
„Komm zu mir mein Kind. Ich warte auf dich. Komm zu mir.“ 

Eine Stimme, so süß wie Honig und so liebevoll wie sie nur eine sorgende Mutter haben kann, rief 

nach ihr in der Dunkelheit.  

Sie wusste nicht wo sie war. Wer sie war, wann oder was.  

Furcht und angst waren ihr unbekannt. 

Ohne Körper kannte sie weder Schmerz noch die Verlangen von solch einem. 

Ohne Herz waren ihr Liebe oder Trauer fremd. 

Die lockende Stimme löste trotzdem in ihrem Nichtdasein etwas aus.  

Sie bewegte sich unbewegt durch die Dunkelheit. Eine Ahnung von etwas zurückgelassenem ließ sie 

kurz zögern. Dieses Zögern dauerte Ewig und einen Augenblick.   

Ganz gleich was dort hinter ihr war, die Stimme war verlockender und sie trieb ihr entgegen.  

„Komm zu mir. So lange warte ich auf dich. Komm zu mir.“ 

Ohne Bewusstsein verstand sie nicht, dass sie einmal war. 

Sie folgte der Stimme. 

Augenblicke und eine Ewigkeit später veränderte sich das Nichts.  

Hätte sie Haut gehabt, hätte sie die Wärme gespürt. 

Hätte sie Augen gehabt, hätte sie das Licht gesehen. 

Hätte sie einen Körper gehabt, hätte sie die Umarmung gespürt.  

„Endlich bist du bei mir, Anja.“ 

Anja, was war das? Ein etwas, ein jemand? 

Hätte sie einen Kopf gehabt, hätten sich ihre Gedanken überschlagen. 

„Ich bin Epona. Deine Göttin. Mutter der Natur. Du bist mein Kind. Du bist meine Hüterin.“ 

Diese Worte waren Wahrheit.  Darum war sie Anja. 

Ein Menschenkind. Geboren aus dem nichts.  

Ihre nackte Haut spürte die Wärme. Ihre Nase roch den Wind. Ihre Ohren hörten die Stimme und ihre 

Augen sahen ihre Göttin.  

„So lange habe ich nach dir gesucht, mein Kind. Doch die Dunkelheit hielt dich die ganze Zeit 

verborgen. Ich folgte dir immer, doch erreichen konnte ich dich nie." Ihre Göttin hielt sie liebevoll in 

den Armen, wie eine Mutter, die ihr verlorenes Kind wieder gefunden hat. 

Die stillstehende Zeit verging wie im Flug. 

„Mein liebes Kind, ich muss dich zurückschicken. Deine Aufgabe ist noch nicht erfüllt.“ 

Das Herz in ihrer Brust schmerzte. Ihre Augen tränten und ihre Stimme zitterte: „Mutter, Göttin. Ich 

will bei euch bleiben.“ 

Tröstend strich Epona der weinenden Anja über die Haare. „Vertraue mir. Ich lasse dich nicht alleine. 

Schön und stark wirst du in meinem Namen dem bösen entgegentreten. Der wispernde Tyrann muss 

aufgehalten werden. Es gibt Freunde, die dich brauchen. Die Kinder des Feuers können dir helfen.“ 

„Ich verstehe nicht!“  

Die Göttin in ihrer unendlichen Weisheit küsste Anja auf die Stirn und schenkte ihr Wissen. 

In ihrem Kopf sah sie Bilder von einer Welt die im Begriff war unter zu gehen. Sie erfuhr von dem 

wispernden Pfad und ihrem Tyrann. Sie erfuhr von der Feuergöttin, die auch für die gute Sache stritt. 

Was Epona in ihrer Güte verschwieg, war Anjas Vergangenheit. Sie wollte ihrem Kind die Schuld und 

Schmach ersparen. 

„Du wirst nicht alleine sein.“ Anja wurde sanft in eine Richtung gedreht und sie sah das Tier.  

„Dies ist Patiris“. Anja konnte die Gedanken dieses riesigen Tigers in ihrem Kopf hören: „Wir sind 

Bruder und Schwester. Wir werden gemeinsam kämpfen. Vertraue mir, wie ich dir vertraue.“ 

Anja und Patiris begegneten sich. Sie legten die Köpfe aneinander und der eine wusste vom anderen 



alles. Sie waren eins. „Lass uns gehen, Schwester“. Ohne zu zögern folgte Anja ihrem Bruder. 

Beide wussten, dass eine Aufgabe auf die wartete. 

 

Der Weg war lang, bis sie endlich zu dem Baum gelangten. Ein Portal. Zurück ins Leben.  

„Ich warte auf der anderen Seite auf dich, Schwester“ 

 

Geboren aus einem Baum, stand Anja auf einer Lichtung. 

Ihre gebräunte Haut und ihr dunkelblondes Haar waren verziert mit Runen, Blättern und kleinen 

Ästchen. Der Baum hatte sie gezeichnet. 

Die Rüstung die sie trug, schien auch ein Geschenk des Baums:  

Die Schienbeine waren umschlungen aus einem Geflecht aus dünnen Ästen und kleinen Blättern. Die 

Füße blieben frei und nackt. Ein Höschen blitze unter dem kurzen Rock hervor, das aus wenigen 

großen Blättern zu bestehen schien. Der Brustpanzer verschmolz mit den Schulterstücken. Der 

wallende Umhang Floss daraus hervor.  Es sah aus, als hätte sich die Baumrinde an ihren Oberkörper 

und ihren Unterarmen geschmiegt und das Blätterdach aus der Krone des Baums würde sich über 

ihren Rücken schmiegen. 

 

Ein kräftiger Ast diente ihr als Stab, mit dem sie kämpfen könnte. Über ihrer Hüfte hing ein Gürtel mit 

Taschen und Sichel. Sie trug Schmuck, der sie schützte. 
(Info: Rüstungswerte & Magische/ - Gegenstände habe ich bei behalten, seit dem letzten Abenteuer. Kampfstab +1 ist neu) 
Eine Elfenfrau erwartete sie bereits, zusammen mit Patiris, der einen Rucksack bewachte.  

„Ich bin Amalia, Hüterin dieses Hains. Wer seid ihr?“ fragte sie höflich, aber erstaunt.  

„Ich bin Anja. Hüterin der Natur. Gesandte Eponas.“  

In einem kurzen Gespräch erfährt Anja von den Reisenden und einem gescheiterten Ritual. Dem 

Zweikampf und der eile der Fremden, weil die den wispernden Pfad jagen. 

 

„Möge Epona euren Weg segnen“ waren die letzten Abschiedsworte als Anja sich mit Patiris auf den 

Weg machen, ihr Aufgabe zu erfüllen. 

 

 


