KAPITEL 3:
DIE AVRESSIERER

Im ganzen Universum sind sie verstreut, die Planeten der Avressierer. Es sind sehr
kleine Planeten und die Avressierer nennen sie liebevoll ihre
„Schrebergartenplaneten“. Diese Planeten sind für andere Bewohner im All
unsichtbar. Sie würden auch von keinem Radar entdeckt werden. Es ist aber
unmöglich mit einem dieser Planeten zu kollidieren. Falls wirklich einmal etwas im
Anflug sein sollte, dematerialisiert sich so ein „Schreberartenplanet“ und man fliegt
durch und merkt nichts von einem Planeten. Die Avressierer sind mit den
Cleanytroniern eng befreundet. In der Vergangenheit haben sie einen großen Teil
dazu beigetragen den vom Untergang bedrohten Planet Cleanytrion zu retten. Für
die Cleanytronier sind alle Planeten der Avressierer zu erkennen. Cleanytronier und
Avressierer besuchen sich oft und alle freuen sich immer wieder auf ein
Wiedersehen.
Die Avressierer sind kleine, zarte elfenartige Geschöpfe. Sie sind ein friedliches
Volk und leben mit der Natur im Einklang. Um ihre Nasen haben sie Blätter und
sehen wie große Blumen aus. Anstatt Haaren wachsen den Avressierern Stengeln
mit bunten Kügelchen an den Enden. Am auffallendsten sind die gestreiften
Schwänze die männliche sowie auch weibliche Avressierer haben. An der
Schwanzspitze ist ein kugelförmiges Gebilde.

Sie brauchen keine Fortbewegungsmittel, da sie sich überall hin beamen können.
Avressierer können sich überall und auch auf anderen Planeten unsichtbar machen
und durch Wände oder sonstige Hindernisse problemlos gehen.

Blimini ist der älteste Avressierer. Er ist zwar nicht das Oberhaupt der Avressierer,
denn so etwas gibt es nicht doch er wird von seinem Volk geachtet und alle hören
auf ihn. Seine Worte sind ungeschriebene Gesetze und werden von allen
eingehalten. Vor allem kann Blimini auch Gedanken lesen.
Die Kleidung der Avressierer ist eher schlicht und schmucklos. Dafür ist sie aber
angenehm zu tragen und vor allem zweckmäßig. Mode ist bei den Avressierern ein
Begriff mit dem sie überhaupt nichts am Hut haben. Luxus und jede Art von
Statussymbolen sind den Avressierern fremd. Sie feiern gerne Feste und sind ein
sehr musisches Volk. Jeder von ihnen beherrscht mehrere Instrumente und auch
ihre Dichtkunst ist bewundernswert. Die Avressierer erzählen ihren Kindern immer
wieder neue Geschichten und regen die Fantasie der Kleinen an. Die Bibliothek der
Avressierer ist wahrscheinlich die umfangreichste die es je gegeben hat oder geben
wird. Sie schreiben alles was ihnen einfällt auf, um es der Nachwelt zu erhalten.
Obwohl die Avressierer über eine hochentwickeltet Technik verfügen, gibt es so
etwas wie Television nicht. Es ist einfach nicht erforderlich, da sie eine phänomenale
Fantasie besitzen. Die neuesten Nachrichten verbreiten sich in Windeseile. Und
ihre Shows machen sich die Avressierer selbst. Sie brauchen nicht unterhalten
werden. Sie unterhalten sich live am besten.
Auf dem Hauptplaneten der Avressierer, dem Planet Avressierion wohnt die gute
Zauberin Khaminixxia. Khaminixxia zeigt sich ihren Freunden in den
verschiedensten Gestalten. Eine ihrer liebsten Verwandlungen ist die
Schmetterlingsfischfrau. Sie hat dann einen wohlgestalteten weiblichen Körper, der

in einem Fischschwanz endet. Auf ihren Rücken trägt sie große, bunte
Schmetterlingsflügel.

Sie verfügt über außerordentliche magische Kräfte die sie nur zum Wohle der
Avressierer einsetzt. Khaminixxia ist auch den Cleanytroniern zugetan. Sich mit der
Zauberin Khaminixxia anzulegen ist auf keinen Fall ratsam. Ihre Zauberkräfte können
auch wenn es sein muss, großen Schaden anrichten.
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