
 

Der Letzte Verteidiger – 5. Fragment 
Verwirrte Gedanken des Chronisten, an der gekachelten Wand seines Hauses niedergeschrieben, 

bevor er sich erschoss. Ca. 100 Jahre nachdem “Der letzte Verteidiger” bestattet wurde. 
 
Ja, ja, ich muss es tun, ich habe es erfahren, ich weiß wie man es finden kann, ich muss es 

berichten, es muss gefunden werden, schnell, schnell, schnell! Es, er ist hinter mir her, es muss 
gefunden werden ich muss berichten wie es zu finden ist!  

 
NEIN! Imperator erlöse mich von diesen Gedanken. Erlöse mich von dieser Pein. Erlöse mich von 

dieser Besessenheit. Reinige meine Gedanken und fülle sie mit Pflichtbewusstsein. Lass mich ruhe 
finden und diesen Zwang abschütteln, den ich… 

 
ich, ich muss, ich werde es finden. Ich habe das Artefakt, ich habe die Spuren, ich weiß was 

geschehen ist, ich muss es berichten, denn es hetzt mich, hetzt mich, hetzt mich. Es muss auch 
andere hetzen, alle müssen es wissen, ich werde… 

 
IMPERATOR erhöre mich, lasse mich schweigen, niemand darf es erfahren, was ich entdeckt 

habe. Gib mir die Stärke, Du bist die Erlösung, GIB MIR DIE KRAFT ARGRHH… Ich danke Dir 
Imperator, Durch deine Stärke biss ich meine Zunge ab, der Schmerz bringt mir Klarheit, mein 
Mund wird schweigen…. 

 
...aber, aber ich werde es niederschreiben, alles ALLES! Und es wird gefunden werden, schnell, 

schnell, denn es ist sein Wille, der der sie jagt, die Schwachen, denn sie sind seine Beute und, 
und... 

 
IMPERATOR, hilf mir meine Gedanken zu lenken, lasse mich meine Gedanken auf Dich richten, 

lasse mich meine Gedanken allein auf das Richten was gut und richtig ist, läutere meine Seele durch 
harte Arbeit und… 

 
und, und ich werde es allen berichten, niederschreiben, sie sollen es erfahren. Ich weiß was 

passiert ist, ich weiß wie viele Welten vernichtet wurden, ich weiß was hier auf Vialm Regis geschah! 
Es muss wieder geschehen nur anders, nur größer, gleich, gleich nachdem es gefunden wurde, sein 



 

GESCHENK! Es soll der erhalten der würdig genug ist dem großen Hetzer zu dienen, seinem 
Champion... schnell, schnell, ich spüre seinen heißen Atem in meinem Nacken, er ist hinter mir 
her, er hetzt mich, ich …  

 
IMEPRATOR! Die Geschichte soll vergessen werden. Bitte stoppe meine Hand die schreibt, was 

ich nicht schreiben will, stoppe mich, der all das schreiben lässt, verneble meine Gedanken auf dass 
ich vergesse, ich.. 

 
ja, ja, JAAA… bald ist alles niedergeschrieben, bald ich alles berichtet, die Geschichte und 

durch sie wird es gefunden werden und der Auserwählte des großen Hetzers wird sich mit ihm 
vereinen und so werden die Legionen des großen Hetzers, geführt vom Auserwählten durch die 
Galaxis fegen und die schwachen werden ausgetilgt, dann, dann 

 
OH IMPERATOR, führe meine Hand! Lass mich diese Waffe entsichern, führe sie zu meinem 

Kopf, auf dass dein heiliges Feuer meine Gedanken von dem Übel reinige… 
 


