
An einem verträumten sonnigen Morgen erweckt die Prinzessin in ihrem einsamen Palast. Nachdem 

sie ihre Morgenroutine erledigt hat, bemerkte sie einen Umschlag, der an ihrer Tür befestigt war. 

Dieser war zerrissen und stellen mit Blut durchtränkt. Ohne ihn anzufassen, stellte die Prinzessin fest, 

dass dieser Brief aus dem Jenseits kommen muss. 

Vor einiger Zeit verließ ihr treuer Prinz sie, im Kampf gegen die unheimlichen Gestalten. Er ist nun 

von einem Dämon besessen. Sie ließ keine Zeit vergehen und öffnete den Umschlag. Ihre Trauer kam 

wieder hoch, nachdem sie Ihn durchgelesen hat. Ihr Prinz schrieb zu ihr, dass sie ihn retten muss, da 

nur durch Ihre Liebe der Schlüssel seiner Befreiung sei, der Dämon in ihm kann nur verbannt werden, 

durch Ihren Beistand. Den Schlüssel zum Jenseits trägt der Meister. Diese Nachricht brachte 

Hoffnung in die Prinzessin. Das ewige Leiden hat nun ein Ende, sagte sie. Diese Emotionen waren wie 

Feuer in ihr, die Ihre Trauer und Einsamkeit von ihr nimmt. Jedoch muss sie eine Busse dafür 

aufbringen. Der Weg ist nämlich weit, zudem auch kostenspielig. Da sie nur Ihren Palast und Land im 

Besitz hat, muss sie eine Entscheidung treffen. Entweder sie verlässt ihre Heimat und anhand des 

Verkauften kann sie den Schlüssel für das Jenseits Beanspruchen. Dieser bringt sie zu ihrem geliebten 

Prinzen oder sie lebt weiter einsam in ihrem Palast und wird ihn nie wieder sehen. 

Für sie gab es nur eine Option und das war, weg von der Vergangenheit, sie machte sich auf und 

packte ihre wichtigsten Sachen und ging ins Dorf zum Meister. Sie tauscht ihr Land und ihren 

Wertvollen Palast gegen den Schlüssel des Jenseits ein. Sie erhielt den Schlüssel, der Meister sprach 

zu ihr, dass der Eingang zum Jenseits ihr Tor vom Palast sei.  

Nach dem Erhalt des Schlüssels rannte sie zurück zu ihrem Ehemaligen Palast. Kurz bevor sie den 

Schlüssel einsteckte und umdrehte, kam große Angst in ihr hoch. Ihre liebe ist stärker als die Angst 

vor dem Ungewissen. Sie öffnete das Tor und ging in das Jenseits hinein. Sie betrat eine gruselige 

Welt. Am Horizont erkennt sie ihren Prinzen eher ihr Dämonen Prinzen. Nach mehreren Schritten 

erkannte sie, dass je mehr sie sich ihm näherte, er sich  zurück in ihren geliebten Menschen zurück 

verwandelt. Nach langer Zeit als Dämon trägt er nun viele Verletzungen und Narben in seinem 

Gesicht. Zusammen verlassen sie die Unheimliche Welt und gehen gemeinsam zurück durch das Tor 

in die Realität.  

 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dass lieben sie sich noch heute. 


