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Einleitung

1 Jahr nachdem Rido endlich seinen Körper verlassen wurde und letztendlich umgebracht wurde,
scheint alles friedlich in der Cross-Academy. Yuki - jetzt eine Vampirin - ist immer noch einer der
Guardians und nun auch Schülerin der Night-Class. Kaname Kuran und seine Anhänger sind ebenfalls
noch anwesend.
Doch der Frieden trügt.
Shiki ist - seit Ridos Tod - nicht mehr aufgewacht. Seit einem Jahr liegt er im Koma und endlich ist
der Tag gekommen, an dem er aufwacht.
Doch niemand ahnt, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt. So langsam ahnen alle, dass es doch
besser wäre, ihn weiterhin schlafen zu lassen. Denn eine unbekannte Kraft verbirgt sich in seinem
Körper und könnte großes Unheil anrichten ...
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Kapitel 1

Nebel.
Alles was er sieht ist Nebel.
Der junge Mann hatte jegliches Zeitgefühl verloren.
Wie lange er steckte er schon in diesem Nebel?
Stunden, Tage, Wochen, Monate, oder sogar Jahre?
Und wo war er hier?
Wie ist er hier her gekommen?
Verwirrt blickte er sich zum aber-tausendsten Mal um.
Doch eines wusste er:
Mit jeder Minute, die er hier verbrachte, verlor er ein Stück seiner Vergangenheit.
Er konnte sich nicht wehren.
Es schien, als stände er an einem kleinen Vorsprung, unter ihm ein Abgrund.
Der Vorsprung wurde immer kleiner, aber er konnte nicht fliehen.
Nicht nach oben.
Nicht nach unten.
In Gedanken versunken lehnte er sich gegen den kahlen Baum.
Das einzige Lebewesen in dieser Nebel-Landschaft.
Doch plötzlich änderte sich etwas.
Der Nebel schien sich an einer Stelle zu verdichten.
Und plötzlich sah er einen roten Strahl direkt auf ihn zukommen.
Urplötzlich wurde ein Belangen in ihm geweckt, das nicht mehr zu stoppen war.
Blut.
Er brauchte Blut.
Es fühlte sich so an, als würde sein Körper schmelzen.
Nichts mehr von ihm übrig bleiben.
Alles, was er brauchte, war Blut.
Der Strahl kam näher.
Der Junge wollte zurück weichen, bewegte sich aber keinen Zentimeter.
Plötzlich war der Strahl bei ihm angekommen.
Umgab ihn.
Versuchte, ihn aufzusaugen.
Versuchte, ihm seine Lebensenergie zu rauben.
Das letzte Stück, was er noch besaß.
Er hatte alles verloren.
Seine Erinnerung.
Seine Vergangenheit.
Seine Gegenwart.
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In seiner Verzweiflung traten ihm Tränen in die Augen.
Seine Umgebung verschwand langsam.
Wurde blutrot gefärbt.
Mit letzter Kraft öffnete er seinen Mund.
Ein gellender Schrei ertönte.
Schmerz durchfuhr seinen Körper.
Zuckend blieb er am Boden liegen.
Als er die Augen öffnete, sah er, wie der rote Strahl in seinen Körper fuhr.
Aus seinem Mund kam immer noch ein verzweifelter Schrei.
Plötzlich wurde sein Körper gerüttelt.
Heftig gerüttelt.
?Shiki-sempai!?
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Der 2. Teil meiner Story ...
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Kapitel 1

Shiki zuckte zusammen.
?Shiki-sempai!?
Nun war die Stimme lauter.
Beinahe ohrenbetäubend.
Sein Körper fühlte sich komisch an.
Irgendwie schlaff.
Als hätte er ihn schon seit langem nicht mehr bewegt.
Auch der Untergrund, auf dem er lag, fühlte sich anders an.
Shiki bewegte seinen Finger, dann seinen Arm.
Alles funktionierte.
Auch sein restlicher Körper gehorchte seinen Befehlen.
Und nun die Augen., dachte er sich.
Shiki öffnete langsam seine Augen.
Das gleißende Licht blendete in zuerst, aber dann gewöhnte er sich daran.
Er blickte in die Augen des Rektors, Kaien Cross, der ihn mit sorgenvollen und gleichzeitig
überglücklichen Gesicht anblickte.
Weiter hinten erblickte er ein wunderschönes Mädchen.
Sie hatte orangefarbenes Haar, welches sie zu zwei Zöpfen gebunden hatte.
Ihre Augen waren so blau, dass man sich darin regelrecht verirren konnte.
Shiki öffnete seinen Mund.
?Rima?, flüsterte er leise.
Auf Rimas Gesicht kam ein kleines Lächeln zum Vorschein.
?Senri, endlich?
Auch ihre Stimme war nur ein flüstern.
?Bitte, lass keine anderen Schüler herein, Toya-sempai. Nicht mal Kaname Kuran, auch wenn er es
befiehlt?
Kaien Cross blickte Rima ernst an, doch sofort verflog dieser Gesichtsausdruck.
Rima lächelte Shiki noch ein letztes Mal an, dann verschwand sie hinter der Tür.
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