


allem, was er einst gewesen ist: Hexer,
Krieger, Prophet und König. Der Stein
enthält seine göttliche Essenz, ist sein
Samen. Der Geist seines ungeborenen
Kindes ist darin gefangen, eines Kindes,
dem es bestimmt ist, das Vermächtnis
niederzureißen.

Er tritt vor und wirft einen Blick in die
Schale. Er sieht die Welt der Sterblichen.
Die Vision eines Reiches, das immer noch
auf eine quälende Art und Weise
außerhalb seiner Reichweite liegt. Er
ignoriert den Schmerz seiner verletzten
Handflächen, packt den dunklen Stein fest
mit beiden Händen und hebt ihn hoch
über den Kopf, als er eine weitere
Anrufung anstimmt.

Ein zweites Mal sammelt sich die Magie
in ihm, strömt die Hitze durch seine
Adern. Und wieder beginnt das Wasser in



der Schale zu blubbern und zu kochen.
Die Vision der Welt der Sterblichen
verschwindet und wird von dem
lodernden Flammenmeer des Chaos
ersetzt.

Der Stein pulsiert vor Hitze in einem
stetigen Rhythmus, im Einklang mit
seinen Herzschlägen. Seine Stimme wird
lauter, und seine Worte lenken die Macht
des Bannes, der diesen Stein über diese
See aus Flammen tragen wird, auf dass
er die Gestade der sterblichen Welt
berühre. Dort wird er Wurzeln schlagen,
und irgendwo wird ein Kind geboren
werden. Sein Kind. Ein Kind geboren aus
dem Feuer des Chaos.

Sein Körper beginnt vor Anstrengung zu
zittern, und seine Anrufung gerät ins
Stocken. Im selben Augenblick bricht das
Chaos aus. Der Stein explodiert in seinen



Händen, zerbirst in vier Teile und reißt
dabei die bereits verletzte Haut seiner
Klauenfinger auf. Er zuckt zurück und
schreit in den leeren Himmel hinauf, als
ihm die Stücke aus den Händen fallen und
in der Schale verschwinden, ohne dass
sich die Wasseroberfläche auch nur im
Geringsten kräuselt.

Doch als sie die Flüssigkeit berühren,
erhebt sich eine fauchende Säule blauer
Flammen aus der Schale. Er wirft sich zur
Seite, bringt sich in Sicherheit, als diese
Säule aus Feuer das Podest und die
Knochen davor umhüllt, sie vollkommen
verzehrt, bevor sie eine Sekunde später
mit einem Donnerschlag verschwindet.

Er liegt zusammengekauert am Boden,
keuchend, die Schwingen über den Kopf
gefaltet, während er in einer instinktiven
Reaktion versucht, sich vor der



mörderischen Hitze dieser Flammen zu
schützen. Langsam teilen sich die
Schwingen, und er späht unter ihnen
hervor. Er betrachtet die verbrannte
Erde, den kleinen Haufen schwarzer
Asche. Ein demütiger Gott. Das Chaos
kann man nicht bändigen, nicht
beherrschen.

Aber er spürt, dass nicht alles verloren
ist. Der Stein wurde gespalten, seine
Essenz ist zerbrochen. Aber die vier Teile
wurden von dem Feuer des Bannes
verzehrt. Die Wirkung wird gedämpft und
schwach sein, da sie sich über die
unendliche Weite des ChaosMeeres
erstrecken muss. Aber dennoch werden
diese Kieselsteine Wellen erzeugen, die
an die Gestade der Welt der Sterblichen
schlagen werden.

Nicht ein Kind, sondern vier, und jedes



berührt von der Macht seiner Magie,
jedes gezeichnet, um in den Flammen
von Streit und Leiden geboren zu werden.
Sterbliche, denen die brennende Essenz
eines verbannten und vergessenen
Gottes eingeimpft ist, deren vier Leben
unausweichlich verbunden und
miteinander verschränkt sind. Selbst er
kann ihr endgültiges Schicksal nicht
vorhersehen. Erlösung und Zerstörung
sind perfekt ausbalanciert. Das Ergebnis
ist unsicher, und seine Visionen sind
undeutlich.

Aber als er seine Schwingen entfaltet
und sich aufrichtet, ist er sich einer Sache
gewiss: Das Chaos wurde von ihm auf die
Welt der Sterblichen losgelassen.


	Prolog
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	EPILOG
	Danksagung

