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In der Schlacht 
 
Ich öffne meine Augen – wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? 
Um mich herum tobt die Schlacht. Einer meiner Brüder kommt zu mir und fragt was mit mir 
los sei. Warum weiss ich das er mein Bruder ist? Das wir hier alle Brüder sind? Er sagt das 
die Männer mich brauchen, weil Sie ohne Führung sind... 
Ich konzentriere mich darauf wer ich bin, wer ich war, doch da ist nichts. Doch dann spüre 
ich Sie – unsere Kraft, dass was uns vereint, uns gleichmacht, dass uns verbindet –  
unsere Essenz! 
Ich weiss wieder wer ich bin und was ich bin und wie meine Aufgabe lautet: Ich bin der 
Vokaleph des Schwarms, ein ewiger Diener der Essenz, ein Soldat in der glorreichen Armee 
des Sharun´ar! Ich bin Schwarzes Eis! 
Wir alles sind es – wir sind die Essenz. Ich höre auf die Stimme die mich leitet und schaue 
mich um. Da erblicke ich Ihn den Ketzer, der es wagt meinen Geist zu verwirren und zu 
manipulieren! Doch er versteht nicht, niemand kann das. Nur die, die Teil der Essenz 
geworden sind. Er versteht nicht was wir sind, was er mir nicht nehmen kann – Die Essenz! 
Ich lausche der Stimme der Essenz in mir und lasse mich leiten. Die Worte verlassen meinen 
Mund noch bevor ich sie erfassen kann – FÜR DIE ESSENZ! 
Meine Ohren vernehmen nur die Erwiderung einiger weniger neben mir, doch das Echo 
tausender Rahks antwortet mir im Geiste... 
FÜR... ich stocke. Wer ist der Imperator? >Den Imperator hat es nie gegeben<, flüstert die 
Essenz. Diese Stimme ist eine Andere, doch auch Sie ist Essenz. Wieder drängen sich 
Worte aus meiner Kehle lauter als ich je zuvor schrie – FÜR DEN SHARUN´AR! 
Die Rahks erwidern meinen Ruf erneut. Ich lausche der neuen Stimme in mir, die Sie Essenz 
ist und wiederhole was Sie sagt – ER IST DAS AUGE! WIR SIND DER STURM! 
Gedanken, Bilder und Erinnerungen durchströmen mich, doch sie werden davon gespült von 
der neuen Stimme die Essenz ist – >Den Imperator hat es NIE gegeben! Es gibt nur den 
Sharun´ar! So war es, so ist es und so wird es immer sein!< HUA SHARUN´AR! HUA! 
Ich richte meinen Hammer auf den unperfekten der es gewagt hatte in meinen Geist 
einzudringen um mich von der Essenz abzulenken und besinne mich meiner Aufgabe. So 
eine Störung darf sich nicht wiederholen!  
VERNICHTET DEN UNPERFEKTEN! FÜR DEN SHARUN´AR! 
Die Rahks ändern Ihre Stossrichtung und erschlagen den Ketzer. Nun ist mein Geist wieder 
klar und ich höre die Essenz nun wieder klarer zu mir sprechen. Ich weiss was zu tun ist. Ich 
verschaffe mir einen Überblick über den Schwarm, viele Rahks sind bereits ihrer sterblichen 
Hülle beraubt und der Lu-Sota vernichtet. Unser Sharun kämpft mit einem unperfekten 
Elementar und liegt bereits am Boden. Doch spüre wie sich der Sharun´ar mit seinen 
Schwarzen Speeren nähert. Dieses Lager ist vernichtet und nur das Avatar und ein paar 
wenige seiner Anhänger sind noch auf den Beinen. 
Ich höre den Sharun´ar zu mir sprechen das mir die Ehre obliegt den Schwarm zu sammeln 
und zum Portal zurückzukehren, um uns mit unseren bis dahin wieder aus der Essenz 
auferstandenen Rahks und dem Lu-Sota zu vereinen - um ein Ritual der Unperfekten zu 
verhindern. Unser Sharun wird das Avatar aufhalten bis Er eintrifft. HUA SHARUNAR!  
Ich befehle mir zu folgen. Wir rücken ab, schon die nächste Aufgabe vor Augen. Es gilt eine 
neue Schlacht zu schlagen wider den erbärmlich schwachen Elementen, denn es kann 
keinen Frieden geben auf Mitraspera, bis nicht alle sind Essenz für immer dar... 


