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Einleitung

Ben Grude ist vor zwei Wochen in die Stadt Alabastia gezogen. Dort ist es Tradition ein Kind mit
dem Erreichen des 10. Lebensjahr mit einem Pokemon auf Reisen zu schicken. Eine Reise voller
Gefahren und Abenteuer und dem Ziel des erwachsen zu werden. Auf all dies und viel mehr wird Ben
treffen. Außerdem gerät er zwischen die Fronten von den ehemaligen Mitgliedern des Team New
Luna. Werden es Ben und seine Pokemon durchstehen oder wird seine Reise von den Mitgliedern des
ehemaligen Teams vorzeitig beendet werden?
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Kapitel 1

2 Jahre vor Beginn der Geschichte:

Ein Mann, im schwarzen Anzug und einem Snobilikat an seiner Seite, betrat einen Raum, wo vier
weitere Personen schon auf ihn warten zu schienen. Er stellt sich vor den Tisch und stützt seine Hände
drauf. ?Gentleman, Sie wurden ausgewählt weil sie die Besten für die Organisation seid! Unser Ziel ist
das Zusammenleben von Mensch und Pokemon zu verbessern! Der erste Schritt ist schon getan, mit
der Klonung vom Urpokemon Mew.?. Erzählte die Person und setzte sich auf den Stuhl der hinter ihr
stand. ?Adrian du kümmerst dich um die Beobachtung und Analyse von Wasserpokemon in ihrer
Lebensweise und ihrem Verhalten zu Menschen und anderen Pokemon, Mark dir wird die selbe
Aufgabe zugeteilt, nur mit den Pokemon auf dem Festland. Cyrus und C-Gis, Ihr wertet die Daten aus
und übermittelt sie mir. Ich werde sie dann an unsere Forscher weiterleiten, die mit den Daten
Forschungen und Experimente durchführen werden.?, sprach er weiter zu den vier Personen die nun
ihre Aufgaben bekommen haben und es auch zur Kenntnis nahmen mit einem nicken. ?Adrian der
beste Ort für deine Aufgabe wäre Azuria City. Dort lebt eine Wasserpokemon Trainerin die ein
ausgezeichnetes Wissen über Wasserpokemon verfügt. Mark, du begibst dich bitte nach Mamoria
City, dort wirst du auf Rocko treffen. Er ist ein Experte in Sachen Gesteinspokemon. Zudem steht dir
dort noch ein Museum zur Verfügung, das dir deine Arbeit erleichtern sollte. Cyrus, du begibst dich
bitte nach Lavandia City und C-Gis du richtest dich bitte in Fuchsavia City ein. Soweit die Aufgaben!
Meldet euch wenn die ersten Ergebnisse vorliegen, bis dahin auf wiedersehen und Willkommen im
Team New Luna.?, sprach die Person weiter. Die Versammlung war zwar nur ein Monolog da die
anderen nur zugehört haben aber alle waren einverstanden und nahmen es zur Kenntnis. Nachdem der
Mann im schwarzen Anzug mit seinem Snobilikat den Raum verließ, standen die anderen auf und
verließen den Raum ebenfalls.
3 Monate Später:
Adrian und Mark zerstritten sich, da sie verschiedene Ansichten hatten und verließen Team New
Luna. Mark gründete Team Magma und wollte den Pokemon auf dem Festland mehr Platz zum Leben
geben. Adrian wiederum gründete Team Aqua und wollte das Reich der Wasserpokemon vergrößern.
1 Jahr später:
Cyrus verließ das Team da er keine Hoffnung in der Arbeit des Teams sah und war der festen
Überzeugung alle Probleme, mit dem erschaffen eines neuen Universums, zu lösen. Aus diesem Grund
erschuf er Team Galaktik.
1 Jahr und 6 Monate später:
C-Gis fand heraus wie die Mitglieder des Teams New Luna mit den Pokemon umgingen und verließ
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daraufhin wütend das Team als letzter der vier, wodurch sich das Team auflöste. Er gründete das
Plasma mit dem Ziel die Pokemon, von dem Leid Namens Mensch, zu befreien.
2 Jahre später:
Hier beginnt unsere Geschichte mit dem Anfang eines großen Abenteuers von unserem Helden Ben
Grude, welcher vor zwei Wochen in die Stadt Alabastia gezogen ist. Dort ist es Tradition ein Kind mit
dem Erreichen des 10. Lebensjahr mit einem Pokemon auf Reisen zu schicken. Eine Reise voller
Gefahren und Abenteuer und dem Ziel erwachsen zu werden.
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