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Prolog
Eines Tages in Polen, auf den Straßen von Dansik, wurde in der Schmiede der

Macht ein Wesen geschaffen das die Welt eins Zerstören soll und die Herrschaft
an sich reisen soll.

Dieses Wesen ist nicht einfach ein Monster, ein Dämon das einfach die Welt
zerstören soll ohne selber zu denken, NEIN es ist viel mehr als das Er hat spitze
Zähne die die Haut eines Menschen durchbohren können. Er ist so stark das er
ganze Häuser Zerstören kann ohne Waffen zu benutzen. Er ist schlauer als
Einstein und hat Reflexe wie ein Jaguar, sogar noch bessere. Er kann wände hoch
klettern wie eine Spinne und sehen wie ein Adler. Und er sollte Böse sein wie
Luzifer….

Das Wesen war ein Vampir. Erschaffen aus dem Besten Fleisch der Menschen
gestärkt durch die Stärksten und bösartigsten Seelen der ganzen Galaxie.
Erschaffen von Luzifer persönlich, in der Schmiede der Macht. Nur noch ein
Perfekter Name fehlt Luzifer überlegt lange und dann nach tagen ist es soweit der
Name steht fest der Vampir soll Lestaaat heißen, und die 3 a’s sollen das Zeichen
sein die Leute sollen über Lestaaat sprechen den mit den 3 a’s.

Jetzt wird das Herz der Unsterblichkeit eingepflanzt. Nun ist es voll bracht
Lestaaat erwacht. Stärker und Bösartiger als jedes wesen zu vor.

Luzifer: Willkommen im Leben mein unsterblicher Krieger….hahahahahaha….
Lestaaat: Seid gegrüßt meister, wie kann ich euch dienen?
Luzifer. Du gehst jetzt zu Erde und zeigst mir was du drauf hast.
Lestaaat: Dein Wunsch ist mir befehl!
Luzifer: Nimm das noch, das Millennium Schwert, geschmiedet von mir selbst.
Lestaaat: ich bin dir sehr dankbar meister.
Luzifer: Diesen Transportstein wirfst du auch noch brauchen.

Ausgerüstet mit dem Millennium Schwert und einen Transport Stein wurde
Lestaaat auf die Erde Transportiert.

Nachdem er Transportiert wurde hat Luzifer Telepatisch eine Nachricht an
Lestaaat geschickt. Sie lautet: „Präsentiere mir deine Macht“.

Sofort ging Lestaaat an die Arbeit und sah von weiten schon eine kleine Gang
die sich Rock Stars nannte. Sie sollen sein erstes Opfer werden. Lestaaat sprang
auf ein Dach von einen Haus. Von da aus springt er von Dach zu Dach bis er
über der Gang war. Von oben sprang er mit dem Millennium Schwert in der Hand
auf einen Gang Mitglied und rahmte das Schwert in seinen Kopf. Anschließend
hebt er seine Hände und spricht

Lestaaat: Elgarto de pato!
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Eine rotes, glühendes, licht kam um seine Hände das auf den Körper des mit
Schwert eingerahmte Gang Mitglied übergeht. Plötzlich hob sich sein Körper in
die Höhe und sein Körper streckte sich so Stark das seine Knochen rissen. Paar
Sekunden später zersprang sein Körper in Tausend stücke, nur sein Herz ist ganz
geblieben. Das Schwert wurde dabei so stark geschleudert das es so heftig in
einer wand gerahmt wurde das diese eingekracht ist. Er guckte zum andere
Mitglied rüber der eine Schwarze Leder Jacke an hatte und ein Drachen Tattoo.
Lestaaat faucht ihn an und er fehlt vor Angst zu Boden die anderen ergriffen
bereits die Flucht. Lestaaat hob den vor Angst hingefallenen gang Mitglied auf
und sagt

Lestaaat: Es sollte eine ehre für dich sein, denn du bist mein erste Nahrung.

Lestaaat durchbohrte mit seinen Spitzen Zähnen den Hals und Trank sein Blut
bis er fast tot war, dann ließ er ihn fallen und folgte den anderen Gang
Mitgliedern, zwei sind noch am leben. Er nahm sein Schwert auf und steckte es
wieder ein. Anschließend fängt er an zu rennen und das schneller als ein Auto. Er
ist so schnell das er die gang Mitglieder die bereits über 3 Kilometer mit ihren
Auto weggefahren sind einhold und das in 1 Minute. Als er dann nahe genug beim
Auto ist springt er auf das Dach und reißt es ab. Der Fahrer war erschrocken
dass er gegen eine Laterne fährt und ein Unfall macht. Der Fahrer ist sofort tot
und der Nebensitzende lebte noch ein bisschen. Lestaaat legte beide Hände auf
sein Hals und riss ihn den kopf ab, den Kopf schmeißt er anschließend gegen ein
Haus. Der Kopf zersprang und ein Auge flog hoch, Lestaaat nahm sein Schwert
und Springt auch hoch, oben zerstöckelte er das Auge.

Es ist nun 12 Uhr morgens und die Sonne steht hoch am Himmel dadurch wird
Lestaaat ein bisschen geschwächt aber er kann in der Sonne überleben. Er
verliert die hälfte seiner Kraft wenn die Sonne scheint und ein viertel wenn es
Regnet oder schneid, nur in der Nacht kann er seine ganze Kraft einsetzen.

Einer schaute aus dem Fenster eines Familien Hauses den Unfall an und
schrie

Unbekannter: Ich rufe die Polizei. Schnell wo ist das Telefon.

Lestaaat geht auf sichere Distanz und hebt seine Hände während er seine
Augen schließt. Er sagt laut

Lestaaat: Aleverus makato.
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Daraufhin erscheint ein weißer großer Energy Bündel. Er öffnete die Augen
und Visiert das Familien Haus an. Dann lässt er das Energy Bündel auf das Haus
los. Dann kommt eine große Explosion das die ganze Nachbarschaft aufweckt.
Auf einmal leuchtet der Transport Stein und Transportiert ihn in irgendeine
unbekannte Gegend

Lestaaat: Argggh…wo bin ich? Was ist passiert?

Lestaaat’s Augen öffnen sich und er sieht das er auf dem Boden liegt. Auf
einen Boden mit einen Teppich das ein Dunkles Tiefes Rot hat und in der Mitte
ein Goldenes Zeichen. Er Blickte hoch und sieht dass er in einer Kathedrale ist.
Vorne am Altar steht ein Priester mit

einen Schwarzen Umhang der eine Rote Umrandung hat und auf der Roten
Umrandung ist das gleiche Goldene Zeichen wie auf dem Roten Teppich der
Kathedrale. Lestaaat steht auf und seht zum Altar rüber und er erblickt das der
Priester die Arme nach oben hält und das auf dem Altar ein junges Mädchen lag
das nackt ist und mit Blut verströmt ist, das Mädchen ist jedoch nicht tot.

Lestaaat schaut noch mal auf das goldene Zeichen das auf dem Roten Teppich
der Kathedrale ist. Er sieht ganz tief rein und das Zeichen ist so Mysteriös das er
fast in einer Trance fällt.
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Dann blickt Lestaaat schnell wieder nach vorne der Priester scheint was zu
singen aber er kann nichts hören. Lestaaat schaute nach rechts und links und sah
Holz Beenge und da drüber Fenster mit dem gleichen Zeichen das auf dem Roten
Teppich der Kathedrale drauf ist. Dann hört er wieder was er hört eine Musik,
eine Musik die er nie zuvor gehört hat.

Plötzlich kamen sechs Nonnen die sich hinter dem Priester stellen und langsam
anfangen zu singen.

Sie fangen langsam an zu singen während der Priester die Arme in der Luft
hält. Dann wird es immer schneller und das Mädchen auf dem Altaar kriegt
langsam Angst Sie atmet immer schneller und das Lied das die Nonnen singen
wird auch immer schneller bis der Boden anfängt zu beben. Ein blaues Licht
erscheint in den Händen des Priesters er richtet es grade auf das nackte Mädchen
bis die Nonnen aufhören zu singen. Das Licht verschwand direkt und der Blick
des Priesters richtet sich auf Lestaaat. Lestaaat zuckte und geht schnell ein
schritt nach hinten.
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Der Zeitstromlenker

Priester: Bi-b-bist du….Lestaaat?

Lestaaat: Ja der bin ich. Und wer bist du?

Priester: Mein Gott! Ist das wahr…? kann das überhaupt wahr sein?

Lestaaat: Was meinst du?

Priester: Wie… das weißt du nicht…`? Du hast doch die Welt vor Nepherat
gerettet vor mehr als 2500 Jahren.

Lestaaat: WAS? Ich glaube du verwechselst mich mit jemanden alter
man….ich bin Lestaaat Stärkster Diener Satans. Ah ja du hast mir meine frage
nicht beantwortet - wer bist du?

Priester: Hust…hust… ich bin Salek Hoher Priester der Venom Kathedrale.
Sag mal woher kommst du grade?

Lestaaat: Aus Dansik.

Salek: Danisk? Also irgendwas stimmt hier nicht ich weiß genau das ich dich
mit niemanden verwechsle. Als du von Satan früher im Jahre 2003 erschaffen
wurdest hat dir Satan den Auftrag gegeben Dansik zu vernichten. Und du hast es
auch getan weil du dachtest das er dein Herr ist und das du gehorchen musst, du
war’s noch sehr jung grad mal 12 Stunden oder so.

Lestaaat: Rede kein scheiß alter man ich habe noch nicht mal’s denn Auftrag
bekommen….wenn ich ihn bekommen hätte dann…hätte ich ihn durchgeführt.
Und noch was Satan ist mein Herr und wir haben grade das Jahr 2003 du irrer,
außerdem lebe ich grade 6 Stunden.

Salek: Aber was redest du….wir haben das Jahr 6444…du hast im Jahre 3944
gegen Nepherat gekämpft der Feind Gottes. Du hast ihn besiegt hast dich aber
Selber geopfert und bis jetzt - 2500 Jahre - gab es keine Spur von dir – du
wurdest Geschichte und dann Legende.

Lestaaat: WAS ?!!?
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Langsam wurde ich Sauer, ich glaubte sowieso kein Wort dass ich hörte und
ich würde mich niemals von meinen Herren abweihen denn dazu gibt es kein
Grund.

Ich sprang nach vorne und die Nonnen die die ganze Zeit über so still waren
schreiten auf und sind schnell weggelaufen.

Ich nahm meine Klauen und packte den Priester am Hals und drückte ihn auf
das Altar zu wo immer noch das Nackte Mädchen lack.

Lestaaat: Sag mir…was für eine Show ziehst du hier ab, alter man.

Salek. Ach….keine Show ich schwöre…und…und ich bin nicht alt….

Lestaaat…..

Lestaaat: Wer ist dieses Mädchen? Und was macht sie hier?

Salek: Das ist Kassandra… sie opfert sich grade für die Venom Kathedrale
damit wir die Hohen Priester länger leben können.

Lestaaat: Hää…. Wie? Soll das heißen das du so etwas wie ein Vampir bist.

Salek: Vampir…. nein. Ich bin ein ganz normaler Mensch.

Lestaaat: Wie alt bist du - Mensch?

Salek: 245 Jahre.

Lestaaat: Menschen können nicht solange leben !!!

Salek: Ja im Jahre 2003 vielleicht nicht aber seid den Jahre 2977 wurde Ein
Mittel erfunden durch Professor und Forscher „Frederik Kamm“ das Menschen
leben um 50 Jahre verlängerte.

Lestaaat: Wie ist so was möglich?

Salek: Man schneidet das Herz auf und nimmt das Blut das im Herz ist und
wandelt es mit der Biolog Maschine in Lebenselixier um. Doch im Jahre 3011
wurde dieses Lebenselixier verboten - nur noch die Hohen Priester der Venom
Kathedrale durften es haben wir bekommen es jede 25 Jahre neu.
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Ich warf Salek zu Boden und war ein bisschen verwirrt und dachte mir: “was
ist hier los ?“

Da ich mich selber überzeugen wollte ob wir wirklich Jahr 6444 haben bin ich
zu Tür gegangen und habe Salek zu Boden geworfen.

Was ich aber da sah übertraf all meine Vorstellungs- Kraft. Der Priester hat
tatsächlich nicht gelogen. Allein die Autos waren faszinierend. Sie konnten zwar
nicht fliegen aber sie hatten auch keine Räder. Unter dem Auto waren 4
Leuchtdrüsen und dadurch schwebte das Auto ein paar mm über den Boden.

Und die Häuser ….sie waren gigantisch….mehr als 541 Stockwerke hatte ein
Mehrfamilienhaus. Der Boden so sauber man konnte ja von dem Boden essen.

Und die Menschen so „Cool“angezogen aber…..kaum zu fassen….Engel, hier
auf der Erde….und Zwerge auch…. lebte die Menschen jetzt auch mit anderen
Lebewesen zusammen und was ist das….eine Art guter Dämon, na ja auf jeden
fall ein abscheuliches Wesen.

Kli…..tung…

Salek: Was ist das da was dir auf den Boden gefallen ist?

Lestaaat: Oh das ähh…das ist mein Transportstein. In meiner Zeit ging er
plötzlich von Alleine los und auf einmal war ich hier…komisch oder!?

Salek: Nein überhaupt nicht. Das erklärt auch wie du hier in dieser Zeit
Gelangen bist.

Lestaaat: Ja… wie?

Salek: Es gibt in dieser zeit über tausende von diesen Steinen aber sie sehen
Anders aus. Jede 100 Jahre passiert ein Nekro.

Lestaaat: Was ist das?

Salek: Ein Nekro ist etwas Ähnliches wie ein Paradox. Die Geschichte und die
Zeit und all Geschehnisse die passiert sind oder noch passieren werden bündeln
sich für 5 Sekunden auf den ganzen Planeten. Wer in diesen 5 Sekunden ein
Transportstein benutzt wird durch die Zeit geschleudert.

Lestaaat: Verdammt! Wie kann ich zurück?
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Salek: Hust…hust…nun mal ganz langsam mein Junge. Du bist nicht zufällig
hier.

Alles geschieht aus einem bestimmten Grund, nur diesen muss man erst mal
finden. Nur du kannst ihn finden.

Lestaaat: Wo ist mein Herr Luzifer?

Salek: Denn hast du im Jahre 3678 Vernichtet.

Lestaaat. WAS! VERDAMMT! So was würde ich nie machen….

Salek: Die dinge entwickelten sich nicht so wie sich es Luzifer vorgestellt hat.
Aber ich sage lieber nichts mehr sonst könnte ich noch deine Vergangenheit

bzw.
Zukunft verändern.

Lestaaat: Kann sein. AH DU SCHEISSE!

Salek: Wie…was ist…?

Lestaaat: Die Kathedrale…die ist...die … die ist so groß wie ein ganzes Land…

Salek: Natürlich ist sie das. Es ist die größte und mächtigste Kathedrale in
dieser Kathedrale

Leben deine Geschichten, dort ist deine Entwicklung versteckt. In dieser
Kathedrale

Bist du eine Legende. Wenn einer fragt: „Kennst du Lestaaat?“Dann sagt der
andere:

„Du meinst Lestaaat the Legend“. Du bist Legende oder besser gesagt NUR
noch

eine Legende obwohl du diese Welt vor den Untergang gerettet hast. Doch es
wissen

nicht viele. Die meisten sprechen schlecht über dich.

Lestaaat: Aber wieso? Ich habe doch anscheinend die Welt gerettet.
Salek: Ja mag schon sein aber die Menschen danken dir nicht so wie sie
es sollten. Du hast viel unheil über die Welt gebracht weil du zu spät erkannt

hast
das das was du tust falsch ist.

Lestaaat: Sag mir Salek was bedeutet dieses Zeichen auf dem Boden der
Kathedrale?
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Salek: Ähmm… ich denke ich sage dir das lieber nicht. Es könnte etwas
verändern in deiner

Zeit.

Lestaaat: Verstehe.

Ich merkte langsam dass ich keinen Zorn in mir füllen konnte. Ich füllte
ehr…mitleid.

So etwas füllte ich noch nie zuvor ich kannte jediglich das Wort. Aber ich füllte
auch eine Starke Verbindung in dieser Zeit, hatte ich etwa wirklich hier was zu
erledigen?

Wie auch immer oder besser gesagt…ich werde es früher oder später
Rausfinden, jetzt brauchte ich aber frisches Blut damit ich wider zu Stäke
Komme.

Als ich aus der Kathedrale rausgehen wollte sprach mich Salek noch einmal
an.

Salek: Warte Lestaaat.

Lestaaat: Was ist?

Salek: Du kannst nicht einfach so raus, die Leute führten dich erkennen
Da es viele Bilder und Statuen von dir gibt.

Eigentlich wollte ich sagen das es mir egal ist ob sie mich erkennen wenn was
nicht stimmt würde ich sie ja sowieso töten. Doch irgendetwas hielt mich davon
ab. Dieses Mitleids gefühlt.

Ich sagte zögernd….

Lestaaat: …….ja……du hast recht….

Salek: Komm mit.

Salek führte mich auf die 2.Etage der Kathedrale. Auf die 2.Etage kamen wir
durch einen Aufzug der durch Dampf angetrieben wurde. Unter dem Lift und über
den Lift waren kleine Öffnungen. Durch diese kam der Dampf. Durch diesen
dampf wurde der Aufzug nach oben getrieben.
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Als wir auf der 2.Etage an kamen führte mich Salek in einen Raum wo 6 Särge
standen die aus glas waren. Jeder Sarg war an einer röhre angeschlossen und wo
den Särgen war immer eine Art Steuerungspult. Über den Sarg, an der Decke,
war eine Maschine mit vielen Silbernen und glänzenden Metal Stanken die am
ende immer spitz waren.

Lestaaat: Wo sind wir hier?

Salek: Das ist der Plassmatische schein Verwandlungsraum.
Hier kann ich dein aussehen ändern damit du draußen nicht auffällst.
Doch du musst ein paar Sachen beachten. Die Umwandlung hält nur
Eine stunde an. Außerdem darfst du kein Kontakt mit Wasser haben,
sonst löst sich das Plasma auf. Du musst dich nackt ausziehen und in den #
PSUS rein legen.

Lestaaat: PSUS? So nennt ihr also diese Särge.?

Salek: ja das ist die Abkürzung für „Plassmatischer schein Umwandlungs-
Sarg“

Lestaaat: …..

Ich habe meine Hose ausgezogen und habe mich in den Sarg reingelegt. Dann
ging er zu und der Röhre, an der der PSUS angeschlossen war, kam Wasser. So
viel das der Sarg voll mit Wasser war. Da ich aber nicht atmen musste stellte das
kein Problem für mich da.

Ich bemerkte dass ich durch diesen Sarg nichts hören konnte, jedoch konnte
ich alles sehen.

Ich sah durch den Sarg wie Salek durch das Steuerungspult die Maschine
oberhalb des Sarges Aktiviert. Die Silbernen Metal Stangen bekamen plötzlich
rote Flecken und die Spitze wurde Blau. Dann kamen die Strahlen, anscheinend
die Plasmastrahlen.

Ich konnte noch erkennen dass sie durch den Sarg durchdrungen sind ohne ihn
zu beschädigen oder zu verkratzen. Dann jedoch wurde ich ohnmächtig.

Als ich wieder aufwachte war der Sarg offen und nicht mehr mit Wasser gefüllt.
Ich stand auf und bemerkte das ich keine Klauen mehr habe sondern eine

Normale Menschenhand.
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Da ich Salek im Raum nicht entdecken konnte suchte ich nach einem Spiegel,
habe jedoch keinen gefunden. Dann kam Salek rein mit ein paar Klamotten für
mich.

Salek: Hier, zieh die an. Hier ein Spiegel.

Als ich mich im Spiegel ansah, den Salek aus seiner Tasche rausgeholt hat,
war ich erst erschrocken und dann begeistert dass so etwas überhaupt möglich
ist. Ich sah aus wie ein Normaler Mensch. Ich habe die Klamotten, die mir Salek
gebracht hat, angezogen und bin dann auf die 1.Etage der Kathedrale gegangen.
Nun ist es an der Zeit das ich endlich frisches Blut bekomme.

Als ich die Kathedrale verlassen wollte gab mir Salek noch schnell mein
Transportstein zurück. Doch dann war es an der Zeit die Kathedrale zu verlassen,
das sagte mir der Hunger.

Auf den Straßen kannte ich mich nicht ganz gut aus, besser gesagt ich kannte
mich überhaupt nicht aus. Doch das musste ich auch nicht! Es ist bereits dunkel
geworden und dies verschaffte mir die Vorteile dass ich schneller, mächtiger und
Flexibler war. Außerdem konnte ich im dunklen besser sehen.

Ich ging ein bisschen die Straße entlang bis ich eine Frau sah die zwischen 20
und 25 war. Ich ging grade auf eine Dunkle Gasse zu, das war meine
Gelegenheit. Ich ging ihr entgegen und mein Lauftempo so angepasst das wir uns
vor der Gasse gegenübertreten. Als es soweit war habe ich sie gepackt und an den
Mund gehalten damit sie nicht schreien kann, anschließend habe ich sie in die
Dunkle Gasse geführt.

Sie wehrte sich stark, jedoch hatte sie nicht den hauch einer Chance, ihr leben
endete hier und jetzt. Langsam beschnupperte ich sie und ging mit meinen Zähnen
an den Hals. Dann biss ich zu und die Frau schrie, da ich aber ihren Mund zu
gehalten habe konnte sie nicht laut genug schreien um einen zu Hilfe zu rufen.

Als ich fertig mit den saugen war warf ich sie zu Boden. Ich glaube dass sie
jünger als 20 war da ihr Blut sehr gut und frisch war. Da ich durch dieses gute
Blut wieder voll bei Kräften war ging ich zurück zu der Venom Kathedrale.

Jedoch fand ich den Weg nicht zurück bis mir einfiel das ich mich mit den
Transportstein zur der Venom Kathedrale Teleportieren kann. Ich holte ihn raus
und ein Gefühl des Unwissens und schwäche kam über mich. Ich wusste nicht was
das bedeuten soll jedoch konnte ich mich nicht zurück zu der Kathedrale
Teleportieren. Kaputt kann der Transportstein nicht sein. Vielleicht hat es was
mit den Nekro Geschehnis zu tun. Ich überleckte……
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…..viele Gedanken schossen mir durch den Kopf bis ich mich entschlossen
habe das ich mich mit den Transportstein vielleicht zurück in die Zeit
Katapultieren kann. Ich fasste den Transportstein ganz fest an. Dann stellte ich
mir vor das ich wieder in der Zeit bin aus der ich eigentlich stamm. In weniger als
eine Sekunde hat sich der Boden unter mir in staub aufgelöst, als ich nach vorne
schaute löste sich auch schon die Gegend auf. Dann wurde sie vom Winde
verweht und alles um mich war schwarz. Mein schein aussehen löste sich auf und
der Wind zischte so laut das ich fast taub wurde. Doch…..es gab keinen
Wind…..es gab nur das zische eines Windes aber kein Wind……dann wurde es
still….

….Plötzlich konnte ich die ersten umrisse einer anderen Welt sehen…..meiner
Welt?

Ein paar Sekunden später spürte ich festen Boden unter meinen Füßen. Ich
schaute nach vorne, dann erblickte ich eine endlos lange Wüste. Die Hitze war
kaum auszuhalten.

Dann füllte ich wieder den Zorn in mir wie schon früher in meiner Zeit.
Doch….war es auch wirklich meine Zeit? Schließlich sah ich nur eine Wüste vor
mir kein Zeichen das ich in meiner Zeit war. Ich konnte nicht lange drüber
nachdenken weil meine Gefühle mich fast überrennen. Der Zorn, mein
Zerstörungs- wille, Gehorsamkeit gegenüber meinen Herren,

der drang zum sinnlosen töten….alle meine Bösen Gefühle und auch Gedanken
sind wieder zurück.

Doch ich bin nicht grade froh darüber da ich jetzt weiß wie es ist Gut zu
sein…..gute Gedanken zu haben, Mitlied zu haben. Eher ich darüber gründlich
nachdenken konnte, wieso ich das „Gute“ so hinziehend finde obwohl ich ein
„Böses“ Wesen bin das NUR von Bösen Selen entstanden bin…ich konnte nicht
darüber nachdenken da hinter mir eine Stimme zu mir Sprach.

Die Stimme: Hallo Lestaaat, ich bin Salek.

Lestaaat: Salek? Bist du mir etwa gefolgt? Nein das kann nicht sein.

Salek: Nein ich bin dir nicht gefolgt. Komm wir zu Sache da ich nur wenig Zeit
habe.
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Du hast mich im Jahre 6444 schon mal getroffen in der Venom Kathedrale
stimmt?

Lestaaat: Ja stimmt. Das war, so zu sagen, vor einer Minute.

Salek: Ich habe dir von den Nekro Geschehnis erzählt in das du Geraten bist.
Ich bin im

Jahre 6987 auch in ein Nekro Geschehnis geraten. Lange habe ich nach den
Grund

Gesucht bis ich ihn gefunden habe. Ich muss dir hier und jetzt mitteilen das du
die

Macht hast durch die zeit zu reißen doch ich darf dir nicht den Grund sagen.

Lestaaat: Ich ein Zeitstromlenker? Hmm… hört sich nicht schlecht an. Und
wieso

darfst du mir nicht den Grund sagen?

Salek: Ich habe dir schon mal den Grund in dieser Zeit gesagt. Und alles hat
sich zum

schlechten entwickelt. Du hast die 11.Legion gegründet und hast langsam
das Gute und das Böse vernichtet….doch genug diesen Fehler werde ich nicht
noch einmal begehen.

Lestaaat. Und wie hasst oder machst du es rückgängig?

Salek. Ich bin in der Zeit zurück gereist. Ich habe dir deine Bestimmung am
15.05.2003 um 16:53 Uhr Prophezeit. Wir haben jetzt den 15.05.2003 16:50

Uhr.
Ich werde es jetzt rückgängig machen und die Zukunft verändern.

Lestaaat. Und woher willst du wissen das sich alles zum Guten entwickelt?

Salek: Ich bin so weit in die Zeit gereist das ich sehen konnte wie du dich
entwickelt wenn

ich dir jetzt nicht deine Bestimmung sage. Du musst sie selber Rausfinden.
Arghhh….

Lestaaat: Was ist los mit dir?

Salek: Ich muss…Arghhh…gehen…du wirst eins erwahren wieso…ahhh…

Lestaaat: Hey!
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Auf einmal war er Weg. Irgendwie macht mir es nichts aus das er meine
Zukunft ändert und ich weiß auch wieso. Mir macht es nichts aus weil ich sie
nicht kenne. Ich habe auch keine Ahnung wozu ich eine Legion gründen sollte. Es
war mir auch völlig egal. Als ich grade nachdenken wollte wie ich die wüste
verlassen sollte Hob sich der Sand der Wüste und bildete eine gestalt. Es war
mein Herr.
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Ungewöhnliche Situation
Luzifer mein Herr stand nun vor mir und sah sehr verärgert aus. Er sprach zur

mir:

Luzifer: Wo warst du Lestaaat?!

Aus irgendeinen Grund wollte ich ihn nicht die Wahrheit erzählen, also dachte
ich mir schnell eine Lüge aus.

Lestaaat: Tut mir leid mein Herr das ich dich verärgert habe aber der
Teleportstein

Teleportierte mich aus irgendeinen Grund in viele Wüsten in die ich gar nicht
wollte, ich bitte um Vergebung, Meister.

Doch Luzifers war immer noch verärgert. Ich wusste nicht wieso doch ich
sollte es gleich erfahren.

Luzifer: Wo ist dein Millennium Schwert?!

Ich erschreckte mich und wollte schnell das Schwert ziehen, doch dann
bemerkte ich das es wirklich weg ist. Als erstes dachte ich das ich es während der
Zeitreise verloren habe, doch ist so etwas möglich? Dann urplötzlich fiel mir ein
das ich es in der Venom Kathedrale im Jahre 6444 vergessen habe als ich die
Plassmatische schein Umwandlung gemacht habe. Doch was jetzt was sollte ich
sagen…..

….ich entschloss mich nichts zu sagen und habe einfach den „Transportstein“
der sich jetzt in einen Zeittransportstein Umgewandelt hat in die Hand
genommen. Ich Katapultierte mich zurück in die Zeit 6444 und zwar direkt
nachdem ich die Frau getötet habe.

Wieder einmal löste sich alles in Rauch auf und der Boden unter mir
verschwand so das ich mitten im Nirgendwo schwebte. Dann einige Sekunden
später sah ich die ersten umrisse einer anderen Zeit und schließlich endlich
konnte ich alles erkennen.

Mein erster Gedanken war zur der Venom Kathedrale zurück zu kehren. Auf
meinen Weg dorthin wurde ich nicht aufgehalten dadurch konnte ich in wenigen
Minuten bei der Kathedrale angelangen. Als ich dann in der Kathedrale drin war
sah ich Salek Bewusstlos vor dem Alter liegen. Er hatte ein paar kratzwunden auf
dem Gesicht.
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Lestaaat: Salek was ist passiert ?

Salek: Du...du...verdam..verdammtes ARSCHLOCH !!

Lestaaat: WAS ?

Soetwas konnte ich mir nicht gefallen lassen obwohl meine Mitleidsgefühle
wieder da waren hielten sie mich nicht davon ab Salek den Kopf zu
zerschmettern. Mit einem kräftigen Hieb zerschmetterte ich also sein Kopf. In
dieser so großen Kathedrale musste es etwas geben das nützlich ist dachte ich
mir. Aber zu erst mein Schwert. Ich fuhr mit dem dampflift in die 2. Ebene. Ich
schaute mich um doch mein Schwert war nirgendwo zu finden. Ich dachte nach

...jedoch fiel mir nichts ein. Die Zeitreißen nehmen viel Kraft in anspruch. Ich
fühle mich schwach. So ausgedürt. Obwohl ich vor relativ kurzer Zeit frisches
Blut zu mir genommen habe fühl ich mich Schwach. Plötzlich verzerrte sich der
Raum. Mir wurde schwindelig. Ich falle auf die Knie. Meine Hände zu boden.
Und plötzlich kann ich wieder aufstehen. Pure Macht strömt durch mich durch.
Ich fange an Weiß zu straheln. Der Raum jedoch immer noch verzerrt. Die
Straheln die von mir aus gehen durchdringen den verzerrten Raum. Alles ist Grau
nur ich Strahel Weiß. Ich bemerkte das ich in der Luft schwebe ohne Macht
einsatz. VERDAMMT !! Was passiert mit mir !?!?!
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