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Das Winkelsstein Lied 
 

Winkelsstein, mein Winkelsstein, 

deine Adler sollen fliegen, 

durch die gesamte Ewigkeit 

darf sie niemand kriegen. 
 

3. Strophe 

Die Sonne wird versengen unseren stol-

zen Wald, … 
 
 
 
 

Die Weissagung 
Lucretias 

 

 

 … 
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e Lichttechnik hier entstanden. 

Cecilia öffnete wieder die Chronikdatei, um den nächsten 
Berichttext zu schreiben. 

Open 
Im Speisesaal fand die Feier statt, die die Taufe ausklin-
gen lassen sollte. 

Save 
Nun setzte Cecilia den Hyperlink auf Speisesaal und trug 
einen Dateinamen ein, bei dem sie plötzlich ins Zweifeln 
geriet, ob er der richtige sei. Sie klickte ihn an. 

Öffnen 
Der Speisesaal war seinerzeit das erste Refugium, wo der 
vermahlene Abraum als kristalline und mineralische Mi-
schung für einen Spezialputz verwendet wurde. Die 
Eigenschaften sind Isolierung, Dämmung und bei 
Polieren auch Marmormuster vortäuschend und glänzend 
oder glitzernd bei Lichteinfall. Will man neue Kabel 
verlegen, verputzt man neu. Die neueste Nano-
Beschichtung macht auch noch eine Staubabweisung. Die 
verlegte Erdwärmeheizung und die feinen 
Haarbohrungen zur Belüftung wurden im Speisesaal 
ausprobiert. Ebenso ist di

Schließen 
Für alle war der Speisesaal etwas Magisches und Schö-
nes. 
Er war der Gemeinschaftsraum schlechthin. Seine ele-
gante Lichtinstallation funkelte auf den Wänden, das 
fühlte sich royal an. Über die Lichtfarbe wussten alle 
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Lichtlosen, welche Tageszeit sie hatten. Morgens 
herrschte gelbes, grelles Licht, mittags färbte es sich 
leicht grün, abends wurde es rötlich und nachts schien es 
bläulich. Die Farbenpracht der Ausleuchtung des unterir-
dischen Wohnfelsens machte ihn so anheimelnd. Genau 
das empfand und dachte Cecilia, wie sie im Video das 
grell gelbe Licht sah, doch es war ihr schon grüner im 
Magen, als sie wollte. Sie konzentrierte sich wieder und 
machte das Video erneut an. 

Play 
Der Wein wird von Dorian eingeschenkt und alle Anwe-
senden prosten sich zu. Da auch Olivia mittrinkt, ist an-
zunehmen, es ist alkoholfreier Messwein. Bruder Brenta-
nolus ergreift das Wort: 
„Ich habe euch heute alle hergebeten, weil ich euch die 
Weissagung der Fürstin Lucretia verkünden möchte. Ich 
habe sie vor einem Jahr zusammengetragen aus den Visi-
onen und Hellbildern der Fürstin.“ 

Petra Mettke
Hinweis
Wer Verantwortung annimmt, wird sie nie wieder los!




