
„Du wagst es in meine Gefilde einzudringen? Du uebel riechender Wurm, der Gestank der Untoten lastet Dir an - Verschwinde!“

„Bitte, erhabene, verehrungswuerdige Hoheit, schenkt mir nur einen Augenblick Euer gnadenvolles Gehoer. Denn ich komme,  
um Euch einen durchaus dienlichen Vorschlag zu machen, der uns beiden zu unserem Wohl gereicht.“

„Du bist auf einen Handel aus? Was koenntest Du mir schon anbieten?“

„Ich kann Euch Euren sehnlichsten Wunsch erfuellen!“

„Was weiss jemand wie Du, von meinen Wuenschen?“

„Ich weiss - es geluestet Euch nach Vallconnan einzudringen. Ihr sehnt Euch nach Rache! Rache, dafuer dass die Quelle  
Eurer Macht von diesen Lichtverpesteten Kindern Vallconnans und ihren staubkriechenden Verbuendeten vernichtet wurde. Und  
Ihr giert nach dem Thron, der Euch und nur Euch gebuehrt“

„Nun gut - Du hast meine Aufmerksamkeit! Sprich!“

„Auf dem ueblichen Weg ist Euch der Zutritt nach Vallconnan versperrt. Es gibt schließlich einen Grund warum Ihr noch hier  
seid. Aber Ihr seid hier nicht gefangen, denn es gibt noch andere Wege...“

„Von welchen Wegen redest Du?“

„Nun, Ihr wuerdet aus recht unerwarteter Richtung kommen. Die Vallconnan haben keinen Blick  
hierfuer, da sind sie so blauaeugig wie ihre Wappenroecke, das weiss ich aus einschlaegigen  
persoenlichen Erfahrungen!“

„STELLE meine Geduld nicht auf die Probe...“

„Verzeihung, ich spreche natuerlich von den Traeumen, ich habe Zugriff auf die Traeume. Mit meiner Hilfe koenntet Ihr ueber  
das, was allgemein 'die Traumebene' genannt wird, nach Vallconnan eindringen.“

„Nach meinen Quellen wird die Traumebene in Vallconnan bewacht.“

„Eure Quellen stimmen, aber auch hierfuer biete ich Euch meine untertaenigste Hilfe an. Ich habe die Drei studiert, denn das  
musste ich um agieren zu koennen. Ich weiss alles ueber sie. Nur die eine ist eine Gefahr, aber diese werde ich fuer Euch aus  
dem Weg raeumen, dann ist der Weg nach Vallconnan frei!“

„Wenn ich den Handel annehme - Was ist dann Dein Lohn?“

„Nur etwas, dass Ihr nicht braucht. Wenn Ihr nach Vallconnan eingedrungen seid und  
den Thron bestiegen habt, dann ueberlasst mir die Verwaltung der Traumwelt, die ist  
Euch dann ohnehin nicht mehr von Nutze.“

Schweißgebadet wachte Clarissa auf. Ihr Blick glitt nervoes vom Fenster, wo der Mond 
hinter einer Wolke zu sehen war, zu der kleinen Kiste, die ihr als Nachtisch diente. Dort 
stand, wie immer, die kleine Triskelenschnitzerei, die ihr Vater ihr vor langer Zeit 
geschenkt hatte. Clarissa streckte die Hand aus streifte mit den Fingern über das Holz 
und langsam konnte sie den Traum abschütteln.

Pater Noah laechelte, als Clarissa auf ihn zu kam. Clarissa gehoerte zu den 
frommsten seiner Gemeinde, sie war einst eines seiner ersten Waisenkinder. Als er zu 
Beginn der Gorgulkriege hier her kam war sie noch ein junges Maedchen gewesen. Als 
Pater Noah nun den unsicheren Ausdruck in ihrem Gesicht erkannte, entstand eine 
Sorgenfalte auf seiner Stirn: "Clarissa! Welche Sorgen führen Dich zu mir?"


