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Die Alpha Elpis 100 besaß ungefähr die Form 

und Farbe eines überdimensional großen Eies. 

Im unteren Teil des Raumschiffs befand sich 

der Maschinenraum mit modernsten Anlagen 

und empfindlichen Messgeräten. Das Raum-

schiff selbst umfasste Aggregate, die als 

Transformatoren in dem Sinne arbeiteten, 

dass Energie durch Handauflegen – in EP, 

Energy Power, aufgenommen, gemessen und 

gespeichert wurde. Vermittels eines Impulses 

konnte EP bei Bedarf an ein Antriebssystem 

weitergegeben werden. Das Raumschiff ver-

zichtete gänzlich auf externe Energiezufuhr! 

Des Weiteren existierten zwei Evakuierungs-

quartiere für diejenigen Besatzungsmitglieder, 

die momentan noch außerhalb des Raum-

schiffs, in vier großen Wohnraumkuppeln leb-

ten.  Auch ein Museum, das zivilisatorische 

Errungenschaften aus der ‚Alten Zeit‘ beher-

bergte, befand sich im Raumschiff. Dieses war 

jedoch dem Kapitän der Alpha Elpis 100, Ka-

pitän Nomi, ein Dorn im Auge. Die externe 



 17 

Projektleitung hatte ihn von Anbeginn des 

Unternehmens der Alpha-Raumfahrt ver-

pflichtet, ein solches zu unterhalten – für die 

Nachwelt, wo auch immer diese sich befinden 

sollte. 

 

Das Mitteldeck der Alpha Elpis 100 integrier-

te die Kommandobrücke, die Zimmer des Ka-

pitäns sowie seiner Offiziere, die kleine Uni-

versität für Zukunftsforschung, die Kranken-

station und den mit elektronischen Geräten 

und Kameras ausgestatteten Ruhepalast, in 

dem sich die Elpis-Menschen regenerierten. 

Genetische Veränderungen hatten bei ihnen 

dazu geführt, dass ihre Zellen über zusätzli-

che Energie-Organellen verfügten. 

Zu ihren besonderen Fähigkeiten zählte, dass 

sie die Temperatur ihres Körpers absenken 

und in einen Tiefschlaf fallen konnten. So ge-

lang es ihnen, durch intrapsychische Vorgän-

ge, Energie zu reaktivieren und nach außen 

oder nach innen abzugeben.  
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Die Besatzung der Alpha Elpis 100 verdankte 

ihr bisheriges Überleben einer Mischung aus 

umfassendem Hightech Spezialwissen kom-

biniert mit einer weiteren, sensationellen Fä-

higkeit: Liebe und Mitverantwortung in ext-

rem hohe Energiedichte umzuwandeln, die 

sie dann durch Auflegen ihrer rechten Hand 

auf spezielle Sensoren in einer physikalischen 

Transformation zum Antrieb ihrer Geräte und 

Maschinen einzusetzen vermochten. So ergab 

sich eine Arbeitsteilung im Wechsel für die 

Raumschiffbesatzung. Die einen stellten als 

Kollektiv Energie zur Unterhaltung des 

Raumschiffes bereit, – eine Fähigkeit, die von 

Kindesbeinen an trainiert wurde. Während 

die anderen im Ruhepalast in Tiefschlaf san-

ken und sich erholten. Die höchsten EP-Werte 

generierten die Kinder. Diese durften aber nur 

über einen sehr begrenzten Zeitraum Energie 

abgeben. Sie bekamen sehr viel Liebe von ih-

ren Eltern und von der Gesellschaft die höchs-

te Zuwendung, denn sie waren die Zukunft, 

sie verkörperten die Hoffnung! Hoffnung auf 
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Überleben der eigenen Spezies. Sie waren die 

Letzten. 

 

An Bord gab es auch ein vielversprechendes 

Projekt für Pflanzenforschung. Dort unter-

suchte man eine neuartige und ergiebige Me-

thode zur Sauerstofferzeugung. Führend und 

verantwortlich dafür war ein älterer und ei-

gensinniger Wissenschaftler namens Linnécar. 

Vor langer Zeit hatte sein Team eine bedeut-

same Entdeckung gemacht. Verknorpelte 

übelriechende Wurzeln, die pulverisiert durch 

die Nase eingesogen wurden, besaßen die Ei-

genschaft dem Körper über mehrere Stunden 

hinweg Wärme und enorme Kraft zuzufüh-

ren. Der Remonter, wie das Pulver genannt 

wurde, war zu einer überlebensnotwendigen 

Substanz geworden, die bei extrem niedrigen 

Außentemperaturen, während der Außenar-

beiten am Raumschiff oder bei kurzen Spa-

ziergängen in der Kältezone unverzichtbar 

wurde.  
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Geistig durchdrungener Blick, seriös und 

wortkarg. So verweilte er stundenlang auf der 

Kommandobrücke seines Raumschiffes. Kapi-

tän Nomi dachte über die Vergangenheit 

nach. Einhundert  Elpis-Menschen, eine Muta-

tion aus Hochbegabten, stiegen mit ihm vor 

zwanzig Jahren in das geheim gehaltene 

Raumschiffprojekt ein. Und nun bildeten sie 

eine Gemeinschaft, die enger nicht hätte sein 

können.  

Nomis Energie speiste sich allein aus diesem 

Gedanken, dem Ideal des Zusammenhalts, 

den Blick auf die Zukunft gerichtet. 

Doch momentan starrten seine strahlend 

blauen Augen auf die Eiswüste hinaus und 

suchten in der kalten Unendlichkeit nach 

Wärme. Die Intensität seines Blickes war nur 

auf ein Ziel gerichtet: Dieses verdammte Eis 

endlich zum Schmelzen zu bringen. Doch da-

zu reichten weder seine Fähigkeiten aus, noch 

die Eigenenergie seines Körperinnern. Man 


