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Einleitung

Sesshomaru steht vor Aella. Als sie dann ein bisschen mit Sesshomaru's Bande abhängt, stoßen sie
auf Naraku.....

Seite 2

Kapitel 1

"Aha. . . also seit ihr auch auf der Suche nach Ihn. . "
Wie es aussieht sind nicht nur die InuYasha Bande auf der Suche nach ihm. Sesshomaru erklärte mir
alles. Und als ich wieder den Namen Naraku hörte dachte ich mein Rücken wird grad zerfleischt.
"Meister Sesshomaru! Meister!"
"Was willst du Jaken. "
"Er ist hier!"
"Wer?"
"Naraku. "
Ich riss die Augen auf. Jeder drehte sich um zu Naraku. Ich nicht. Als ich die Stimme von Naraku
hörte. . . Dann war es wie ein Schlag mit der fettesten Bratpfanne auf den Kopf. Dann drehte ich mich
um. Er guckte erst erschrocken dann lächelte er.
"Wie schön Aella. Ich dachte weil du so blutrünstig warst das du getötet wurdest. "
"Du Widerling! Wegen dir hab ich meine Familie getötet!"
"Tja wie es aussiehst bist du doch nicht stark"
"Ich zeig dir gleich mal was stark ist!"
Ich nahm mein Schwert Okumo raus und wie bei InuYasha guckten alle auf das übergroße Schwert.
Ich rannte auf ihn zu und versuchte ihn erwischen doch er war zu schnell.
"Stark ist nicht wenn man immer kämpft! Stark ist wenn du Gefühle hast und Mut deine Freunde zu
befreien auch wenn es einer der gefährlichsten Dämonen auf der Welt ist! Stärke ist nicht sofort in
Tränen auszubrechen wenn jemand stirbt! Stärke ist wenn man Gefühle hat und sie auch einsetzt!"
wiederholte ich die Worte meiner Urururoma. Naraku kam näher zu mir. Und nahm mich einfach
hoch!
"Hey Lass mich runter du Widerling"
Schließlich wurde ich betäubt.
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Kapitel 2

Als ich wieder aufwachte war eine Stimme in meinem Kopf. Warte mal. . Diese Szene hab ich doch
schon einmal gesehen! Die Stimme flüsterte:
"Bring sie alle um"
"Wen soll ich umbringen?"
"Inu Yasha und seine Freunde! Und dann Kouga. Wenn du die erledigt hast. . dann Sesshomaru's
Bande. Danach wirst du tot umfallen"
"W-wen soll ich umbringen?"
"InuYasha & Co. Kouga und Sesshomaru's Bande. "
Automatisch rannte ich los und spürte auch schon InuYasha's Bande. Ich war hinter jedem.
"Hilft mir. " flüsterte ich.
Sie drehten sich um und sahen meine leeren roten Augen die davor noch himmelblau waren.
Ich holte meine Nägel raus und wollte jeden aufschlitzen. Nein ich wollte nicht. . Ich konnte mich
bloß nicht wehren. Doch dank ihnen. . hab ich wieder Lachen gelernt. Freunde gefunden. Und keine
Angst zu haben. Ich wehrte mich so gut wie es geht. Und als ein Bild meiner großen Schwester in
mein Kopf kam schrie ich 2x mal ihren Namen. Akaya war immer für mich da gewesen. Immer. Ich
vermisste ihre blonden Haaren die immer nach Erdbeeren rochen. Ihre roten Augen. Ihr grünen
Kimono der immer nach frischen Himbeeren rochen. Ich vermisste alles an ihr. Ihre Art.
"Akaya!"
"Akayaaaaa!" Und der Juwelensplitter aus meiner Stirn flog raus. Ich fiel um.
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Kapitel 3

"Aella! Aella"
Ich hörte Rin's Stimme.
"R-rin?"
"Aella ich bin da!"
"Rin!"
Ich umarmte sie stürmisch und sah Sesshomaru vor mir.Ich sprang auf und umarmte auch ihn.Dann
umarmte ich sogar Jaken.Und als Überraschung sah ich auch InuYasha's Bande und Kouga's Rudel.Ich
umarmte einfach alles.
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Kapitel 4

Zora kam wieder mit ihrem verschollenen Freund Flynn.
"Zora! Flynn!"
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Kapitel 5

Bis dann ;)
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