nicht als Märtyrer sterben, das ist alles!" - "Der und ein
Märtyrer!" - "Möbius stirbt durch Kains Klinge, dem Soul Reaver, aber zu der
Zeit hat er schon Vorador, das "Ungetüm" der Serafan bereits getötet und wurde
deshalb ein Märtyrer der Serafan! Durch Möbius Tod, glaubten die Serafan immer
fester an ihre Sache, schon weil sich der Zeitstromlenker opfert, und vernichteten
alle Vampire außer Kain! Doch wenn du Möbius tötest, bevor er Vorador tötet
und dadurch ein Märtyrer wird, werden die Truppen der Serafan ihrer Sache
immer unsicherer werden und irgend wann gar nicht mehr an den ´heiligen
Krieg` gegen die Vampire glauben!"

"Woher wisst ihr das alles?" - "Wir haben es gesehen, Raziel! Die Zeitströme
sind sehr komplex! Es tritt nur ein Ereignis ein, wenn etwas wichtiges für dieses
Ereignis geschieht! So war es auch mit Möbius und dem Alten! Das er ihm die
Zukunft zeigt war ein wichtiger Moment und so trat das Ereignis des Krieges in
Kraft, hätte aber Möbius ihm die Bilder nicht gezeigt, wäre das alles vielleicht nie
passiert!" - "Vielleicht, aber mich interessiert eure Rolle in diesem Schauspiel viel
mehr! Was spielt ihr in diesem Drama der Zeit?" - "Wir wollen alles was Möbius
getan hat rückgängig machen! Er ist schuld am Leiden der Menschen und
Vampire! Und als Hüter ist es unsere Aufgabe, Nosgoth vor ihm zu retten!" -
"Welches Leid haben die Vampire schon? Sie sind unsterblich, stark und werden
Nosgoth beherrschen!" - "Ihnen wurden die Säulen genommen!" - "Die Säulen
genommen?" - "Ja, die Schöpfer des Alten, vertrauten den Vampiren die Säulen
an und ernannten sie zu Hütern! Möbius missfiel das zutiefst, also ließ er die
Hüter der Säulen töten! Die Säulen wären eingestürzt, wenn keine neuen Hüter
geboren worden wären! Aber da Vampire nicht mehr geboren werden, wurden
Menschen zu Hütern ernannt. Sie waren und werden aber nie so mächtig sein wie
die Vampire! Wir wollen die Vampire nur wieder an ihrem rechtmäßigen Platz
sehen!"

"Ihrem rechtmäßigen Platz? Ich werde nicht noch einmal dem Weg der Vampir
folgen und erst recht nicht dem von Kain!" Noch bevor Raziel fertig gesprochen
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hatte, drehte er sich um und ging! Die andere, bisher wortkarge Hüterin sprach
auf einmal "Wir werden uns wiedersehen..."
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MÖBIUS
Raziel wanderte weiter, ohne genau zu wissen wohin er wollte! Nach einiger

Zeit kam er zu den vertrauten Säulen, dem Ort, wo in nicht all zu ferner Zukunft
sich Kain für das Leben der Vampire entscheidet! Dieses Land sollte eines Tages
so aussehen, wie das Nosgoth, welches er kennt? Raziel konnte sich das nicht
vorstellen! Aber er wusste, der Schlüssel liegt im Tod von Möbius! Doch Möbius
war sicher nach der Konfrontation mit ihm geflohen, aber vielleicht konnte ihn
ein "Freund" helfen. Raziel musste dazu Richtung Sumpf, aber dann müsste er am
Alten vorbei, der es ihm sicher nicht leicht machen würde! Also musste Raziel
einen anderen Weg finden! Raziel dachte sich, dass er vielleicht in der Spektralen
Ebene einen Weg finden würde, um zum Sumpf zu gelangen! Und da viel es ihm
wieder ein, die Signal Feuer der spektralen Ebene!

Vielleicht könnte er sie beschwören, damit sie ihn zum Sumpf brachten! Raziel
wechselte in die spektrale Ebene! Er versuchte die Signal Feuer zu beschwören!
Sein Geist kreiste nur um den Reaver und dieses seltsame Signal Feuer! Der
Reaver begann schon zu vibrieren, so stark sammelte Raziel seinen Geist! Es
begann ihn ein blaues Licht zu umkreisen und ihn einzuhüllen! Als sich dieses
Licht wieder legte, traute er seinen Augen nicht! Er hatte es geschafft, er hatte die
Signal Feuer beschworen und war am Sumpf ! Jetzt wechselte er wieder in die
materielle Ebene und rief: "Vorador! Vorador ich weiß das du da bist, zeig dich!"
Raziel hörte Schritte und sah, wie eine Gestalt vom Balkon auf ihn herab blickte!
"Sollte ich dich kennen?" - "Nein, aber es reicht aus, dass ich weiß wer du bist!
Ich will nur eins von dir: sage mir wo Möbius ist!" - "Wie kommst du auf den
Gedanken das ich weiß wo der Zeitstromlenker ist?" - "Du weißt es, Vorador!
Versuch nicht, es mir vorzuenthalten!"

In diesem Moment sprang Raziel mit einem gewaltigen Satz auf den Balkon!
Vorador war nicht sehr beeindruckt! "Wenn du mir nicht sagst, wo Möbius ist,
kann es sehr ungemütlich für dich werden, Vorador!" - "Was habe ich schon von
dir zu befürchten?!" - "Viel, Vorador, viel!" - "Das ist deine Meinung, aber da ich
deine Ziele bereits kenne, Raziel, werde ich dir seinen Aufenthaltsort nicht mehr
länger vorenthalten!" - "Du kennst..., du hast also nur mit mir gespielt!" - "Ich
habe dich nur ausgetestet, nicht gespielt! Möbius hat sich in den Norden
zurückgezogen! Also bist du hier gar nicht so falsch! Folge einfach dem Weg und
du kommst wieder zu ihm!" - "Jetzt wird er büßen für das alles..." Mit diesen
Worten machte sich Raziel gen Norden auf...

Raziel war nun im Norden Nosgoths! Er "spürte" Möbius bereits, ja Möbius
war da, nur wo? Er suchte, bis er auf eine Gruppe Serafan traf! Die kamen Raziel
gelegen! Er war sehr erschöpft und brauchte wieder Seelen und sie würden ihm
sagen, wo Möbius war, egal wie! Die Serafan waren kein Vergleich zu ihm, sie
waren schwach! Aber einen ließ er am Leben. "Wo ist euer Meister, Möbius?" -
"Von mir erfährst du nichts, Dämon! Eher sterbe ich!" - "Wenn das deine
Antwort ist, dann wirst du qualvoll sterben, mein Freund!" - "Also ein letztes mal,
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wo ist Möbius?" Die Stimme des Serafan wurde sehr tief: "Er ist noch weiter in
den Norden. Dort gibt es ein weiteres Zeitportal, welches er nutzen will, um sich
weiter in die Vergangenheit Nosgoths zu begeben!" Raziel versetzte dem Serafan
einen Schlag der ihn sofort tötete!

Nun war es an der Zeit, seinem Hass freien Lauf zu lassen und Möbius zu
finden! Als er am See, vor Janos Festung ankam, sah er bereits Möbius! Natürlich
sah auch Möbius Raziel und befahl den Serafan Raziel zu töten! Doch auch diese
waren keinen Vergleich wert! Er folgte dem Weg und fand ein Tor des
Zeitstromlenkers Möbius! Es war offen! Möbius musste also dort sein! Als er
hinein ging fand er tatsächlich Möbius!

"Du alte Schlange, jetzt wirst du bezahlen für das alles!" - "Für was soll ich
bezahlen? Das alles war dein freier Wille! Ich habe dir nur den Weg gezeigt!"
Raziels war hasserfüllt, nun war es soweit, jetzt konnte er seinem Hass freien
laufen lassen und sich Möbius zum Duell stellen! Nun war Raziel bereit Den
Reaver selbst unter Schmerzen zu beschwören! Seine Schmerzen wurden
gewaltig, aber er ertrug sie! Als der Reaver an seiner Hand auftauchte meinte
Möbius "Glaubst du wirklich, mich mit dem Reaver besiegen zu können?" Möbius
zückte seinen Stab in den Glauben, damit den Reaver außer Kraft setzen zu
können! Doch der Reaver blieb! "Wie kann das sein? Das ist nicht möglich, damit
habe ich nicht gerechnet!" Möbius war überrascht, zu sehr überrascht! Diesen
Moment nutze Raziel und stach auf Möbius ein! Möbius sprach noch mit tiefer
Stimme zu Raziel, bevor seine Seele seinen Körper verließ "Glaubst du, dass mein
verfrühter Tod irgend etwas ändert? Nein, alles bleibt gleich, nichts ändert sich
am Schauspiel der Zeit, nichts!" Mit diesen Worten war es beendet!

Doch Raziels Hass war nicht befriedigt! Er war noch da, immer noch tief ihn
ihm! "Dein Hass ist also immer noch nicht erloschen!" Raziel drehte sich um und
sah die beiden Hüterinnen! "Könnt ihr diese Maschine bedienen?" - "Ja, aber
warum..." - "Bringt mich einfach zum Tag der Entscheidung, das ist alles!" -
"Zum Tag der..." - "Bringt mich einfach hin!" Raziels Stimme wurde immer
hasserfüllter! Die Hüterinnen drehten an den Stangen die aus der Mauer
herausschauten und drückten schließlich alles hinein! "So Raziel, alles ist
eingestellt..." Doch bevor die Hüterinnen zu ende sprachen war Raziel bereits im
Nebel der Zeit verschwunden...



12

DER TAG DER ENTSCHEIDUNG
Raziel kam wieder zu sich, wusste aber nicht, ob die Hüterinnen ihn in die

richtige Zeit gebracht hatten! Als er ins Freie kam, war der Himmel schwarz, so
wie es Kain einst erzählte! Ja, das war der Tag der Entscheidung! Raziel hoffte,
dass es nicht zu spät war! Er stürmte hinunter ins Tal, doch ihm war klar, dass er
es nie rechtzeitig schaffen würde! Dann sah er wieder ein Signal Feuer der
Spektralwelt! Doch dafür musste er wieder in die Spektralwelt! Dort sammelte er
seine ganze Energie und auch der Reaver begann wieder zu vibrieren! Die blauen
Lichter begannen sich wieder um Raziel zu sammeln und brachten ihn schließlich
zu den Säulen zurück! Dort sah er den Grund, weshalb er zum Tag der
Entscheidung zurück gekehrt war: Kain! Dort war er, weiße Haut, weißes Haar
und den materiellen Soul Reaver in der Hand! Raziel empfand jetzt puren Hass
und beschwor den Blood Reaver, dunkel wie das Blut eines Menschen! Er sprang
den Vorsprung hinunter und stellte sich Kain gegenüber! "Wer bist du?" - "Das ist
egal, Kain! Hauptsache du stirbst!" Mit diesen Worten, die mit Hass gezeichnet
waren, stürmte Raziel auf Kain zu! Kain versuchte den Angriff Raziels mit
seinem materiellen Soul Reaver abzuwehren, doch der Reaver Kains brach in 2
Hälften und Raziel durchbohrte Kain mir dem Blood Reaver! Dieser starrte Raziel
mit entsetzen Augen an, wie als wollten sie sagen: "Du wagst es, einen Hüter zu
töten?" Als Raziel den Blood Reaver wieder aus Kains Herzen zog, sagte er nur
"Ich habe dir deine Bürde abgenommen! Das ist alles!" Kain sackte zusammen
und starb! Als Raziel dann zu Boden starrte begann der Reaver wieder als
"eigenständiges" Wesen zu handeln und schlug mit voller Wucht auf den Boden!
Somit zerstörte der Blood Reaver seinen materiellen "Zwilling"! Doch jetzt erst
erkannte Raziel den wahren Grund seines Hasses: der Reaver! Nie war es Raziel,
der gehasst hatte, sondern immer der Blood Reaver! Er hatte Möbius, Kain und
sogar sein materielles Gegenstück abgrundtief gehasst! "Was hast du getan?
Raziel, was hast du getan?" - "Sie an, der Schöpfer und Vernichter zeigt sich! Du
hast doch wohl nicht geglaubt, dass ich deine Lügen naiv schlucke! "Der große
Kain", der sich geopfert hätte, wenn es noch Vampire gegeben hätte! Nun habe
ich dir diese Bürde abgenommen!" Raziel sah großes entsetzen in Kains Augen
"Das, das kann..." Auf einmal erwachte im Blood Reaver wieder das Eigenleben!
Der Reaver stach selbst ständig auf Kain ein! "Was hast du getan..." Kains Seele
verließ ihn. Ein Erdbeben folgte! Als sich Raziel den Säulen zuwand, wurden sie
wieder... weiß! "Raziel..." Raziel drehte sich um und dort standen wieder die
Beiden Hüterinnen. "Kain, Knechter der Säulen ist tot! Mein Leid ist beendet!" -
"Nein, Raziel dein Leid hat erst angefangen, den der Nekromant Mortanius, der
Kain wiedererweckte, muss erst sterben, bevor dein Leid endet!" Als Raziel diese
Worte hörte vergoss er eine einzige Träne, doch diese brannte sich ein wie
Tausende! Diese Träne war für sein Leid, was er noch erfahren würde und das
Leid was er erfahren hatte! Raziel drehte sich schließlich um und ging in die



13

schwarze Nacht hinein! "Dein Schicksal wird noch viele Wendungen haben,
bevor es sich vollkommen auflöst...
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LEID
Raziel schritt weiter dem Dunkel entgegen! Er wusste, dass der Nekromant

Mortanius nicht mehr in dieser Zeit existierte, weil Kain ihn und die anderen
Hüter bereits getötet hatte, aber sein eigenes Opfer nicht bringen wollte! Aber
diese Bürde hatte Raziel ihm bereits abgenommen! Sollte die Lösung wirklich im
Tod des Nekromanten liegen? "Ich muss also weiter zurück..." mit diesen
Gedanken schritt Raziel dem nächsten Zeitraum, im Serafan Gebäude entgegen!
Als Raziel dort ankam, war nichts mehr so, wie es einst war! Das Gebäude war
nur noch eine einzige Ruine! Kein Stein mehr auf dem anderen, alles war
verwüstet, überall lagen tote Körper! War das vielleicht die große Schlacht, die
den letzten Hüter das Leben kostete? Raziel schritt weiter. Als er die Ruine betrat,
war alles still! Nur noch der Wind zog durch die Hallen! Raziel betrat die kleine
Halle, wo er und seine Brüder einst verehrt wurden! Hier hatte sich sehr viel
verändert! An den Wänden waren nicht mehr er und seine Brüder sondern der
Nekromant und die "Dunklen" Hüter abgebildet! Von einer Abbildung von
Möbius war keine Spur! Das musste bedeuten, dass er nicht als Märtyrer, sondern
als Feigling starb! Die Geschichte hatte sich also doch verändert! Nur in welche
Richtung hatte sie sich bewegt? In die Richtung der Rettung oder in die Richtung
der Vernichtung? Das sollte Raziel noch herausfinden! Als er im Zeitraum
ankam, waren da wieder die Hüterinnen, die auf ihn gewartet hatten! "Wir
wussten, dass du kommst Raziel, geknechtete Seele! Das Rad der Schicksals wird
sich durch dich erneut drehen und hoffentlich alles verändern! Dazu muss aber
der Nekromant Mortanius sterben! Geh in den Zeitstromraum Raziel, alles ist
bereit, dich zu den jüngsten Geschehnissen Kains zu bringen!" Raziel schritt ohne
ein Wort zu sagen in den Zeitstromraum und verschwand im Nebel der Zeit...
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WÄNDE
Raziel tauchte wieder aus dem Nebel der Zeit auf, ohne zu wissen "wann" er

war! Er schritt aus den Zeitstromraum und betrachtete die Umgebung genau!
Vieles hatte sich verändert! Die Räume erstrahlten im Licht der Sonne und alles
wirkte wunderschön! Raziel wusste dennoch, dass dies alles vergänglich war, der
Tod Ariels war einst der erste Schritt zur Vernichtung der Vampire und Nosgoths
gewesen! Aber das alles sollte nicht noch einmal passieren! Raziel schritt weiter,
er wollte den Nekromanten unbedingt finden und vernichten, koste es was es
wolle! Raziel kam zur großen Halle, wo sich einst seine Brüder gegen ihn stellten!
Er sah keine Gemälde der Serafan, keine Verteufelung von Janos Audron und
kein Grab des Gerechten William, der einmal zum Tyrannen Nemesis werden
sollte! Raziel kam in der Halle an, wo er und seine Brüder einst verehrt wurden!
Dort stand zur Verwunderung Raziels Umah!

"Ah Raziel, ich habe dich erwartet..." Mit diesen Worten drehte sich Umah zu
Raziel. "Sieh dich um, Raziel! Siehst du dich irgendwo an der Wand? Nein, dich
nicht, deine Brüder nicht und auch keine Dunklen Hüter! Diese Wände sind kahl,
nichts scheint sie schmücken zu können!" - "Es ist noch nicht passiert was sie
schmücken könnte!" - "Richtig, Raziel! Das ist der Punkt! Nichts ist passiert, was
diese Wand hätte schmücken können! Aber wenn du den Nekromanten Mortanius
tötest, wird dieses Ereignis diese Wände schmücken!" - "Ein Neuer wird geboren
werden! Mortanius wird in Vergessenheit geraten!" - "Nein Raziel, so schnell
wird man Mortanius nicht vergessen! Aber es ist egal was du machst Raziel, diese
Wand wird sich schmücken, auch wenn du in diese Geschichte eingreifst!" Mit
diesen Worten, die mit Ärgernis gefüllt waren, verschwand Umah, genauso wie
Kain, vor seinen Augen! "Diese Wände können sich von mir aus schmücken,
Umah, aber Ariel wird nicht sterben!" mit diesen Worten Schritt Raziel weiter
dem See entgegen...
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DUNKELHEIT
Am See angekommen erstrahle alles in seinem alten Glanz! Raziel wollte

diesen Glanz auch in seiner Heimat sehen! Doch nur der Tod des Nekromanten
würde das möglich machen! Raziel tauchte unter die bekannte Mauer und kam
auf der anderen Seite wieder hoch! Wenn Umah recht gehabt hatte, musste der
Nekromant an den Säulen Nosgoths sein. Raziel machte sich sofort auf den Weg,
den Nekromanten zu finden. Er stieß auf keinen Widerstand, als er die engen
Wege zu den Säulen passierte! An den Säulen angekommen, öffnete er, wie schon
einst, die massiven Tore! Als Raziel zu den Säulen schritt entdeckte er keine
Menschenseele, keine Weisen und keinen Nekromant Mortanius! Hatte Umah
vielleicht doch Unrecht gehabt? Oder hatte der Nekromant seine Ankunft schon
voraus gesehen? Raziel war so sehr in Gedanken vertieft, dass er Umah, die hinter
den Säulen stand, nicht bemerkte!

 "Der Nekromant ist schon geflohen, er hatte deine Ankunft voraus gesehen,
und ist weiter in den Norden!" Raziel drehte sich sofort zur Stimme: "Umah,
welche eine Ehre, womit habe ich das verdient?" - "Zolle mir mehr Respekt,
Raziel, hier bin ich die einzige Seele, die dir hilft, also pass auf, wen du dir zum
Feind machst und wen zum Freund!" - "Ich habe keine Freunde, Umah, das
solltest du langsam wissen! Aber dies ist jetzt uninteressant. Mortanius ist also in
den Norden, dieser feige Hund!" Raziel Augen zogen sich zusammen "Nun gut.
Wenn er es so will, werde ich ihm Folgen!" - "Geh nach Uschtenheim, dort wirst
du mehr Antworten finden, aber nimm dies hier, bevor du dorthin gehst!" Umah
warf Raziel etwas zu. Als Raziel es fing und anschaute sah er das es ein Mantel
war. "Zieh das besser an, die Leute würden sonst zuviel Angst vor dir haben!"
Raziel zog sich den Mantel über, der alles außer den weiß leuchten Augen
überdeckte! Raziel warf noch einen letzten Blick auf Umah, bevor er
weiterschritt! "Gut gemacht Umah, sehr gut..." hinter Umah erschien der
Nekromant Mortanius "...alles wird so geschehen wie ich es will!" Auf dem
Gesicht des Nekromanten zeichnete sich bereits die Dunkelheit ab...
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SOUL REAVER
Raziel wanderte Richtung Uschtenheim und kam am See von Janos an, Raziel

blickte nach oben, zum Balkon dieses atemberaubenden Gebildes! Für einen
kurzem Moment glaubte Raziel Janos zu sehen, aber er konnte sich auch
getäuscht haben! Die Neugier packte Raziel und er schritt zum Eingang von Janos
Festung! Als er in der Festung war, sah er, dass alle Brücken und Gehwege sich
nicht verändert hatten und noch an ihrem alten Platz standen! Er schritt hinauf
zum Balkon und sah dort Janos!

"Umah hat dich verraten Raziel... Der Nekromant wusste schon lange um deine
Ankunft! Er war zu dem Zeitpunkt, als du Umah trafest, noch lange nicht im
Norden, er hat alles gehört, Raziel, alles! Er versucht dich in eine Falle zu locken,
um seinem "neu geschaffenen" Tode zu entgehen!" - "Dieser Feige Bastard!
Umah und der Nekromant werden dafür bluten!" - "Warte Raziel, Umah tat das
alles nicht freiwillig! Auch Sie wurde von einem Dämon befallen, sie wehrt sich
zwar, aber kämpft auf verlorenem Posten, der Dämon ist zu stark! Dir wird nichts
anderes übrig bleiben als sie von ihrem Leid zu erlösen und Sie zu töten!" Es gibt
keinen anderen Weg, Janos?" - "Nein Raziel, es tut mir leid für Sie, aber es gibt
keinen anderen Weg!" - "Dann soll ich also ihr Leben mit dieser "Unheiligen"
Klinge beenden..." - "Wieso nennst du diese Klinge "unheilig", Raziel? Diese
Klinge ist genau das Gegenteil, sie ist "Heilig"!

Einst führte unsere Rasse einen gewaltigen Krieg gegen die Hylden! Sie waren
übermächtig! Sie kosteten bereits den süßen Geschmack des Sieges! Unsere
Armeen waren geschlagen und schon zu Staub zerfallen! Wir flohen in den
Norden, hier wo du jetzt stehst bauten wir eine gewaltige "Schutzmauer"! Nur wir
konnten in diesen Komplex, da alle Eingänge nur mit Flügeln zu erreichen waren,
die Hylden aber keine besaßen! Trotzdem gingen die gewaltigen Schlachten
weiter, keiner wollte aufgeben! Doch wir waren dem Untergang geweiht, da die
Hylden stärker waren als wir! Ich begann langsam die alten Schriftrollen zu
studieren und fand eine Stelle die mich besonders in ihren Bann zog: "Hoch oben
im Norden wurde eine Schmiede gebaut, die hätte nie gebaut werden dürfen..."
Diese Worte wirkten wie pure Magie auf mich! Sie zogen mich immer mehr in
ihrem Bann! Ich wollte wissen, was das für einen Geheimnisvolle Schmiede war
und machte mich in einer Stunde der Ruhe auf den Weg in den Norden! Ich kam
auch zu einem Tor das von einem Auge bewacht wurde, aber man konnte es
sicher erst betreten, wenn man die andere Schmiede, die in den Schriftrollen
erwähnt wurde, besucht hatte! Ein kleiner Pfad führte an dem Auge vorbei, höher
in den Norden! Ich war bereit für das, was mich erwarten sollte! Nach einiger Zeit
kam ich zu einem riesigen massiven Tor, wo ein Schlüssel, in der Form eines
Schwertes, verlangt wurde!

Ich öffnete die Tore und mir kam ein Geruch von Fäulnis entgegen! Ich
wanderte weiter auf meinen Wegen, überall an den Wänden waren seltsame
Schriftzeichen, ich konnte sie halbwegs entziffern! Sie sprachen von
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vampirischen Seelen, hier gefangen in dieser Schmiede, keine Möglichkeit für sie,
zu entkommen oder in die Geisterwelt einzutauchen! Mein Durst nach Wissen
wurde immer größer, ich konnte ihn nicht bremsen! Ich kam in das Zentrum
dieser Schmiede hier waren die Schriftzeichen in einer Schrift geschrieben, die
ich komplett lesen konnte! Sie sprachen von dieser Schmiede, von den Schöpfern
dieser und der anderen und den Säulen! Diese Erbauer hatten also auch die
Säulen geschaffen, das war für mich klar, aber da stand auch, dass die Schöpfer
starben bevor sie die Schmiede benutzen konnten! Das wollte ich jetzt nachholen!

Ich sah die ganzen Seelen um mich kreisen und ich spürte ihren Hunger nach
Blut! Das mussten einst Vampire gewesen sein, denn nur diese Wesen verspüren
den Hunger nach Blut, selbst als Seelen! Als ich näher schritt, erkannte ich eine
Seele die anders war, aus irgend einem Grund sehnte sie sich nach dem was sie
war: Seelen! Das konnte ich mir nicht erklären, aber ich war mir sicher, dies alles
noch herauszufinden! Ich wollte finden, was tief in dieser Schmiede ruhte! Die
Seelen waren anscheinend über mein Kommen beunruhigt! Ich sah eine kleine
Plattform vor mir und 2 Schüsseln, eine mit Wasser und die andere mit flüssigem
Metall gefüllt und in der Mitte war ein seltsames Loch, in das die Klinge später
exakt hinein passen musste! Wie ich die Klinge schmieden musste, dass sie am
Ende in dieses Loch passte, stand an der Wand geschrieben und Abbildungen des
zukünftigen Schwertes erleichterten mir die Schmiedung!

Ich begann zu schmieden. immer mehr nahm die Klinge die Form der
Abbildung an! Als ich fertig war, kühlte ich das wundervolle Schwert im Wasser
des Beckens, welches neben dem mit flüssigem Metall stand! Ich ging zu dem
Loch und steckte die Klinge hinein, sie passte perfekt! Ich konnte aber diese
Klinge nicht mehr loslassen, sie hielt mich fest im Griff! Die ganzen Seelen, die
im diesem Raum gefangen waren, "zog" es zur Klinge! Sie wehrten sich, konnten
aber dem "Sog" den die Klinge erzeugte, nichts entgegensetzen! Als sie die
Klinge berührten, wurden sie in deren Inneres gezogen! Mein Hand befand sich
dabei immer noch unverändert an der Klinge! Als alle Seelen in ihr
verschwunden waren, löste sich diese Klinge aus dem Loch und schleuderte
meinen Arm in die Luft! Nun war er geschmiedet, der..." - "Soul Reaver!" - "Ja,
Raziel, ich schmiedete einst den Soul Reaver, die mächtigste Klinge alles Zeiten!
Die heilige Klinge war geboren...
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HERRSCHER UND DIENER
Nun sollten die Hylden bluten, der Reaver stachelte meinen Hass auf die

Hylden immer mehr an! Ich trat aus der Schmiede und sah bereits 2 Priester der
Hylden! Jetzt war der Moment der Rache gekommen! Ich schritt langsam auf die
Priester und freute mich schon auf die "Wirkung" meiner geschmiedeten Waffe,
den Soul Reaver! Als die Priester mich bemerkten, drehten sie sich zu mir, ich
sah die Freude in ihren Augen, mich bluten und dann sterben zu sehen! Aber
diesmal sollte es anders laufen, heute sollten sie sich vor Schmerzen und Leiden
winden, wie sie es den meinem antaten!

Einer der Priester griff mich sofort an, doch unsere Klingen kreuzten sich und
als der Priester meinen Glanz in den Augen bemerkte wurde er bereits unsicher!
Nun sollte er Angst haben um sein Leben! Ein Kampf, der nur von kurzer Dauer
war, entbrannte! Unsere Klingen kreuzten sich mehrmals, doch seine Klinge war
nichts im Vergleich zu meiner! Immer größer wurde der Glanz in meinen Augen
und ich sah die Angst in den Augen des Priesters, der mit allen Mitteln gewinnen
wollte! Ich verletzte ihn schließlich und er sackte vor mir zusammen! In diesem
Moment war mein Hass, angestachelt vom Reaver, gewaltig! Ich durchstach sein
Herz und sah das Entsetzen in seinen Augen, das Entsetzen verloren zu haben,
das Entsetzen, dass er gegen mich, Janos Audron, verloren hatte, das Entsetzen,
dass ich es gewagt hatte einen Priester der Hylden zu töten! Der Lebenssaft, das
Blut, ging in den Reaver über, ich konnte die Klinge nicht bewegen! Als
schließlich der letzte Tropfen des Lebenssaftes ausgesaugt war, ließ die Klinge
locker, aber ihr Hunger nach Blut war noch lange nicht gestillt! Der Reaver wollte
mehr, viel mehr!

Die vampirischen Seelen, die anscheinend Jahrhunderte in dieser Schmiede
gefangen gewesen waren, ihr Hunger nach Blut war gewaltig und sollte vielleicht
nie gestillt werden! Der zweite Priester, der nur dabei gestanden hatte, konnte es
auch nicht fassen, dass ich, einer der Geflügelten, es geschafft hatte, einen
Priester der Hylden zu töten! "Lauf, Priester! Erfahre die Angst, die meine Brüder
und ich einst durchlebten, als ihr uns wie Vieh gejagt habt!" Der Priester rannte,
und ich wollte ihm folgen, ihn jagen und seinen Tod genießen! Ich verfolgte ihn,
eine Stunde lang, bevor ich mich "erbarmte" ihn von seinem Leid und seiner
Angst zu erlösen! Nach dieser Tat erkannte ich, wie gewaltig und wunderschön
doch diese Klinge war, einfach perfekt. Ich hatte sie geschmiedet und sie mit den
Seelen gefüllt, sie war mein! Damals merkte ich nicht, wie ich dieser Klinge
verfallen war, ich dachte, ich hätte sie unter Kontrolle, doch in Wirklichkeit
kontrollierte sie mich! Ich war..." - "Der Diener und sie der Meister!" - "Ja,
Raziel, ich war der Diener dieser Klinge geworden! Nein... Diener der sich darin
befindenden Seelen! Ich kehrte zurück und präsentierte meinem Volk die Klinge,
die in der alten Schmiede geschmiedet wurde! Sie bewunderten die Klinge, aber
verfielen ihr nicht, wie ich! Ich stachelte mit dem Hass, vom Reaver gegeben,
mein Volk an, die Hylden zu töten, einen nach dem anderen!
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Wir bereiten uns auf den größten Kampf vor, den Nosgoth jemals zu Gesicht
bekommen sollte! Wir waren alle bereit, endlich unsere Rache einzufordern! Als
der Tag gekommen war, versammelten wir uns an den Säulen, ebenso wie die
Hylden! Die Weisen wohnten diesen "Spektakel" bei, sie fanden es belustigend!
Doch als der Krieg begann und die Weisen die Macht des Reavers sahen,
zeichnete sich gewaltige Furcht und blankes Entsetzen ihn ihren Gesichtern ab!
Sie sahen, wie der Reaver jedem den er traf den Lebenssaft entzog; sie sahen wie
er einen unbesiegbar machen konnte und sie sahen wie ich, Janos Audron, in
einem Blutrausch war, und alles was einem Hylden glich, tötete! Die letzen
Hylden flohen und ich wollte ihnen schon folgen, aber der Nekromant gebot mir
Einhalt!

"Lass Sie ziehen, Janos, sie sind es nicht wert!" Der Blutrausch war noch lange
nicht beendet "Warum sollte ich? Ich werde sie jagen und sie alle vernichten! Sie
sollen alle bluten, für das, was Sie mir und meinen Volk antaten!" - "Dieses
"Schwert" beherrscht dich, dass bist nicht du Janos! Ich kenne dich, Janos, dass
warst nicht du im Schlachtfeld, das war diese Klinge!" - "Pass auf was du sagst,
Mortanius, oder dein Tod ist näher als du denkst!" - "Nein, Janos, das bleibt
einem vorbehalten, der eine Klinge führt, die rot wie Blut ist ..."
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DER FLUCH
"Mortanius hatte es dann doch geschafft, mich zu beruhigen! Ich erkannte,

welches Spiel der Reaver mit mir betrieben hatte! Ich erkannte, wozu ich bereit
gewesen wäre, in diesem Blutrausch! Ich sackte zusammen und begann zum
ersten mal in meinem Leben Tränen zu vergießen! Einer meines Volkes schritt
näher und fragte mich: "Warum vergießt du Tränen, Janos?" - "Ich hätte alles
getan, ich gab mich dem Blutrausch vollkommen hin! Das war der Fehler." Ich
legte den Reaver auf den Boden. "Ich schwöre jetzt dem Reaver ab, ich
schmiedete ihn und werde ihn jetzt wieder zerstören!"

Ich griff nach dem nächst besten Schwert und schmetterte es auf den Reaver, in
der damaligen Hoffnung den Reaver somit zu zerstören, aber ich erkannte die
grausame Wahrheit: Der Reaver konnte nie wieder zerstört werden! Ich hatte den
vielleicht größten Fluch über Nosgoth gelegt: den Soul Reaver, das mächtigste
Schwert Nosgoths! "Du hast Segen über uns gebracht, Janos Audron! Diese
Klinge ist Heilig, sie hat uns den Sieg über die Hylden geschenkt! Lege den
Reaver ab, zerstöre ihn nicht sondern bewahre ihn auf, als Zeichen unseres, nein!,
deines Sieges über die Hylden! Du hast dieses Schwert mit deinen Händen
geschmiedet, dies allein wäre ein Grund es aufzubewahren!"

Dann kamen die Serafan, und ich musste erneut zum Reaver greifen! Dabei
wurde unsere ganz Rasse ausgelöscht, mein Sohn, einer der letzten von meinem
Volke, starb in meinen Händen! Ich vergoss Tränen - mein Sohn war im Krieg
gegen die Serafan gefallen!

Aus diesem Hass heraus, nahm ich erneut die Klinge in die Hand und spürte,
dass der Hunger der Klinge immer noch so stark war wie einst, im Krieg! Ich
schlachtete alle Serafan in der Nähe dieser Festung ab! Diesmal war es nicht der
Reaver, der diesen Hass hervorrief, diesmal war ich es gewesen, der das alles
getan hatte! Nun war ich der letzte meiner Art, es gab keinen mehr, der wie ich
aussah! Ich hing den Reaver über den Kamin und dort sollte er auf ewig hängen,
als Zeichen, über meinen erneuten Sieg! Auch wenn ich ihn mir keinem Teilen
konnte! Der Reaver hat uns bereits in zwei gewaltigen Kriegen geholfen! Deshalb
kann diese Klinge nie unheilig sein!" - "Für mich ist diese Klinge unheilig! Sag
was du willst!" Raziel ging an Janos vorbei und sprang den Balkon hinunter!

Raziel wanderte weiter nach Norden, er suchte nach zwei Dingen: Mortanius
und dieser Soul Reaver Schmiede! Er kam zur Schmiede des Air-Reavers und
entdeckte, genau wie es Janos erzählt hatte den kleinen Pfad. Doch dort, wo er die
Schmiede erwartete, überkam ihn der Schrecken! Mortanius hatte diese Schmiede
in Besitz genommen, eine gewaltige Burg trotzte in den Himmel und ein Zeichen,
das der Clans einst, offenbarte Raziel, dass diese Burg Mortanius gehörte!
Vielleicht würde er somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen! Er würde zu
Mortanius und in die Schmiede kommen! Er trat zu den Toren und öffnete sie:
jetzt fühlte er sich wie Janos Audron, als dieser zum erstenmal die Schmiede
betrat...
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DIE SCHMIEDE
Die Schmiede glich nicht mehr der, die Janos beschrieb! Der Nekromant hatte

viel umbauen lassen. Raziel wollte in das Zentrum der Schmiede, den Raum
sehen, in dem der Reaver damals geschmiedet wurde!

Raziel lief nicht lange, als er in den Raum kam, den Janos beschrieben hatte!
Er sah die Seelen, sie trachteten alle nach Blut, das, was einst auch Raziel trank!
Raziel verfolgte ein Ziel, in dieser Schmiede! Er wollte den Blood Reaver wieder
in den Soul Reaver umschmieden! Die Schmerzen beim Beschwören waren
einfach zu gewaltig, Raziel konnte sie nicht mehr ertragen! Der Hass fordert eben
auch seinen Preis: die Schmerzen! Er ging zu dem kleinen Loch, welches Janos
beschrieben hatte und beschwor den Blood Reaver! Zuerst begann die Brust zu
brennen und dann verwandelte sich das Brennen wieder in den Schmerz! Raziel
krümmte sich schon vor Schmerzen, war aber dennoch nicht bereit, aufzugeben,
er wollte es endlich beenden! Er wollte diesen unheiligen Blood Reaver loswerden
und wieder seinen alten Soul Reaver zurück!

Raziel betrachtete noch einmal genau die Klinge, bevor er sie mit voller Wucht
in das Loch schmetterte! Doch die Klinge wehrte sich, versuchte sich zu befreien!
Auf einmal begann die ganze Schmiede zu beben und mit einer gewaltigen Wucht
riss es den Blood Reaver aus dem Loch! Es wurde dunkel und die Seelen, die wie
Nebel wirkten, verschwanden! Nun erkannte Raziel was geschehen war, der
Blood Reaver hatte seine eigene Schmiede zerstört! Der Reaver hatte tatsächlich
seine eigene Schmiede zerstört! Also würde Raziel nie vom Fluch befreit werden!
Vom Fluch des Blood Reavers!

Raziel wanderte zurück und fand eine Wand, an der er in die Burg klettern
konnte! Oben angekommen betrachtete er alles genau. Alles war so prachtvoll,
wunderschön und festlich! Raziel ging in Richtung Turm! Er "spürte" immer
mehr die Anwesenheit des Nekromanten! Er war in dieser Burg, das war für
Raziel sicher, und er würde ihn finden! Raziel kam zu einem großen Saal, zwei
Treppen führten höher und dort stand auch schon der Nekromant, den Rücken zu
Raziel! "Ich habe dich erwartet, Raziel! Aber sei versichert, leicht werde ich es dir
nicht machen!" mit diesen Worten drehte sich der Nekromant zu Raziel. - "Das
habe ich auch nicht erwartet..."
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FLUCHT
Der Nekromant zog ein Schwert, das unter seiner Kleidung verborgen gewesen

war, und griff Raziel sofort an! Raziel war überzeugt, dass die Klinge des
Nekromanten nie und nimmer dem Reaver standhalten würde! Doch sie hielt und
der Nekromant grinste Raziel nur hämisch an! Er war anscheinend von seinem
Sieg vollkommen überzeugt! Doch da sollte er sich irren! Raziel traf ihn mit dem
Reaver an der Seite, bei den Rippen! Raziel spürte, wie sich der Reaver nach dem
Blut des Nekromanten "sehnte"! Doch das wollte Raziel dem Reaver noch nicht
erlauben, zuerst sollte der Nekromant noch ein paar Fragen beantworten!

"Wieso diese Hetzjagd, warum wolltest du es hier enden lassen?" Am Gesicht
des Nekromanten zeichnete sich wieder das "Böse" ab! "Wer sagt das es hier
endet? Keiner hat hier von einem Ende gesprochen! Nein, es wird weiter gehen,
wie Janos einst zu einem der Hylden sagte, die Jagd ist eröffnet!" Mit diesen
Worten, rannte der Nekromant die Treppen hinauf - Raziel versucht ihm zu
folgen! "Nein, Mortanius, du entkommst mir nicht!" Mit diesen Worten sollte nun
seine Jagd eröffnet sein! Raziel wollte den Nekromanten nicht entkommen lassen,
er sollte bluten! Raziel folgte ihm jetzt schon zwei Ebenen! Raziel erkannte, dass
Mortanius ein Ziel verfolgte, er war nicht aus Reflex geflohen, er wollte, das
Raziel ihm folgte!

Das sollte er haben, aber er würde es mit dem Leben bezahlen, früher oder
später! Im Turm angekommen riss der Nekromant eine schwere Eisentür auf, lief
hindurch und verschloss sie wieder mit einem gewaltigen Riegel! Mortanius war
am Ende, die Wunde brannte! "Gute Jagd, Raziel! Doch die Beute scheint zu
entkommen!" - "Was soll das heißen, Mortanius? Mit deinen Lügen köderst du
mich nicht!" - "Wer spricht von Lügen, es wird weiter gehen Raziel, nur wo
anders!" Als Raziel diesen Worten lauschte, erkannte er ein Geräusch im
Hintergrund: es war sehr vertraut und er hatte es schon mal gehört, dieses
Klacken! Jetzt erinnerte er sich, in Möbius Zeitraum im Norden, bei Dumahs
Reich!

"Du Feiger Hund, Mortanius!" Raziel versuchte verzweifelt das massive Tor zu
öffnen, aber es war verschlossen! Der Reaver! Er war sicher in der Lage es zu
öffnen! Mit dem Blood Reaver an der Hand "durchstach" Raziel die Tür und sah
Mortanius vor einem Tor, einem Zeittor. Es sah genauso aus wie das, durch
welches Kain floh!

"Du Bastard, verkriechst dich, meinen Zugriff wirst du nicht entkommen! Ich
werde dich verfolgen egal wo du bist, selbst in die Hölle!" - "Wegen dem, was ich
in ferner Zukunft tun werde? Der Tod Ariels, wie furchtbar! Bevor ich gehe, sei
dir eins bewusst: das Drama hat gerade erst begonnen!" Mit diesen Worten
verschwand der Nekromant im Nebel der Zeit! Raziel sprang mit nur einem
Gedanken hinterher: Rache! Auch er verschwand im Nebel der Zeit...
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DER BLINDE
Es vergingen nur Augenblicke, als Raziel wieder aus dem Nebel der Zeit

auftauchte! Vom Nekromanten war keine Spur, aber das ganze Gebäude war
anders, Raziel schritt nach draußen, sein Verlangen nach Rache wurde immer
stärker! Mortanius war wie Kain durch ein Zeittor geflohen, wie ein feiger Hund,
er kam wirklich Kain gleich! Als er aus dem Zeitstromraum trat, sah er bereits
weitere Veränderungen, alles war herunter gekommen und verwüstet!

"Das ist die Zukunft Raziel, ein gewaltiger Krieg bestimmt hier alles, ein Krieg
zwischen den Serafan und dem Jungen Kain!" - "Aber ich hatte ihn doch
getötet...!" - "Er ist noch nicht komplett aus der Zeit gelöscht, junger Raziel!" -
"Wie war das... `junger Raziel´ ... ein Dämon..., ein Dämon hatte mich so
genannt, bei Janos Festung, bevor ich meine Brüder und mich getötet habe...!
Selbst in dieser Zeit hast du deine Finger im Spiel... !" - "Es gibt viele Raziel,
nicht nur mich, Möbius, der Alte, Umah, Lord Serafan und noch einige! Du wirst
sie noch alle treffen!" - "Meine erste Begegnung mit ihnen, wird ihre letzte sein,
da darfst du dir sicher sein, Mortanius!" - "Das werden wir noch sehen! Sie alle
sind hart im Nehmen!" Mit diesen Worten ging der Nekromant weiter und warf
Raziel einen verächtlichen Blick zu! Raziel reizte das! Er stürmte hinterher, der
Nekromant hob den Arm und Raziel wurde von einer Art Energiestoß zu Boden
geworfen! "Vergiss es Raziel, du bietest mir nie Kontra!" Raziel sah auf seine
Wunde. "Ich werde diese Wunde in Ehren halten!" Mortanius schritt weiter. Als
Raziel wieder aufstand und hinterher wollte, hinderte ihn ein Energiefeld daran!
Er konnte sich nicht bewegen und musste mit ansehen wie Mortanius langsam die
Treppen hinunter schritt und verschwand! Der Bann wich und Raziel schritt zum
Fenster, sah hinunter.

Er sprang und sah sich die massiven Tore noch einmal an! Raziel wusste, so
schnell würde er nicht mehr in die Festung gelangen! Er wanderte zu Janos
Festung, er musste noch einmal mit ihm reden!

Als er an der Festung ankam sah er den eingestürzten Balkon. Er erinnerte sich
zurück, dass der Balkon nach Janos Tod eingestürzt war und alles verschüttet
hatte! "Also bin ich wieder ein Schritt näher an der Zukunft...! Nur wann bin
ich?" Raziel schritt weiter, er brauchte einen Anhaltspunkt! Er wollte wissen in
welche Zeit der Nekromant floh! Er kam nach Uschtenheim, er erkannte es kaum
wieder! Alles war verwüstet, den alten Glanz hatte es verloren! Überall tote
Menschen und tote Vampire!

 "Du bist keiner von ihnen!" Raziel schreckte auf, als er einen Blinden sah,
aber wie konnte er ihn sehen? "Wie konntest du mich sehen?" - "Das ist
unwichtig, Raziel!" - "Du kennst meinen Namen... ich habe dich noch nie
gesehen! Aber sag mir alter Mann, was ist hier passiert, was geschah mit dem
ganzen Land?" - "Dein alter Meister, Raziel, auch wenn du ihn an den Säulen
getötet hast, wütet in dieser Zeit! Der Lord Serafan und dein alter Meister
bekämpfen sich ohne Gnade! Der Lord hatte ihn schwer verletzt, seine Armeen
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abschlachten lassen, ihm den Soul Reaver entrissen und gab seine gewaltige Burg
dem Staub zurück! Umah pflegte deinen Meister und er war wieder stark genug
sich dem Lord zu stellen! Kain sammelte seine Armeen wieder und griff die
Serafan an! Diese gewaltige Schlacht wütete auch hier, der heilige See ist auch
ein einziges Schlachtfeld! Gerade in diesem Moment treffen sich Kain und der
Lord...
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KAINS TOT
"Dem muss ich beiwohnen!" - "Sei dir aber diesem zerbrechlichen Moment

bewusst! Du darfst nicht eingreifen, sonst könnte das den Untergang Nosgoths
entgültig besiegeln! Wenn du Kain tötest wird der Lord gewinnen und alle
verbliebenen Vampire jagen, sollte der Lord sterben wird alles wieder so werden
wie es war und das wolltest du doch verhindern, nicht wahr Raziel? Oder hast du
deine Ziele verfehlt?" - "Ich weiß was ich will alter Mann, alles wird anders
werden, da sei versichert!" - "Sei aber vorsichtig Raziel, der Zeitstrom ist sehr
zerbrechlich! Alles was du veränderst kann schlimme Folgen haben, für alle!"
Raziel warf noch einen letzten Blick auf den alten Mann und schritt schließlich
weiter, aber er musste sich beeilen, sonst würde er zu spät kommen! Als er
ankam, sah er das der ganze See zugefroren und ein einziges Schlachtfeld war!

Und da sah er die beiden, Kain trug, wie nicht anders erwartet, den Soul
Reaver und der Lord trug... auch den Soul Reaver... "Wie ist das möglich?
Mortanius muss seine Finger im Spiel haben!" Beide begannen zu kämpfen, es
war atemberaubend! Keiner von ihnen wollte aufgeben! "Wer zeigt sich denn
da..." Raziel sah Mortanius am anderen Ende, er sah das er etwas vor hatte! Es
war kein Zufall das er hier war, er wollte etwas! Nun hatte Kain Mortanius den
Rücken zugekehrt. Der Nekromant nutzte diesen Augenblick, holte einen Bogen
und Pfeile hervor und schoss Kain durchs Herz! Es war zu schnell vorbei, Raziel
hätte nie und nimmer darauf reagieren können! Er sah wie Kain zusammensackte
und versuchte, sich den Pfeil aus dem Herzen zu ziehen!

Lord Serafan schritt zu ihm. "Kain, einer der letzten Vampire, nun wirst auch
du sterben! Ich habe meinem Meister, Möbius, geschworen, alle Vampire
auszulöschen koste es was es wolle!" Der Lord nahm den Soul Reaver und schlug
Kain den Kopf ab! Er hob ihn auf und schrie "SIEG! Der Herrscher der Vampire
ist tot!" - "Du bist ein Bastard, Mortanius! Traust dich nur hinterrücks auf Kain
zu schießen?" - "Der Tot kommt zu uns allen mit der Zeit, Raziel, etwas früher
oder später ist nicht wichtig!" Mortanius grinste Raziel nur hämisch an! "Sei froh,
dein Meister ist tot!" - "Warum setzt du und die anderen Mächte alles daran,
Nosgoth zu vernichten?" - "Wir wollen Nosgoth nicht vernichten, aber es muss
von dem Geschwür befreit werden! Es darf Nosgoth nicht regieren! Daran setzen
wir alles, mein kleiner blauer Freund!" - "Warum sagst du ´wir`? Gibt es noch
mehr von euch?" - "Es gibt viele die unsere Ziele verfolgen, Raziel...
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DER BUND
Der Nekromant lief mit diesen Worten ins Dunkel der Nacht hinein! Raziel

war nicht begierig ihm zu folgen, er stand nur da. "Sieh an, sieh an, wer da aus
dem Zeitstrom wieder auftaucht, Raziel, so war doch dein Name!?" Raziel blickte
zur Seite und sah den Mörder Kains, den Lord Serafan! "Du alte Schlange! Hat
Mortanius dir die Arbeit abnehmen müssen? Du bist ein feiger Hund!" - "Das
wollen wir ja mal sehen...", der Lord zog den Soul Reaver und Raziel beschwor
seinen, aber... er war so auf den Lord fixiert das er keine Schmerzen spürte!
Seltsam, aber jetzt würde es für den Lord sehr ungemütlich werden! "Was...Was
ist das?" - "Dein Todesurteil, oh großer Lord Serafan!". Der Lord fühlte sich zu
tiefst beleidigt und verspottet! Er ging sofort auf Raziel los, aber seine Klinge
brach, genauso wie bei Kain! "Nun sterbe, du wirst nicht mehr herrschen!" Raziel
war schon kurz davor auf den Lord einzuschlagen, als Mortanius erschien, er
nahm den Lord sofort am Arm und verschwand, wie Kain! Raziel schrie seinen
ganzen Hass heraus, Hass auf Möbius, Lord Serafan, Mortanius, Umah und Kain,
Hass über sich selbst, das sein Serafan ich Janos getötet hatte! Aber das konnte
kein Zufall sein, dass Mortanius genau zum richtigen Zeitpunkt kam!

Vielleicht konnte ihm der Blinde noch einmal weiterhelfen! Raziel ging zurück
nach Uschtenheim, er wollte Antworten! Als er ankam, überkam ihn ein Ekel,
wozu doch Vampire und Menschen fähig waren! Stellten die Toten des Krieges
öffentlich zur Schau! Er sah den Blinden und ging sofort zu ihm!

"Was hat das alles zu bedeuten? Warum sprach Mortanius von mehreren, die
das gleich Ziel verfolgen wie er? Und sind Umah und er wirklich von Dämonen
befallen?" - "Du willst also Antworten von mir, einem Blinden, ich besitze sie und
werde sie dir gern preisgeben: Alles begann mit Möbius, seinem Hass auf
Vampire, seinem Hass auf ihr unsterbliches Fleisch! Er hielt sie seit Anbeginn der
Zeit für ein Geschwür, das vernichtet werden muss! Deshalb ließ er einen Bund
entstehen, einen Bund der die Zeit überdauerte, der sich aber schon immer im
Dunklen hielt! Noch nicht einmal die Hüter wussten um die Existenz dieses
Bundes, obwohl welche unter ihnen waren..." - "Mortanius!" - "Ja, auch er, aber
es gibt noch andere, mein Freund! Sie benannten den Bund nach dem was sie
waren: Dunkle Priester! Sie machten es sich zur Aufgabe alle Vampire
auszurotten, bis auf den Letzten! Möbius, der Gründer, suchte sich mächtige
Verbündete, er holte sich auch Mortanius! Dieser war freiwillig dabei, kein
Dämon Raziel, das war eine Lüge der Vampire und Menschen!" - "Und Umah?" -
"Möbius lockte Sie und pflanzte ihr einen Dämon von Mortanius ein!" - "Diese
feigen Hunde, das werden sie bereuen! Aber sag mir, wie viele sind in diesem
Bund der "Dunklen Priester"?" - "Viele Raziel, du hast nicht viele von ihnen
getötet, du warst auch einst in diesem Bund! Dein Serafan-Ich, Möbius, die
beiden Hüterinnen und Janos!" - "Das kann nicht sein, Janos? Janos war nie und
nimmer in diesem Bund!" - "Nicht direkt, er war ein Hüter und Möbius wollte ihn



28

für sich! Er willigte ein, aber mit einem Hintergedanken: den Bund auffliegen zu
lassen! Als Möbius dahinter kam, konnte er nur eins tun: Janos töten...
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WIEDERAUFERSTEHUNG
"Deshalb hatte er also Janos jagen lassen, nicht weil er einem Vampir glich,

sondern vom Bund wusste!" - "Ja, er wusste zuviel! Möbius ließ ihn jagen, ohne
Gnade! Möbius war erleichtert als du ihm als Serafan das Schwarze Herz gabest!"
- "Wo ist das schwarze Herz von Janos?" - "Du willst es ihm wiedergeben, aber
ich muss dich enttäuschen, mein Freund, ich weiß nicht wo es ist!" - "Weißt du es
nicht oder willst du es mir nicht sagen!" - "Deine Trauer um Janos macht dich
blind, Raziel, ich weiß es nicht!" - "Meine Trauer macht mich nicht blind, alter
Mann, sie öffnet mir die Augen!" - "Du musst mir glauben, Raziel, ich weiß
nichts von diesem Herz!" - "Nun gut, danke, alter Mann!" Mit diesen Worten
ging Raziel weiter! Raziel verschwand hinter dem Haus, er ging zur Festung des
Nekromanten. "Ich muss mich eher bei dir bedanken, mein kleiner blauer Freund,
dank dir werde ich den Bund wieder übernehmen und Nosgoth vom Geschwür
befreien!" Der blinde Alte verschwand!

Raziel wollte das Herz, des Janos Audron finden! Er wollte mit ihm reden,
Antworten, Antworten über alles was passiert war und passieren wird! Er war fast
überzeugt, dass Herz in der Festung des Nekromanten zu finden! Er wanderte
hinauf und sah sich noch einmal die Festung von Janos an, schließlich lief er
weiter zur Burg!

Er sah bereits die massiven Tore und öffnete sie. Dabei überkam ihn wieder das
Gefühl der Anwesenheit des Nekromanten! Ja, er war hier! Für Raziel gab es
keinen Zweifel, der Nekromant war da! Er kletterte die Wand erneut hoch und
war wieder in der Burg, aber vieles war anders! Er begab sich dorthin, wo einst
der Saal war, aber dort war nun ein gewaltiger Thron! "Ah, Raziel, bist also doch
wieder eingekehrt! Ich habe dich erwartet!" Der Nekromant saß auf seinen Thron
und grinste hämisch. "Ich wusste das du hier bist, Nekromant Mortanius! Und
nun weiß ich auch wer mit "wir" gemeint ist, ich kenne jetzt alles über euren
Bund!" - "Vom Alten Mann in Uschtenheim, ja, er weiß viel über uns, ich weiß
aber nicht warum, ist jetzt aber auch egal, ich habe eine Überraschung für dich!"
Der Nekromant stand auf ging hinter seinen Thron und hob etwas auf, das unter
einem Glasgefäß stand! Er zeigt es Raziel "Sieh Raziel, wie es noch schlägt,
immer noch, trotz all der Zeit! Erkennst du es wieder, das ist Janos Herz!" in
Raziel Gesicht breitete sich Entsetzen aus! "Hol es dir wenn du kannst..."

Raziel blickte mit Entsetzen auf das schwarze Herz von Janos. "Du bist krank,
Mortanius! Präsentierst mir hier Janos Herz mit voller Freude!" der Nekromant
blickte nur zufrieden! "Ich habe mein Ziel erreicht Raziel, ich habe dich gereizt!"
- "Du hast mir das Herz präsentiert, nur um mich zu reizen?! Du armer Irrer,
glaubst du wirklich gegen die Klinge des Hasses bestehen zu können?" Raziel war
erneut nur auf das Hier und Jetzt fixiert! Er spürte nur noch das Brennen in der
Brust, aber es verging schnell und die Klinge des Hasses erschien in ihrer
blutroten Pracht! Raziel spürte, wie die Klinge sich nach dem Blut Mortanius
sehnte! In der Klinge wurde wieder das Eigenleben, wie einst bei Kain an den
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Säulen, wach! Die Klinge zog zum Nekromanten! Er beobachtete das Schauspiel
und ein Lächeln darüber zeichnete sich auf seinem Gesicht ab! "Verlierst du die
Kontrolle, Raziel? Geht die Klinge ihren eigenen Weg? Beweise mir nun deinen
freien Willen und gebiete der Klinge Einhalt!" Mortanius grinste hämisch und
wohnte dem Schauspiel immer noch bei, so schnell sollte er dieses Drama nicht
verlassen!

Raziel hatte schon die Treppen erreicht, versuchte immer noch der Klinge
Einhalt zu gebieten, aber es gelang ihm nicht! Er war doch nur der Wirt und die
Klinge sein Meister! Er versuchte sich zu weigern, aber die Klinge war einfach zu
stark, nein, der Blutdurst, den die Klinge besaß, war zu mächtig! Die Klinge war
daran, den Nekromanten niederzustechen. Mortanius wurde sichtlich nervöser!
Hatte er vielleicht Raziel zu viel zugemutet? War er vielleicht doch nicht in der
Lage, dieser Klinge Einhalt zu gebieten?! Der Nekromant ging ein paar Schritte
zurück! Aber mit einem gewaltigen Zug durchbohrte die Klinge des Hasses und
Blutes den Nekromanten! Der riss die Augen auf und starte Raziel an! Raziel
spürte wie die Klinge das Blut des Nekromanten in sich aufnahm und sich an im
sättigte! "Der... Der freie Wille... ist also doch nur eine Illusion... mein alter
Freund..." Warum konnte ich dann so viel in Nosgoth ändern?" - "Weil Möbius es
zuließ...!" Der Nekromant sackte zusammen und er hörte im gleichen Moment
einen Schrei: den eines Kindes! Ein neuer Hüter war geboren! Da lag es nun, das
Herz des Janos Audron, er nahm das Gefäß und begab sich zurück zur Festung
des Janos Audron!

Er kam ins Innere durch ein Leuchtfeuer der spektralen Ebene, welches sich in
Janos Festung befand, nun musste er nur den Wegen folgen, das würde nicht
schwer werden, er hatte bereits in der Vergangenheit alle Wege und Brücken
aktiviert! Er schritt hoch und sah nichts als Schutt! Er legt das Gefäß mit dem
Herzen ab und begann die Felsen wegzuräumen! Er brauchte nur einen kleine
Spalt durch den er hindurch konnte! Schließlich schaffte es Raziel und vor ihm
lag der legendäre Janos Audron! Nun wollte er seine Schuld einlösen und ihm
sein Herz wiedergeben! Er legt es ihm in die Brust und sofort schlossen sie alle
Wunden, Janos hob die Brust und Raziel sah, dass er Schmerzen hatte, gewaltige
Schmerzen! Schließlich legten sich die Schmerzen und Janos sah ihn an. "Janos
Audron, du lebst!" - "Raziel..." Seine Stimme war schwach, nicht von Stärke
gezeichnet wie einst! "...ich danke dir" - "Du hast mir dein Leben geschenkt, ich
tat das gleiche!" - "Ja, Raziel, aber ich habe schlechte Nachrichten, mein Freund!
Der Alte Mann... in Uschtenheim, er ist... Möbius...

 "Möbius? Wie kann das sein?! Ich habe ihn mit meinem eigen Händen getötet,
mit dem Reaver!" - "Du hast... Du hast die Seele von Möbius nicht in dich
aufgenommen! Es gelang ihm sich wieder zu manifestieren! Darum wurde auch
kein neuer Hüter geboren... Möbius wollte dich benutzen! Er wollte, dass du alle
im Bund tötest, auf das er ihn neu entstehen lassen kann!" - "Möbius wollte
seinen eigenen Bund vernichten? Das macht keinen Sinn!" - "Die ganzen



31

Geschehnisse machen keinen Sinn, Raziel! Möbius hatte nicht gelogen, die
Hüterinnen wollten schon immer seinen Platz einnehmen! Sie wollten den Bund
leiten, sein Tod kam ihnen gerade recht! Sie ernannten sich selbst zu den Führern
des Bundes! Somit verlor Möbius die Kontrolle über den Bund! Er muss die
Hüterinnen oder den Bund ausschalten, warum dann nicht gleich den ganzen
Bund!? Möbius kann überall Verbündete finden und das weiß er auch!" - "Aber
woher weißt du das alles?" - "Ich sah es im Tod Raziel! Ich sah alles! Aber die
Zukunft sah ich nicht, das muss bedeuten, dass du sie bereits neu geschrieben
hast, ich hoffe es! Ich hoffe das Nosgoth nicht zu dem Land werden wird, wie du
es kennst!" - "Ich hoffe es auch, Janos, ich auch! Wenn muss ich als nächstes
finden, Janos? Wer hat noch alles damit zu tun?" - "Viele Raziel, sehr viele!
Leider! Sie alle wollen Nosgoth retten, aber sie verstehen nicht, das jeder Vampir
der stirbt, ein Schritt näher an den Abgrund ist! Mortanius wollte bereits in die
nächste Zeit, dort wirst du Lord Serafan finden! Er wartet auf den Nekromanten!"
- "Der feige Hund ist also geflohen, genauso wie Mortanius, aber sie können
meinem Zugriff nicht entkommen!" - "Geh zur Burg des Nekromanten, er hatte
alles schon so eingestellt das du in der Zeit landest, in welche der Lord geflohen
ist!! Geh nun Raziel, ich bin schwach und werde mich jetzt ausruhen!" - "Ich
werde bald wiederkehren, Janos!"

Raziel wanderte weiter und ließ Janos hinter sich! Er ging erneut zur Burg und
kletterte nach oben, am Thron vorbei und in den Zeitstromraum! Er drehte am
Schalter und das Zeittor war bereit für seinen Eintritt! Raziel verschwand im Tor,
einer neuen Zeit entgegen...
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DER LORD
Raziel kam wieder zu sich. Er war wieder aus dem Zeitstrom aufgetaucht, war

er in der Festung! Überall hingen Fahnen der Serafan, es war abstoßend! Wie sie
sich alle selbst feierten, ihre glorreichen Siege, die nicht so edel waren, wie sie
dargestellt wurden! Die Kriege waren blutig und grausam gewesen, aber ob sie in
der Zeit, wo er, war noch tobten? Raziel wanderte in die Halle und dort sah er den
Lord! "Raziel, wie ich sehe wird Mortanius nicht mehr zu uns stoßen! Ich spüre
seine Präsenz in deinem Reaver, das muss bedeuten, dass deine Klinge sein Blut
in sich aufnahm! Welch Ironie! Er wollte doch soviel verändern und jetzt hat eine
Klinge der Vampire ihn getötet! Weißt du Raziel, in dieser Zeit gibt es kaum noch
Vampire, der Moment in dem Mortanius auf Kain schoss war sehr entscheidend,
hätte der Nekromant dies nicht getan, würden jetzt womöglich die Vampire über
Nosgoth herrschen!" - "Warum setzt der Bund soviel daran, alle Vampire zu
vernichten?" - "Die Vampire sind Geschwüre die diese Welt hervorbrachte! Wir
sind die, die das Geschwür beseitigen! Wir werden diese Welt befreien, kein
Vampir wird jemals über uns herrschen!" - "Jeder Vampir der stirbt, wird ein
Schritt näher an den Abgrund sein, aber das scheint der Bund nicht zu verstehen!
Ihr werdet Nosgoth in den Untergang führen!" - "Das hat dir doch dieser Janos
erzählt, nicht wahr? Diese Kreatur, sie ist so abstoßend! Sie ist die Letzt ihrer
Art!" - "Seine Art wurde ja von den Serafan ausgerottet!" - "Ja, es war ein
richtiges Freudenfest! Sie alle wandten sich vor Schmerzen, als wir sie langsam
töteten" - "Du bist abstoßend, wie jeder in diesem Bund!" - "Sieh dich an Raziel,
dein Aussehen. Wie edel du einst warst und nun sieh dein Jetzt an, du bist
abstoßend! Du bist eine wahre Missgeburt Raziel, aber es wird jetzt langsam Zeit
sich auch deiner zu entledigen!" Der Lord zog erneut den materiellen Soul
Reaver! "Sieh an, der Reaver! Letztes mal ist er zerstört worden, das gleiche wird
auch jetzt passieren!" - "Wir werden sehen!" Der Lord lief auf Raziel zu! Er
wollte ihn töten! Raziel wehrte ab und durchstach die Brust des Lord Serafan! Der
Reaver nährte sich wohl am Blute des Lords! Dieser sah Raziel nur an und sprach
"Wir werden euch alle... jagen und ver..." mit diesen Worten schloss er die Augen
und starb! "Dem Bunde wird das gleiche Schicksal widerfahren, da sei versichert,
Lord Serafan!"

Raziel wollte mehr Antworten, er musste noch einmal zu Janos! Auf seinem
Weg zu Janos stieß er auf keinen Widerstand, als er schließlich die Festung
erreichte, hatte sich nicht viel verändert, überall tote Körper von Vampiren,
einfach ekelerregend! Er ging in die Festung und schritt die Brücken und Wege
hoch zu Janos! Als er die Tore öffnete sah er bereits Janos!" - "Janos..." - "Raziel,
ich habe schlechte Nachrichten für dich, Umah ist durch die Zeit, in die
Vergangenheit, geflohen! Sie ist in einer Zeit, wo der Reaver noch nicht existiert!
Ich vermute, sie will den Reaver schmieden, auf das der Bund ihn benutzen kann,
das musst du verhindern! Sollte der Reaver in die Hände des Bundes fallen sind
wir alle verloren, sie werden diese Macht missbrauchen um alle Vampire zu
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töten! Raziel..." - "Wie komme ich dorthin?" - "Möbius wollte schon einst durch
das Portal im Norden in diese Zeit gelangen! Es ist alles so eingestellt das du in
diese Zeit kommst, bitte beeile dich Raziel!" - "Sei versichert Janos, dem Bund
wird der Reaver nicht in die Hände fallen...
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"DER TOD KOMMT ZU UNS ALLEN. ES IST NUR EINE FRAGE DER
ZEIT..." [MÖBUIS]

Raziel wanderte zu dem Zeitstromraum gen Norden! Er wollte mit allen
Mitteln verhindern, dass der Bund den Reaver erhielt! Wenn das geschähe, wäre
der Bund mächtig genug, um alle Vampir auszurotten! Raziel kam am Zeitraum
an und trat hinein, hier hatte er Möbius getötet, wollte er damals in diese Zeit?
Raziel dreht am Hebel und gelangte in die neue Zeit! Als er wieder zu sich kam,
war er in der "neuen" Zeit, hier also war Umah! Raziel musste Sie finden!" Raziel
rannte den Weg zur Schmiede hoch, eines fiel im dabei sofort auf: keine Toten,
alles war rein und so "sauber"! Das durfte nicht vergehen, diese Reinheit musste
bestehen bleiben! Raziel lief hoch zur den Toren der Schmiede. Die Schmiede war
keine Burg, der Nekromant hatte sie noch nicht gebaut! Das war vielleicht bereits
ein gutes Zeichen! Raziel stieß die massiven Tore auf und rannte zum Zentrum
der Schmiede! Dort wartet bereits Umah! "Ich habe dich erwartet Raziel!" -
"Umah..." - "Sieh dir diese Schmiede an, hier wird bald der große Janos Audron
den Soul Reaver schmieden! Aber nicht, wenn ich es zuerst tue!" - "Warum soll
Janos den Krieg gegen die Hylden verlieren?" - "Janos und seine Rasse wären tot,
wir hätten den Reaver und könnten alle Vampire auslöschen!" - "Du bist auch ein
Vampir, Umah, du kannst es nicht sein der da spricht!" - "Richtig Raziel, Umah
würde nie so sprechen, ich bin ja auch nicht Umah!" - "Also doch ein Dämon!" -
"Erst jetzt erkennst du das Werk von Azimuth, der Hüterin der Dimensionen? Sie
schenkte mir einen neuen Körper, ich bin stärker als jemals zuvor!" - "Ich werde
dich aus diesem Körper vertreiben, Dämon!" - "Das kannst du nicht Raziel,
einmal von einem Dämon besessen wird man ihn nie wieder los..." Der Dämon
versuchte Raziel anzugreifen doch Raziel wich aus, traf dabei aber Umah mit dem
Blood Reaver an der Seite und verletzte Sie schwer! "Umah..." Sie blickte nur
Raziel an "Raziel...töte mich... bitte... diese Schmerzen... ich halte sie nicht mehr
aus... bitte erlöse mich" Raziel wurde bewusst, das da nicht der Dämon sondern
Umah sprach! "Ich... ich kann nicht Umah!" Umah schritt langsam auf Raziel zu!
Sie nahm sein Arm, an dem der Reaver war, und durchstach ihre Brust - von
selbst! "Umah... warum!" von Umahs Wange rannen Tränen und Raziel konnte
nicht fassen, was sie getan hatte! Der Reaver nährte sich an dem Blut Umahs.
Raziel zog den Reaver aus Umahs Brust "Umah..." auf einmal erwachte im
Reaver erneut das Eigenleben, doch diesmal richtete es sich gegen... Raziel! Der
Reaver zog in seiner Richtung und drohte in zu Durchbohren! Raziel versuchte in
von sich fernzuhalten, doch der Reaver war zu stark! Er durchbohrte Raziel exakt
an der Stelle wo ihn der materielle Reaver einst durchbohrte! Raziel sackte
zusammen und die ganze Wahrheit offenbarte sich in ihm, der Reaver hatte auch
ihn gehasst, sogar am meisten! Mehr als Möbius, Kain oder den materiellen
Zwilling! Raziel konnte kaum noch atmen, der Reaver sucht ihn ihm nach Blut,
fand aber keins! Und eine weitere grausame Wahrheit kam in ihm zu tage, die
Seele die sich nach dem gesehnt hatte was sie selbst war, das war er gewesen! Die
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Schmiede war also seine Grabstätte gewesen! In diesem Moment der Gedanken
erschien... Kain! "Raziel, ganz ruhig" - "Kain, du..." - "Ganz ruhig Raziel, schone
deine Kräfte, du musst dich wehren, durchbrich den Kreis deines eigenen Lebens,
nur so kannst du weiter existieren, bitte Raziel, gib nicht auf!" - "Mein Leid... es
hat vielleicht ein Ende..." - "Nein Raziel, dein Leid wird nie ein Ende haben, so
lange der Bund noch existiert!" - "Lebewohl...Vater!" - "Nein Raziel, gib nicht
auf, Raziel!" Doch die Worte gingen unter, Raziel sackte zusammen und starb in
Kains Armen! Kain verlor Tränen um den Tod seines Sohnes und schrie auf...



36

KAINS REVENGE
Raziel war in den Armen Kains gestorben! "Warum...warum hat dir Janos das

angetan..." Hinter Kain erschien Janos, Kain bemerkte ihn, stand auf und zog
seinen materiellen Soul Reaver verborgen auf dem Rücken! "Janos, was hast du
meinen Sohn angetan?" - "Ich konnte doch nicht wissen..." - "Tu nicht so
scheinheilig Janos, du hast genau gewusst was passieren würde, wenn Raziel den
Reaver gewährt, das Blut von Umah in sich aufzunehmen!" - "Nimm den Reaver
weg Kain, ich bin nicht dein Feind!" - "Das haben bereits viele gesagt, Janos!"
Kain drehte sich um und hob den leblosen Körper von Raziel wieder auf! Er ging
wortlos an Janos vorbei, Richtung Säulen! Als Kain in Uschtenheim ankam
erwartete ihn bereits Möbius. "Kain, welch eine Freude dich wieder zu sehen! Oh,
geht es Raziel nicht gut?" Möbius grinste nur hämisch. "Hüte deine Zunge alter
Mann, du könntest es bereuen! Ich persönlich werde euren Bund zerschlagen,
Möbius! Es reicht, das war zuviel! Ich werde den Tod meines Sohnes Rächen!" -
"Dein Sohn, Kain?! Seit wann ist Raziel ´dein Sohn`? Warst du es nicht, der ihn
in den Abgrund werfen lies?" - "Du vergisst Möbius, durch diese "Tat" kann
Nosgoth gerettet werden!" - "Nosgoth wird nie Erlösung finden, so lange Vampire
noch auf dieser heiligen Erde wandern!" Möbius verschwand im Nichts! Kain
trug Raziel weiter zu den Säulen! Als er an den Säulen ankam, legte er den
geschundenen Körper Raziels nieder! "Warum hast du dich nie gewehrt, Raziel?
Warum wolltest du sterben?" Kain grub ein Loch mit seinen Händen und legte
Raziel hinein! Er schloss das Grab und starrte noch lange darauf! Es wollte Kain
nicht in den Kopf, dass sein Sohn, Raziel, lieber gestorben war, als zu leben! Kain
blickte voller Hass zurück! Janos wusste genau, was mit Raziel passieren sollte,
wenn sich der Reaver am Blut Umahs nährte! Er sollte als erstes seine geheiligte
Klinge zu spüren bekommen! Kain warf noch einen letzten Blick auf das Grab
seines Sohnes und begab schließlich weiter zu Janos Festung! An der Festung
angekommen sah er bereits Janos an seinem Balkon stehen! Nun wollte er Rache
nehmen an Janos für Raziel...

Kain kam, genauso wie Raziel, in die Festung. Im Inneren der Festung hatte
sich viel verändert, viele der Geflügelten bewohnten nun diesen Berg! Überall
hörte Kain Stimmen die riefen was er hier wolle oder das er verschwinden solle!
Schließlich kam einer der Geflügelten herab und sprach mit Kain "Was willst du
hier Fremder? Wie sind deine Absichten!" - "Ich will zu Janos Audron!" -
"Janos..., komm ich zeige dir den Weg, Kain!" - "Woher..." - "Mein Vater hat
gesagt das du kommen würdest! Hier entlang!" Kain folgte dem Weg des
Geflügelten und kam bald bei Janos an. "Vater, hier ist Kain, Gebieter der
Vampire!" - "Danke, geh nun mein Sohn!" - "Janos..." - "Kain..., ich bin nicht
Schuld an dem was passiert ist! Möbius hat uns immer dazu gezwungen! Ohne
den Reaver werden wir den Krieg gegen die Hylden verlieren! Wenn Raziels
Seele nicht in den Reaver mit eingeschmiedet wird, wird der Reaver nie die Kraft
besitzen die er jetzt, in deinen Händen, hat!" - "Möbius hat also wieder seine
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Finger im Spiel..." - "Er stachelte die Hylden an, er manipulierte Sie! Er hatte
alles bis in das kleinste Detail geplant! Eine Wichtige Rolle spielen dabei die
Clanführer der Serafan! Sie standen Möbius immer zur Seite, bevor Raziel sie
getötet hat um mir mein Leben wiederzugeben! Wenn sie einmal ausgeschaltet
sind, haben wir gute Chancen doch alles abzuwenden! Kain du musst mir helfen!"
- "Ich lasse mich nicht manipulieren, Janos!" Mit diesen Worten schritt Kain den
Gang wieder hinunter.

Als er aus der Festung kam überlegte Kain, was sein nächster Zug sein würde!
In einem hatte Janos recht gehabt, die Clanführer mussten als erstes sterben! Die
Serafan Truppen würden erheblich geschwächt werden und hätten dann keine
Chance gegen seinen Armeen! Kain wanderte Richtung Norden, zum
Zeitstromraum! Als er dort ankam, stellte er alles so ein, dass er in die Zeit der
Clan Führer eintauchen konnte! Er verschwand im Nebel der Zeit!

Kain erschien wieder aus dem Nebel! Er schritt mir langsamen Schritten nach
draußen! Als er sich draußen umsah entdeckte er sofort ein Clanzeichen über dem
Zeitraum! Es war das Clanzeichen Dumahs! Dumah liebte schon immer den
Norden, die eisige Schönheit! Kain schritt weiter, zu der Festung von Janos! Als
dort ankam sah er auch hier überall die Clanzeichen seines Sohnes Dumah.
Anscheinend behauste nun sein Clan und er diese alten Gemäuer...
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DUMAH
Als Kain die Festung des Janos Audron betrat, sah er überall die Banner und

Flaggen der Serafan. Einige trugen auch das Zeichen seines Sohnes Dumahs, der
stolzeste unter seinen Söhnen! Kain hörte bereits die Stimmen der Serafan. Sie
hatten ihn bemerkt, aber das war Kain egal, die Serafan waren keine Gegner für
ihn. Der Soul Reaver würde sie alle in Stücke reißen! Kain konnte es kaum
erwarten dieses "Schauspiel" beginnen zu lassen! Ein Trupp der Serafan stürmte
heran, Kain sprach mit leisen Stimme "Möge das Massaker beginnen..." Damit
Stürmte Kain auf die Truppen los, einer nach dem anderen ging zu Boden!
"Dämon!", "Missgeburt", die Worte hörte Kain immer wieder aus den Mündern
der Serafan. Als alle Serafan abgeschlachtet waren, ließ es sich Kain nicht
nehmen, das Blut eines dieser "treuen" Männer zu nehmen!

Er trank das Blut mit viel Genuss, es schmeckte nach Sieg! Schließlich ließ
Kain ihn fallen und schritt weiter zu Dumah! Einige Trupps seines Sohnes
begegneten ihm, doch sie alle hatten keine Chance! Kain kam an der Tür zum
Balkon an, er "spürte" bereits die Anwesenheit Dumahs, also betrat er den Raum.
"Du musst Kain sein, unser Meister, Möbius, hat uns schon von dir erzählt!"
Dumah drehte sich zu Kain und starte ihn mit bösen Augen an. "Ich habe etwas
für dich, Kain, deinen Sohn!" Dumahim drehte sie weg und auf dem Tisch, wo
einst Janos toter Körper gelegen hatte, lag nun der Raziels! Kain erschrak.
Dumah blickte sehr zufrieden, als er Kain so erschrocken sah!

"Raziel..." - "Ja, Kain, dein Sohn!" Kain zog seinen Soul Reaver, auf den
Rücken verborgen! Als Dumah diese mystische Klinge sah sprach er nur "Ah, der
Soul Reaver, war das nicht die Waffe des Janos Audron!? Zeig mir was du kannst,
Kain!" Dumah zog ebenfalls eine Klinge.

Dumah griff Kain an, ihre Klingen kreuzten sich! Kain stieß Dumah zurück
und versetzte ihm einen Stich durch die Brust! Dumah riss die Augen weit auf
"Du... du elender Vampir... gegen den Clan... meines... Bruders Rahab wirst du
nicht bestehen... er wird dich... vernichten!" Mit diesen Worten verschwand die
Seele Dumahs aus dessen Körper und tauchte in die spektralen Ebene ein! Kain
ging zum leblosen Körper Raziels und sah in an.

Plötzlich bewegte sich die Hand Raziels und griff nach Kains Hand! Kain
versuchte seine Hand zu befreien, aber es gelang nicht! Eine Art von Energie, Rot
wie das Blut der Menschen umschlang nun die Hand Kains. Kain versuchte sich
zu lösen, aber je fester er zog, desto härter griff die Hand Raziels! In Kains Augen
zeichnete sich große Furcht über die kommenden Dinge ab. Energie umschlang
Kains Arm, nun begriff Kain, was das war: Es war der Blood Reaver, der
versuchte auf Kain überzuwechseln. Kain versuchte sich mit aller Kraft
loszulösen, aber es gelang nicht! Kain war verzweifelt, als sich schließlich die
Hand Raziels lockerte! Als Kain aufsah erkannte er die grausame Wahrheit: Nun
klebte die Klinge des Blutes an seiner Hand...
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RAZIEL
Kain starrte lange auf seine Hand! Kain schrie auf! Der Schrei tönte durch alle

Hallen dieser Festung! Der Reaver, der ihn vernichten wollte, war jetzt an seiner
Hand, Kain war nicht imstande diese Ironie zu ertragen! Er brach zusammen,
blieb aber bei Bewusstsein! Er lag auf dem Boden und dachte darüber nach! Nun
war auch er komplett in das Spiel einbezogen worden, nun war auch er eine
Marionette geworden! Nun sollte es an Kain liegen, Nosgoth vor dem Untergang
durch den Bund zu retten! Kain stand auf und nahm seine neue Rolle an, aus
Rache wurde tiefer Hass! Der Tod Raziels, seine Verbindung mit dem Reaver und
diesen gewaltigen Krieg! Ein wahrer Feldzug gegen die Vampire! Aber dies war
schon lange kein Krieg mehr, es war ein Massaker!

Kain trat aus Janos Raum und ging die Wege hinunter. Als er aus der Festung
trat, stellte sich ihm Möbius in den Weg. "Welch Ironie, ein Marionettenspieler
wird zur Marionette!" - "Möbius..." - "Glaubst du wirklich, mir das Wasser
reichen zu können? Ich wusste vom Wechsel des Reavers auf dich, bevor Raziel
überhaupt gestorben war! Er hatte nicht das Zeug unser Schicksal zu ändern! Und
du Kain auch nicht!" - "Sei dir versichert Möbius, dein Bund wird nicht mehr
lange existieren, denn ich, Kain, werde ihn eigenhändig zerschlagen! Und ich
werde mich durch nichts aufhalten lassen!" Möbius Blick wurde finster "Die
Clans werden dich schon aufhalten, da bin ich mir sicher und sollten sie es nicht
sein, dann sind es die anderen im Bunde!" - "Du sprichst von einem Bund der
nicht mehr deiner Führung unterliegt!" - "Bald Kain... sehr bald wird er wieder
mir gehören und dann werden wir euch alle ausrotten..." mit diesen Worten
verschwand Möbius und Kain setzte seinen Weg zu den Sümpfen fort.

Als er an den Sümpfen ankam sah er bereits die Banner seines Sohnes Turel!
Hatte er vielleicht diese Schmiede als sein Eigen erklärt? Kain wollte das heraus
finden! Er sprang auf den Balkon und schritt zum Eingang der Earth- Reaver-
Schmiede! Überall hingen die Banner der Turelim! Kain erkannte, dass die Tore
zur Schmiede offen standen! Er schritt hinein...
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EIN NEUER REAVER
Kain befand sich nun in der Schmiede des Earth Reavers! Wie sich Turel doch

selbst feierte, mit all seinen Bannern! Als Kain in den Vorhof dieser Schmiede
kam, glich sie mehr einem Palast als einer Schmiede, in der nur der Reaver
umgeschmiedet werden konnte. Turel hatte schon immer prunkvoll gelebt, wie es
schien auch schon als Mensch. Als Kain sich dem Zentrum näherte sah er einen
Thron, von Turel keine Spur. Ein Serafan, der am Thron stand, zog sofort sein
Schwert! Kain erkannte am Clan- Zeichen auf der Rüstung, das es einer von
Turels Männern war. "Wo ist dein Meister Turelim?" - "Ich werde dir nichts
verraten, Dämon!" Kain schritt langsam auf den Serafan zu! Dieser schien
verwirrt. Als Kain ihm nahe war griff er ihn an. Kain konterte mit seinem
materiellen Soul Reaver und entriss ihm die Klinge! Kain packte dem Serafan am
Hals. "Sprich und ich werde dich vielleicht verschonen! Also, wo ist dein Meister
Turel?" - "Ich weiß es nicht, er ging gen Heiligen See! Bitte verschont mich!" -
"Wo ich bin, ist der Tot!" Kain biss dem Serafan in den Hals und trank ihn bis auf
den letzten Tropfen aus! Er ließ den bleichen toten Körper fallen und schritt
wieder aus der Schmiede.

Kain musste also zum Heiligen See! Er trat durch den Sumpf! Er benutze den
Unterirdischen Gang, obwohl er dadurch der Gefahr ausgesetzt war, vom Älteren
Gott getötet zu werden! Als Kain beim Älteren Gott ankam, stellte sich ihm der
Gott nicht in den Weg! Dafür überkam Kain ein Gefühl der Vertrautheit! Er
spürte die Anwesenheit einer sehr vertrauten Person! Als Kain auftauchte und
sich auf der Plattform befand sah er vor sich einen Thron, dessen "Rücken" zu
Kain blickte! Als Kain sich umsah, entdeckte er die Banner seines Sohnes
Zephon! Er hatte sich also diese alten Ruinen zu seinem Heim gemacht! Hatte er
sich den Alten Gott untertan gemacht? "Du musst Kain sein, unser alter Meister,
Möbius hat mir sehr viel von dir erzählt! Du sollst ein mächtiger und starker
Vampir sein. Also lass uns kämpfen Vampir!"

Zephon erhob sich von seinem Thron und zog ein Schwert, am Rücken
verborgen! "Du bist schwach Zephon, keine Herausforderung für mich!" Kain zog
seinen materiellen Reaver! Zephonim griff Kain an, dieser schleuderte ihn zur
Seite! Kain zeigte ihm seinen Zähne. "Diese werden sich bald in deinen Hals
bohren!"

Kain fiel über Zephon her! Er trank das Blut begierig aus! Dieses warme Blut
seines zukünftigen Sohnes, wie es ihm die Kehle hinunter glitt! Es war einfach
köstlich! "Du wanderst immer noch auf Erden Kain?" Kain sah ins Wasser
"Hattest du so viel Angst vor Zephon? Diesem Schwächling?" - "Im Gegensatz zu
dir halte ich mich mehr im Dunkeln, Zephon wusste nicht um meine Anwesenheit
hier!" - "Verrate mit eins, alter Gott, was will Turel? Ich glaube kaum, das er aus
Vergnügen zum Heiligen See gegangen ist!" - "In der Tat, Raziel, Rahab, Möbius
und er wollen in die Zeit deines zweiten Versuches Nosgoth zu unterwerfen! Sie
wollen die Maschine, die sich unter Meridian befindet wieder mit Glyphenergie
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aktivieren! Sie wollen mit dieser Maschine alle Vampire in Nosgoth vernichten!"
- "Das wäre ihr eigens Todesurteil, diese Maschine würde auch alle Menschen
vernichten!" - "Sie waren bei dem "Erbauer" dieser Maschine, er hat nach Tagen
langen Qualen die Pläne freigegeben! Nun haben sie sie so umgebaut, dass sie in
der Lage ist, alle Vampire in Nosgoth zu vernichten, ohne einem Menschen dabei
etwas zu Leide zu tun!" - "Wie soll das vor sich gehen?" - "Das
Maschinennetzwerk wird einen Ton erzeugen den nur Vampire hören können! Es
wird sie zerreißen, wenn sie diesen Ton hören! Die einzige Möglichkeit ist es,
diese Glyphenergie mit dem Blood Reaver zu zerstören!" Kain drehte sich um
und schritt gen Ausgang. "Ich werde dies für Nosgoth tun, nicht für dich, alter
Gott!"

Als Kain im Freien war sah er die Sonne! Er musste so schnell wie möglich
nach Meridian! Er wanderte zum Heiligen See. Dort angekommen sah er die
Clan- Banner von Rahab! Er musste unbedingt in die Festung, über die spektrale
Ebene würde er dort hinein kommen! Kain wechselte die Ebenen und schaffte es
so in die Festung! Als er am Zeitstromraum ankam, sah er sich die Einstellungen
an! Es war alles so eingestellt, das die Maschine Zeit und den Raum krümmt! Er
würde in Meridian ankommen! Er setzte die Maschine in Gang und trat ein in die
neue Zeit!

Als Kain wieder zu sich kam, war er in Meridian! Sein zweiter Geburtsort!
Hier wurde er von Umah wiedererweckt! Kain fand sich schnell zurecht in der
Stadt und gelangte auch schnell zur Maschine. Als er sich im Inneren der
Maschine befand, sah er, wo einst das Wesen stand, welches die Maschine in
Betrieb gehalten hatte, eine Glyphkugel! Kain spürte diese gewaltige Energie die
von ihr ausging! Er schritt hinein zur Kugel, hier spürte er noch intensiver die
gewaltige Energie! Kain hatte es schwer, sich auf den Beinen zu halten, aber er
war fest entschlossen die Glyphenergie zu zerstören! Kain holte mit dem Reaver
aus und schlug mit volle Wucht auf die Kugel ein! Kain versuchte Den Reaver
wieder aus der Kugel zu ziehen, aber es gelang nicht! Sie hielt Kains Reaver
direkt fest! Kain versuchte es mit alles Kraft, aber es wollte ihm nicht gelingen!
Auf einmal verspürte Kain einen gewaltigen Schmerz am Arm, größer noch, als
wenn es Wasser wäre! Die Glyphenergie ließ den Reaver nicht los! Kain brach
zusammen, die Schmerzen waren zu groß! Kain gab nicht auf, er wollte diese
Energie vernichten, sie durfte nicht Nosgoth zerstören! Kain versuchte es noch
mal mit aller Kraft! Die Glyphkugel lockerte den Griff und entließ den Reaver aus
seiner Gefangenschaft und erlöste Kain von seinen Schmerzen! Als Kain wieder
aufstand konnte er sich kaum auf den Beinen halten! An seiner Hand befand sich
nun ein neuer Reaver, der Glyph-Reaver...
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NEUE ERKENNTIS
Kain war verwirrt...sehr verwirrt! Wie konnte das sein, der Blood Reaver, der

mächtigste Reaver aller Zeiten, wurde von der Glyphenergie umgeschmiedet!? Als
Raziel das einst versuchte, wurde die Energie des Soul Reaver vom Blood-Reaver
zerstört. "Die Schmiede des Soul Reavers besaß bei weitem nicht die Kraft der
Glyphkugel!" Kain schaute sich ruckartig um, nichts war zu sehen! "Armer Kain,
wie schwach bist du doch geworden... deinen Glanz einstiger Zeit hast du schon
lange verloren! Als junger Vampir warst du viel mächtiger! Noch nicht einmal
flüstern kannst du noch!" Kain erinnerte sich zurück... das Flüstern, einen
Fähigkeit der Vampire, eine sehr alte Gabe! Vampire konnten sich über weiter
Entfernung verständigen, nur durch die Geisteskraft! Kain hatte die Gabe schon
seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt, er hatte sie vergessen! "Geh zur
Kathedrale Kain, dort findest du Antworten auf viele deiner Fragen!" die Stimme
verschwand.

Kain war sich zwar nicht sicher ob er dieser Person trauen konnte, aber er
wollte Antworten! Er wanderte zur Kathedrale! Währenddessen betrat Möbius die
Maschine! "Du bist ein Narr, Kain..." Hinter Möbius erschien Rahab! "Alles läuft
wie geplant Meister! Der Vampir wird in der Kathedrale zu Grunde gehen!" - "Ja
Rahab, die Rache wird unser sein!" Möbius grinste hämisch!

Kain betrat die Kathedrale, im Inneren waren Zeichen des Reavers und auch
die Abbildungen seines neuen Ichs! "Das ist der Glyph-Reaver, der mächtigste der
jemals geschmiedet wurde!" - "Wer bist du? Woher weißt du soviel über den
Reaver?!" - "Ah, ich sehe du hast deine Dunkle Gabe doch nicht ganz verlernt!
Wer ich bin wirst du noch früh genug herausfinden, Kain!" - "Dann erzähl mir
mehr von diesem Glyph-Reaver!" - "Viele hielten denn Blood-Reaver für den
mächtigsten aller Reaver, doch dem war und ist auch nicht so! Eine Glyphenergie
ist nie erschöpft, sie ist die stärkste aller Energien! Zu Stark für den Blood-
Reaver! Als du versuchst hast die Glyphenergie zu zerstören, versuchte die
Energie in den Reaver einzudringen, der Reaver sträubte sich mit aller Macht
gegen diese Energie - es war die Vernichtung des Reavers! Doch im gleichen
Augenblick seiner Zerstörung, wurde ein neuer erschaffen, der Glyph-Reaver, der
mächtigste Reaver aller Zeiten! Er ist unzerstörbar und mächtig! Bei der
Beschwörung dieses Reavers werden gewaltige Energien freigesetzt, größer als
jede andere! Ein Mensch den du nur als Punkt ausmachst, wird die Energie beim
Beschwören des Reavers spüren, schwache Geister werden sogar
zusammenbrechen!" - "Er ist also viel mächtiger als der Blood-Reaver?" - "Nein
Kain, der Blood-Reaver ist dem Glyph-Reaver nicht gewachsen! Schreite weiter
in das Zentrum der Kathedrale, Kain, und du wirst mehr Antworten finden!" Kain
schritt weiter dem Dunkel entgegen...
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DER WEG EINER MARIONETTE
Kain entwich dem Dunkel, er fand sich in einer großen Halle wieder! Vor ihm

war ein Thron, doch er war leer. Kein Vampir schmückte ihn. "Wessen
Kathedrale ist das? Sprich!" - "Meine Kain, ich erbaute diese Jahrhunderte vor
deiner Geburt! Sie wurde aus dem Blut unserer wundervollen Rasse gebaut! Wir
brauchten Jahrzehnte bis sie fertig war!" - "Und wer bist du?!" Aus dem Dunklen
erschien ein Wesen! Es besaß Flügel eines Vogels und die blaue Haut Raziels es
war... Janos!

"Janos... der Ur- Vampir! Also ist das hier deine Kathedrale, sie ist mächtig
und wunderschön!" - "Ihr Glanz ist schon lange erloschen Kain, seit die Serafan
über mein Werk herfielen, bewohne nur noch ich diese Städte! Der Rest unserer
einst stolzen Rasse ist brutal ermordet, entweiht und zur Schau gestellt worden..."
- "Die Menschen fürchten das, was sie nicht verstehen und das was sie fürchten
töten sie, das waren einst deine Worte, Janos!" Janos drehte Kain den Rücken zu
und atmete tief aus. "Pass auf Kain, Möbius hat dich erneut in eine Falle gelockt...
den Mechanismus den du zerstört hast... Möbius hatte das alles geplant, nichts
geschah aus Zufall! Du begibst dich wieder auf den Weg einer Marionette!
Möbius wird dich erneut täuschen und missbrauchen! Sei auf der Hut!" - "Ein
zweites mal lasse ich mich nicht zur Marionette machen, Janos! Ich tat es einmal
und nun muss Nosgoth dafür büßen!" Kain drehte sich um und schritt weiter dem
Dunkel entgegen.

Als Kain wieder ins Dunkel schritt, sprach Janos leise Worte vor sich hin "Du
machst den gleichen Fehler wie einst..." Kain ging einen Gang entlang, er
erkannte an der Wand das Zeichen Möbius, das musste bedeuten das ein
Zeitstromraum hinter der Wand war! Zeit zu testen, was dieser Reaver konnte!
Kain beschwor seinen neuen Reaver! Als der Reaver erschien, konnte sich Kain
kaum auf den Beinen halten, so gewaltig war die Energie die freigesetzt wurde!
Mit voller Wucht schlug Kain auf die Wand! Sie brach auf und dahinter war ein
Zeitstromraum, wie er es vermutet hatte! Er stellte die Maschine so ein, dass sie
erneut Raum und Zeit krümmte, er wollte zu den Säulen! Er aktivierte die
Maschine und entglitt in eine neue Zeit...
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DES ALTEN TOT
Kain wollte zum Alten! Als Kain aus dem Zeitstromraum heraus trat war alles

dunkel! Er war in der Zeit, wo einst Raziel den Air-Reaver schmiedete! Hier war
Janos bereits tot und Vorador auch, enthauptet von Möbius! Raziel kannte die
Ströme der Zeit nicht, ihre Verflechtungen! Kain hingegen schon, er wusste
genau, welche Ereignisse er verhindern musste um Nosgoth den alten Glanz
wiederzugeben! Er schritt zu den Ruinen, doch er konnte nicht zum Alten herab
steigen, überall war Wasser, das tödliche Element! Vielleicht konnte Kain,
genauso wie Raziel, die Leuchtfeuer die spektralen Ebene nutzen, um an einen
ganz anderen Ort zu kommen! Da Kain auch die Fähigkeit besaß in die spektrale
Ebene "einzutauchen", wollte er es versuchen! Er sammelte seine Gedanken, er
wollte zu dem Leuchtfeuern vor der alten Ruine! Blaue Lichte sammelten sich um
ihn! Er entschwand an einen neuen Ort.

Kain schritt zum Tor, welches den Weg zu den Ruinen versperrte! Er steckte
den Soul Reaver in das "Schlüsselloch" und trat in die Ruinen ein! Überall hingen
die Banner seines Sohnes Zephon! Er schritt die Treppen hinunter und sprang auf
die Plattform! Kain betrachtete die Säulen! Sie waren zerstört, überall lagen Teile
der Säulen herum und ein Tentakel des Alten schlang sich um eine dieser Säulen!
"Glaubst du wirklich ich hätte dein Werk nicht gesehen? Ich trug keine Schuld
am Leiden Nosgoths, sondern du! In deinem Hass auf mich hast du die Säulen
eingerissen und dich selbst zum ewigen Leid verdammt!" - "Halt den Mund!!!!" -
"Du kannst die Wahrheit nicht ertragen, nicht wahr!? Dazu bist du nicht
imstande!" - "Sei still!" in diesem Moment hob dich ein Tentakel des Alten aus
dem Wasser und drohte Kain zu erschlagen! Dieser wich geschickt aus und
beschwor den Reaver! Mit Feuer in den Augen stach Kain in den Tentakel des
Alten! Die Energie des Reavers drang in den Tentakel ein! Kain sah wie sich die
Energie durch die Adern den Weg zum Zentrum dieses Geschwürs bahnte! Die
Adern leuchteten dunkelgelb wie der Reaver. Der Alte schrie. "Bezahle deinen
Preis, Alter!" Der Tentakel des Alten fiel schließlich zu Boden! Die Plattform
erbebte. Kain blickte ins Wasser... Der Alte war tot...

"Nun hast du die Chance Nosgoth zu retten Kain!" Kain blickte sich um und
sah Vorador! "Vorador..., Raziel hat also doch deinen Tod verhindern können!" -
"Ja... das hat er! Nun Kain, hier ist ein entscheidender Augenblick! Die Säulen
mögen jetzt zerstört sein, aber du kannst sie retten!" - "Wie? Sprich Vorador!" -
"Sieh!" Vorador zeigte Kain ein Loch auf der Plattform! "Hier Kain, in dieses
Loch passt nur der Soul Reaver! Die Energie des Reavers wäre dazu in der Lage
den Säulen wieder Leben einzuhauchen!" - "Aber der Glyph-Reaver!?" - "Dieses
Schlüsselloch würde ihn sonst erst gar nicht annehmen!" - "Der Reaver... wird er
dabei zerstört werden?" Kain blickte Vorador unsicher an. "Nein, der Reaver wird
nur große Teile seiner Energie verbrauchen, aber die werden im Laufe der
Jahrhunderte wiederkehren!" - "Dann muss es so sein...
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DIE WIEDERHERSTELLUNG
Kain schritt zum Schlüsselloch! Langsam näherte er sich und zog ganz

langsam seine Klinge. Nun stand er vor dem Loch, welches zu den Säulen ging.
Konnten die Säulen auch ohne seinen Tod wiederhergestellt werden? Er hob das
Schwert direkt über das Loch und drosch mit voller Wucht hinein! Die Plattform
erbebte unter dieser Wucht! Kain sah wie sich eine grüne Energie aus dem Reaver
löste! Es musste die Energie der Seelen sein, die sich innerhalb des Reavers
befanden! Sie schlängelten sich ihren Weg zu den Säulen! Als die Energie die
Säulen erreichte begannen diese durch die Ritzen hindurch zu leuchten! Als Kain
sich umsah, entdeckte er das die umliegenden Teile zu vibrieren begannen! Sie
hoben sich vom Boden und schwebten in der Luft. Sie bewegten sich langsam auf
die Säulen zu und setzten sich an der Säule wieder ein. Die Energie schien sie
wieder mit den Säulen verschmelzen zu lassen! Die Stellen, die sich wieder
einfügten, wurden wieder weiß! Vorador blickte vielversprechend! Kain blickte
ihn an. "Unglaublich... der Soul Reaver ist also wirklich in der Lage die Säulen
wiederherzustellen!" - "Die Rasse, welche die Säulen erbauten, stimmten sie auf
die Energie des Soul Reavers ab, obwohl das Jahrhunderte vor der Geburt des
Janos Audron war! Sie wollten die komplette Zerstörung der Säulen damit
verhindern!" - "Aber sag mir eines Vorador, warum bist du so an
Wiederherstellung der Säulen interessiert? Du hasst die Menschen!" -
"Hahahahahaha, Kain, du glaubst doch nicht, dass ich auf deine Lügen so leicht
hereinfalle wie Raziel! Du wolltest doch bereits die ganze Zeit, das die Säulen
erhalten bleiben, auf das du auf ewig die Welt regieren kannst! Aber du fürchtest
den Bund, ihre Macht, dass sie deine Pläne zerstören, nicht wahr Kain!? Du
magst keine Konkurrenten, du willst allein über Nosgoth herrschen und duldest
keinen Neben dir!" - "Du bist gar nicht so dumm, Vorador! Raziel war naiver als
du!" Kain drehte sich um!

Das Schlüsselloch lockerte seinen Griff! Kain zog den Reaver aus dem
Schlüsselloch und betrachtete die Säulen! Sie waren wiederhergestellt! Sie hatten
ihr altes Weiß wieder, sie hatten sein Opfer nicht gebraucht um wieder zu
"Leben"! "Sag Vorador, kannst du dir mich als Herrscher Nosgoths verstellen?" -
"Ja Kain, das kann ich!" - "Dann stirb!" mit diesen Worten drehte sich Kain um
und durchstach die Brust Voradors! Der Reaver nährte sich sofort am Blut des
Vampirs! Vorador riss die Augen weit auf. "Ich hasse Lügner, Vorador! Und noch
mehr diejenigen die mich vernichten wollen!" - "Ich...ich... wollte..." - "Nein
Vorador, ich habe dich schon längst durchschaut!" Der Vampir sackte auf der
Klinge zusammen und starb! Kain zog langsam die Klinge aus der Brust
Voradors und ging nach draußen...
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JANOS
Kain kam ins Freie und sah sich um. Alles war dunkel und von Leichen

übersät, dieses Land glich nicht dem, welches Raziel als erstes erblickte! Der
Himmel war schwarz und es donnerte in der Ferne! Kain überlegte seinen
nächsten Zug, denn der Bund war sehr erzürnt über ihn! Er und Raziel hatten
viele Dunkle Priester ermordet und sich somit ihren Zorn zugezogen! Kain musste
nun überlegt vorgehen, sonst würde er eine leichte Beute abgeben und das wollte
er nicht! Kain musste zurück nach Meridian zu Janos, er wüsste sicher weiter. Er
begab sich zu der Festung der Serafan, wo er zurück in der Zeit reiste.

Nach seiner Ankunft in Meridian ging Kain zur Kathedrale von Janos. Als er
ankam sah er Janos symbolisch an seinen Flügeln aufgehängt und in einem
Gewand, bestehend aus einem Serafan- Banner der noch das Zeichen von Möbius
trug! Kain wurde Hasserfüllt und riss das "Gewand" von Janos Körper! "Ah,
Kain. Ich wusste das du wiederkommst!" Möbius, Rahab, Turel und Raziel
erschienen aus dem Dunkel. "Ist Janos nicht wunderschön!? Wie er da hängt, an
seinen Flügeln aufgehängt wie ein freier Vogel, doch leider ist er nicht so frei wie
es wirkt!" Möbius grinste hämisch und Kain zeigte ihm seine Zähne. "Deine
Zähne zu fletschen bringt dir auch nichts Kain... Raziel kümmert euch um diese
Missgeburt! Ich habe noch einen Krieg auszulösen!" Kain wurde so hasserfüllt
wie er im ganzen Leben noch nicht war! Er zog seine Klinge und spürte ihren
gewaltigen Blutdurst! Sie hatte gewaltige Energien verbraucht um die Säulen
wiederherzustellen; sie brauchte Nahrung und Kain würde sie ihr geben! "Stirb
Dämon, wie der andere!" Rahab, Turel und Raziel zogen alle ihre Waffen, sie
sollten kein Vergleich zu der verbliebenen Kraft des Soul Reavers sein!

"Das Massaker möge beginnen!" mit diesen Worten lief Kain auf die Drei zu!
Dieser waren bereit Kain die Stirn zu bieten! Kain wollte zuerst Raziel aus den
Weg schaffen, denn er war der Stärkste unter ihnen. Als Raziel versuchte zu
blocken, brach seine Klinge und Kain konnte ihn niederstrecken! Die Klinge
nährte sich schnell an seinen Blut! Rahab und Turel waren kein Problem für
Kain, doch gestattete Kain der Klinge nicht, sich an Rahab zu nähren, denn Kain
selbst war schwach und brauchte Blut. Er trank Rahabs Blut und ging Möbius
suchen. Möbius war sicher zum Zeitstrom gegangen! Kain rannte zum
Zeitstromraum und stellte sich Möbius! "Ich wusste, dass sie sterben! Sie waren
mehr Last als Hilfe! In jeder großen Bewegung gibt es ein paar Märtyrer!" Möbius
drehte sich ruckartig um und sein Stab leuchtete! Kain spürte die Starre; er
konnte sich nicht mehr bewegen. "Wie fühlt es sich an, hilflos zu sein?" Möbius
zog ein Schwert und ging langsam auf Kain zu! Er hob es bedrohlich über Kain
und war bereit ihn zu töten...
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AZIMUTH
Kain sah in den Augen von Möbius Glanz, Glanz über seinen Tod, doch Kain

wollte nicht aufgeben. Er konnte sich aber nicht bewegen, wegen des verfluchten
Stabes von Möbius! Seine Muskeln waren wie eingefroren. Kain kannte die
Fähigkeiten des Stabes, hatte aber Möbius unterschätzt und war somit das
geworden, was er nicht werden wollte: Leichte Beute! "Du oder Raziel solltet mir
eigentlich den Bund vom Hals schaffen, aber wie ich sehe wirst du früher als
erwartet von uns gehen. Du bist doch nur ein Schwächling, genauso wie dein
Sohn". Dieser Satz weckte in Kain seinen tiefen, verborgenen Hass! Er fletschte
seine Zähne. "Das bringt dir auch nichts mehr, Kain. Möge die Hölle deine Seele
quälen bis in alle Ewigkeit!" Möbius hob das Schwert hoch und wollte zustechen,
genau in diesem Moment sprang etwas aus dem Dunkel hervor und warf Möbius
um! Möbius schmetterte gegen eine Wand, die Kugel auf dem Stab, den er sich
auf den Rücken gebunden hatte, zersprang in tausend Teile.

Kains Muskeln entspannten sich wieder! Er stand auf, um zu sehen wir im
geholfen hatte. Es war... Janos! Vor ihm war Janos, seine einst so prächtigen
Flügel waren an einigen stellen blutüberströmt, sie hingen schlaff zu Boden. So
stolz wie sie einst waren, waren sie nun nicht mehr. Kain sah im Gesicht von
Janos Hass auf Möbius, auch dieser fletschte die Zähne. Möbius stand langsam
auf; "Ihr werdet mich nicht aufhalten, ich stehe über der Zeit, ich kann meine
Spielchen bis in die Ewigkeit weiterspielen! Ihr werdet mich nicht aufhalten!"
Möbius blickt Janos und Kain an. In seinem Gesicht sah man den Hass auf die
beiden. Schließlich verschwand Möbius vor ihnen!

"Kain... es bleibt uns nicht viel Zeit... du musst zu Azimuth... sie ist ein Teil
des Bundes... sie ist vielleicht die Gefährlichste von... allen..." Kain schritt ohne
Worte zu dem Zeitstromgerät und kehrte in die Vergangenheit zurück, in die Zeit
von Azimuth, der Hüterin der Dimensionen.

Kain kam am Sumpf an, er sah sich um! Er musste Azimuth finden - sicher
war sie an den Säulen. Kain musste wieder auf die Leuchtfeuer der spektralen
Ebene zurückgreifen. Kain konzentrierte sich und dachte nur an diesen einen Ort,
er wollte dorthin, mit all seinem Willen! Blaue Lichter sammelten sich und
brachten ihn zu den Säulen. Als er dort einkehrte sah er bereits Azimuth. Er zog
den Soul Reaver, der sehr schwach war und ging mit langsamen Schritten auf
Azimuth zu...
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DAS ENDE
Kain schritt langsam zu Azimuth. "Kain... ich habe dich bereits erwartet!

Möbius hat mir deine Ankunft bereits vorausgesagt!" Azimuth, die ihren Rücken
Kain zugewandt hatte, drehte sich um und blickte Kain tief in die Augen. "Sag
mir Kain, bist du zufrieden mit deinem Leben als Vampir?! Einst hast du nach
einem Mittel gesucht, welches dich vom Fluch des "Seins" als Vampir befreit!
Warum nun nicht mehr Kain?" - "Ich erkenne die Vorzüge des "Seins" als
Vampir! Menschen sind schwach, Vampire sind stark! Wir sind die wahren
Herrscher Nosgoths, die wahren Hüter der Säulen! Ihr Menschen habt sie und
gestohlen und sie als euer Eigentum bezeichnet. Doch nun werde ich euch in ein
Zeitalter führen, in denen die Menschen mir zu Füßen liegen und mich Herrscher
nennen werden!" - "So lange der Bund existiert wird dieses von dir beschworene
Zeitalter nie kommen!" - "Der Bund ist nur noch ein Wrack; die einst so stolzen
Priester dieses Bundes, sie alle sind meiner Klinge erlegen und dir wird es nicht
anderes ergehen!" Kain fletschte die Zähne. "An deinem Blut werde ich mich
nähren!" Kain ging in die Hocke und verharrte. Azimuth zog eine Klinge und
durchbohrte ihre eigene Brust. Kain riss die Augen weit auf. "Möbius sah... das
Ende dieses Dramas schon lange... er versuchte es noch zu ändern... doch mein
Tod war besiegelt... sieh es als ein Opfer an... für dein neues Reich..." - "Wo finde
ich Möbius?" Blut rann über den Mund von Azimuth. "Er... ist weit in der
Vergangenheit von Nosgoth... er ist am Chronoplast-Raum, im Herzen seines
Labyrinth..." Azimuth brach zusammen, sie war zu schwach geworden! Aus
Respekt gegenüber Azimuth ließ er sie unberührt liegen, er stellte seinen Respekt
ihr gegenüber über seinen Durst nach Blut! Er würde schon früh genug die
Gelegenheit haben sich am Blut eines bestimmten Menschen zu nähren... an dem
von Möbius.

Kain ging zum nächsten Leuchtfeuer und "teleportierte" sich von dort aus zu
dem Zeitstromraum im Sumpf. Kain wusste genau, wo er Möbius finden würde,
den großen Manipulator Nosgoths. Kain "freute" sich bereits auf die Begegnung
mit Möbius! Nun konnte er sich endlich dafür rächen, dass Möbius ihn einst
zwang in die Vergangenheit zu reisen und somit den Untergang der Vampire zu
besiegeln! Endlich war Kains Moment gekommen, auf den Moment, auf den er so
lange gewartet hatte! Er ging in den Zeitstromraum und stellte die Maschine auf
die Zeit ein, in der sich Möbius aufhalten musste! Als er in der Zeit von Möbius
ankam, rannte Kain zum Labyrinth des Möbius um ihn dort seiner gerechten
Strafe zuzuführen!

Als Kain am Labyrinth ankam, öffnete er die massiven Tore und trat ein. Er
braucht nicht lange, um zum Chronoplast-Raum. Hier hatte sein Schicksal und
das von Raziel begonnen. Als Kain den Gang zum Chronoplast-Raum hinab ging
hörte er Schreie. Kain rannte los und riss die Tore auf. Dort stand Möbius mit
einem Schwert in der Hand. Neben ihm lag eine der beiden Hüterinnen, die ihm
die Kontrolle über den Bund entrissen hatten. Sie war tot. Möbius näherte sich
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langsam der anderen. "Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich mir leicht
die Kontrolle über meinen Bund entreißen lasse!" Möbius verzog das Gesicht und
blickte hasserfüllt auf die Hüterin. "Ihr wolltet mich vernichten, nun vernichte ich
euch! Meinen Bund habe ich zerstört, aber ich werde einen neuen schaffen, der
uns endlich von der Plage der Vampire befreit." Mit diesen Worten stach Möbius
zu. Die Hüterin starrte nur in die Augen des Hüters der Zeit. Möbius zog das
Schwert aus der Hüterin und drehte sich zu Kain. "Hat dir das Gefallen, Kain? Du
hast es doch genossen, als ihr Blut die Klinge hinunter lief. Du hast dich doch
nach diesem Blut gesehnt!" Kain sprang hinunter. In der Mitte, wo das Zeichen
des Möbius war, standen zwei Throne. Sie hatten den beiden Hüterinnen gehört.
"Dein Blut wird mir genüsslich die Kehle hinab gleiten, Möbius. Ich sehnte mich
schon lange nach Rache, für das, wozu du mich gezwungen hast: Für dich einen
Krieg auslösen, der alle Vampire tötet! Nun ist mein Tag gekommen!" Kain zog
den Soul Reaver, er war bereit Möbius zu töten. Möbius wollte Kain durch einen
vertikalen Schlag, der von links oben nach rechts unten ging, niederstrecken.
Kain wich aus und durchbohrte Möbius mit seinem Soul Reaver. Kain ging mit
seinem Mund an Möbius Ohr und sprach: "Der Tot kommt zu uns allen! Es ist
nur eine Frage der Zeit!" Möbius brach zusammen. Im Moment von Möbius Tod
hörte Kain einen Schrei. Es war der Schrei eines Babys - ein neuer Hüter war
geboren.

Kain nährte sich am Blute Möbius. Es schmeckte wundervoll so süß. Kain
musste in die Zeit, wo er Raziel beerdigt hatte. Kain wollte ihn unbedingt ins
Leben zurück holen. Er stellte die Maschine auf dieses Zeitalter ein und Kain
entglitt in die neue Zeit. Kain kam in der Nähe von Janos Festung an. Er benutzte
ein weiteres mal die Leuchtfeuer der spektralen Ebene um zu den Säulen zu
gelangen. Er grub die Leiche aus und ging zurück zu Janos Festung. Als er wieder
zur Festung kam sah er bereits Janos aus seinem Balkon stehen, dieser sah ihn
und die Leiche Raziels. Als Kain in der Festung war, kam sofort Janos. "Was hast
du vor Kain?" - "Ich brauche alle deine Beschwörungsformeln, Janos. Ich will
Raziel das Leben schenken! Raziel muss wieder Leben!" Kain blickte tief in die
Augen Kains. "Ich bin es Raziel schuldig, lege ihn oben auf den Tisch, ich werde
sehen was ich machen kann."

(Jahre später)

"yaS vImojpu' puqmey Raziel chuyDaH" Kain harrte aus. Raziel Brustkorb hob
sich, aber senkte sich nach wenigen Sekunden wieder. Es hatte nicht funktioniert.
Kain schrie so laut, dass es durch die ganzen Hallen zu hören war. Schließlich
nahm Kain die Leiche seines Sohnes Raziel und schritt langsam aus den Räumen
von Janos. Er sprach dabei langsam zu Janos: "Es hat keinen Sinn, Raziel Seele
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ist verloren im Abyss. Ich werde ihm nun die Ruhe gewähren, die ihm gebührt!"
Kain schritt aus der Festung und ging zu den Säulen wo er Raziel ein neues Grab
grub. Behutsam legte Kain Raziels geschundenen Körper in das Grab und schloss
es wieder. "Ruhe in Frieden, mein Sohn!" Kain wandte sich vom Grab Raziels ab
und sprach leise zu sich "Nun hole ich mir mein Nosgoth wieder...
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DER CLAN
"Meine Seele... sie viel tief... sie brannte... tiefer Schmerz... unendliche

Qualen... Reaver!" Raziel schreckte auf und riss die Augen weit auf. Er war in der
spektralen Ebene, aber wie konnte das sein!? War er nicht in der Schmiede des
Soul Reavers gestorben!? Raziel sah sich um, er war in der Festung von Janos. Er
lag auf einer Art Altar. Als Raziel wieder nach vorn blickte, sah er das ein
Schwert der materiellen Ebene in seiner Brust steckte. Wie konnte das sein? Wie
konnte er hier sein, obwohl er in der Schmiede des Reavers gestorben war? Raziel
stand auf und betrachtete das Schwert. "Beschwörung, Raziel! Die alte Kunst
einem toten Körper seine Seele wieder zu geben!" Raziel zuckte zusammen und
blickte sich sofort um. Und sah... Janos!? "Janos? Du? Ich dachte du kannst nicht
in diese Ebene eintauchen wie ich oder Kain!" - "Ich bin tot, Raziel schau!" Janos
zeigt mit seinem Finger aus einen Pfosten und was Raziel dort sah brauchte das
Grauen in ihm hervor! Am Pfosten hing Janos, durchbohrt von Sperren, seine
Flügel hingen schlaff herab.

"Verzeih mir Raziel..." Raziel blickte zu Janos. "Hätte es einen andere
Möglichkeit gegeben, hätte ich dich nicht wieder zum Leben erweckt! Leider gab
es keine." - "Du bist bei dem Versuch gestorben, mir wieder das Leben zu
schenken, nicht wahr?" - "Ja, Kain hatte es Jahrhunderte vor mir versucht!" -
"Jahrhunderte?" - "Seit deinem Tod und deiner jetzigen Wiederauferstehung sind
Jahrhunderte vergangen. Nach deinem Tod zerschlug Kain persönlich den Bund
und versuchte mit aller Kraft dich wiederzubeleben. Nachdem es ihm nicht
gelang, begrub er dich wieder an den Säulen! Doch ein Feldherr der Serafan, der
sich im Verborgenen gehalten hatte und von dessen Existenz noch nicht einmal
Kain wusste, hat den Bund neu "erschaffen"! Er hat 6 Mächtige Verbündete, die
du nicht unterschätzen solltest. Sie haben das gleiche Ziel wie Möbius; deswegen
nannten sie sich auch "Söhne des Möbius"! Sie waren auch verantwortlich für
meinen Tod und deiner Einkehr in die spektrale Ebene! Als ich die
Beschwörungsformel zu Ende gesprochen hatte und sich dein Brustkorb vor
Schmerzen etwas hob, fielen die Serafan über mich her. Sie durchstachen deine
Brust und hängten mich an diesem Pfosten auf, quälten mich tagelang. Ich hoffte
inständig, dass deine Seele deinen Körper nicht verlassen hat."

"Der Bund ist also zurückgekehrt... keine guten Nachrichten, wo ist eigentlich
Kain?" - "Kain habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nach deinem Tod
versuchte er erneut Nosgoth zu übernehmen! Er ließ einer gewaltige Armee
entstehen, die von seiner noch einstigen Feldherrin Ancient geführt wurde! Doch
Kain hätte sie und ihre Generäle Wasserluft, Stormrider, Sarkana, Katyshade und
Slaya in einer gewaltigen Schlacht um Nosgoth in den sichern Tod geschickt!
Ancient konnte das nicht tun und rief ihre Truppen und die Generäle zurück!
Kain zog sich danach verbittert in das Schloss des Nekromanten zurück. Das war
vor über einem Jahrhundert. Währenddessen hat Ancient mit ihren Generälen
einen Clan gegründet, der sich sehr erfolgreich gegen den Bund zur Wehr setzt.
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Doch das Ende dieses Krieges ist noch lange nicht in Sicht." - "Ich werde zu Kain
gehen, Janos! Ich muss ihn sprechen..."
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KAIN
Raziel ging hoch bis zum Balkon von Janos. Hier war die Eiszeit, die Raziel

kannte, schon lange vorbei. Vieles hatte sicher verändert. Wenn Kain wirklich im
Schloss des Nekromanten war, dann würde Raziel ihn schnell finden. "Ob es
Serafan in dieser Zeit gibt?" Mit dieser, sich selbst gestellten Frage, sprang Raziel
hinunter und spannte seine Flügel auf. Er glitt auf einen Vorsprung, um sich von
dort aus seinen Weg zum Schloss des Nekromanten zu bahnen. Raziel ging den
Weg zur Schmiede entlang, als er ein Portal fand, was ihn zurück in die
materielle Ebene bringen würde. Als er materialisierte, spürte er seit langem
wieder den Wind durch sein Haar gleiten! Es war ein unbeschreibliches Gefühl.
Hatte es vielleicht auch Vorzüge, zu Leben? Oder war nur der Tod die wahre
Erlösung?

Raziel war bereits an der Schmiede des Air Reavers, als er die Stimmen von
Serafanen hörte. Raziel schlich langsam den Pfad zum Schloss des Nekromanten
hoch. Angekommen am kleinen Vorhof, überkam Raziel der Ekel. Überall
aufgespießte Vampire, überall am Boden war Blut und Körperteile der Vampire
lagen herum. Und dort waren sie, die Serafan, ihre Stimmen hatte Raziel gehört.
Sie waren zur viert, drei hielten einen weiblichen Vampir fest und der vierte
Pfählte sie mit einem Speer; es war einfach grausam! Zur Belustigung stellten sie
den Speer senkrecht auf und genossen es wir sich der Vampir vor Schmerzen
wand. Raziel überkam tiefer Hass, doch es hätte keinen Sinn gehabt, er war viel
zu schwach, er hatte ein großes Verlagen nach Seelen, wollte es aber nicht jetzt
befriedigen. Er sprang, verdeckt, an den Serafan vorbei und gelangte über die
Steinige Wand und durch ein Fenster in die Festung. Er wanderte zum großen
Saal, wo einst der Nekromant durch seinen Reaver starb!

Raziel kam im Saal an und dort war bereits sein alter Meister Kain. Kain sah
blass aus, er besaß zwar seine alte Statur, wirkte aber abgemagert. "Kain..." Kain
blickte sofort in die Richtung von Raziel "Raziel... du lebst... aber... wie" Kain
ging mir langsamen Schritten auf Raziel zu. "Janos... er hat mir das Leben
wiedergegeben!" - "Als ich vor Jahrhunderten versuchte deine Seele
zurückzubringen gelang es mir nicht, wie ich sehe Janos schon! Aber während
dieser Zeit passierte viel..." - "Wie lange hast du schon kein Blut mehr zu dir
genommen? Du bist blass." - "Sehr lange, Raziel, viel zu lange! Ich bin sogar
schon so tief gesunken, dass ich mich vom Blut verwesender Leichen ernähren
musste!" - "Das ist Überleben Kain, keine Scham!" - "Du warst einer der
stolzesten Vampire im meinem Imperium! Lieber wärst du gestorben als dich vom
Blut eines Menschen zu ernähren der nur ein paar Stunden alt war!" - "Stolz
vergeht, aber sag Kain, wo ist mein Reaver?" Kain begann hämisch zu grinsen
und beschwor den Glyph-Reaver. Raziel spürte die gewaltige Macht und war nicht
im Stande, sich auf seinen Beinen zu halten . "Welch... Energien" Kain drehte
sich zu Raziel und blickte ihm in die Augen. Mit einem Glanz in den Augen
Schlug Kain mit voller Wucht auf Raziel ein...
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REAVER
Raziel konnte die Tat Kains nicht verstehen! Warum hatte Kain noch einmal

versucht ihn zu töten? Raziel stand auf und blickte voller Zorn auf Kain. "Es ist
vollbracht. Nun hast du ihn wieder Raziel, deinen geliebten Reaver. Ich wusste
das dich der Reaver nie zerstören, sondern wieder zu seinem Meister
zurückkehren würde!" Raziel beschwor seinen Reaver, ging aber sofort in die
Hocke. "Welche Energien, doch sag mir Kain was geschah mit dem Blood
Reaver?" - "Er wurde zu dem Reaver den du jetzt an der Hand trägst, dem Glyph-
Reaver! Dieser Reaver ist der stärkste Reaver aller Zeiten, der Meister aller
Reaver! Seine Macht ist unbeschreiblich. Ein Mensch, den du nur als Punkt
ausmachen kannst, könnte bei der Beschwörung zusammenbrechen, aufgrund
seiner gewaltigen Energien! In der damaligen Schlacht für mein neues Reich,
benutzte ich ihn, doch ich konnte seine tief verborgenen Kräfte nicht wecken!
Aber ich bin überzeugt davon, du kannst es!"

"Was geschah damals in dieser Schlacht?" Kain sah Finster auf den Boden.
"Ancient floh aus Feigheit vor den Serafan. Sie rief ihre Truppen und die
Generäle zurück und zog sich komplett zurück." - "Janos erzählte mir etwas
anderes, er sagte du hättest sie beinahe in den sicheren Tod geschickt." - "Janos
weiß gar nichts! In dieser blutigen Schlacht war er nicht dabei. Er kennt nur die
Wahrheit, die ihm Ancient erzählt. Wegen ihnen verlor ich den Krieg! Ich hätte
Herrscher Nosgoths werden können!" - "Du versinkst in Selbstmitleid, Kain. Sieh
dich an, welch ein Wrack du geworden bist! Der einst stolze Kain muss in diesem
Krieg gestorben sein." Raziel ging zu einem Fenster und blickte noch einmal kurz
zurück "Ich werde zum Clan von Ancient gehen! Ich muss sie sprechen." Raziel
sprang aus dem Fenster und glitt hinab zum Boden! Er ging langsamen Schrittes
weiter, an Janos Festung vorbei nach Uschtenheim.

Als Raziel im Sumpf ankam, wusste er nicht, wie er vorgehen sollte. Er kannte
auch nicht den Aufenthaltsort des Clans. "Bleibe stehen Dämon oder du wirst
meine Klinge zu spüren bekommen!" Raziel sah sich erschrocken um und sah
einen weiblichen Vampir. Sie hatte dunkelrotes Haar, was sich um ihre linke
Schulter um ein Clan Banner rang. Es musste eine aus Ancients Clan sein. "Bist
du aus Ancients Clan, Vampirin?" - "Was willst du von Ancient und wer bist du?"
- "Ich bin Raziel!" Die Vampirin zuckte sichtlich zusammen und murmelte "Der
Auserwählte!" Nun blickte sie Raziel wieder in die Augen und sprach: "Raziel,
der zukünftige Retter Nosgoths..., geh zur Festung der Serafan! Sag den Wachen,
dass Wasserluft dich zu Ancient geschickt hat. Ich werde dich dort erwarten...
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ANCIENT
Raziel blickte Wasserluft an. "Warum sollte ich dir trauen? Ich habe keinen

Grund dazu." - "Wem willst du sonst vertrauen? Vertraue uns, Raziel! Wir
werden dir das gleiche Vertrauen entgegenbringen, wie du uns deines
entgegenbringst!" - "Ich werde kommen, aber euch noch nicht vertrauen..." Mit
diesen Worten drehte sich Raziel um und wandte sich von Wasserluft ab. Sie
blickte ihm hinterher, wagte aber nicht, etwas zu sagen. Als Raziel sich noch
einmal kurz umsah verschwand sie im Nichts. "Warum müssen die immer so von
mir gehen!?" Raziel drehte sich wieder um und schritt weiter.

Raziel wusste nicht, welchen Weg er einschlagen sollte. Den Weg über den
Alten oder den Weg über die Leuchtfeuer. Er wusste nicht, wie in dieser
veränderten Zeit der Ältere Gott sich gegenüber den Vampiren verhielt. War er
ihnen freundlich gesinnt, oder wie früher feindlich. Raziel entschied sich für den
sicheren Weg und wählte die Leuchtfeuer. Er konzentrierte sich. Er wollte zu dem
Leuchtfeuer an der Festung der Serafan. Die blauen Lichter, die sich um ihn
sammelten, brachten ihn zu der Festung der Serafan. Sie war schön, doch konnte
Schönheit täuschen. Sie konnte genauso schön wie tödlich sein. Sollte Raziel
Wasserluft Vertrauen entgegenbringen und den Wachen sagen wer er war, oder
doch sie alle Morden, bis er zu Ancient und ihren Generälen kam. Doch könnte
dies den Zorn Ancients wecken. Raziel blieb keine andere Wahl, als den
Vampiren zu sagen wer ihn schickte. Raziel ging langsamen Schrittes in die
Festung.

Als Raziel ankam, hörte er bereits die Stimmen der Vampire. Einer der
Vampire war sehr mutig; er fauchte Raziel an. "Wer bist du? Sprich oder ich
werde dir dein Herz aus dem Leibe reißen." - "Tu es doch, wenn du es kannst!
Aber jetzt werde ich dich noch verschonen. Ich will zu Ancient, deiner Herrin!" -
"Wer hat dich geschickt?" - "Wasserluft." Der Vampir starrte voller Schrecken auf
Raziel. "Wenn die ehrwürdige Wasserluft dich zu Ancient bittet, dann musst du
etwas "Besonderes" in Ihren Augen sein. Ich bringe euch zu Meisterin Ancient
und ihren Generälen."

Raziel folgte dem Vampir durch die Festung der Serafan. Es waren
wunderschöne Wandmalereien zu sehen. Sie zeigten den Krieg, in dem sich einst
die Generäle gegen Kain wandten; Bilder von den Geflügelten und eines... von
Raziel. Raziel konnte nicht fassen, was hier abgebildet war. Er selbst, hier
verewigt als Malerei. Doch er ging wortlos weiter, ohne auch nur einen Gedanken
daran zu verschwenden, warum er hier aufgemalt wurde. Als Sie zum großen Tor
schritten und es öffneten, sah Raziel eine gewaltige Statue seines alten Herrn
Kain. Sie hatten ihn hier auch verewigt. Der Vampir und Raziel schritten weiter
und kamen zur Halle, wo einst er und seine Brüder abgebildet waren, diese
Wände waren nun geschmückt von den Bildern der Generäle und von Ancient...

Über den Bildern der Generäle waren ihre Namen geschrieben und eine
prachtvolle Malerei verzierte die Wand. Da sah er ein Bild von Wasserluft. Auf
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diesem Bild wirkte sie nicht weit so schön wie in der Wirklichkeit. Raziel blieb
vor dem Bild stehen und blickte darauf. "Ein schönes Bild nicht wahr?" Raziel
blickte sofort zum Vampir. Dieser Schritt langsam auf Raziel zu und stelle sich
neben ihn. "Unsere Herrin, Wasserluft, schöpft ihre Kraft aus der Natur. Sie ist
sehr spirituell, sie liebt die Natur und ihr Leben. Als Kain einst von einem
Nosgoth erzählte, aus dem er angeblich kommen sollte, konnte sie es nicht
glauben. Sie ist stark, doch sie hat auch ihren Meister. Komm, du wirst sie jetzt
alle persönlich treffen!"

Raziel schritt mit dem Vampir aus dieser kleinen Halle und gingen die Gänge
entlang zu den Zeitstromräumen von Möbius. In Raziel kam leichte Nervosität
hervor, nun endlich würde er die "angeblich" große Ancient treffen. Der Vampir
öffnete die Türen und schritt hinein. Raziel folgte ihm weiter. Der Vampir kniete
nieder und sprach "Meisterin Ancient, dieser hier wurde von Meisterin Wasserluft
hergerufen. Er möchte euch und die Generäle sprechen." Ein Schatten saß auf
dem Thron. Raziel konnte nicht erkennen wer oder was es war, aber es besaß die
Form eines Menschen oder Vampirs. Der Kopf drehe sich zur Seite. Dort war
sie... Wasserluft. Eine Stimme, die vom Schatten kam, fragte Wasserluft etwas. Es
war eine sehr weibliche Stimme. "Wasserluft, stimmt was er sagt? Hast du diesen
Dämon hergebeten?" - "Ja, Meisterin, aber er ist kein Dämon. Es ist Raziel, der
einstige Stadthalter Kains!" Der Schatten blickte sofort zu Raziel. "Du warst einst
Kains Erstgeborener! Das ist also aus dir geworden. Kain erzählte uns das er dich
in den Abyss warf, um dich herzulocken, in diese Zeiten, um Nosgoth zu retten."

"Ich hasse diesen Satz!" Raziel sah zu dem Schatten. "Verlasse uns Vampir!"
der Vampir schritt aus dem Raum und ließ Raziel zurück. "Du kannst dein
Schicksal nicht bestimmen, auch nicht wir, also blöke nicht hier wie ein
verbittertes Schaf!" - "Wer sind überhaupt wir'?" - "Tretet vor, meine Generäle!
Drei Personen erschienen aus dem Dunkel. Die erste war Wasserluft. "Wasserluft
kennst du ja bereits!" die zweite war auch eine Frau, die eine schwarze Rüstung
trug. Sie hatte Schwarzes Haar was hinten am Rücken herunterging. "Das ist
Katyshade, meine stärkste Generalin. Sie hat ihren Mut bereits in großen
Schlachten bewiesen." Die dritte Person war ein Mann. Er trug eine blaue
Rüstung auf denen symbolisch zwei Blitze eingeschmiedet waren. Er hatte an
seinem rechten Auge eine Narbe "Dies ist Stormrider, ein mächtiger Krieger,
dessen Stärke man nicht unterschätzen sollte."

"Slaya und Sarkana sind nicht hier, dies sind noch weitere aus unserem Clan!
Sie sind in Meridian, dort Kämpfen sie gegen den Feldherren der Serafan
persönlich." - "Du musst Ancient sein, zeige dich!" Der Schatten erhob sich
langsam von seinem Thron, bereit sich Raziel zu zeigen...
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MEMORY
Der Schatten erhob aus seinem Thron, Raziel konnte es kaum erwarten das

Gesicht hinter all dem zu sehen. Der Schatten wurde im Licht zu einer Frau, die
eine rote Rüstung hatte welche der Umahs sehr ähnlich war. Links und rechts
hing über ihrer Schulter schwarzes Haar hinunter, was bis zum Bauchnabel
reichte. Auch hinter ihrem Rücken war langes Haar, doch dieses war länger, es
reichte fast bis zum Boden. Sie hatte Blaue Augen, einfach wunderschön. "Gefällt
dir, das was du siehst, Raziel?" sie ging links um Raziel herum und blickte ihn
aber trotzdem an. Raziel konnte sich wieder fangen. "Hör auf mit diesen
Spielchen!" Aus irgend einem Grund war in Wasserlufts Augen eine kleine
Erleichterung zu sehen.

Ancient setzte sich wieder auf ihren Thron und blickte auf Raziel. "Du sollst
also der Retter Nosgoths sein? Kain hat viel von deinen Erlebnissen erzählt. Auch
erzählt er uns vom Soul Reaver..." - " Diese Klinge existiert überhaupt nicht! Die
Klinge die Kain uns damals zeigte, war nicht die, von der er uns einst erzählte!
Der Soul Reaver ist eine Legende!" Raziel blickte zu Stormrider der diese Wort
geäußert hatte. Langsam schritt Raziel auf Stormrider zu, der nicht sonderlich
beeindruckt war. Selbstsicher blickte er zu Raziel. Dieser beschwor den Reaver
und hob ihn zu Stormrider.

Der blickte gebannt auf die Klinge. "Diese Klinge hat bereits Wesen getötet,
die noch mächtiger waren als alle Vampire Nosgoths!" Raziel ließ den Reaver
verschwinden. "Es ist nicht die Zeit uns zu bekriegen, Raziel" Ancient sah zu
ihm. "Wir brauche jetzt deine Hilfe, Raziel! Wir haben lang auf deine Rückkehr
gewartet." - "Sprich!" - "Ein Wesen, halb Mensch, halb Vampir hat seine
gewaltigen Armeen zusammen gezogen. Er ist stark, nur du und der Soul Reaver
könnt ihn vernichten! Ohne dich gibt es keine Hoffnung." - "Halb Mensch, halb
Vampir wie soll das gehen?" Gehe zum Hüter der den Namen der Erinnerung
trägt, er wird dir sagen können wie das möglich ist...

"Ich hasse solche Spielchen, Ancient! Ich hasste sie bei Kain und ich hasse sie
auch bei allen anderen!" - "Es tut mir leid Raziel, aber wir wissen nicht, wie das
sein kann, halb Vampir - halb Mensch. Du musst den Hüter mit dem Namen der
Erinnerung fragen, dort wirst du Antworten erhalten! Nun geh bitte, Raziel, ich
und der Rest des Clans müssen weiteres wichtiges besprechen!" Raziel drehte sich
um, doch bevor er zur Tür hinausschritt sagte er noch etwas. "Treibe keine
Spielchen mit mir, Ancient. Der Reaver kann leicht die brüchige Hülle deiner
Seele vernichten! Also kommandier mich nicht Rum wir einen Hund!" Raziel
wollte gerade den Raum verlassen als... "Pass auf dich auf, Raziel, einstiger
Führer der Razelim!" Es war Wasserluft gewesen, die das gesagt hatte. Er verließ
den Raum und schritt langsam aus der Festung zu den Säulen. Er wurde von
keinem Serafan belästigt, überall waren Vampire, die ihn aber auch in Frieden
ließen.



58

Raziel stand vor den Toren zu den Säulen, er wollte den Hüter unbedingt
treffen, ihn fragen, wie das sein konnte halb Mensch und halb Vampir! Eine
Missgeburt der Natur? Raziel ging hinein und sah dort einen Hüter stehen der das
Zeichen von Möbius trug! Raziel ging sofort in Kampfstellung. "Möbius?" -
"Nein!" Die Stimme war weiblich, es konnte nicht Möbius sein. Die Person drehte
sich um. "Ich bin Memory, Hüterin der Zeit!" Raziel hatte sie gefunden, Memory,
dass hieß Erinnerung! War sie diejenige, die Ancient meinte?

"Du bist Memory, ich habe eine Frage an dich, wer ist dieser halb Mensch und
halb Vampir und wie heißt er?" - "Einen richtigen Namen hat er schon lange
nicht mehr, er nennt sich nur noch Vampire Hunter D!" - "Vampire Hunter? Er
jagt also Vampire ob wohl er zur Hälfte einer ist?" - "Er hasst die Vampire! Lass
es mir dir erzählen! Einst war er ein Mensch, wie du, Ancient oder all die
anderen Vampire. Er liebte eine Vampiren, doch sie verweigerte ihm die Liebe,
sie sagte, die Menschen seien zu schwach, sie sind nicht fähig ohne die Vampire
zu überleben. Er liebte sie so sehr, er wäre für sie in den Tod gegangen..."

"Aber was hat das damit zu tun?" - "Lass es mich dir erklären! Er sah sie eines
Tages mit einem anderen Vampir zusammen, wie sie sich leidenschaftlich
küssten. Er, zur der Zeit noch als Stephan bekannt, begann sie zu hassen. Als sie
wieder allein war, ging er zur ihr. "Du undankbares Weib, ich hätte dir die Welt
zu Füßen gelegt, doch du hast mich verhöhnt, nun wirst du dafür bezahlen!" Er
zog einen Speer und durchbohrte ihr Herz. Sie riss die Augen auf. Man kann es
einen Racheakt nennen oder einen Akt der Wut, aber er biss ihr in den Hals und
saugte ihr das Blut aus. Er krümmte sich vor Schmerzen und blieb schließlich
erschöpft am Boden liegen. Als er erwachte hatte er sich sehr verändert. Als er
aufstand erkannte er seine Veränderungen. Er besaß die grünen Augen, die
Fähigkeiten und die Klauen eines Vampirs und das Aussehen eines Menschen.
Sein Hunger nach Nahrung der Menschen wurden durch ein tieferes Bedürfnis
ersetzt, nun sehnte sich sein Körper nach dem Blut der Vampire..."
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VICTOR
"Er hat die Sterblichkeit, die Verletzbarkeit und das Aussehen eines Menschen.

Die Klauen, die Fähigkeiten und eine beschleunigte Regeneration eines Vampirs.
Er ist zwar verletzlich, hat aber eine beschleunigte Heilung, wo Menschen Tage
zur Heilung brauchten, braucht er nur Stunden. Er besitzt den Blutdurst eines
Vampirs, nur sehnt er sich nicht nach dem Blut der Menschen, sondern nach dem
der Vampire. In seinem Hass auf die Vampire, schloss er sich dem Bund an. Nun
ist er ein mächtiger Verbündeter des Feldherren und eine treibende Kraft in
diesem Krieg." Memory blickte sich zu Raziel um. "Also ist es meine Aufgabe
diesen Vampir oder was auch immer er sein mag, zu vernichten! Gut wo ist er?" -
"Glaubst du, du bist ihm gewachsen? Er ist kein Vergleich zu den anderen Hütern
des Ersten Bundes, er ist um einiges Stärker als die Früheren." - "Sag mir wo er
ist und ich werde mit seinem Kopf wiederkehren!"

"Er ist in Meridian, der Hauptstadt Nosgoths, in der Festung des Lords der
Serafan, dort ist auch der Feldherr persönlich, er hat etwas mit Stephan oder
besser gesagt, mir Vampire Hunter D zu besprechen, über ihren nächsten Zug in
dieser Schlacht. Dort wirst du auch Sarkana und Slaya finden, die beiden anderen
Generäle von Ancient. Sie führen dort ihren Kampf fort." - "Bringe mich dorthin,
Memory, Hüterin der Zeit!" - "Dann folge mir! Ich ließ einen neuen
Zeitstromraum an den Säulen bauen!" Raziel und Memory schritten in den
Zeitstromraum und Memory stellte die Maschinerie so ein, das sie Raziel an den
richtigen Ort bringen würde. "Geh nun Raziel, geh und bestrafe Vampire Hunter
D!" Raziel verschwand nach Meridian, dem neuen Ort entgegen.

Er erschien an der Kathedrale von Janos. Er ging langsam seinen Weg nach
draußen. Als Raziel aus dem Raum schritt, war alles voller Nebel, ein leichter
Wind wehte durch die Gassen und nahm diversen Dreck mit sich. Kaum war
Raziel ein paar Schritte gegangen, sprang ihn etwas an und warf ihn zu Boden.
Raziel rappelte sich erschrocken auf und stellte sich sofort dem neuen Feind, doch
da war keiner. Raziel blickte sich um, sah aber keinen, trotzdem fühlte er sich
beobachtet. Er suchte sich seinen Weg zur Festung und schließlich sah er sie.
Endlich war er an der Festung. Als er einen kleinen Vorsprung hinunterspringen
wollte, wurde er wieder von irgend etwas zurück gestoßen. Raziel sprang sofort
auf und sah sich um, da stand er, in goldener Rüstung, aber wer war er? Er wirkte
nicht wie halb Mensch, halb Vampir. "Wer bist du Vampir?" - "Ich bin Victor..."
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IRONIE
Victor sah selbstsicher zu Raziel. "Victor, bist du auch einer der Lakaien des

Feldherrn?" - "Ich bin sein bester General, nun wirst du auch sehen warum..."
Victor zog ein Schwert und war bereit, Raziel gegenüberzustehen. Der Wind zog
durch die Haare beider, zwischen ihnen entstand eine hohe Spannung. Sie beide
wollten gewinnen! In dem Moment, in dem Victor losrennen wollte, traf ihn eine
Kugel, bestehend aus blauer Energie und warf ihn zu Boden. Raziel blickte
zurück und sah... Kain. "Kain! Das ist mein Kampf! Verschwinde!" - "Raziel,
höre mir zu, du hast keine Chance gegen Victor! Selbst mit dem Soul Reaver
wärst du zu schwach!" - "Und du hättest eine Chance, Kain?!" - "Noch nicht
einmal ich habe eine Chance gegen ihn, bitte Raziel, vertraue mir!" Raziel blickte
zu Victor der immer noch bewegungslos dalag.

"Gut, Kain, ich vertraue dir, aber nutzte dies nicht aus, sonst wirst du es
bereuen." In Kains Gesicht erschien ein kleines Grinsen, er freute sich, dass
Raziel im Vertraute. Sie beide sprangen vom Vorsprung hinunter und versteckten
sich. Victor, der sich inzwischen wieder aufgerappelt hatte, sah sich um.
"Verdammt, wo sind sie hin?" Mit diesen Worten machte er einen gewaltigen
Sprung weg von der Festung. "Was sollte das Kain, warum haben wir uns
versteckt?" - "Keiner hat eine Chance gegen Victor, obwohl er nicht der stärkste
im Bund ist" - "Warum richtet sich ein Vampir gegen sein eigenes Volk?" -
"Ironie, Raziel, das Leben von Victor ist eine gewaltige Ironie!"

"Victor war einst ein Serafan, auch der General des Feldherrn. In der Schlacht
um mein Reich viel er durch die Hand Stromriders. In den letzten Sekunden
seines Lebens schlug ihm Victor die Narbe an seinem Auge. Geplagt von dem
Durst nach Rache wollte er unbedingt zurück in die Welt der Lebenden! Vier
Jahre nach seinem Tod erhob er sich aus seinem Grab und war das, was er so sehr
gehasst hat, ein Vampir!" Kain grinste hämisch. "Jeder wie er es verdient.
Jahrelang wurde er von seinen eigenen Brüdern gehetzt und gequält, bis er eines
Tages auf den Lord traf. Dieser erkannte ihn wieder als seinen General, seinen
General den er so geliebt hatte wie seinen eigenen Sohn. Er nahm ihn wieder auf
und nun wollten sie beide die Vampire ausrotten! Ist es nicht eine Ironie, Raziel?
Das, was er so verabscheut hat, zu dem wurde er!" Raziel blickte zur Festung.
"Was machst du eigentlich hier?" - "Memory hat mich gebeten dir zu helfen, sie
glaubt alleine hast du keine Chance gegen Vampire Hunter D!" Sag mir nur wie
ich zu ihm komme!" - "Siehst du dort den Balkon?" Kain zeigte mit seinen Finger
auf einen Balkon. "Dort wirst du ihn finden" Raziel wollte zum Gebäude und
schritt davon. "Raziel, in diesem Gebäude ist auch der Feldherr, meide ihn wenn
du kannst, er ist viel zu mächtig für dich! Selbst der Soul Reaver kann ihm nichts
anhaben, er trägt ein Relikt bekannt unter dem Namen Nexusstein! Es hat die
Gabe die Attacken des Reavers unschädlich zu machen!" - "Ja Kain, ich werde
sehen!"
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Die Mauer an der Festung war so rau das Raziel ohne Probleme hinaufkam. Er
sprang in das Zimmer. Dort war eine Person, komplett in Schwarz gehüllt. "Ich
habe auf dich gewartet! Victor sagte bereits, das du kommen würdest, Raziel!" -
"Du kennst meinen Namen?" - "Besser als du glaubst, aber sag mir, als was siehst
du mich, als Wunder der Natur oder als Missgeburt?" - "Weder das eine noch das
andere!" - "Als was dann?" - "Als geknechtete Seele, nun werde ich dich erlösen!"
Raziel beschwor seinen Reaver und stellte sich Vampire Hunter D. Dieser zog ein
Schwert und begann um Raziel herum zu gehen. Raziel wurde leicht nervös und
stach zu, Hunter wich mit Leichtigkeit aus und stach in Raziels Arm. Dieser
spannte den Arm sofort an, konnte sich aber beherrschen." Raziel versuchte es
noch einmal, aber wieder wich Hunter aus. Hunter steckte das Schwert wieder ein
und sagte "Du bist kein Gegner für mich, ich bin stärker, aber stark bist du schon!
Nun verstehe ich, warum Möbius und die anderen an dir zu Grunde gingen! Wir
werden uns wiedersehen." Mit diesen Worten sprang Hunter vom Balkon und glitt
hinab zum Boden. Man könnte es einen Akt der Rache oder der Wut nennen, aber
Raziel sprang hinterher. Unten angekommen stellte sich Raziel Hunter wieder in
den Weg.

Raziel wollte gerade mit dem Reaver zustechen als Hunter verschwand. Raziel
schrie auf vor Hass! Auf einmal erschien wie aus dem Nichts der Feldherr vor
ihm. Raziel schrak zurück. "Wen haben wir denn da?" Nun hatte Raziel
jemanden, an dem er seinen Hass "Auslassen" konnte und wollte mir voller
Wucht auf den Feldherrn eindreschen. Doch als das Geschah warf es Raziel
gewaltig zurück. Der Feldherr schritt zu Raziel und zog ein Schwert. "Du Narr,
du magst zwar den Soul Reaver bei dir tragen, aber ich habe den Nexusstein! Nun
werde ich dich zerquetschen, wie es die Vampire mit mir vorhatten..." Der
Feldherr war bereit und holte zu einem mächtigen Schlag aus...
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DER MEISTER DER GLYPHEN
Der Feldherr war bereit Raziel niederzustrecken! Ihm rann der Schweiß von

der Stirn und der Feldherr schien sehr zufrieden zu sein. Er hatte leichte Beute
gemacht. "Nun stirb!" Die Klinge sauste herab und Raziel schloss seine Augen.
War dies das Ende? Nein! Etwas, was aus dem Dunkel kam, sprang ihn von
hinten an und warf ihn zu Boden. Raziel stand auf und erkannte was es gewesen
war... ein Wolf! Dieser fletschte die Zähne und Blut rann ihm von der Seite aus
dem Maul. Nun wusste Raziel nicht wie er reagieren sollte. Der Feldherr begann
sich aufzurappeln und Raziel erkannte das er keine Chance hatte, egal wie stark
er war, der Feldherr war stärker. Raziel musste fliehen, auch wenn er dies zu sehr
verabscheute, ihm blieb nichts anderes übrig.

Raziel rannte weit, so weit das er total außer Atem war. Doch er war nicht
alleine, etwas war da, etwas war... hinter ihm. Raziel riss die Augen auf und
versuchte noch zu fliehen, doch es war zu spät, etwas sprang ihn an und warf ihn
zu Boden. Raziel drehte sich um und sah den Wolf. Wieder er? War er ihm den
ganzen Weg gefolgt? Aber warum? Auf einmal begann der Wolf sich zu
verwandeln. Er richtete sich auf, die Haare verschwanden nach und nach, seine
Tatzen wurde zu drei Klauen und sein Körper darunter... grün. Sein hinteres Fell
wurde weiß, es wurde zu Haar, zu langem weißen Haar. Nun erkannte Raziel
dieses Wesen wieder, es war Kain!

"Dankt man so seinem Retter? Ich habe dir gegen den Feldherren geholfen!"
Raziel konnte immer noch nicht fassen was sich vor seinen Augen abgespielt
hatte! Sein früherer Meister, hatte sich vor seinen Augen von einen Wolf in einen
Vampir zurück verwandelt. "Kain... wie ist das... möglich?" - "Diese Fähigkeiten
besaß ich, als ich noch ein sehr junger Vampir war! Ich konnte mich in einen
Wolf verwandeln, doch durch meine Metamorphose fürchtete ich, diese Fähigkeit
verloren zu haben! Doch wie ich sehe besitze ich sie noch! Welch ein Gefühl,
nach so vielen Jahrhunderten diese Fähigkeiten wieder zu benutzen!" - "Kain,
woher wusste der Feldherr wo ich war?" Kain blickte zu Raziel. "Ich habe dich
gewarnt! Es hat etwas mit einer sogenannten Glyphenergie zu tun! Die Hylden
brachten sie einst in das Land und vergifteten es somit. Doch es gibt einen
menschlichen Glyphen-Meister, er wird dir alle Antworten geben können, die du
willst. Ich besitze nicht so viel Wissen über die Glyphenergie. Dieser Meister lebt
in Uschtenheim, sein Name ist Daborg...
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DABORG
Raziel hätte einen alten vertrottelten Mann erwartet, als er in Uschtenheim

ankam. Doch dem war nicht so. Dieser Meister war für seinen Titel sehr jung,
aber man konnte sein Wissen in seinen blauen Augen sehen. Er wusste wovon er
sprach, er verstand sein Handwerk. "Du bist also gekommen um Antworten zu
finden, Raziel?" - "Ich brauche dringend Antworten, Daborg... Kain sagte, dass
die Rüstung etwas mit den Glyphen zu tun hat und ich solle dich fragen was es
mit ihnen auf sich hat!" - "Kain... diesen Namen hörte ich schon lang nicht
mehr..." - "Du kanntest ihn?" - "Ja, Raziel, ich kannte ihn sehr gut! Ich war einst
dabei, Raziel! Ich war in der Schlacht dabei, wo Kain den Krieg für sein neues
Reich verlor!" - "Warum warst du dabei?" - "Ich habe etwas studiert, Raziel! Aber
davon kann ich dir ein andermal berichten!" Daborg drehte sich um ein blickte
auf das Feuer im Kamin.

"Ich will dir nun etwas von meinen Wissen mit auf den Weg geben, Raziel,
also höre gut zu. Glyphenergie ist Energie in der Urform. In der Urform ist die
Energie Dunkelgelb und unberechenbar. Die Glyph-Konsolen könnte man nie aus
der Urform herstellen, das Netz würde unter diesen gewaltigen Mengen an
Energie zusammenbrechen, es wäre nicht möglich ein stabiles Netz herzustellen!
Deshalb "wäscht" man die Glyphenergie, diesen Vorgang zu beschreiben würde
Tage dauern, also umgehen wir das mal... die Glyphenergie ist viel schwächer als
in der Urform, somit ist es auch möglich solche gewaltigen Netze herzustellen!
Die schwächere Form der Glyphenergie ist grünlich. Die Urform der
Glyphenergie reagiert aus irgendeinem Grund auf Vampire, aber den Grund habe
ich noch nicht herausgefunden."

"Sollte ein Vampir in der nähe einer Urform sein, sendet diese Energien aus,
der Träger dieser Urform kann den Vampir spüren! So konnte dich der
Feldherr..." - "...finden! Nun wird mir alles klar, aber wo in seiner Rüstung sind
diese Energien?" - "Die Gelben Steine in der Rüstung, sie sind diese Energien!" -
"Ich verstehe, deshalb haben sie geleuchtet, aber sag mir, gibt es eine Möglichkeit
zu verhindern, dass mich diese Steine "spüren" - "Es gäbe eine Möglichkeit, aber
ich kann dir nicht versprechen das sie funktioniert...

"Kain erzählte mir einst, wie er aus dem Blood Reaver einen Neuen
schmiedete, den Glyph-Reaver! In der Schlacht von Kain stellte ich fest, dass der
Fluss der Glyphenergie blockiert wird und der Träger somit nicht die nähe eines
Vampirs spürt! Aber dein Reaver wurde aus einer noch "reineren" Form
geschmiedet, seine Energie ist gewaltig! Wenn du denn Reaver in der Nähe des
Feldherren beschwören würdest, würde es zwar den Fluss stoppen, doch ist die
Energie wieder so mächtig das er sie spüren und dich somit ausmachen würde.
Also überlegte ich mir etwas: Ich schmiede dir ein Amulett aus der Urform, wenn
das geht, kann dich der Feldherr nie wieder ausmachen!"

"Das hört sich gut an, danke, aber beeile dich, mein Freund, ich habe nicht viel
Zeit!" - "Es tut mir leid Raziel, es dauert mindestens 4 Tage, bis das Amulett
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fertig ist! Schneller geht es nicht!" - "Verdammt!" Raziel verharrte kurz, aber
dann viel ihm etwas ein. "Das trifft sich eigentlich gut, Daborg, ich bin in vier
Tagen sicher wieder hier, ich habe eine Rechnung mit Hunter offen!" - "Viel
Glück, Raziel!" - "das werde ich nicht brauchen!" Raziel schritt aus der Tür
hinaus. Es war kalt, überall lag Schnee, die Brunnen waren zugefroren und die
Menschen hüllten sich in ihre dicken Mäntel. Raziel wusste nicht genau, wohin er
nun sollte, wo war Hunter? Er wollte Hunter unbedingt finden und seine blutige
Rache vollziehen! Raziel ballte seine Fäuste und hätte am liebsten das Blut eines
Menschen darüber laufen lassen! Nun sollte er bezahlen für seine "Niederlage",
doch Raziel musste ihn zuerst finden!

Raziel fühlte sich erneut beobachtet und wusste sofort wer es war. "Kain...
zeige dich... ich weiß das du da bist!" Es sprang ein Wolf von den Dächern
Uschtenheims, er verwandelte sich wieder zu Kain! "Wie ich sehe hast du ein
Gespür für mich entwickelt, Raziel!" - "Das ist nicht schwer, aber sage mir, Kain,
wo ist Hunter? Wohin ist Hunter, Kain? Sag es mir!" - "Du willst es also wirklich
mit ihm aufnehmen? Hat dir die Niederlage nicht gereicht, Raziel? Er hätte dich
töten können!" - "sag mir nur wo er ist, Kain, ich kann dir seinen Kopf bringen
wenn du willst!" Kain erkannte Raziel nicht wieder, er war viel blutrünstiger als
sonst. "Gut, Raziel, es ist dein Wille, er ist in..."



65

FEINDE
"...dem zukünftigen Land des Nemesis! Er hofft deinem Zugriff entkommen zu

können, aber wie ich dich kenne wirst du nicht ruhen, bis du sein Blut an deinen
Händen kleben hast." - "Danke Kain, nun kann ich ihn mir holen, er wird das
alles mit seinem Blut bezahlen!" Raziel schritt an Kain vorbei, er wollte zu den
Säulen, zu Memory. Raziel wollte ein Leuchtfeuer benutzten um zu ihr zu
gelangen. Kain blickte ihm noch nach und murmelte "Du bist zu leichtsinnig, viel
zu leichtsinnig..." Raziel kam über ein Leuchtfeuer zu Memory.

"Ich habe dich bereist erwartet, Raziel! Etwas schlimmes ist passiert! Slaya und
Sarkana sind gefangengenommen worden! Der Feldherr hat ihre Hinrichtung
angeordnet, wir müssen etwas tun Raziel, oder wir haben diese Krieg schon bald
verloren!" - "was kann ich schon tun, Memory? Sobald ich auch nur in der Nähe
der Festung bin, spürt mich der Feldherr! Ich habe keine Chance, unbemerkt in
die Festung zu kommen. Und Daborg ist noch lange nicht fertig mit dem Amulett!
Er sagte es dauert mindestens 4 Tage!" - "Die Zukunft kann mir alles geben,
Raziel! Hier ist es!" Memory reichte Raziel das Amulett, was Daborg für ihn
schmieden wollte. "Aber wie...?" Ich reiste 4 Tage in die Zukunft und bat Daborg
um das Amulett, nun hast du es bereits, obwohl er erst heute mit dem Arbeiten
begann! Nun Raziel, bitte geh, wenn Sarkana und Slaya sterben, werden wir keine
Chance mehr haben, diesen Krieg zu gewinnen!" - "Mach dir keine Sorgen,
Memory! Ich werde sie retten!"

Raziel benutzte den Zeitstromraum an den Säulen, um nach Meridian zu
kommen. Er begab sich mit schnellen Schritten zur Festung, doch war es ihm
mulmig im Magen. Was wäre, wenn das Amulett nicht funktionieren würde!?
Raziel kam an der Festung an und kletterte die Wände hinauf. Er ging durch ein
Fenster und sprang auf die Pfosten. Er blickte hinab und sah den Feldherrn, wie
er in seinem Thron saß, um sich herum fünf Personen, der sechste, Hunter, war
nicht da. Eine Person hielt sich im Dunkeln, Raziel kannte diese Umrisse, konnte
aber nicht sagen woher. Und dort waren sie...Slaya und Sarkana. Neben ihnen
standen zwei Henker, mit gewaltigen Äxten. Der Feldherr saß in seinen Thron
und genoss die Schau. Er schien ihn nicht zu spüren. Schließlich hob er die Hand,
als Zeichen, dass die beiden Vampire enthauptet werden. Raziel konnte das nicht
zulassen. Er musste ihnen helfen und sprang. "Was..." Der Feldherr erhob sich
sofort aus seinem Thron, doch Raziel gab ihm einen Kick mit dem Fuß der ihn
zurück fallen ließ. Raziel sah sich schnell um. Überall waren die Verbündeten des
Lords und nun kam die Person, die sich im Dunkeln gehalten hatte zum
Vorschein. "Du verkommenes Subjekt, nun wirst du unsere Macht zu spüren
bekommen!" Raziel riss die Augen auf, als er die fünfte Person sah. "Mö... Mö...
Möbius..."
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MÖBIUS REBIRTH
Wie konnte das sein? Möbius, hier? Nachdem ihn Kain getötet hatte? "Welche

Magie ist das, Möbius, du bist tot!" - "Nicht so tot wie du glaubst, das siehst du ja.
Nun spüre unsere Macht! Du und die beiden anderen Vampire seid nun dem Tode
Geweiht!" Raziel sah wie Möbius die Wachen riefen ließ und dann wieder zu ihm
blickte. Raziel sprang über Slaya und Sarkana. Als er wieder auf dem Boden war,
schlug er die Ketten Slayas auf und dann die von Sarkana. Sie beide standen auf,
im Hintergrund hörte man Rufe: "Die Vampire sind frei stoppt sie!" oder "Helft
uns, vernichtet die Vampire!" Raziel kümmerte das nicht viel, aber ihm war
bewusst das er keine Chance hatte, gegen den Bund und dazu noch gegen alle,
ganz besonders nicht gegen Victor. "Springt über die Pfosten nach draußen,
schnell." Sarkana blickte nach oben und sah die Pfosten, mit einem gewaltigen
Sprung sprangen sie beide auf die Pfosten, Raziel sprang hinterher. Sie liefen
durch das Fenster. "Ihr Narren, ihr könnt unserem Zugriff nicht entkommen! Wir
werden euch vernichten!" Möbius blickte böse zu Raziel. Das Gesicht von Möbius
war inzwischen vernarbt, auch Wunden prägten sein Gesicht. Raziel kümmerte
sich nicht weiter darum und sprang aus dem Fenster.

Als sie an der Festung von Ancient ankamen, schritten die beiden Generäle
voraus. Sie gingen zu dem Raum, wo sich Ancient und ihre Generäle aufhielten.
Sie traten ein und Sarkana und Slaya verbeugten sich vor Ancient. "Meisterin wir
sind zurück, unsere Schlacht war vergebens, der Bund hat fast alle unserer
Armeen vernichtet. Wir wurden gefangen genommen, aber dieser 'Dämon ..."
Sarkana blickt mit einem tiefen bösen Blick zu Raziel "...hat uns gerettet."
Sarkana blickte wieder zu Ancient. Nun ergriff Raziel das Wort, ohne auf
irgendein Kommentar von Ancient zu warten. "Ich hätte euch auch enthaupten
lassen können, doch das Bitten von Memory hat euch gerettet und so bedankst du
dich bei mir?! Mit einem hasserfüllten Blick!" Sarkana stand auf und schaute zu
Raziel "Ihr Dämonen... ich hasse euch! Ihr zerstört unser Land!" - "Schweigt!
Beide!" Ancient erhob sich aus ihrem Thron und sah zu ihnen. "Sarkana, du bist
dir wohl nicht bewusst wer 'dein Dämon ist! Es ist Raziel, der Auserwählte!" In
Sarkanas Augen sah man leichte Furcht, aber auch Respekt. "Nein, das kann
nicht sein... das ist unmöglich..." Memory, die sich ebenfalls im Raum aufhielt,
ging zu Sarkana, Slaya und Raziel. "Wir haben nicht die Zeit um uns selbst zu
bekriegen, unser schlimmster Feind, Möbius ist zurück gekehrt!"

"Wie kann das sein, Memory! Kain hat ihn eigenhändig vernichtet!" - "Das ist
leicht zu erklären, Raziel. Nachdem Möbius starb, sollte er für immer in dem
Kerker der Ewigkeit unendliche Qualen erleiden! Das war seine Bestrafung, für
seine Taten, seinen Versuch die Vampire zu vernichten! Doch etwas
Schreckliches passierte. Der Feldherr persönlich ging in diesen Kerker der
Ewigkeit und holte Möbius Seele heraus. Da der Körper von Möbius zerstört war,
konnte sich die Seele Manifestieren und er 'lebte in gewisser Weise. Darum
existieren zwei Hüter der Zeit, ich und Möbius. Nun, da ihm der Tod als solches
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nichts anhaben kann, will er erneut alle Vampire vernichten. Deshalb schloss er
sich dem Bund an. Doch er wird nicht lange den Untergebenen 'spielen ! Er wird
versuchen, den Bund wieder unter seine Kontrolle zu bringen und dazu ist ihm
jedes Mittel recht..."
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VERBORGENE KRÄFTE
"Raziel, suche am besten Hunter." Ancient, die diese Worte ausgesprochen

hatte, blickte zu Raziel. "Er ist im..." - "Land des Nemesis. Ich weiß, Kain hat mir
bereits davon erzählt. Ich werde dorthin gehen, aber nicht im Interesse dieses
Clans, sondern in meinem eigenen Interesse. Ich will ihn bluten sehen." Raziel
verließ den Raum und ließ den Clan zurück. In Wasserlufts Augen sah man
Traurigkeit, Unwissenheit und Bestürzung. Raziel wanderte erst einmal aus dem
Clan Gebäude. Nun war er am Südlichen See. Raziel wollte nun seine Schritte gut
durchdenken, Hunter war stark, vielleicht auch zu stark? Raziel vertrieb sofort
diesen Gedanken aus seinem Kopf. Er wollte gar nicht daran denken, bis jetzt war
er mit jedem Gegner fertig geworden und da waren weit stärkere dabei! Aber
woran lag es dann, das Raziel nicht bestehen konnte? Hatte er, wie Kain einst,
denn größten Teil seiner Macht verloren? Raziel hob sich seine Hände vor das
Gesicht und blickte diese an. Seine Augen öffneten sich weit und Raziel musste
erkennen das es so war. Er hatte den Großteil seiner alten Macht verloren, wie
einst Kain!

Raziel konnte diesen Gedanken nicht ertragen! Er war schwächer geworden?
Er, der einstige Stadthalter Kains, war zu einem Schwächling geworden? Raziel
war dieser Gedanken viel zu wider. Er beschwor seinen Glyph-Reaver und starte
auf dessen dunkelgelbe Farbe. Der Reaver schlang sich genüsslich um den Arm
Raziels. Raziel schrie auf und drosch den Reaver in den Boden. Ein gewaltiges
Erdbeben erfolgte, welches sogar das Clan Gebäude erfasste. Raziel schrie erneut.
Auf einmal erwachte im Reaver dessen Eigenleben. Der Reaver zog in Richtung
Himmel. Raziel hob es in den Himmel und dort geschah es. Von überall kamen
gelbe Strahlen, die den Reaver trafen. Ancient und ihr Clan, die Raziels Schrei
gehört hatten, traten auf einen Balkon und sahen hinauf zu Raziel. Auch Kain
erschien auf dem Weg, von den Säulen und sah zu Raziel. Der Reaver formte sich
zu einer gewaltigen Kugel. Diese leuchtete mit solche einer gewaltigen Kraft, wie
noch nie ein Reaver zuvor.

Die Menschen in Uschtenheim, die ihrem alltäglichen Arbeitsgang
nachgingen, brachen zusammen. Die Serafan, die sich am Schloss des
Nekromanten gesammelt hatten, brachen genauso zusammen. In Ancient und
ihren Generälen taten sich gewaltige Schmerzen auf. Raziel blickte zu ihnen,
seine einst so weißen Augen, waren nun so dunkelgelb, wie diese gewaltige
Kugel. Raziels Körper war von dunkelgelber Energie umgeben. Raziel schrie auf.
"Helft ihm! Raziel!" Wasserluft wollte hinabspringen, ihr war das Wasser egal.
Stormrider hielt sie fest. "Wasserluft, das bringt nichts, du kannst ihm nicht
helfen!" - "Lass mich Stormrider! Ich will Raziel helfen!" Stormrider hielt sie
dennoch weiter fest. Die gewaltige Kugel wurde in den Reaver hineingezogen.
Ganz langsam "verschwand" sie im Reaver!

Als die Kugel im Reaver verschwunden war, fiel Raziel wieder zu Boden. Als
er aufkam, kniete er nieder. Er stand wieder auf, keiner erkannte Raziel wieder.
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Seine Augen: Die einst weißen Augen hatten nun die Farbe des Glyph-Reavers
und bestanden aus der gleichen Energie...

Raziel blickte zu den Clans. In Wasserlufts Augen, war gewaltiges Entsetzen
zu sehen. Sie blickte, mit Tränen in den Augen, zu Raziel. "Bin ich nun schon so
grausam geworden, das ihr mich voller Entsetzen anblicken müsst?" Keiner aus
dem Clan antwortete. Raziel drehte sich zu Kain. Dieser konnte immer noch nicht
fassen, was er da gesehen hatte. Raziel hatte die verborgenen Kräfte des Reavers
geweckt, er ganz alleine, genau wie er es vermutet hatte. Raziel ist der Meister des
Reavers. Doch auch etwas beunruhigte Kain, war nun Raziel "der Reaver"? "Was
siehst du mich so an, Kain?" - "Ich... ich... kann es nicht glauben... Raziel..." -
"Ich bin zu mehr geworden als du dachtest, nicht wahr? Du dachtest ich würde
nur die Kräfte des Reavers wecken, aber statt dessen wurde ich zum Reaver selbst.
Ich spüre mit jedem Atemzug die Präsenz dieser gewaltigen Energien, ich spüre
wie die Energie des Reavers, meinen Körper durchfließt und stärkt. Nun bin ich
nicht mehr der schwache Raziel, nun bin ich stärker als jeder andere in Nosgoth!"
- "Ja, in der Tat, das bist du, Raziel!" Raziel blickte wieder zu dem Clan, drehte
sich ab und sprang hoch zu Kain.

Er ging an Kain vorbei, als wäre nichts gewesen. Seine dunkelgelben Augen
leuchteten. Raziel blickte erneut auf seine Hände... nun war er der Messias. Der
Messias, auf den alle so lange gewartet hatten... Raziel schritt weiter, aber diese
Fragen verschwanden nicht, war er der, der Nosgoth retten würde? Raziel war an
der Brücke angelangt und schritt über sie. Vor ihm erschienen Serafan - glaubten
sie wirklich eine Chance zu haben gegen ihn? Die Serafan sahen in seine Augen,
wie sie leuchteten! Raziel beschwor seinen Reaver. Auf einmal begannen sich die
Serafan vor Schmerzen zu krümmen, sie rissen die Augen weit auf, aus ihnen lief
Blut... bis sie dann erlöst wurden. Die Seele entwich dem Körper, aber Raziel
verzehrte sich nicht nach der Seele, sondern nur nach ihrer Energie, brauchte
Raziel jetzt nur noch die Energie der Seelen? Raziel nahm sein Tuch weg und
nahm die Energie der Seele in sich auf. Seine Augen leuchteten kurz auf, sie
hatten ihre neue Farbe behalten. Diese Beschaffenheit würde nie wieder von ihm
weichen.

Raziel wollte nur noch zum zukünftigen Land des Nemesis, dort wollte er
Hunter endlich seiner gerechten Strafe zuführen. Das Blut von Hunter sollte an
seinen Händen kleben. Raziel musste dorthin, koste es was es wolle. Da Raziel
jetzt der Reaver war, kannte er dessen Fähigkeiten ganz genau. Durch die
Beschwörung dieser Ur- Kraft, konnte nun der Reaver das Raum und Zeit
Kontinuum verdichten und somit an jeden beliebigen Ort, an den er wollte. Raziel
nutzte das aus, um in das Land des Nemesis zu gelangen. Endlich würde er Rache
nehmen können an Vampire Hunter D...
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VAMPIRE HUNTER D
Endlich war Raziel im zukünftigen Land des Nemesis. Es regnete und im

Fernen hörte man Donner. Die Erde war feucht und klebte an den Füßen. Vor
Raziel lag eine Burg, eine gewaltige Burg und davor etwas, was Raziel nie für
möglich gehalten hätte, eine gewaltige Statue von Vampire Hunter D. Sie war
gewaltig, sicher noch größer als die, die einst Nemesis hatte. Raziel kümmerte
sich aber nicht um solche Sachen, sie waren in seinen Augen zur eigenen
Verherrlichung gedacht, zu mehr nicht. Raziel schritt an der Statue vorbei zur
Burg. Er sah ein Licht an einem Balkon brennen. Die Wand war so rau, das
Raziel an ihr hinaufklettern konnte.

Er sprang auf den Balkon und betrat das Zimmer. Und dort stand er, die Person
nach der Raziel so gegiert hatte, nun wollte er seine Rache vollziehen, nun sollte
Vampire Hunter D bluten, bluten dafür, dass er Raziel zum Narren gehalten hatte.
"Du brauchst dich nicht im Schatten zu verstecken, Raziel, ich weiß das du da
bist." Raziel schritt zu Vampire Hunter D. "Alleine zu sein ist grausam, Raziel."
Raziel blickte verwundert zu Hunter. "Das ist es, Raziel, du bist genau wie ich
allein! Meine Geliebte hat mich verlassen. Ich wusste was ich einst besaß, man
merkt erst, was man verloren hat, wenn es für immer hinfort ist... Wir haben sehr
vieles gemeinsam, Raziel...wir teilen das gleiche Schicksal..." - "Wir haben nichts
gemeinsam Hunter..." Raziel beschwor seinen Reaver. Hunter krümmte sich
leicht, er schien Schmerzen zu haben, verursacht durch Raziels Reaver.

Raziel ging um Hunter herum, dieser hielt seine beiden Hände am Magen.
Seine Augen wirkten trüb. Hunter lachte leise "Glaubst du, das so etwas wie
körperliche Schmerzen mir noch etwas ausmachen? Ich habe wesentlich
schlimmeres erlebt, Raziel!" Hunter grinste Raziel an. Raziel schlug Hunter, das
er auf den Rücken fiel. Raziel hob den Reaver hoch und ging langsam zu Vampire
Hunter D. Dessen Augen wurden größer und er kroch zurück. Nun waren Hunter
und Raziel auf dem Balkon im Regen. Da Hunter halb Mensch und halb Vampir
war, tat ihm das Wasser nichts. Nun setzte Raziel zum letzten entscheidenden
Schlag an...
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GNADE
Raziel setzte zum entscheidenden Schlag gegen Vampire Hunter D an. Raziel

dunkelgelbe Augen leuchteten, es war sehr Dunkel draußen. "Nun liegst du hier,
Hunter und weißt nicht mehr weiter, ich habe den Glyph-Reaver auf dich
gerichtet und du kriechst hier von mir weg... hast du Angst, Hunter?" - "Ich habe
keine Angst vor dem Tod Raziel, er wäre eine wahre Erlösung..." Raziel setzte
zum alles entscheidenden Schlag an, er wollte Hunter vernichten. Doch in der
Sekunde, wo er Hunter mit dem Reaver töten wollte, senkte er den Glyph-Reaver
und blickte auf Hunter, mit seinen dunkelgelben Augen. "Gnade... ich gewähre
dir Gnade, Vampire Hunter D. Mein Hass und meine Rachesucht machten mich
blind... wir beide sind verdammte Seelen... verdammt auf ewig zu leiden... das ist
unsere Gemeinsamkeit..." Hunter stand auf und blickte Raziel in die Augen. Er
drehte sich um und sprang vom Balkon in die tiefschwarze Nacht hinein. Raziel
blickte ihm hinterher.

"Wie einst bei Kain, zuckte deine Hand zurück, du hast nicht den Mut dazu,
eine solche Tat zu vollbringen, nicht wahr, Raziel?" Raziel drehte sich um, mit
einem Gefühl, dass ihm nicht gefiel. Er hatte die Stimmt richtig gedeutet. Es war
Möbius, sein Gesicht war geprägt von Narben und Wunden. "Möbius? Du traust
dich hierher zu mir? Du bist mutiger als ich einst dachte..." - "Du hast dich sehr
verändert Raziel, du bist stärker geworden, sehr viel stärker... aber eine wirklich
Chance gegen den Bund hast du nicht..." Raziel zeigte Möbius den Reaver "Mit
dieser Waffe, werde ich dich vernichten Möbius, entgültig wirst du von dieser
Welt verschwinden!" Raziel ging langsamen Schrittes zu Möbius.

Raziel sah zu Möbius und hob seine Reaver senkrecht nach oben. Raziel stach
so schnell zu, Möbius hätte gar nicht reagieren können. Möbius Körper begann
sich zu verformen, er griff sich mit beiden Händen an den Kopf und schrie vor
Schmerzen. Der Körper von Möbius wurde durchsichtig und verformte sich
weiter. Raziel zog den Reaver wieder aus dem Körper von Möbius. "Diese Ehre
lasse ich mir nicht entgehen..." Raziel zog sein Tuch weg... "Lass das, du
verkommenes Subjekt, Raziel lass das... Raziel..." Es war zu spät, die Seele
Möbius wurde in Raziel gezogen, obwohl dieser nur noch die Energien der Seelen
brauchte. Aber in Raziel bäumten sich gewaltige Schmerzen auf... er krümmte
sich vor Schmerzen... diese Schmerzen... Raziel brach zusammen und blieb
regungslos am Boden liegen...
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NEUE KRÄFTE
Krieg... Leiden... Schmerzen... Tod... Vernichtung... Vampire Hunter D... eine

Armee... ein Krieg... die Säulen... der materielle Soul Reaver wie er ins Schwarze
fiel und hinter ihm lauter Flammen sich auftaten... Seelen... viele Seelen... Kain!

Raziel riss die Augen auf und schreckte hoch. Er hob die Hände vor sein
Gesicht, nichts hatte sich verändert. Vor ihm stand Kain, mit dem Rücken zu ihm
gedreht. Raziel stand auf und sah zu Kain. "Erwacht aus deinen Visionen, Raziel?
Ich habe gesehen wie du die neuen Fähigkeiten von Möbius bereits nutzt..." -
"Welche Fähigkeiten, Kain?" - "Durch Möbius Seele hast du zwei neuen
Fähigkeiten erlangt, die Fähigkeiten von Raum und Zeit. In deinen Träumen,
spiegeln sich Visionen wieder, die Zukunft wird dir offenbart, rätselhaft, aber
offenbart. Die zweite Fähigkeit ist viel, man könnte sagen, sehr viel besser - du
wirst sie mehr gebrauchen können. Du besitzt nun die Fähigkeit ein Paradox,
einen Zeitbruch, zu 'sehen und zu fühlen. Das war eine große Fähigkeit von
Möbius."

"Sieh an, meine Ehre ihn in mich aufnehmen zu dürfen, hat sich ausgezahlt!
Ich werde seine Fähigkeiten besser nutzen, als er glaubt!" Raziel schritt langsam
Balkon, doch Kain reagierte sofort. "Raziel, warte..." Raziel drehte sich um und
Kain wandte sich auch zu Raziel. "Der Feldherr hat seine Truppen
zusammengezogen, er wird Ancients Clan angreifen, sobald er die Gelegenheit
hat!" - "Was sagt du da?" Raziel blickte zu Boden, er war verunsichert und
murmelte "Wasserluft..." - "Er hat auch die Energie gespürt, als der Reaver zum
vollen Leben erwachte, er will den Clan vernichten, bevor er zu stark wird!" -
"Das kann nicht sein... wir müssen dorthin Kain, ich muss ihnen helfen, bevor es
zu spät ist..." - "Der Krieg hat bereist begonnen, Raziel, hinter dem Clan Gebäude
gibt es ein gewaltiges Schlachtfeld, auf dem Kämpfen sie!" Raziel drehte sich um
und sprang vom Balkon, er musste eingreifen und den Generälen helfen... er
musste Wasserluft helfen.

Raziel benutzte ein Leuchtfeuer um zurück zum Clan zu kommen. Nun fand
sich Raziel in einer blutigen Schlacht wieder. Er sah Stormrider... Sarkana...
Katyshade, sie alle kämpften um ihr Überleben, doch waren die Serafan zu stark.
Raziel beschwor seinen Reaver und kämpfte mit. Doch Raziel konnte auch nicht
viel ausrichten. Und da stand er, der Feldherr mit seinem General Victor... seine
anderen Verbündeten kämpften in dieser Schlacht... doch die meisten waren
bereits gefallen. Die Vampire würden diesen Kampf verlieren, wenn nicht etwas
geschah. Ancient und ihre Generäle waren sichtlich erschöpft... und da erschien
aus dem Dunkel Hunter, Vampire Hunter D mit seiner Armee. War es nun
Zuende? Nein! Hunter zeigte auf den Feldherrn und die Serafanen und seine
Armee griff diese an. Raziel konnte es nicht fassen. Vampire Hunter D kämpfte
für die Vampire.

Der Feldherr, der immer noch auf dem Hügel stand, zog sein Schwert und
rammte es Victor in den Magen. Dieser riss die Augen auf. "Du bist nicht mehr
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der General den ich einst liebte, wie einen Sohn, du bist nur noch ein dreckiger
Vampir..." Raziel hatte dieses Schauspiel beobachtet und wollte Victor zur Hilfe
eilen, doch etwas packte ihm am Arm, es war Kain. "Was willst du Kain?" -
"Raziel... Ancient wird auch alleine mit den Truppen fertig, ich brauche deine
Hilfe, bitte!" Raziel nickte und Kain und er gingen durch das Gebäude des Clans,
an dem Heiligen See vorbei zu den Säulen. Es waren immer noch die Schreie zu
hören, die von dem Schlachtfeld herkamen. Kain und Raziel standen nun vor dem
Tor. "Raziel... nun wird es Zeit das du den wahren Drahtzieher hinter all dem
kennen lernst, den wahren Verschwörer...
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DER DRAHTZIEHER
Raziel konnte es kaum erwarten den wahren Verschwörer zu sehen. "Nun wird

sich dir, der wahre Drahtzieher hinter diesem Szenario offenbaren, der, welcher
alle Fäden hielt und hält!" - "Kain... wir beginnen um diesen ominösen
Drahtzieher herumzureden, ich will endlich wissen wer 'Er ist!" Kain lachte
leise. "Du kennst ihn bereits, Raziel, du kennst ihn sehr gut!" - "Was sagst du da?
Ich soll ihn kennen?" - "Ja Raziel und das sehr gut, er persönlich hat schon
versucht dich zu manipulieren und es gelang ihm auch! Im alten Nosgoth, wo ich
und deine Brüder herrschten, hat er dich auch schon manipuliert!" - "Das müsste
bedeuten, dass er zu der Zeit immer noch lebte!" Kain lachte laut, so laut das ein
Echo zu hören war. "Der Drahtzieher ist mehr tot als lebendig Raziel, er kann die
Zeiten überdauern, er wird nie sterben, er hat sich selbst zum Leiden verdammt,
Raziel! Ich werde dir nun von der größten Ironie erzählen, die Ironie unseres
Landes, die Ironie von Nosgoth...

"Der Drahtzieher wollte Nosgoth in Wirklichkeit retten, nicht zerstören, aber
dadurch schrieb er den Untergang von Nosgoth!" - "Sieh an!" Kain öffnete die
Tore zu den Säulen. Der Himmel war nahezu schwarz, im Fernen donnerte es und
man hörte immer noch die Schreie, die vom Schlachtfeld kamen. Hier und da
fielen ein paar Tropfen Regen vom Himmel. Die Säulen waren noch intakt, noch!
Raziel sah sich die Säulen an. "Und wo ist nun dein ach so großer Verschwörer,
welcher Nosgoth retten wollte, es aber zerstört?" - "Hör auf zu spotten, Raziel,
traue nicht deinen Augen, er ist hier, auf diesem Platz, er erwartet uns bereits!"
Raziel sah sich um, aber er konnte nirgends etwas entdecken. Doch auf einmal
fuhr Ariel aus dem Boden heraus und lachte. Raziel beschwor sofort seinen
Reaver, doch er senkte ihn sofort wieder. "Ariel...!?" Kain erschien hinter Raziel.
"Das ist er Raziel, der Drahtzieher in Nosgoth, der Verschwörer!" Kain fletschte
seine Zähne. Raziel sah Ariel unglaubwürdig an!

"Nein... das kann nicht sein... wie nur?" In Ariels Augen sah man Böses, man
sah wie der Verstand dem Wahnsinn wich und man sah den Hass. "Möbius zeigte
einst dieser Ariel die Zukunft, ihr Gefängnis an den Säulen von Nosgoth, in
diesem Moment verfiel sie dem Wahnsinn. Sie glaubte, mich zu der
Entscheidung, mich zu opfern, zwingen zu müssen, also traktierte sie den alten
Gott, unterhalb der Säulen, sie quälte ihn tagelang, bis er aus vollem Hass und
dem Akt der Wut und Verzweiflung die Säulen einriss. Die Säulen waren zerstört,
doch sie wusste nicht, das sie somit unsere Zukunft ausgelöst hatte, durch ihre Tat
machte sie erst diese Zukunft möglich. Ihre Entscheidung, machte Nosgoth zu
dem, was wir kennen! Als sie sah, was sie getan hatte, wollte sie Nosgoth
komplett vernichten, in dem närrischen Glauben ihre Ketten somit sprengen zu
können..." - "Du meinst den Mechanismus, der unter Meridian war, den du
zerstört hast?" - "Ja, Raziel, sie wollte das komplette Nosgoth vernichten, nur um
ihre Ketten zu sprengen." - "Ich verstehe, darum hast du mich vorhin 'gebeten ,
nur ich und der Reaver können sie töten!" Raziel wandte sich Ariel zu "Du
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verkommenes Subjekt eines Vampirs, es war doch ein Fehler, dich erschaffen zu
lassen!" - "Sieh an, der Ältere war nur dein Schoßhund, er hat alles für dich
gemacht." - "Bleibe fern... Dämon..." Raziel erhob seinen Reaver und schlug mit
voller Kraft auf Ariel ein, ein lauter Schrei von ihr hallte durch die Gegend, ein
gewaltiges Echo entstand.

Aus dieser toten Seele entwichen Duzende von Seelen, dämonische Seelen.
Einige umkreisten Raziel, bevor sie sich wie die anderen mit den Säulen
vereinten. Raziel blickte ihnen hinterher. "Der Drahtzieher Nosgoths ist tot, doch
dieses Szenario fordert noch ein weiteres Opfer, Raziel, ein weiteres Opfer im
ewigen Rad des Schicksals!" - "So und wer ist es diesmal, Kain?" - "Ich, Raziel!"
Raziel riss die Augen auf und starrte auf Kain. "Unser beiden Szenarien würden
an Größe verlieren, wenn ich nicht sterbe, Raziel." Raziel wusste keine Antwort
auf Kains Satz, er konnte Kain nicht begreifen. "Raziel... nun ist unsere Jagd
beendet... nun töte mich..." Raziel nahm seinen Reaver und durchstach das Herz
von Kain. Dieser riss die Augen auf und blickte zu Raziel. "Danke... mein
Sohn..." Doch in diesem Moment, als Kain diese Worte ausgesprochen hatte,
durchfuhr Raziel ein gewaltiger Schmerz, ein Schmerz größer als die Qualen im
Abyss. Sein ganzer Körper schmerzte und er erkannt warum:

Ich, Raziel, war erschaffen worden, um in dem Moment zu sterben, in dem ich
Kain töte...
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WIEDERKEHR
Raziel träumte. Er sah die Säulen, den Krieg gegen den Feldherrn, den Tod

von Victor, einen Sieg und seinen eigenen Tod. Kain und er fielen in das Dunkel,
in das Schwarze, wo sie in einem Meer aus Flammen erwachten. Raziel schrie
und stand ruckartig auf. Er zuckte am Körper und er erkannte was geschehen war.
Er blickte auf seine Hand, dann auf seinen Arm, auf seine Füße. Sie hatten nicht
mehr diese blaue Farbe, er war wieder ein Vampir, wie konnte das sein? Er war
wieder ein Vampir...? "Raziel..." eine zärtliche Stimme rief ihn und er sah sich
um. Er war in der Kathedrale, im Herzen der Serafan Festung. Er blickte sich um
und sah Wasserluft. Raziel befand sich auf einer Art Altar. Er fasste sich an den
Rücken und spürte seine Flügel, deren starke Knochen und dünne Haut. Raziel
begann leicht zu grinsen und lachte auch ein wenig. Er spannte seine Flügel auf,
wie einst bei Kain. Er betrachtete sie in ihrem vollen Glanz. Oh wie sehr hatte er
sie doch vermisst. Er blickte wieder zu Wasserluft. "Was ist geschehen? Warum
lebe ich wieder und wo ist Kain?" "Ancient selbst hat dich wieder belebt, sie
führte dem früheren menschlichen Körper deine vampirische Seele zu. Somit hast
du nichts von deiner Persönlichkeit verloren! Du bist der, der du einst warst!" "
Nun verstehe ich und Kain?" "Ihn konnten wir nicht wiederbeleben...!"
"Verstehe..." Raziel blickte neben sich und sah einen weiblichen Vampir.

"Wer ist das?" "Das ist Turel, sein Körper verbrannte bei einem Brand in eurer
Krypta, wir konnten nur den deinen retten , also nahmen wir den Körper seiner
längst verstorbenen Schwester und fügten ihr die Seele zu." "Verstehe... mein
Körper hat sein altes Aussehen wieder, ich... ich will die Welt sehen...
Wasserluft..." Wasserluft sah Raziel verträumt an "Dann lass uns gehen..." Sie
beide schritten aus dem Clan- Gebäude und stellten sich auf dem Balkon. "Nichts
hat sich verändert... wirklich nichts..." Raziel sprang hinab. Wasserluft erschrak
und sah sofort hinterher. In der Luft spannte Raziel seine kräftigen Flügel auf und
glitt dicht über das Wasser. Mit seinen Händen berührte er das Wasser. Welch ein
Gefühl. Raziel drehte sich um und glitt nun mit den Flügeln zuunterst über das
Wasser, diese berührten dabei das Wasser leicht. Raziel drehte sich gen Himmel
und stieg auf in die Höhen. Er flog zurück zum Balkon. Dort stellte er sich auf die
Brüstung. "Willst du wissen wie es ist zu fliegen? Dann komme mit mir!"
Wasserluft nickte und stieg zu Raziel hinauf.

Wasserluft hob ihre Arme und Raziel hielt mit seinen Händen die von
Wasserluft. Mit seinen Beinen Umschlang er die von Wasserluft. Raziel ließ sich
einfach mit den Rücken hinabfallen, Richtung Wasser. Wasserluft spürte den
absoluten Kick, hatte aber auch Angst vor dem tödlichen Element. Ein paar Meter
über dem Wasser drehte er sich, nun blickte Wasserluft mit dem Gesicht zum
Wasser. Raziel spannte seine Flügel auf und glitt dicht über dem Wasser.
Wasserluft genoss die Luft, die durch ihren gesamten Körper floss. Nun zog
Raziel seinen Brustkorb nach oben und reckte ihn gen Himmel. Als er komplett
senkrecht war, begann er sich zu drehen und steig immer weiter in den Himmel
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hinauf. Weit oben angekommen spannte er seine Flügel gewaltig auf, und die
letzten Tropfen fielen von ihnen - nun sah es so aus, als würden Diamanten vom
Himmel fallen. Ihr Glanz erfüllte die ganze Luft. Raziel Flog wieder zum Balkon
und setzte Wasserluft ab. Ein Vampir von Katyshade kam. "Gebieterin
Wasserluft, Ancient möchte euch sprechen!" "Ja... ich komme..." Sie blickte noch
zu Raziel. "Geh..."

Es war Nacht geworden und Turel hatte sich auch aus seinem Schlaf erhoben.
Raziel saß auf der Kante und Turel kam auf den Balkon. "Turel... ich... erkenne
mich nicht wieder...
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DAS ENDGÜLTIGE ENDE
"Turel... ich erkenne mich nicht wieder... so war ich nie... nie war ich so ein

Romantiker!" "Wir verändern uns, wir bleiben nie gleich. Du kannst auch noch so
versuchen eine Eigenschaft zu behalten, irgendwann verschwindet sie. Früher war
es auch etwas ganz anderes... da gab es keine weiblichen Vampire, nun schon...
vieles ist anders, als einst im alten Nosgoth." Raziel stand auf und ging in das
Gebäude. Er konnte nur noch an Wasserluft denken, er hatte den Flug mit ihr
mehr als nur genossen. Es war eine komplett neue Erfahrung." "Ich habe es
gesehen, deine Gefühle zu Wasserluft sind zu offensichtlich, sie sieht es; doch
auch ihre kann man leicht sehen. "Sieh an, der große Turel interessiert sich auch
mal für andere!" Raziel lachte leise. Eine Wache erschien. "Raziel... komm mit
mir zu Ancient!" Raziel folgte ihm zu dem Zeitstromraum und sie betraten ihn.
"Raziel... wie ich sehe, geht es dir gut." "Ja. Was geschah einst in der Schlacht
gegen den Feldherrn?"

"Viele Vampire verloren ihr Leben..." In diesem Moment erinnerte sich
Wasserluft zurück:

Wasserluft kniete, Stirn an Stirn mit Raziel, und weinte, weinte um seinen
Tod. Sie schrie auf, als Ancient zu den Säulen kam. "Du kannst es nicht ändern,
Wasserluft!" Wasserluft blickte auf. "Wo sind die anderen?" Ancient blickte
finster zu Boden, "Stormrider, Sarkana und Slaya haben ihr Leben verloren,
Katyshade ist an den Säulen und kümmert sich um die letzten Überlebenden....

Wasserluft verließ ihre Erinnerung und kehrte zurück in die Wirklichkeit. Sie
sah zu Raziel. "Nach diesem Krieg halfen wir den Menschen diese Welt erneut
aufzubauen, und sie erkannten, dass wir uns ziemlich gleich sind. Seit dem
herrscht Frieden in diesem Land, und nichts Neues bahnt sich an." - "Und der
Feldherr? Was geschah mit ihm?" - "Wir brachten ihn nach seiner Niederlage in
den Kerker der Ewigkeit, dort, wo er Möbius herausgeholt hatte." - "Sieh an... er
bekommt was ihm gebührt... und warum bin ich dann hier?" - "Wir schenkten dir
das Leben, nun bist du wieder ein Vampir!" Raziel drehte sich um und ging aus
dem Raum. Er war müde und legte sich hin zum Schlafen.

Raziel wachte auf. Er ging auf den Balkon und genoss die Aussicht, es war
früh, die Sonne ging langsam auf. Er war noch ein wenig müde, stand da und
blickte auf den rötlichen Himmel. Wasserluft kam von Hinten und umarmte ihn.
Er sprach noch mehr zu sich selbst, als zu ihr: "Mein Leben, was einst nur den
Kampf beinhaltet hat, ist vorbei... Nun beginnt ein Neues..." Raziel drehte sich
um und küsste Wasserluft.....
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