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Prolog 

 

Egal, was war, was ist und was sein wird.  

Die Welt dreht sich immer weiter. Ein neues Ka-

pitel der Natur wurde aufgeschlagen. Eine neue 

Art ist geboren worden. Die Zeit wird zeigen, 

wie stark und groß die neue Population werden 

wird. Eines ist gewiss, Evolution ist nicht aufzu-

halten. 

So ist es nur richtig, dass sich aus zwei so unter-

schiedlichen Arten, eine neue hervor getan hat. 

 

Vieles ist geschehen, im Haushalt von Vincent, 

dem König der Vampire. Frieden herrscht, Ruhe 

ist eingekehrt. Elisabetha Catherina ist wirklich 

die Königin der Vampire geworden, so wie Eti-

enne es vorhergesehen hatte. Nur auf andere 

Weise als vermutet, denn sie regiert nicht anstatt 

Vincent, sondern mit ihm gemeinsam.  

Cosimo hatte mit seiner Offenbarung großes Er-

staunen ausgelöst - doch niemand stört sich 

mehr daran, dass er und Kai ein Liebespaar sind.  

Nathan und Anna sind eine Besonderheit für 

sich. Das erste gemischte Paar zwischen den Ar-
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ten, das den Grundstein für die neue Art gelegt 

hat. Und sie werden nicht das einzige Paar blei-

ben, das sich aus einem Vampir und einem 

Werwolf zusammensetzt.  

Ungeahnt existiert noch eine weitere Art neben 

den Vampiren, Werwölfen und Elfen. Eine, die 

sich lange Zeit versteckt gehalten hat und nun 

bereit ist, wieder zurückzukehren … 
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1. Teil 

 

 

Die Liebe vermag vieles zu heilen  
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1. Kapitel 

 

 

Eli sah Vincent an. 

„Woher soll ich das wissen?“ 

„Ich habe nicht erwartet, dass du es weißt. Aber 

es ist eigenartig, dass Dorian nicht nach Hause 

gekommen ist“, erklärte Vin. 

„Du machst dir Sorgen, hm?“ 

Vincent nickte.  

In ihrer Freude bekamen Kai und Cosimo das 

Ganze gar nicht mit. Die Aufregung um die 

Zwillinge hatte ihre ganze Aufmerksamkeit be-

schlagnahmt. Sie hatten nicht einmal bemerkt, 

dass jemand im Haus fehlte. 

Etienne allerdings schon. Er sagte aber nichts 

dazu. Er hatte vorgestern, seit langer Zeit, wieder 

eine Vision gehabt. Aber so undeutlich, dass er 

selbst nichts damit anfangen konnte. Vielleicht 

bekam er das Bild noch einmal deutlicher rein. 

Sicher war nur, dass es etwas mit Dorian zu tun 

gehabt hatte. 
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Sorgen machte Etienne sich keine, im Gegenteil. 

Er war sich gewiss, dass Dorian unbeschadet 

nach Hause kommen würde. Bald. 

„Eli, wann dürfen wir denn nun rein?“, drängte 

Kai. 

Sie seufzte. 

„Wartet, bis der Doc gegangen ist. Dann könnt 

ihr die Kleinen begrüßen. Aber nur kurz, bitte. 

Anna muss sich dringend ausruhen“, erklärte 

sie. 

Anschließend erzählte sie Vincent, was der Arzt 

gesagt hatte. „Was denn? Der hat ihr nicht ein-

mal gesagt, dass sie ihre Gestalt ändern soll, 

wenn es soweit ist? Weil er dachte, sie wüsste 

es?“ 

„Ja. Sie war total geschockt.“ 

„Dann weiß sie es fürs nächste Mal“, sagte Vin-

cent zwinkernd. 

Etienne musste laut lachen. 

„Herr, ich denke, die beiden bekommen keine 

weiteren Kinder“, sagte er. 

„Manchmal ist es gruselig, was du alles weißt“, 

bemerkte Eli. 
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Etienne wurde ernst. 

„Denkst du, mir macht es Spaß? Dinge zu wis-

sen, die kommen werden? Manchmal ist das echt 

ein Fluch.“ 

„Entschuldige. Ich habe das nicht so gemeint 

und das weißt du“, gab Eli zurück. 

Etienne winkte ab. 

Paulina und der Doc kamen aus dem Zimmer. 

Etienne schloss seine Liebste in die Arme. Sie 

machte den gleichen erschöpften Eindruck, wie 

Eli. 

„Anna braucht Ruhe“, sagte der Arzt eindring-

lich. Er sah jeden Einzelnen an, und wartete eine 

Bestätigung ab. Dann nickte er.„Ich sehe die 

nächsten Tage noch nach ihr. Jetzt muss ich zu-

rück. Die Praxis öffnet in einer Stunde“, verab-

schiedete er sich. 

„Ich glaube ihr beide braucht eine Dusche“, sag-

te Vincent zu Eli und Paulina. 

Die Nachthemden der beiden, eiligst überge-

worfen als Nathan um Hilfe bat, waren mit Blut 

verschmiert. Eli hatte außerdem einen großen 

Fleck vorne, weil sie die kleine Jules zuerst auf 

ihren Schoß gelegt hatte. Dann die Nabelschnur 
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durchgeschnitten und erst danach die Kleine 

eingewickelt hatte. Jetzt war der Stoff mit Blut, 

Fruchtwasserresten und der Käseschmiere ge-

tränkt.  

Wortlos löste sich die Gruppe auf. Kai und Co-

simo ließen es sich nicht nehmen, ihre Patenkin-

der zu begrüßen. Sie wollten auch wirklich nur 

kurz bleiben. 

Etienne nahm Paulina an der Hand und zog sie 

zu ihrem Zimmer. Sie hatten noch immer jeder 

ein eigenes, doch sie benutzten meist eines der 

beiden gemeinsam. 

Vincent schob Eli vor sich her. Dusche und 

Frühstück im Bett. Das hatte sie sich verdient. 

 

Paulina hing ihren Gedanken nach. Sie hatte 

sich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob sie 

selbst einmal Kinder wollte. Das Ballett war im-

mer vordergründig gewesen. Aber jetzt? Diese 

beiden kleinen, rosigen Wesen auf der Welt will-

kommen zu heißen, hatte etwas in ihr angesto-

ßen. Klar, eine Geburt war schmerzhaft. Aber so-

bald Vince auf Annas Bauch gelegen hatte, war 

ihr Gesicht wie ausgewechselt gewesen. Keine 
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Spur mehr von den Schmerzen. Nur Glück. Sie 

hatte Tränen in den Augen gehabt. Vor Freude. 

Wahrscheinlich auch vor lauter Stolz auf sich 

selbst. Etwas so Großartiges bewältigt zu haben. 

Doppelt. 

Nun fragte sich Paulina, ob sie selbst einmal 

Mutter sein könnte. Würde Etienne das über-

haupt wollen? 

Wahrscheinlich war noch jede Menge Zeit, bis 

sich diese Frage überhaupt erst einmal stellte. Bis 

sie die erste fruchtbare Phase haben würde, gin-

gen sicher noch einige Jahre ins Land. Ach ja, 

Zeit hatte Paulina jetzt genug. Und vorerst konn-

ten sie alle die Zwillinge bei ihrem Aufwachsen 

begleiten. 

Im Zimmer angekommen warf sie ihr 

Nachthemd achtlos in eine Ecke und ging ins 

Bad. Duschen. Herrlich! 

Das dachte Eli auch. 

Ihr Nachthemd wanderte in den Mülleimer. 

Vincent wollte niemanden vom Personal damit 

beauftragen, es zu reinigen. Es wäre wohl so-

wieso unmöglich. Der weiße Stoff war hin. Un-

widerruflich. 
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Während Eli das warme Wasser genoss, lief 

Vincent in die Küche. Drei seiner Angestellten 

waren dabei, das Frühstück zu bereiten. 

„Guten Morgen!“, grüßte Vincent. 

Ein Dreifaches, Demütiges guten Morgen Herr 

schallte zurück. 

„Nathan und Anna werden sicher auf dem 

Zimmer frühstücken wollen, sorgt dafür, dass 

etwas vorbereitet wird. Ich selbst nehme auch ein 

Tablett für die Königin mit hinauf“, erklärte er. 

Dann suchte er sich unter beschämten Augen 

die Dinge zusammen, die er seiner Eli servieren 

wollte. Vin wusste, dass die Angestellten es nicht 

gerne sahen, wenn man ihnen die Arbeit ab-

nahm. Doch er wollte selbst für Eli aussuchen. 

Mit dem beladenen Tablett in der Hand machte 

er sich auf den Rückweg. Der Kaffee dampfte 

und roch wunderbar. 

Mit dem Fuß auf der untersten Stufe stockte er. 

Dorians Wagen fuhr in die Garage. Vincent war-

tete geduldig, bis die Tür sich öffnete. 

„Oh. Hallo. Du bist schon auf, Herr?“, fragte 

Dorian verdutzt. 
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„Wir sind alle schon auf. Die Babys kamen eben 

zur Welt. Doch das kannst du ja nicht wissen, da 

du es vorgezogen hast, die Nacht außer Haus zu 

verbringen. Gibt es dafür einen Grund?“ 

„Die Babys sind da? Ist alles in Ordnung?“, 

fragte Dorian zurück und schritt auf Vincent zu. 

Wow, also woanders geschlafen hatte der definitiv 

nicht, dachte Vincent.  

Dorian hatte dunkle Ringe unter den Augen, 

seine Haut war blass. Er roch nach Zigaretten, 

Alkohol und Schweiß. Kurz, nach Menschen. 

„Alles paletti. Also, was war los? Wenn du nicht 

so furchtbar aussehen würdest, wäre meine 

Vermutung, dass eine Frau dahinter steckt“, Vin-

cent musterte Dorian. 

„Das ist auch so. Nur nicht ganz so, wie es sich 

anhören mag. Ich brauche jetzt eine Mütze voll 

Schlaf. Später erkläre ich dir, was gewesen ist. In 

Ordnung, Herr?“, fragte Dorian. 

„In Ordnung“, bestätigte Vincent ihm. 

Er sah Dorian nach, der die andere Treppe nach 

oben nahm. Dann brachte er Eli das Frühstück. 
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Am Nachmittag kam Julietta vorbei. Sie wollte 

sich unbedingt die neuen Erdenbürger ansehen. 

Anna hatte sie angerufen, nachdem sie etwas ge-

schlafen hatte. Es hatte ihr gut getan und sie 

fühlte sich schon viel besser. 

Jetzt lag sie mit Nathan auf dem großen Bett, 

dass er eigenhändig für sie frisch bezogen hatte. 

Die Zwillinge hatten sie mittig zwischen sich lie-

gen. Keinen Moment konnten sie die Augen ab-

wenden von den kleinen Wundern. 

Allerdings hielt Juli sich nicht lange auf. Sie be-

glückwünschte die beiden, sprach mit Anna über 

Belangloses, und verabschiedete sich wieder. Als 

Ausrede benutzte sie einen Termin, den sie er-

funden hatte. Das wusste Anna zum Glück nicht 

und Juli war froh darüber. Was würde Anna nur 

von ihrer Clanchefin halten, wenn die ihr eine 

Lüge vorsetzte? 

Juli hielt es für nicht sinnvoll, lange mit Anna zu 

sprechen. Sonst würde sie sich wohlmöglich 

nicht zurückhalten können, und ihr etwas von 

Tobias erzählen. Gestern war Juli, ganz entgegen 

ihrer Art, feige gewesen. Sie hatte ihm gegenüber 

kein Wort darüber verloren, wer oder was sie 
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war. Sie hatte es vorgehabt, ehrlich. Doch sie hat-

te sich nicht getraut.  

Heute trafen sie sich wieder, und sie nahm sich 

erneut vor, ihn einzuweihen. Aber die Angst, er 

würde sich von ihr abwenden, saß ihr fest im 

Nacken. 

 

Während Julis Kurzbesuch wachte Dorian auf. 

Nach einer ausgiebigen Dusche suchte er nach 

seinem König. Er fand ihn im Büro. 

„Herr, hast du Zeit?“, fragte er, als er eintrat. 

„Sicher. Ausgeschlafen, was?“  

Dorian nickte. Er wusste überhaupt nicht, wo er 

anfangen sollte. 

„Jetzt setze dich hin und erzähl, was los ist.“ 

„Herr, ich beobachte schon länger eine Vampi-

rin. Die Situation ist so: Lisa, so heißt sie, ist ein 

Junkie. Sie ist süchtig nach dem Blut der Men-

schen. Jeden Abend habe ich sie dabei gesehen, 

wie sie von einem trinkt. Sie lässt sie am Leben 

und schickt sie weg. Gestern habe ich sie zur Re-

de gestellt. Sie weiß, dass es falsch ist, was sie 

tut. Aber sonst kennt sie sich nicht viel mit unse-


