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Kapitel 1

Langsam lief ich durch das Dorf. Zum letzten mal für lange Zeit. Nachdem ich Tsunade davon
erzählt habe das Dorf zu verlassen um auf Reisen zu gehen, war sie zwar nicht begeistert, lies mich
aber dennoch gehen. Zugegeben hätte ich auch kein Nein akzeptiert was sicher auch zu ihrer
Entscheidung beigetragen hat. Von einigen habe ich mich beeits verabschiedet, da ich es nicht zu
dramatisch machen wollte, damit es nicht zu emotional wird. Seitdem er weg ist versuche ich meine
Gefühle zu untergraben. Er hat mich verändert, zwar nicht mutwillig aber dennoch kam es dazu. Ich
will einfach niemand mehr an mich heran lassen um nicht noch einmal verlassen und enttäuscht zu
werden. 2 Jahre ist es nun schon her seitdem er weg ist. Es kommt mir vor als wäre es erst gestern
gewesen, als er ging und einen Teil von mir mit sich nahm. Jeden Tag denke ich an ihn und frage mich
wie mich wie es ihm geht und ich frage mich ob er auch noch immer an mich denkt. Doch das
bezweifle ich. Seine Wut kontrolliert ihn sicher und lässt keine anderen Gefühle mehr an sich heran.
Ich selbst habe mich ebenfalls weiterentwickelt. Meine Gaben habe ich sehr gut ausgebaut und das
Mangekyo Sharingan besitze ich nun auch. In Konoha haben viele Angst vor mir und meiner kalten
Ausstrahlung und deswegen bin ich in ihren Augen auch nur eine kaltblütige Ushiha. Aber das ist mir
egal. Ihre Meinungen interessiert mich nicht. Naruto ist der einzige der mich versteht und dem ich
mich anders verhalte. Als ich meine wichtigsten Sachen gepackt habe laufe ich zum Tor. Ein letztes
mal drehe ich mich um und schaue mir meine Heimat noch einmal an. Dann drehe ich mich um und
laufe los.
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Heute ist der Tag an dem Naruto zurück nach Konoha kommt und ich will ihn kurz davor noch
abfangen um mich zu verabschieden. Also setzte ich mich auf einen Stein und schließe die Augen.
Meine Fähigkeit in die Zukunft zu sehen nutze ich um zu sehen wie lang ich noch auf ihn warten
muss. Kurz darauf höre ich von weiten 2 Personen die sich unterhalten. Ich muss leicht lächeln als ich
Naruto hörte und öffnete meine Augen. Als er mich sah blieb er überrascht stehen. Ich ging langsam
auf ihn zu und vor ihm blieb ich stehen und sagte: '' Hallo Naruto. Es ist schon eine Weile her seitdem
wir uns das letzte mal gesehen haben. " Er sah mich immer noch verwundert an. ''Shinara?" fragte er.
Ich nickte. "Ja Naruto die bin ich. " Plötzlich wurde ich von 2 Armen umschlossen und an einen
Körper gedrückt. Nun stand ich regungslos da. Das erste mal nach 2 Jahren wurde ich wieder umarmt.
Es war schrecklich und schön zugleich und ich legte meine Arme ebenfalls um ihn und genoss die
Wärme die von ihm ausging. Als er sich von mir löste lächelte er mich an und fragte: " Was machst du
denn hier? Warum bist du nicht in Konoha bei den anderen? " "Nun ja ich bin hier weil ich mich von
dir verabschieden möchte." sagte ich und sah ihm in die Augen. Sein Lächeln verschwand und er sah
mich geschockt an. "Was wieso? Wo willst du hin?" fragte er verwirrt nach. Ich lächelte traurig. "Das
weißt du genau." Kurz runzelte er seine Stirn bevor ihm anscheinend einfiel was ich meinte. Nun
lächelte er erneut und umarmte mich wieder. "Ich hoffe du kommst zurück. " sagte er leise.
"Natürlich." flüsterte ich. "Wenn nicht dann hole ich euch beide zurück. " sagte er entschlossen und
machte sich auf den Weg zu Jiraya der schon weiter gegangen ist. Kurz sah ich ihm nach, bevor ich
ebenfalls weiter lief, diesmal jedoch schneller. Als es dunkel wurde hielt ich an um mir ein Lager
aufzubauen und ein Feuer zu machen. Ich nahm noch etwas zu essen aus meiner Tasche und legte
mich anschließend schlafen. Morgen Abend sollte ich mein Ziel erreicht haben.
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Hey,
hier ist nun die Fortsetzung ich hoffe der Anfang spricht euch an und ihr werdet weiter lesen.
Habt ihr eine Ahnung wo Shinara hin geht?
Schreibt mir einfach und sagt ob es euch gefällt.
Ich werde ab jetzt wieder regelmäßig etwas hoch laden sowie es eben passt.
Lg Shinara
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