
 RAARR

 RARR

Oni,
be-

Ruhig
 dich!

WiR
sind
dA.
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deR RiFT!

ROAR 
RARR…
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hsssss!!!
Oni!

 RAARR

nein!
LAss ihn…

… eR gehöRT
ins TAL deR
   Könige.
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MAMA,

           ich hAb sAnd in
          den Augen…

hALT dein ge-
sichT nichT in den 

Wind. und geh biTTe
vOM RAnd Weg.

MMMMM… eRinneRsT du
dich nOch An den ReiM
vOM „ATeM deR echsen-

Königin“?

„nichTs An schänd-
Lichen WORTen und

FALscheM gebeT, dAs
deM ATeM deR echsen-

Königin enTgehT.

  eR nähRT
 hiMMeL und eRde
AuF einen schLAg,       vOM RAnde des    

  KeLchs bis zuM
gRunde hinAb.

ihR schOss
ATMeT Leben,
in ALL seineR

PRAchT,
jenseiTs dA-

vOn heRRschT
nuR KäLTesTe

nAchT.

gehe nieMALs zu
WeiT, WeiL es nie-

 MAnden gibT…
… deR deM
ATeM deR

 echsenKönigin
enTFLiehT.“

12



„deR ATeM deR echsenKönigin“,
in deR KiRche nennT MAn sO die äTheR-

gRenze, die QueLLe des Lebens. vOn
dORT KOMMT Auch die eneRgie, die du

heRAuFbeschWöRsT, Wenn du die
geisTeR AnRuFsT…

Ah…!

jA! MeisTeR jAnsen
hAT uns dAs eRKLäRT.

AbeR eLORnA sAgT, die
eneRgie sTAMMT Aus den
seeLen deR geFALLenen

KRiegeR. KOMisch,
OdeR?

dAs Muss nichT
unbedingT ein

WideRsPRuch sein.

höR MAL, AdRiAn.
in deR schuLe und 
in deR KiRche eR-
zähLT MAn euch jA

vieLe sAchen,
AbeR AM ende…

WeissT du,
WORAuF du iMMeR 

höRen MussT?

äh… jA…
dAs Weiss

ich…

Mein
heRz?
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FALsch!

AuF
deine MuTTeR,

duMMKOPF!

und ich Weiss,
dAss deR RiFT vieL

MehR isT ALs dAs, WAs ihR
in deR schuLe und deR

KiRche LeRnT. schAu MAL,
AdRiAn!

dAs sind ReiFen-
sPuRen vOn eineM

MOTORRAd. ich
hATTe RechT.

ich veR-
sTeh nichT…

nOch ein MO-
TORRAd?

ALdAnA…
WiR hAben

WiRKLich einiges
 zu beReden.
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AdRiAn…

gib MiR
deine hAnd!

ich WeRde
 den Weg Aus-

  KundschAFTen.
 bin gLeich Wie-
    deR zuRücK.

veRsPRich
MiR, dAss du
dich nichT

beWegsT, jA?

in ORdnung,
AbeR WiRsT du…
in den nebeL…

jA, AbeR
ich KOMMe

gLeich
WiedeR.
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MAMA MAchT nuR
einen KuRzen sPAzieR-

gAng iM ATeM deR
echsenKönigin.
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 AdRiAn!

bLeib genAu 
dA, jA? ich 

KOMMe
 WiedeR.
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 bRRR       RRRR        RRRRRR
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