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Kapitel 1

Kaley Fox
Alter: 28
Größe: 1,77m
Lover?
Ich klopfte an das Büro von Colonel O'Neil.,, Herein?" meinte er. Ich betrat sein Büro.,, Ah Lt. Fox
ich komme gleich zur Sache sie werden nach Atlantis versetzt, da sie eine Profilerin brauchen?"
erklärte er.,, Wieso, dort sind doch die besten Spezialisten? " fragte ich verdutzt.,, Ja aber ein paar
ihrer Leute sind von Wraith entführt worden deswegen braucht Colonel Sheppard dort!",, Natürlich,
Sir ich mache mich sofort auf den Weg!" Mit diesen Worten machte ich mit meinen Sachen auf den
Weg zum Stargate.,, Daniel ich bin bereit!" Er aktivierte das Gate und ich ging hin durch.
Als ich ankam wurde ich schon von Colonel Sheppard erwartet.,, Lt. Kaley Fox ich bin die
Profilerin!",, Ja ich bin Major John Sheppard aber nennen sie mich John!" Ich folgte ihm in das
Kontrollzentrum.,, Also Dr.McKay, Ronon und Taylor besser gesagt mein Team wurde von Wraith
entführt und sie sollen uns helfen sie zu finden?",, Okay wo waren sie das letzte Mal?",, Wir hatten
das letzte Mal Kontakt auf dem Planeten S-345671!",, Na schön rann an die Arbeit!"
3 Monate später
Wir haben noch keine Spur von McKay, Ronon und Taylor. Jeden Tag habe ich zusammen mit John
verbracht um sie zu suchen. Wir sind jetzt schon sehr gute Freunde geworden.
Im Kontrollzentrum
,, Kaley kann ich mit dir kurz reden?" fragte mich John. Doch bevor ich antworten konnte bekamen
wir eine Übertragung von den Wraith herein.,, Hallo Sheppard es ist schön sie mal wieder zu sehen!
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Meinte der Wraith Anführer.,, Was wollen sie?",, Ich glaube sie wollen die drei bestimmt wieder
haben?" Hinter dem Wraith standen Taylor, Ronon und McKay. Sie sahen nicht besonders gut aus.,,
Dr.McKay, Taylor, Ronon wir werden sie da raus holen!",, Mmmmh, wer ist den das ein Mickriger
Mensch?" John stellt sich vor mich als wolle er mich beschützen.,, Ah ich verstehe! " Der Anführer
fing an zu lachen und meinte:,, Keine Sorge John sie wird bald nicht mehr unter euch weilen!" Bevor
er oder ich was sagen konnte war ich schon auf dem Schiff und Taylor war zum Glück in Atlantis das
sie schwanger war ist das gut.
Ein paar Monate später
Ich wurde mal wieder von den Wraith gefoltert. Sie wollten wissen wo Atlantis ist.
Jetzt brachten sie mich in die Zelle zurück wo Ronon und McKay mich auffingen da ich nicht mehr
stehen konnte und das Bewusstsein verlor. Ich bekam nur manchmal mit das ich getragen wurde. Dann
wachte ich auf der Krankenstation auf Atlantis auf. Ich muss öfters blinzeln da ich mich noch nicht an
das Licht gewöhnt hatte. Als sich meine Augen daran gewöhnt hatten merkte ich das John neben
meinem Bett sahs und schlief und danach schlief ich auch gleich wieder ein.
Zwei Wochen später
Mir ging es schon wieder besser und konnte auch schon wieder arbeiten. Als ich in meinem Zimmern
war klopfte jemand an meine Tür.,, Herein?" Schon betrat John mein Zimmern.,, Ich wollte nur wissen
ob es dir schon besser geht?",, Mir geht es gut John, aber warum bist du wirklich hier?"
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,, Das kann ich schnell beantworten! " Und bevor ich mich versah lagen seine Lippen auf mir. Der
Kuss wurde immer leidenschaftlicher. ( Wie es weiter geht könnt ihr euch selbst denken)
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