Augenbrauen zogen sich in die Höhe,
während sie die drei erwartungsvoll
anblickte.
Elena blieb ruhig im Eingang der Höhle
stehen, während Stefano und Meredith
sich mit erhobenen Stäben an den
gegenüberliegenden
Wänden
positionierten und auf ihre Chance
warteten. Celine war zu mächtig, um sie
direkt anzugreifen, aber wenn sie
abgelenkt war oder wenn Elena ihre
Wächterkräfte gegen sie einsetzte …
Meredith wechselte einen Blick mit Elena
und Elena verstand. Würde sie die Alte
lange genug ruhig halten können, damit
einer der beiden angreifen konnte?
Celine verharrte auch weiterhin in
völliger Reglosigkeit, ihre grausamen

dunklen Augen fest auf Elena gerichtet.
Sie kann mir nicht wehtun, rief Elena sich
ins Gedächtnis. Sie holte tief Luft und
schaffte es, ihre Kräfte abzurufen.
Energie floss in ihrem Geist zusammen.
Sie bündelte sie und richtete die Macht
wie einen Pfeil auf Celine.
Die Alte zuckte nur mit den Lippen.
»Keine Chance, kleine Wächterin«, sagte
sie
lächelnd. »Ich
kenne
dein
Geheimnis.«
Sie hob die Hand, als ob sie etwas von
der Decke pflücken wollte. Mit einem
heftigen Krachen barst die steinerne
Höhlendecke.
»Elena, lauf!«, schrie Stefano. Ehe sie
sich bewegen konnte, stürzten die
Felsbrocken auf sie herab.

»Stefano …«, sagte sie noch, bevor
alles schwarz wurde.
Elena zuckte zusammen bei der
Erinnerung
an
die
schwere
Gehirnerschütterung, mit der sie erwacht
war. Celine war längst verschwunden
gewesen. Daraufhin hatten Stefano und
Meredith sich geweigert, sie noch einmal
auf die Jagd mitzunehmen. Da Celine
wusste, dass Elena zwar nicht durch
übernatürliche,
wohl
aber
durch
natürliche Kräfte – wie einen Felssturz –
getötet werden konnte, hielten sie es für
zu gefährlich, sie in die Nähe der
Ursprünglichen zu lassen. Von da an
hatte Elena ihre Wächterkräfte aus der
Ferne benutzt, genau wie Bonnie und

Alaric es recherchiert hatten, und sie
hatte Magie angewandt, um Celine
aufzuspüren.
Aber jetzt war Celine tot.
Elena ignorierte die Blutflecken, zog
Stefano an sich und küsste ihn, zuerst
zärtlich und dann leidenschaftlicher. »Du
hast es geschafft. Du bist wunderbar«,
murmelte sie dicht an seinen Lippen.
Sie spürte, wie er lächelte. Dann zog er
sich zurück und umfasste ihre Wange.
Sein eindringlicher Blick war so liebevoll,
dass Elena schwindelig wurde. »Ohne
dich hätten wir es nicht geschafft«, sagte
er.
»Natürlich nicht«, witzelte Elena mit
Blick auf den schmalen Lederkasten, in
dem Stefanos Kampfstab lag.

»Es ist viel mehr als das«, meinte
Stefano
kopfschüttelnd. »Nichts von
alldem hätte ich ohne dich tun können.
Alles, was ich tue, Elena, mache ich
deinetwegen.« Seine Augen glänzten und
er strich ihr mit den Fingern sanft über
die Wange. »Du bist in Sicherheit. Es ist
vorbei. Jetzt, da Celine tot ist, gibt es
keine ursprünglichen Vampire mehr.«
»Keine, von denen wir wissen«, wandte
Elena ein und verzog kläglich die Lippen.
Wenn es eines gab, was sie im Laufe der
vergangenen Jahre gelernt hatte, dann
dies: Es war niemals wirklich vorbei.
»Zumindest im Augenblick sind wir hier
sicher.« Er küsste sie erneut und Elena
gab sich dem Kuss hin. Ihre Seelen
verbanden sich, und sie spürten, wie sehr

