
Die Geschichte von Zaseroth dem Wolfpony
Von: Zaseroth

                                              Die Geschichte von Zaseroth dem Wolfpony

Hallo zusammen Ihr habt mich also gefunden na dann kommt rein setzt euch ans Feuer Tee und Kekse
stehen schon Bereit. Ein paar Worte vor weg dies ist meine erste Geschichte mal schauen wie gut ich sie hin
bekomme ,wenn du etwas gegen sogenannte übermächtige Charaktere hast lies am besten nicht weiter
sondern Stempel mich als Normales Erdpony ab und geh für alle anderen die unvoreingenommen hier
meiner Geschichte lauschen wollen euch wünsch ich viel Spaß .

Kapitel 1 - Kapitel 1 der Anfang

 Die Geschichte von Zaseroth dem Wolfspony

Hallo zusammen Ihr habt mich also gefunden na dann kommt rein setzt euch ans
Feuer Tee und Kekse stehen schon Bereit. Ein paar Worte vor weg dies ist meine
erste Geschichte mal schauen wie gut ich sie hin bekomme, wenn du etwas gegen
sogenannte übermächtige Charaktere hast lies am besten nicht weiter sondern
Stempel mich als Normales Erdpony ab und geh. Für alle anderen die
unvoreingenommen hier meiner Geschichte lauschen wollen euch wünsch ich viel
Spaß.

Ich will mich kurz Vorstellen ich bin Zaseroth ein Wolfspony und dies ist meine
Geschichte ich hatte nie vor so zu werden wie ich bin es ist einfach passiert.

Ich fange am besten mit meiner Geburt an meine Eltern waren wunderbar mein
Vater ein fleisiges Erdpony der immer nach Arbeit suchte. Meine Mutter eine
Einhorndame gebildet in Heilungs und Runenmagie sie hatte eine Kleine Praxis in
der sie jedem Pony half das Hilfe benötigte ich half ihr immer wenn ich durfte beim
Tränke mischen und sie brachte mir vieles bei über Kräuter und andere Zusätze
beim Tränke mischen.
Wir lebten im Kristallkönigreich am Rande der Stadt es war sehr schön dort es
wurde noch besser als ich ein großer Bruder wurde ich hatte zu der Zeit meinen
Schönheitsfleck schon bekommen es war ein Alchemietisch und ich freute mich
darauf bald mehr mit meiner Mutter zu Arbeiten. Mein kleiner Bruder und ich wir
verstanden uns großartig sicher wir hatten auch mal Streit, aber er ist und bleibt
mein kleiner Bruder. Meine Pfohlenheit war schön so hätte es bleiben können.
Eines Tages jedoch tauchte König Sombra auf und versklavte die meisten Ponys
ich war zu der Zeit gerade im umliegenden Land auf der suche nach Kräutern für
neue Heiltränke als ich zurück war Erschrak ich beim Anblick meiner in Ketten
liegenden Familie ich versuchte ihnen zu helfen und schaffte es sogar ein paar
Ketten zu zerschlagen, aber König Sombra schnappte mich und trennte mich von
meiner Familie und sperrte mich in ein unterirdisches Verlies außerhalb der Stadt.
Mit einem lachen sagte er mir 
:Solch ein rebellisches Pony hätte er noch nie erlebt und er wolle schauen wie
Robust ich sei. 
Er warf mich in einen großen Raum und versiegelte ihn mit Magie er schaute von
einem erhöhten Podest zu und ich fragte mich was er gemeint hatte mit Robust,
dann bemerkte ich es in einer dunklen Ecke hinter mir eine geifernde Kreatur war



mit mir hier eingesperrt Hasserfüllt trat sie ins Licht und ich konnte sie erkennen es
war ein Timberwolf.
Ich hatte von diesen Kreaturen gehört aber dies war das erste mal das ich einen
sah, sie sollte eigentlich in einem Wald wie dem Wald der ewigen Magie sein ich
wusste bis dahin nicht wie King Sombra dem Timberwolf in dieses Verlies gekriegt
hat zumal diese immer im Rudel auf tauchten so hatte ich es jedenfalls in einem der
Bücher in der Schule gelesen. Ich suchte schnell nach etwas um mich zu
Verteidigen und schnappte mir einen liegenden Ast kurz darauf griff mich der
Timberwolf auch schon an es dauerte mehrere Stunden während ich immer wieder
King Sombras lachen vernahm schließlich schaffte ich es den Timberwolf zwischen
zwei Felsen ein zu klemmen der Timberwolf konnte seinen hölzernen Körper nicht
mehr befreien hatte aber meinen rechten hinterlauf im Fang er hatte mich erwischt
mit meinem Ast schaffte ich es jedoch den Kiefer von der Kreatur soweit zu öffnen
das ich meinen Huf befreien konnte während der Timberwolf Wut schnaubend
versuchte sich zu befreien es aber nicht schaffte. Die klaffende Bisswunde
schmerzte sehr, doch schlimmer war das der Speichel dieses Timberwolfs wohl
Giftig war mir wurde sofort schwindelig und Übel zu gleich ich schaute mich schnell
um im Raum ich bemerkte eine kleine Wasserquelle mit Moos in der Ecke, es war
genau die Sorte Moos die meine Mutter immer mit etwas Wasser zu einer Paste
zusammen rührte um Tiergifte von zum Beispiel Schlagen zu heilen so schnell wie
ich konnte humpelte ich zur Wasserquelle schnappte mir das Moos tauchte es ins
Wasser und zermahlte es auf einen Kleinen Stein zu einer Paste und trug sie auf
meinen Hinterlauf auf, danach verlor ich auch schon das Bewusstsein. Ich weiß
nicht wie lange ich dort lang die Fieberschübe machten es mir unmöglich zu sagen
wie viel Zeit verging ich war nur froh neben dieser kleinen Wasserquelle zu liegen
um mich öfter mal nass zu machen sie war nicht groß gerade mal wie eine kleine
Schale doch sie füllte sich ja schnell wieder.
Als ich endlich wieder halbwegs auf dem Hufen stehen konnte schaute ich mich
erstmal in diesem Raum um der eher einer Höhle glich verteilt lagen Holz vom Ast
bis zum Stamm mehrere Steine bis zum Fels die Kleine Wasserquelle, ein paar
leuchtende Pilze die Licht in den Raum brachten und ein paar Wurzeln und Moose
an den Wänden die Essbar schienen, doch halt was war mit dem Timberwolf ich
blickte zu den Felsen er schlief war aber immer noch zwischen den Felsen
eingeklemmt erleichtert wollte ich mich an der Wasserquelle waschen da Erschrak
ich vor meinem Spiegelbild was war mit mir passiert. Mein Äußeres hat sich
komplett verändert das muss mit dem Biss zu tun haben dachte ich mir mein weißes
Fell hatte nun auch grau und schwarze Abschnitte mein Schönheitsfleck war eine
riesige Pranke geworden ich verstand nicht wie so etwas passieren konnte. der
Timberwolf erwachte und fauchte mich an: Noch ein Pony verdammt ich hoffe das
andere ist wenigstens verreckt. Ihr kotzt mich an nehmt euch alles aus den Wäldern
was ihr wollt so Egoistisch einfach Widerlich.
Ich schnauzte ihn an: Jetzt halt mal die Luft an erstmal bin ich das einzige Pony hier
Zweitens hab ich mir nie etwas einfach so aus den Wäldern geholt und wenn dann
hab ich dafür gesorgt das das was ich mir geholt hab nachwachsen konnte und zum
dritten ich hab dir nichts getan du hast mich Angegriffen. Verwirrt schaute der
Timberwolf mich an und sagte: Wie kannst du mich verstehen und wie konntest du
meinen Biss überleben das Gift was ich mit meiner Magie hergestellt hatte sollte
dich eigentlich schnell erledigen?
Ich antwortete ihm: Zum ersten ich hab keine Ahnung und zum zweiten ich habe mir
schnell eine Paste gegen Tiergifte von dem Moos an der Wasserquelle hergestellt. 
Der Timberwolf lachte und sagte: Welch Ironie ich wollte Ponys töten um sie davon
ab zu halten die Wälder weiter aus zu beuten und zu zerstören stattdessen
erschaffe ich ein Pony das Timberwölfe verstehen kann. Was soll ich sagen der



Timberwolf und ich sprachen mit einander und ich erfuhr von ihm das König Sombra
den nahegelegenen Wald abholzen lies und ihn dabei gefangen nahm er verriet mir
auch seinen Namen er hieß Bernstein. Ich erfuhr viel über die Timberwölfe ihre
Sitten und Gebräuche das er zum Beispiel ein vertriebener aus dem Wald der
ewigen Magie war und in dem Wald nahe des Kristallkönigreichs ein neues zuhause
aufbauen wollte er erzählte mir auch von der Naturmagie die die Timberwölfe
benutzen. Ich erzählte ihm meine Geschichte und nach 5 Stunden hatte ich genug
Mut und Vertrauen ihn zu befreien was soll ich sagen typisch für Timberwölfe wurde
Mitleid als schwäche angesehen und er Griff mich an als er wieder frei war. Durch
die Wut und die Enttäuschung in mir auf so was herein zu Fallen wuchs mir
schlagartig Borke um meine Beine meine Augen fingen an grün zu leuchten und
selbst Pflanzen in meiner Nähe begannen zu Wachsen. Erschrocken blickte
Bernstein zu mir drücke sich auf den Boden und wimmerte zu mir: Was habe ich
getan was bist du? Ich sah an mir herunter sah meine hölzernen Pranken an und
blickte in die Kleine Wasserquelle die grünen Augen sehend sah ich ihn danach an
und sprach: So wie es aussieht ein Monster.
Was sollte ich den sonst sagen ich verstand ja selbst kaum was passiert war.
Als ich ihn so da liegen sah konnte ich ihm nicht mehr böse sein meine Wut hatte
sich ein paar Sekunden später schon verzogen und das leuchten meiner Augen
erlosch die Borke an meinen Hufen und Beinen wuchs zurück. Es ist schon ein
Merkwürdiges Gefühl aber was soll ich sagen danach kahmen wir zwei gut mit
einander aus er versprach mich nicht mehr an zu greifen und ich versuchte uns
beide hier raus zu kriegen doch King Sombra kehrte nicht zurück aber seine Magie
hielt uns weiterhin gefangen so vergingen einige Tage ich konnte von der
verschlossenen Öffnung aus erkennen das es hier mehrere Räume geben musste. 
Bernstein und ich waren mittlerweile so was wie Freunde geworden er brachte mir
auch bei wie ich die Naturmagie nutzen konnte was blieb uns auch anderes wir
wollten beide hier raus und dann unserer Wege gehen das Problem war nur das
Timberwölfe immer wieder neues Holz brauchen welches hier in der Kammer recht
bald ausgehen würde und für mich war ja Wasser nicht das Problem aber langsam
gingen mir die Wurzeln und Moose zum Essen aus von Holz und Nahrung 
geschätzt vielleicht genug noch für eine Woche. 
Plötzlich ohne Vorwarnung mit einen Krachen und Scheppern an der rechten
Seitenwand wollte irgendwas aus dem Nachbarraum plötzlich zu uns.
Bernstein und ich rannten beide zum Eingang damit uns keine Steine auf dem Kopf
vielen den mit dem nächsten Krachen war es auch schon in unserem Raum es war
eine Hydra ich weiß nicht was Sombra ihr angetan hatte so eine hatte ich in meinen
schlimmsten Albträumen nicht erwartet Nachtschwarz von dunklem
lichtverschlingendem Rauch umhüllt und mit feuerroten Augen die leuchteten als ob
sie selbst in Flammen stünden und sie war jetzt mit in unserem Raum anscheinend
hungrig, doch sie kahm nicht weit noch bevor sie mich oder Bernstein fressen
konnte viel ein großer Stein von der Decke auf sie herab sie schrie vor Schmerz. Ich
konnte hören wie sie am fluchen war: Verdammt ich hab solchen Hunger und jetzt
spür ich meine Beine nicht mehr als ob dieses dämliche Einhorn und seine dunkle
Magie nicht schlimm genug war fauchten die neun Köpfe von ihr. Ich sagte zu ihr:
Wenn du mich nicht frisst helfe ich dir so gut ich kann. Verdutzt schauten mich
Bernstein und die Hydra an: Wie du verstehst sie /uns.
Ich Antwortete darauf: ja das tue ich also soll ich dir jetzt helfen oder nicht?
Um das ganze ab zu kürzen ich durfte der Hydra helfen sie hatte keinen Namen weil
Hydrin Einzelgänger sind .Ich gab ihr den Namen Darkness dieser gefiel ihr leider
hatte der Stein der auf Darkness gelandet war ihr das Rückenmark ab der Hüfte
zerstört das konnte ich sehen als Bernstein und ich den Stein Vorsichtig von ihr
runter schoben Sie würde nie wieder gehen können da half auch all mein Können



um die Heilkunst nichts ich hatte ja auch kaum was mit dem ich etwas hätte
herstellen können selbst mit Bernstein zusammen konnte die Naturmagie von uns
beiden keine solch schweren Verletzungen heilen es war Aussichtslos also machte
ich ihr die Tage so angenehm wie möglich brachte ihr Wasser, machte ihr aus dem
verbleibenden Moos und wurzeln etwas zu Essen da fragte mich Darkness: 
Willst du den nichts Essen?  
Ich sagte zu ihr: Wir haben nichts mehr und bald geht uns auch das Holz für
Bernstein aus schon komisch da bin ich mit einem Timberwolf und einer Hydra
gefangen und das schlimmste ist das wahrscheinlich keiner von uns je das Licht der
Sonne wieder sehen wird egal wer nachher übrig bleibt.
Mit diesen Worten schlief ich ein da sich um eine verletzte Hydra kümmern auch
sehr ansträngend sein kann. Eingeschlafen war ich neben der Wasserquelle auf der
linken Seite des Raumes rechts lag Darkness und in der Mitte lag Bernstein nur
zum Verständnis was sollte schon passieren vergiftet, gefressen oder den
Hungertod sterben da kann man auch mal schlafen, doch ich sollte eines besseren
belehrt werden.
Als ich aufwachte lag ich auf einem Haufen Holz den Bernstein zusammengesucht
hatte er hatte es irgendwie geschafft mich im schlaf auf das Holz und dieses dann
zwischen Darkness und sich zu ziehen. Mir unbekannte Symbole schmückten den
Boden Bernstein mahlte gerade das letzte mit seiner Pfote.
Ich schaute beide entgeistert an: Was wird das? 
Bernstein erzählte mir das ein Pony mit einem solch großen Herzen und solch einer
Gabe weiter leben soll und das er sich mit Darkness besprochen hat ein altes
Schlafritual durch zu führen bei diesem werden die Lebensenergien von beiden auf
mich übertragen um mir wenigstens das Überleben zu ermöglichen so das ich
irgendwann wieder in Freiheit Leben kann.
Bevor ich noch irgendwas hätte machen können fingen die beiden auch schon an
mit dem Ritual das Holz unter mir fing an grün zu Leuchten und ehe ich mich versah
war ich schon umschlugen wie in einem riesigem Ball auf Holz oder eher Wurzeln
eine Art Knäul in dem ich mich nun befand was im Raum geschah weiß ich nicht.
Ich viel in einen tiefen schlaf: Schlaf schön es war schön mit dir. 
War das letzte was ich von beiden Hörte es mögen ihre letzten Worte gewesen
sein.
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                                                                                    Kapitel 2 
                                                       Das Erwachen in einer anderen Welt
                                        Überschlagende Ereignisse und eine neue Freundin

Ich weiß nicht wie lange ich geschlafen habe ,ich hatte viele Träume in der Zeit
sogar einen in dem all das erlebte nur ein böser Traum war und ich wieder in dem
Haus meiner Eltern wach wurde ,doch auch das war nur ein Traum.
Mit einem heftigen Krachen auf das Wurzelknäul brach dieses auf ,sagen wir es war
nicht die sanfteste Art geweckt zu werden.
Noch etwas benommen schaute ich mich in der staubigen Höhle um ,die mein
Gefängnis gewesen war ein großes Loch klaffte an der Decke die Magiebarriere am
Eingang war verschwunden und irgendwas lag in der Ecke ,was wohl eben auf das
Knäul gefallen sein musste es bewegte sich ein wenig.
Ich entdeckte voller entsetzen die Überreste von Bernstein und Darkness was
hatten sie nur getan nur die Schädel von beiden waren übrig und mit einer dicken
Schicht aus Staub überzogen wie lange habe ich nur geschlafen.
Für weitere Fragen blieb mir aber keine Zeit ,durch das Loch an der Decke konnte
ich Soldaten erkennen die hinein spähten ich musste sofort an King Sombra denken
und an seine Sklavensoldaten.
Ich wollte vor Wut brüllen das sie verschwinden sollen doch stat meiner Stimme
ertönte das gebrüll von Bernstein aus meinen Kehle du kannst dir nicht vorstellen
wie verwundert ich war und wie schnell die Soldaten flohen.
Ich bemerkte erst jetzt das ich mich viel stärker fühlte so viel Kraft ,auch die Magie
die ich mit Bernstein trainiert hatte ging mir viel leichter vom Huf ich konnte mit
leichtigkeit einen Pilz vor mir aus dem Boden wachsen lassen es war Überwältigen
und Angst einflössend zu gleich ,was hatten die beiden nur in diesem Ritual
gemacht.
Ich schaute erstmal nach dem was auch immer da auf das Knäul gefallen war es
war ein Pony ein recht großes noch dazu ,aber so eines hatte ich noch nie gesehen
schwarz und grün von den Farben her war ja eine Sache aber glasserne Flügel und
ein komisches Horn dazu noch Löcher am Körper die dort nicht sein sollten ,erst
jetzt viel mir auf Flügel und ein Horn das musste ein Alihorn sein ich hatte bis lang
nur von den beiden Schwestern gehört die Alihörner sein sollten ,was war nur mit
diesem hier geschehen vom Körperbau her musste sie ein Alihorn sein.
Sie war Ohnmächtig doch als ich so neben ihr stand um nach verletzungen zu
schauen keuchte sie kurz und als sie mich sah viel sie wieder in Ohnmacht ,sie
muss sehr erschöpft sein und vielleicht eine Krankheit haben anders konnte ich mir
dir Löcher nicht erklähren.
Ich schaute mich nachdem ich sie so gut es ging Versorgt hatte noch ein wenig um
sie hatte sich nichts gebrochen ,doch sie muss mit dem Kopf gegen das Knäul
geschlagen sein und zwar von oben sie war in die Höhle gestürtzt anders konnte ich
mir nicht erklähren warum sie Ohnmächtig war und vom eigendlichem Eingang
waren keine Spuren erkennbar das jemand von dort aus in die Höhle gekommen
war ,sie war es also die mich so zu sagen befreit hat.
Der Eingang zu dieser unterirdischen Festung war durch ein paar Steine blockiert
doch der Gang zu den ganzen einzelnen Zellen war noch nicht verschüttet ich
konnte mehrere Kammern sehen die Magiebarrieren waren alle erloschen doch in
allen sah ich das selbe Bild Totes und vertroknetes kaum noch zu sehen was es
mal war ,mit dicken Staubschichten darauf.
Ich ging zurück und kurz vor meiner Höhle oder eher Zelle bemerkte ich ein altes
Bücherregal die Bücher waren zwar von Staub bedeckt doch soweit gut erhalten ich



nahm sie mit ,den sie enthielten Planzen und Naturkenntnisse ,Alchemiezauber und
Tränke Zusammensetzungen die ich noch nicht kannte.
Ich wollte sie später lesen.
Bei der Alihorndame wieder angekommen baute ich aus allem was ich so finden
konnte eine Transporttrage für sie den hier konnten wir nicht bleiben zum einen pfiff
ein eiskalter Wind mit Schnee durch das Loch an der Decke zum anderen waren die
wenigen Pflanzen alle vertrocknet und die Wasserquelle versigt und ich wusste
nicht wie lange die Soldaten brauchen würden um mit verstärkung zurück zu
kehren.
Ich räumte die Steine bei Seite die den Eingang blockierten ,band mir trockenes
Moos um den Körper gegen die Kälte ,verstaute die Bücher in der Trage und fütterte
die Trage so gut es ging mit dem trockenem Moos aus ,um die Alihorndame vor der
Kälte zu schützen.
Es war bitter Kalt draußen wie Automatisiert lief ich in eine Richtung mein Bauch
sagte mir da musst du lang und ich vertraute auf mein Bauchgefühl hatte ich den
eine andere Wahl? 
Fast zwei Tage lang lief ich so schnell ich konnte durch den Schnee bevor wir in
wärmere Gebiete kamen und zu einem großen Wald dahin hatte mich mein Bauch
also geführt.
Am Rande des Waldes an einem See schlug ich ein Lager auf ich hatte immer
wieder nach der Alihorndame geschaut doch ihr Zustand hatte sich nicht groß
verbessert.
Hier hatte ich jetzt alles was ich brauchte es war zwar Nacht ,aber ich fand alles
was ich brauchte um ein Feuer zu machen und ein paar Heiltränke her zu stellen.
Nach so langer Zeit endlich wieder mal ein Lagerfeuer die wärme und das Licht
wieder zu sehen war unbeschreiblich schön mit diesem Gefühl des Glücks ,ein paar
gelesenen Seiten aus den Büchern und nachdem ich der Alihorndame einen Trank
verabreicht hatte schlief ich neben dem Feuer ein.
Am nächsten Morgen erwachte ich von den herrlichen Sonnenstrahlen die ersten
seit langer Zeit ,diese wieder zu sehen hatte ich mir nicht mal erträumt Darkness
und Bernstein hatten es geschafft ich hatte die Sonne wieder gesehen.
Freudestrahlend ging ich zur Alihorndame und bemerkte das sie langsam wach
wurde :Guten Morgen sagte ich zu ihr.
Wo bin ich und wer oder was bist du Fragte sie mich.
Ich bin Zaseroth und was ich bin weiß ich nicht genau ,aber wer bist du antwortete
ich ihr.
Sie war gerade aufgestanden und stand mir gegenüber als wir uns Weiter
unterhalten wollten ,sah ich aus dem Augenwinkel ein Pony aus dem Wald zum
Wasser kommen ,es war am ganzen Körper gestreift mit einer komischen Frisur
,doch befor ich was sagen konnte schrie sie zu mir rüber halte dich fern von ihr.
Ich schaute sie verwiert an und Verstand nicht was sie meinte ,plötzlich fauchte die
Alihorndame mit Fangzähnen im Maul und griff auch schon das gestreifte Pony an
mit einem grünen Blitz aus ihrem Horn an und traff dieses auf der Brust welches
darauf hin zurückgeschleudert wurde und auf dem Boden liegen blieb.
Mit solch einer Aggression konnte dies kein gutes Alihorn sein und mir wurde
schlecht bei dem Gedanken ihr geholfen zu haben.
Der Zorn der sich in mir ausbreitete lies mich einen wütenden Schrei ausstoßen
,doch als sich die Alihorndame zu mir umdrehte wurde sie Bleich vor Schreck und
floh in den Wald.
Ich verstand nicht warum ,bis ich ihn den See blickte die neun Köpfe von Darkness
rangten aus meinem Rücken ,ich musste mich erstmal setzten und die Köpfe
schauten mich an ,während ich die Stimmen von Darkness und Bernstein in
meinem Kopf hören konnte ,dies ist unser Geschenk an dich pass gut auf dich auf.



Ich verstand nun das beide einen Teil ihrer Kräfte auf mich übertragen hatten bei
dem Ritual ,aber ich hätte nie gedacht das so etwas möglich sei naja nach dem ich
mich etwas beruhigt hatte gingen die Köpfe wieder zurück ,sie hörten auf mich und
waren da um mich im Notfall zu beschützen ,ein schönes Geschenk meiner
Meinung nach.
In meinen Gedanken versunken hätte ich fast das gestreifte Pony vergessen ich
eilte zu Ihr.
Ich konnte erkennen das es sich um eine weibliche Ponydame handelte kein Horn
und keine Flügel wohl eher ein Erdpony ,aber mit Streifen ,sie war noch Bewusstlos
,doch ich musste ihre Verbrennung versogen.
Ich sah mich nach Zutaten für eine Brandsalbe und Verbänden um.
Die Rezeptur hatte ich erst gestern in einem der Bücher gelesen.
Ich versorgte zuerst die Wunde mit nassen Algen aus den See diese kühlten die
Wunde und hielten sie feucht bis ich die Salbe fertig gestellt hatte.
Die Zutaten waren um den See verteilt ,aber es war alles da.
Ich misschte die Salbe an gut das ich ein paar Steine fand die Perfekt zusammen
passten so das sie wie ein Mörser die Zutaten zermahlen und misschen konnte.
Die Salbe wickelte ich wie die Heiltränke auch zum Transporttieren in große Blätter
ein ich hatte ja keine Flaschen oder ähnliches wo ich die Flüssigkeiten drin
aufbewaren hätte können ,doch diese Seerosenblätter im See waren Perfekt zwei
Blätter über einander die Unterseite nach innen konnten Flüssigkeiten innen halten
mit einer kleinen Ranke zugeschnürt sahen sie wie kleine Säckchen aus.
Die Salbe auf die Wunde auf zu tragen war der leichte Teil der Arbeit das
Seerosenblatt zur Abdeckung mit Ranken fest zu kriegen war dagegen recht
schwierig ,doch ich schaffte es nach einigen Versuchen.
Ich fachte das Lagerfeuer wieder an und bereitete einen kleinen Unterstand vor den
das Wetter zog sich langsam zu es sah nach Regen aus.
Ich sah immer wieder nach der gestreiften Ponydame ,leider wachte sie noch nicht
auf aber die Wunde fing schon an zu Heilen.
Ich kann euch sagen einen Unterstand ohne große Kenntnisse zu bauen kann einen
ganz schön zur verzweiflung bringen ,aber mit etwas Naturmagie gelang es mir
endlich ,es wurde zwar eher eine Art Pavillon ,aber wenigstens war alles unter
einem Dach den ,da fing es auch noch an zu regnen und es wurde langsam dunkel
der Tag war schneller verflogen als gedacht ,naja es ist ja auch viel passiet wenn ihr
mich fragt.
Ich schaute noch einmal nach der gestreiften Ponydame und muss dann
irgendwann am Feuer eingeschlafen sein das nächste was ich spürte war das
kitzeln der ersten Sonnenstrahlen im Gesicht des Morgengrauens ,zu meiner
Verwunderung war die gestreifte Ponadame schon wach und saß mir gegenüber.
Ich sagte :Guten Morgen.
Was anderes viel mir grad so spontan nicht ein.
Sie sagte : Guten Morgen warst du es gewesen der mir half zu genessen und wo ist
Chrysalis das bösartige Wechselponywesen.
Kurz gesagt sie sprach in Reimen ich kannte diese noch von zu Hause ,so das ich
mich mit ihr gut verstehen konnte.
ich erspar euch die Reime und übersetzung wir wurden Freunde ich erzählte ihr
meine Geschichte und sie mir ihre.
Sie hieß Zecora und war ein Zebra sie erzählte mir auch welchen Tag und Jahr wir
hatten ,dass die Alihorndame Chrysalis hieß die Könnigin der Wechselponys und
was das für Ponys sind so fanden wir auch heraus das ich um die Tausend Jahre
geschlafen haben muss ein beägstigender Gedanke ,auch erzählte sie mir von ihren
Freundinnen sie wollte mich gern ihnen Vorstellen.
Wir erzählten viel lachten und tauschten uns aus in der Heilmedizin ,den so eine



Salbe wie die Meinige für verbrennungen kannte sie nicht und auch die Bücher die
ich dabei hatte wollte sie mal durchsehen.
Sie führte mich zu ihrem Haus oder eher gesagt Baum in dem sie lebt und so
verging eine Woche ,ich half ihr wo ich konnte und seit langem fühlte ich wieder
vertrauen ,auch wollte sie in den nächsten Tagen in das nächste Dorf reisen ,für
Vorrate und Zutaten dieses heißt Ponyville und wie es dort weiter geht erzähl ich
euch beim nächsten mal.
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Die Woche bei Zecora verging viel zu schnell wir hatten eine menge Spaß und
brachen in den frühen Morgenstunden auf nach Ponyville.
Die Reise glich einen schönen Waldspaziergang über Stock und Stein vorbei an
mahlerischen Kulissen von nistenden Vögeln bis zu sich dahinschlängelden
Bachläufen fast hätte man vergessen können das es hier auch Kreaturen gibt die
einem recht Gefährlich werden können ,aber es ging ohne stöhrungen voran bis wir
das Dorf erreichten. 
Als wir jedoch das Dorf erreichten bemerkten wir das sich ein riesiges Herr aus
Soldaten mit verschiedenen Rüstungen sich dort versammelt hatte ich versuchte
ruhig zu bleiben obwohl ich immer wieder an Sombras Truppen denken musste.
Fast Augeblicklich wurde Zecora auch schon von ihren Freundinnen Prinzessin
Twilight,Applejack,Rarity,Pinki pie,Ranbow dash,Spike und Fluttershy gerufen.
Zecora hatte mir von ihnen erzählt ,aber ich werde mich wohl nie an den Anblick
eines Alihorns gewöhnen vorallem nach der sache mit Crysalis in diesem Moment
,aber wohl eher weil ich die beiden Herscherinnen diese Landes Prinzessin Celestia
und Prinzesssin Luna in der Mitte des Herrres erblicken konnte noch dazu ,auch
noch Prinzessin Cadence und Shining armor Twilights Bruder die beide sollten
eigendlich im Kristallkönigreich seien und dieses Regieren wie mir Zecora verraten
hatte.
Ich war froh das mich Zecora über alles informiert hatte ,doch befor ich was sagen
konnte wurde ich schon mit Zecora zu den Prinzessinen mitgeschliffen. Während
wir alle so in einer Runde standen bemerken mich die Anderen und Fragten Zecora
wer ich den sei und sie ihnen sagte.
:Ein Freund der mir im Wald der ewigen Magie das Leben rettete in dem er Crysalis
in die Flucht schlug und meine Wunden heilte.
Allen Ponys viel die Kinlade runter und sie fragten mich wie ich das als einfaches
Erdpony hätte schaffen könnte ,doch befor ich Antworten könnte viel Shining armor
dazwischen. 
:Das muss warten ein Monster ist vom Kristalkönigreich bis in den Wald der ewigen
Magie gewandert wir sind zwar froh das sich nicht bestätigt hat das es icht mit
Crysalis zusammen arbeitet ,aber es ist hier immer noch in der Nähe.
:Ich schätze du meinst mich.
Sagte ich zu Shining armor der mich darauf verduzt anschaute.
:ich habe die Soldaten an der Höhlendecke angeschrien und in die Flucht getrieben
ich dachte es wären Zombras Soldaten.
Kreide weiß entgegnete Shining armor.
:von den Soldaten weiß keiner auser mir und Cadence.
Sein Gesicht verzog sich darauf hin und sagte.
:Also bist du gar kein Pony sondern ein Monster!
Alle Ponys auser Zecora wichen von mir zurück. Die Soldaten stellten sich sofort vor
die Prinzessinen und bildeten einen Kreis um mich ,ihre Waffen in meine Richtung
geneigt während ich sagte.
:ich bin nur mehr als ein normales Pony.
Leider hatte Darkness alles mitbekommen und die 9 Köpfe schossen aus meinem
Rücken was alle Ponys weiter von mir weg springen lies. Befor Zecora hätte was
sagen können hatte Prinzessin Twilight sie schon zu sich hinter die Soldaten per
Zauber gezogen. 
:Was habt ihr jetzt vor Prinzessinen? 



sagte ich während ich Luna und Celestia anschaute. Beide antworteten.
:Wir werden dich gemeinsam bekämpfen den du scheinst aus dunkler Magie
geboren zu sein warscheinlich ein Überbleibsel von König Sombra und genau wie
ihn werden wir dich besiegen.
:Falsch. 
Antwortete ich Dank euch beiden existiere ich überhaupt. Beide schauten mich
unglaubwürdig an und beide fragten.
:Wie soll das gehen?
Ich antwortete ihnen.
:Vor 1000 Jahren habt ihr Sombra besiegt ohne zu Wissen das er super Soldaten
züchten wollte in einer unterirdischen Anlage/Höhle hatte er mich mit anderen
Kreaturen eingespehrt seine magische Barriere hielt uns weiterhin gefangen ,auch
nachdem er besiegt war.
Sie bezeichneten mich als Lügner und das ich als Kreatur der Finsternis alles tun
würde um ihren Frieden zu stören ,dieses bekam Bernstein mit und so wuchsen an
mir auch noch meine Holzrüstung was die Blicke vieler Ponysoldaten mit Angst
erfüllte.
Celestia befahl Twilight und ihren Freunden die Elemete der Harmony gegen mich
ein zu setzen was diese ,dann auch Taten.
Zecora von Soldaten zurückgehalten konnte nur noch ein lautes Nein schreien befor
die Elemente gegen mich eingesetzt wurden.
Der Regenbogen traf mich während ich versuchte die gesamte Magie auf zu
nehmen um Bernstein und Darkness zu schützen so viel Magie es war
unbeschreiblich.
im nächsten Moment wurden die beiden schon aus meinem Körper geschleudert als
eine kleine version ihrer selbst beide schauten mich erstaunt an. Ich hatte ein
schneeweißes Fell bekommen und knisterte vor Magie.
:Wenn ihr wollt seit ihr frei und könnt eurer wege gehen.
Sagte ich zu ihnen. Alle Ponys waren völlig Fassungslos und Twilight fragte mich.
:Wie ist das möglich?
Ich habe nur versucht meine Freunde zu schützen und habe versucht die Magie der
Elemente in mich auf zu nehmen. Da ich nur die Warheit gesprochen habe konnten
mich die Elemente nicht besiegen und mit einem Aufstampfen meines Hufes lies ich
mein Leben wie einen Film vor den Augen aller anwesenden Ponys ablaufen. Die
gefangenname den Kerker/Höhle die Kämpfe das verschmelzen bis hin zu diesem
Moment und sie verstanden.
Die Soldaten liesen ihre Waffen fallen da sie erkannten das sie gegen solch eine
Macht die ich gerade besaß nichts ausrichten konnten. Die Prinzessinen frageten
mich.
:Was ich jetzt vor hätte?
Ich antwortete ihnen.
:Diese Magie ist zu viel für diesen Körper er wird bald versteinern oder zu Asche
zerfallen ich weiß es nicht genau wenn ich nicht bald handle. 
:Warum.
Fragten mich die Prinzessinen.
:Warum hast du das getan?
Ich antwortete ihnen.
:Es war das beste was ich tun konnte um diese beiden Kreaturen zu schützen sie
sind zu meiner Familie geworden.
Mein Körper wurde schwer und als ich mich setzte bemerkte ich das mein Körper
anfing sich zu versteinern.
:Können wir etwas für dich tun?
Fragten die Prinzessinen Ich antwortete ihnen.



:Nein vielleicht werde ich irgendwann aus dem Stein brechen wer weiß das schon. 
:Was wird aus uns?
Fragten Bernstein und Darkness die an den Hufen von Zecora standen.
:Wenn ihr wollt seit ihr frei und könnt eurer wege gehen ,doch wenn ihr weiter mit
mir Leben wollt könnt ihr euch wieder mit mir verbinden.
Sagte ich ,während ich die Runen in die Erde mahlte. Zecora nahm sich Bernstein
und Darkness zusammen mit Fluttershy an.Den über beide Kreaturen könnten die
Ponys noch viel lernen den sie konnten sich jetzt verstehen vielleicht habe ich nicht
die ganze magie aufgenommen wer weiß.
Die Soldaten wurden wieder zurück beordert. Die Prinzessinen standen mit den
restlichen Freunden von Zecora vor mir während mein Körper bis zu den Schultern
schon versteinert war. Ich wurde gefragt wie ich das machen konnte ,doch darauf
konnte ich nur eine Antwort geben.
:ich habe nur auf meinen Bauch gehört.
Wir sehen und bald wieder sagte ich zu allen ,während Bernstein und Darkness ihre
Tränen unterdrückten.
:Bis den.
Sagte ich zu allen und mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck versteinerte ich
komplett und alles wurde kalt und schwarz.
Naja so zumindest sollte ich die Geschichte erzählen um sie mindestens 20% cooler
wirken zu lassen ,doch ich schätze das überlass ich wohl besser Rainbow dash ich
fühl mich dabei nicht so wohl.
Es war kein riesiges Heer sondern eher nur eine Huf voll ,vielleicht auch zwei und
es gab auch keinen Kampf nur eine nette Tee und Kuchen Runde in dem ich alle
Kennen lernte ich muss schon sagen Princessin Celestia hat einen wunderbaren
geschmack was leckere Kuchen angeht und Princessin Luna weiß hervoragende
Tee sorten für alle Anlässe. Pinki pie hatte in windes eile das ganze Dorf zu einer
Überaschungsparty eingeladen ich lernte so viele neue Freunde kennen ich muss
sagen es war fast ein wenig viel. 
Die Soldaten wollten am nächsten tag noch nach Crysalis suchen doch bei der
größe des Waldes riet ich ihnen es sein zu lassen den schließlich waren die
anderen Kreaturen ja auch noch dort. 
Twilight wollte mich oh entschuldigung Princessin Twilight wollte mich die nächsten
Tage noch zu Besuch haben um noch etwas über diese Rituale zu erfahren wie das
den genau Funktionieren soll ,aber alles in allem war der Tag viel zu schnell rum
gegangen und da ich am nächsten Tag Apple jack versprochen hatte bei der
Apfelernte zu helfen durfte ich in ihrer Scheune schlafen und wie es weiter geht
erzähl ich euch beim nächsten mal.


