Ein Planet der wie eine Sonne brennt. Als Zeitschleife sich diese Kurzgeschichte benennt Ich selbst im endlosen Leid und Pein verweil. Mir vermag es Euch nicht in anderen Worten
zu schreiben, was Liebe & Verzweiflung sein. Von Anfang bis Ende vom Ende zum
Neuanfang. Wenn nicht in dieser, dann in einer anderen Welt - diese Geschichte scheint.
--Titel: Das Schwarze Einhorn
Genre: Fantasie Märchen / Kurzgeschichte
Nachdem sich der Planet abkühlte, ein schwarzes Einhorn in einem kalten Moor - wie im
Zeitraffer sich zeigte. Aus dessen Atemwege Hitze strömte und mit seinen Hufen wie
Bomben das Erdreich verteilten. Mama Planet daraufhin Blumengewächse zeigte um Papa
Weltall zu beglücken. Ihrer Schönheit dem Universum zu preisen.
--Während, dass schwarze Einhorn den Planeten umrannte und wieder beim Ausgangspunkt
seiner Schleife angelangte. Entdeckte es ein liebliches Weibchen in des geschaffenen
Blumenmeer, einem edlem Geschöpf. Mit Schmetterlingen die sanft um ihr herumflogen.
Das Weibchen erschrak, wo es das schwarze Einhorn wahrnahm. Die Schmetterlinge
hastig in voller Aufregung waren. Nicht nur das schwarze Einhorn ( Respekt Zollte ).
Bis sie Sich einander akklimatisierten und Harmonie zueinander kam.
Das schwarze Einhorn sich vor ihr kniete,
darauf hin das edle Geschöpf es umarmte. Gemeinsam sie den Planeten Umritten. Bis
diese von einer Erhebung aus gesehen, eine Herde weißer Einhörner wahrnahmen.
Das schwarze Einhorn in Labsal verfiel und voller Macht in Richtung der Herde ritt.
Die weißen Einhörner bildeten einen Schutzkreis... Jedoch was befand sich darin? Der
kleine Refnasat mit Schmunzeln, welch Frohsinn.
Nachdem Refnasat dem edlen Geschöpf zeigte wie er so lebt und was er so kann. Sie ein
Herz & eine Seele waren. Ritt er voller Liebe mit dem Schwarzen Einhorn - einfach davon.
Derweil die weißen Einhörner im Blümerant, sich ums liebliche Geschöpf sorgten.
Es scheint als trieben die Götter ein böses Spiel!
Nach 333 Tagen kam das schwarze Einhorn zurück. Auf dessen Rücken lag Refnasat, Tod
mit seinen Gaben für Sie. Das liebliche Geschöpf weinte und bildete ein Meer aus Tränen.
Bis er wiedergeboren wurde, jedoch er das edle Geschöpf nur noch leblos vorfand.
--Identifikationsnummer: 86 924 163 052
--Daraufhin brannte der Planet erneut. Bis zu dem Tage an dem sie sich wieder sehen.

