O.L.D Teil 2

von MW12_Pro
online unter:
https://www.testedich.de/quiz47/quiz/1489512259/OLD-Teil-2

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Kapitel 2 Flucht

Nami und der Typ flohen immer noch vor den Soldaten. So erreichten sie nach einiger Zeit eine
Lichtung im East City Forrest." Sag mal. Wer bist du überhaupt." Keuchte Nami." Sag ich dir gleich.
Aber erst bring ich uns in Sicherheit." Sagte er bevor unter den beiden ein Bannkreis entstand. Die
beiden landeten in einer großen Halle. Dort standen mehrere Leute. Darunter einer mit einem Strohhut,
ein Typ ohne Haare, eine rothaarige Frau, ein Mädchen mit blonden Haaren, ein Typ mit braunen
Haaren und einer komischen roten Kralle am rechten Arm und ein Mädchen mit weißen Augen und
blauen Haaren." Okay. Jetzt kann ich dir sagen wer wir sind. Mein Name ist Woosmann D Marcel.
Und das ist die Basis der Rebells." Sagte der typ.
(O.L.D heißt Origin of light and Darkness)
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Kapitel 3 Unterstützung

Nami versuchte erstmal herauszufinden was hier abging. Sie war wohl in der geheimen Basis der
Rebells gelandet. Die Rebells waren eine Gruppe von Personen die in Deutschland gegen die
Machenschaften von den dunkeln Königen vorgehen. Und dieser Typ, Dessen Name Woosmann D
Marcel hatte sie direkt zu diesen Leuten gebracht." U-und was wollt ihr von mir." Fragte Sie
zögerlich." Nun. Du hattest heute früh eine der Teufelsfrüchte gegessen. Und wie man weiß ist der
Besitz einer Teufelskraft, wenn man nicht in der Armee ist, illegal. Da du nicht sterben sollst brachte
dich mein Untergebener Marcel hier her." Erklärte die rothaarige Frau." Und wer seid ihr alle." Fragte
Nami die anderen Mitglieder." Nun. Marcel kennst du ja schon. Ich bin Rias Gremory." Sagte sie."
Etwa DIE Rias Gremory. Die Dämonin und Erbin des Hauses Gremory." Fragte Nami überrascht." Ja.
Und außerdem ist sie die stärkste von uns." Sagte der braunhaarige Typ mit der Kralle am Arm." Ich
bin Monkey D Ruffy. Und ich werde eines Tages einer der neuen vier Könige." Sagte der
schwarzhaarige mit dem Strohhut auf dem Kopf ziemlich motiviert." Ich bin Issei Hyoudou. Und der
Typ heißt Kuririn." Sagte der braunhaarige und deutete auf den Glatzkopf neben ihn." Ich bin Asia
Agento. Freut mich." Sagte das blonde Mädchen." Und mein Name ist Hinata Hyuuga." Sagte die mit
den blauen Haaren." Nun Nami. Da wir dich gerettet haben müsstest du dich uns anschließen. Weil du
sonst von den Soldaten getötet wirst." Sagte Rias. Nami nickte." Okay. Aber ich bezweifle dass ich
was ausrichten kann." Sagte sie." Keine Sorge. Marcel wird dich trainieren. Schließlich ist er derjenige
mit dem du dir ein Zimmer teilen wirst." Sagte Rias grinsend." Was. Warum ich. Kann sie nicht ein
eigenes kriegen." Wollte dieser wissen. Doch bevor er von Rias eine Antwort bekam ging diese in ihr
Zimmer.
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Kapitel 4 Training

Marcel ging Rias hinterher als sie ihm sagte das er sich das Zimmer teilen muss." Meine
Entscheidung ist gefallen. Ausserdem solltet ihr mit dem Training beginnen. Das Duell um die Silver
Crown ist in einer Woche." Sagte Rias und ging in ihr Zimmer. Marcel stöhnte nur genervt auf und
ging dann in den Trainingsraum. Dort wartete schon Nami." Gut du bist schon hier. Fang." Sagte er
und warf ihr einen Stab rüber. Sie konnte ihn gerade so noch fangen." Was ist das." Fragte sie." Das ist
der Klima Taktstock. Damit kannst du mehr oder weniger das Wetter kontrollieren." Antwortete er."
Und was für Teufelskräfte besitze ich nun." Fragte die mit den orangenen Haaren." Nun. Du besitzt die
Kraft der Schnee Frucht. Du kannst damit Schnee erschaffen und kontrollieren." Erklärte Marcel.
Nami versuchte einen Schneeball zu erzeugen. Es klappte anfangs, doch dann fiel er in sich
zusammen." Du musst dich mehr konzentrieren." Sagte er streng zu ihr. Diesmal klappte es." Gut. Und
jetzt schieße ihn auf mich." Befahl der braunhaarige. Sie versuchte es. Der Schneeball flog auf ihn zu.
Er stoppte ihn mit nur einer Hand." Du musst noch stärker werden." Sagte er. Sie trainierten ein paar
Stunden weiter bis Nami völlig erschöpft war. Danach ging sie in ihr Zimmer um sich auszuruhen."
Ich muss mich noch dran gewöhnen mir das Zimmer zu teilen." Seufzte Marcel und legte sich auf das
Bett.
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Kapitel 5 Das Duell beginnt.
Nach einer Woche voller Training begann nun das Duell um die Silver Crown. Rias öffnete ein Portal
wodurch die Rebells in einer Paralleldimension. Der Himmel war rot und der Boden gleicht einem
Schachbrett. Überall waren Zinnoberrote Säulen aus Stein." Willkommen in der Crimson Arena. Hier
werdet ihr draufgehen." Rief eine schrille Stimme. Vor ihnen stand plötzlich ein ungefähr drei Meter
großen Typen der irgendwie aussah wie ein fetter Graf Dracula." Ich bin Gecko Moria. Und ihr
fordere dich, Rias Gremory, zum Silver Crown Duell raus." Sagte der Typ." Als erstes wird der rote
Drachenkaiser gegen Hogback und 7 seiner stärksten Zombies antreten." Sagte eine rosahaarige Frau
mit einem Regenschirm." Okay. Ich schaff das schon." Sagte Issei entschlossen. Die anderen wurden
auf die umherfliegenden Plattformen teleportiert. Vor dem braunhaarigen tauchten ein komisch
aussehender Typ und sieben Zombies auf." Boosted Gear." Rief er und an seinem Arm entstand die
Kralle." Das wird interessant. Issei ist nämlich stärker als er aussieht." Sagte Marcel zufrieden und
beobachte interessiert den Kampf.
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Kapitel 6 Für das Wohl meiner Kameraden

Issei's Kampf gegen Dr. Hogback hatte gerade begonnen. Einer der Zombies rannte auf ihn zu. Er war
mit einem Schwert bewaffnet." Boost." Ertönte eine Stimme die aus dem linken Arm von Issei kam.
Daraufhin schlug der Drachenkaiser dem Untoten in den Bauch, wodurch dieser besiegt wurde." Ich
besitze die Kraft des roten Drachen Ddraig. Ich kriege alle zehn Sekunden einen Energieschub
wodurch ich noch stärker werden." Sagte der braunhaarige und hob das Schwert, was der Zombie
fallengelassen hatte, auf." Interessant. Aber weißt du den eigentlichen Grund für dieses Duell. Der
Sieger bekommt ein Mitglied des gegnerischen Teams. In dem Fall nehmen wir eines der Mädchen
aus eurem Team welche wiederum Absalom heiraten wird." Sagte Hogback lachend. Das erzürnte den
Drachenkaiser." Das lass ich nicht zu. Eher friert die Hölle zu anstatt das ich meine Kameraden im
Stich lasse." Rief er und besiegte die Zombies mit dem Schwert." Oh. Verdammt. Ich hätte es nicht
sagen sollen." Rief Hogback verzweifelt." Dragon Punch." Rief Issei und schlug mit voller Kraft den
Doktor aus dem Kampffeld." Somit geht der erste Sieg an uns." Rief Ruffy begeistert. Daraufhin
wurde Issei auf eine der Plattformen teleportiert
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Kapitel 7 Einer der Verräter

Der nächste Kampf hat begonnen. Marcel wurde auf die Kampffläche gelassen." Ich wundere mich
gegen wen ich kämpfen werde." Fragte er sich. Vor ihm tauchte ein Typ mit zwei Bazookas auf. Er
hatte anstatt eines normalen Kiefers, den eines Löwen." Wer bist n du." Fragte Marcel irritiert." Ich
bin Absalom. Und sobald ich dich besiegt hab, wird eine dieser Schönheiten meine Frau." Sagte der
Typ und deutete auf die Mädchen der Rebells. Aber sein Gegner grinste nur siegessicher." Du
überschätzt dich." Sagte der braunhaarige." Ach ja. Das hat Pierre auch gesagt bevor ich ihn mit dem
Dolch erstochen hab." Lachte Absalom. Schlagartig änderte sich der Gesichtsausdruck von Marcel. Er
war sichtlich wütend." Wie war das grade. Also warst du einer der fünf die meinen Bruder getötet
haben." Sagte er und ballte seine Fäuste bevor er auf ihn zu rannte. Doch Absalom machte sich
unsichtbar." Glaubst du etwa ich kann deine Aura nicht spüren. Impact Punch." Brüllte der brünette
voller Zorn und schlug ihm mit seinem mechanischen Arm gegen den Unterkiefer. Absalom musste
davon Blut spucken und flog ein paar Meter bis er gegen eine Mauer knallte." Ich beende das jetzt.
Kamehame-Ha ." Brüllte Marcel und feuerte einen blauen Energiestrahl auf seinen Gegner, was
diesem schwer zusetzte. Absalom lag blutüberströmt vor der Wand." Ich würde dich gerne tot prügeln.
Aber da das gegen die Regeln ist lass ich dich am Leben, Du unmenschlicher Abschaum." Sagte
Marcel und wurde zurück auf die Plattformen gebracht. Nami erinnerte sich an etwas zurück was ihr
Issei erzählte.
Rückblende
Nami saß auf der Couch im Gemeinschaftsraum als Issei den Raum betrat." Sag mal. Dieser Marcel
kommt mir komisch vor. Was weißt du alles über ihn." Fragte sie ihn." Mal überlegen. Als ich beitrat
war Marcel-kun schon lange Mitglied. Er trat bei als er 14 war. Allem Anschein nach hatte er miterlebt
wie sein Bruder von fünf Typen ermordet wurde. Er hat den Mördern ewige Rache geschworen. Mehr
weiß ich nicht. Aber er war mir schon immer komisch. Hoffentlich konnte ich deine Fragen
beantworten Nami-chan." Antwortete Issei." Okay. Danke Issei." Sagte die orangehaarige.
Ende der Rückblende
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Kapitel 8 Moria's Hinterhalt
Moria war am Verzweifeln. Seine stärksten Kämpfer wurden mit Leichtigkeit besiegt. Und auch
Perona, seine Assistentin, ist abgehauen." Na schön. Ich mache euch einen Vorschlag Rebells. Ihr alle
gegen mich. Wie wär's." Sagte er.//Irgendwas plant der.// Dachte Marcel." Na schön. Die Wette gilt
Moria." Sagte Rias zuversichtlich. Daraufhin wurden alle aufs Kampffeld teleportiert. Plötzlich
erbebte der Boden. Vor ihnen stand ein riesiger Zombie." Darf ich vorstellen. Das ist mein stärkster
kämpfer. Oz der Zombie Riese." Das wird spaßig." Rief Ruffy zufrieden und rannte auf den Riesen zu.
Dann sprang er in die Luft und schlug mehrmals auf den Brustkorb von Oz ein." Gum Gum Gatling."
Brüllte er. Der Zombie war unbeeindruckt." War das alles. Giga Punch." Rief er und schlug den
schwarzhaarigen mit seiner gigantischen Faust, während dieser noch in der Luft war. Dadurch wurde
Ruffy gut hundert Meter weggeschleudert. Marcel analysierte die lage, bis er herausfand dass die
Beine die Schwachstellen sind." Kuririn. Ziel mit deinem Energiediskus auf die Beine." Rief er. Der
Glatzkopf nickte nur und erschuf einen Diskus aus Mana, welchen er auf Oz' rechtes Bein warf. Das
Bein wurde im Bruchteil einer Sekunde abgetrennt." Was zum." Brachte der Zombie noch heraus
bevor er umkippte." Kamehame-ha." Brüllten Marcel und Kuririn bevor sie Oz mit zwei
Energiestrahlen den Brustkorb durchbohrten. Zum Schluss verbrannte ihn Rias mit unzähligen
Feuerbällen." Dachtet ihr wirklich das war's schon. Zombies Greift an." Rief Moria welcher jetzt in
der Arena war. Ungefähr 990 Zombies tauchten nach und nach auf. Und die Rebells waren sich sicher
dass der Kampf jetzt erst begonnen hatte.
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Kapitel 9 Schwerttrottel und Dreckskoch

Die Lage schien aussichtslos. Gut 1000 Zombies und Moria standen den Rebellen im Weg. Sie
konnten zwar einige besiegen, doch je mehr sie besiegten desto stärker wurde Moria, welcher immer
wieder Schatten Geschosse abfeuerte." Verdammt. Wir haben keine Chance." Rief Issei." Nicht
aufgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt." Rief Rias aufmunternd." Santoryu: Amaterasu Giri." Sagte
eine Stimme und plötzlich standen die Hälfte aller Zombies in Flammen." Wie ist das möglich." Fragte
Moria." Unterschätze niemals einen Schwertkämpfer." Rief die Stimme. Plötzlich tauchten vor Moria
ein grünhaariger typ mit drei Schwertern und ein blonder Typ im Anzug auf." Hey Moosbirne. Lass
mir auch welche übrig." Sagte der Blonde." Du hättest ja früher eingreifen können Dreckskoch." Sagte
der grüne Gehässig." Oh verdammt. Lorenor Zorro und Vinsmoke Sanji. Ich sollte meine Kraft
erhöhen." Sagte Moria und absorbierte die Kraft der Zombies wodurch er dreifach so groß wurde."
Das wird spannend. Gear 2." Rief Ruffy und fing an zu dampfen." Drei Personen mit einer Kampfkraft
über 9000 Kämpfen gegen einen der Sieben Samurai der Welt. Das wird interessant." Sagte Rias.
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Kapitel 10 Moria's Ende
Ruffy, Zorro und Sanji standen nun Moria gegenüber. Dieser hatte seine Kampfkraft gleich
verdoppelt, da er die Kraft seiner Zombies absorbiert hatte." Gum Gum Jet Pistole." Rief Ruffy und
schlug Moria in den Bauch. Der Schlag war so schnell das man ihn nicht sehen konnte. Moria spuckte
Blut als er getroffen wurde. Er holte mit der Faust aus und wollte auf die drei einschlagen. Doch sie
wichen mit Leichtigkeit aus, da der Samurai der Meere ziemlich langsam war. Sanji verpasste ihm
einen Tritt gegen das Handgelenk wodurch dieses gebrochen wurde." Santoryu: Sanzen Sekai." Brüllte
Zorro und ließ seine Schwerter rotieren. Dann rannte er auf Moria zu und schlitzte ihm den Bauch
auf." Verdammt. So kann ich nicht gewinnen." Rief dieser, welcher stark blutete und immer mehr an
Kraft verlor." Ich beende das jetzt. Gum Gum Jet Gatling." Brüllte Ruffy und schlug mehrmals mit
Schallgeschwindigkeit auf Moria ein." Gear 3. Gum Gum Gigant Pistole." Rief er und pustete seine
rechte Faust auf so dass sie fünfmal so groß wurde. Mit der schlug er Moria gegen die Mauer der
Arena. Der Samurai der Meere wurde besiegt." Sieht aus als hätten wir gewonnen." Sagte Ruffy
grinsend." Jaaaa. Wir haben gewonnen." Jubelte Issei. Rias öffnete ein Portal und teleportierte die
Rebells zurück zur Basis." Heißt das wir können jetzt wieder trainieren." Sagte Nami begeistert zu
Marcel. Dieser nickte nur stumm.
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Kapitel 11 Die Vergangenheit
Die Rebellen waren wieder bei ihrer Basis. Zorro und Sanji hatten sich den Rebellen angeschlossen
und Marcel wollte wieder mit Nami trainieren." Ok. Lass uns loslegen. Ich will noch stärker werden."
Sagte Nami enthusiastisch." Warte lieber noch. Ich sollte lieber duschen gehen. Der Kampf gegen die
Zombies war anstrengend." Sagte Marcel und ging zum Badezimmer der Basis." O..Okay. Ich sollte
lieber auch." Sagte sie leicht errötet und folgte ihm. Im Badezimmer gab es mehrere Kabinen in denen
man getrennt duschen konnte. Sie nahm die die neben seiner war." Sag mal. Du hast viele Narben an
deinem Körper. Was ist mit dir überhaupt passiert bevor du hier gelandet bist." Fragte sie ihn während
sie das Wasser anstellte." Es gibt eine Menge Dinge in meiner Vergangenheit die du nicht wissen
willst. Ich habe Dinge gesehen, die dich deine Vernunft vergessen lassen werden. Ich behalte das
lieber für mich." Antwortete er. Nami wollte es aber wirklich wissen und verließ ihre Kabine und
stellte sich vor seine." Ich will aber wissen was passiert ist." Sagte sie energisch. Er seufzte und griff
nach seinem Handtuch, was er über die Trennwand gehängt hatte. Er band es sich um und setzte sich."
Also gut. Ich erzähle es dir. Aber geh mir dann nicht auf die Nerven und beschwer dich nicht wenn du
Albträume kriegst." Sagte er gelassen. Sie hörte entspannt zu.
((Bold Rückblende: Vor fünf Jahren
Ein 14 jähriger Junge ging gerade durch Green Village. Er war auf dem Weg zu seinem Bruder. Seine
Mutter war vor vielen Jahren gestorben." Heute werde ich wieder mit ihm trainieren. Diesmal
übertreffe ich ihn." Sagte der Junge begeistert. Doch plötzlich guckte er in den Himmel und sah ein
kugelförmiges, dunkles Geschoss was auf ihn zuflog." Was ist das." Fragte er sich als er plötzlich
getroffen wurde. Er spürte wie eine dunkle Kraft ihn durchströmte. Sein linker Arm und sein Rechtes
Bein waren schon ganz schwarz weil sich dort die ganze Finsternis ansammelte. Er nahm ein Messer
aus seiner Tasche und schnitt sich die betroffene Körperteile ab. Der Junge schrie vor Schmerz. Er
versuchte nach Hause zu kriechen als plötzlich aus seinen abgetrennten Teilen ein neuer Körper
wuchs." Hehehe. Ein übler Fehler Marcel. Du hast dir gerade einen schlimmen feind gemacht." Rief
die finstere Kreatur." W.wer bist du." Fragte der junge, welcher anscheinend Marcel war." Ich bin
Lecram. Dein dunkles ich. Und nun werde ich dir unendlich viel leid zufügen." Sagte das Wesen und
rannte in Richtung des Hause von Marcel's Bruder. Als Marcel dort ankam sah er die blutüberströmte
Leiche seines Bruders und fünf finstere Personen von denen einer sich gerade unsichtbar machte.
Daraufhin wurde Marcel ohnmächtig.
Einige Stunden später wachte er wieder auf. Sein Körper war vollkommen regeneriert. Und vor ihm
stand ein rothaariges Mädchen." Du hast dir eine zweite Chance verdient. Woosmann D Marcel."
Sagte sie lächelnd.
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Kapitel 11 Die Canyon Festung
Nami war geschockt von der Vergangenheit ihres Gegenübers. Er drehte ihr den Rücken zu und
wollte weiter duschen. Sie ging aber auf ihn zu und umarmte ihn von hinten. Er wurde leicht rot da
ihre Brüste seinen Rücken berührten." Hör zu. Du hast eine sehr schlimme Vergangenheit. Also wenn
du darüber reden willst, ich bin da für dich." Sagte sie liebevoll." O..okay. Danke." Sagte er während
eine kleine Träne seine Wange runter lief. Nami löste sich von ihm, zog sich an und verließ den Raum.
Er wischte sich die Träne weg und duschte weiter.
Später versammelte Rias alle im Gemeinschaftsraum." Okay Leute. Wir werden Morgen zur Canyon
Fortress gehen. Dort werden wir, auf Wunsch von Ruffy, Boa Hancock befreien und werden sie dazu
überreden uns anzuschließen." Sagte sie." Wie kommt's das du Boa Hancock kennst. Die hübscheste
Frau der Welt." Fragte Sanji irritiert." Nun ja. Sagen wir es so. Sie ist meine Verlobte." Sagte Ruffy
und grinste. Alle außer Rias waren überrascht das so ein Naivling wie Ruffy mit so einer Frau verlobt
sein kann." Also dann. Lasst uns aufbrechen. Dann sind wir im Morgengrauen da." Sagte Rias und
ging in ihr Zimmer um ihre Sachen zu packen. Die anderen taten es ihr gleich und am Abend
versammelten sich alle auf der Lichtung über der Basis um zum Gaia Canyon im Süden zu gehen.
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Kapitel 12 die Festung.
Die Rebellen standen vor einem großen Tor. Es war der Eingang zur Canyon Fortress." Okay. Ich
habe den Plan der Festung." Sagte Asia und holte eine Karte hervor." Vor uns ist das Große Tor. Wenn
wir das passieren stehen uns gut 100 Soldaten gegenüber auf dem Hauptplatz. Darunter befinden sich
die Quartiere der Soldaten. Durch die beiden Wachtürme an den beiden Seiten können jederzeit
Soldaten aus den Quartieren kommen. Hinter dem Hauptplatz steht der Canyon Wachturm, das
zweitgrößte Gebäude hier. Dort befindet sich auch der Wächter. Ein großer Roboter der die Brücke,
die über den Canyon geht, bewacht. Wenn wir die überschreiten ist da nur noch der Himmelsturm. Er
hat zwanzig Etagen. Und jede ist drei Meter hoch. Auf der obersten Etage befindet sich dann der Käfig
in der Hancock ist. Ach ja und ausserdem sind hier gut 10.000 Soldaten. Also dann viel Erfolg." Sagte
Asia welche abrupt stehen blieb." Wie du kommst nicht mit." Fragte Kuririn." Ähhh nein. Aber wenn
jemand von euch schwer verletzt ist, teleportiere ich mich zu diesem und heile ihn." Sagte die blonde
grinsend." Also dann wir müssen das strategisch angehen. Keine waghalsigen Aktionen. Das gilt auch
für dich Ruffy. Warte...wo ist er schon wieder." Sagte Rias." Tja. Der hat das Tor schon geöffnet und
ist reingegangen." Sagte Zorro und deutete auf das aufgebrochene Tor hinter ihm.
Inzwischen standen mehrere Leute in einem Raum im Himmelsturm." Es hat also begonnen. Das wird
interessant." Sagte ein Mann mit einem schwarzen Zylinder und einem schwarzem Anzug.
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Kapitel 13 Zum Canyon Tower
Ruffy hatte, während Asia den Plan erklärte, das Tor aufgesprengt. Er stürmte auf den Hauptplatz
direkt in die Menge an Soldaten." Schnappt ihn." Brüllten diese." Gum Gum Pistole." Rief Ruffy und
besiegte fünf von denen mit einem Schlag." Gum Gum Gatling." Rief der schwarzhaarige und besiegte
weitere 15 Soldaten." Dieser Vollidiot." Brüllte Nami, die sich noch vorm Tor aufhielt. Die anderen
Rebells betraten nun auch die Festung. Ruffy hatte sich inzwischen schon bis zum Canyon Tower
hindurch gekämpft." Gut. Ich muss da jetzt rein und die Zugbrücke runterlassen." Sagte er und schlug
die Tür auf. Vor ihm stand plötzlich ein Roboter." Initialisiere Auslöschungs -Modus." Sagte er und
wollte eine Energie Kugel auf ihn feuern. Ruffy aber dehnte seinen Arm und hielt sich an der Spitze
des Turms fest. Dann katapultierte er sich nach oben und die Attacke schlug fehl.// Ich muss unnötige
Kämpfe vermeiden. Sonst vergeude ich wichtige Zeit.// Sagte er in Gedanken als er auf der spitze
landete. Inzwischen erreichten die anderen ebenfalls den Turm." Ihr Rebellen kommt an mir nicht
vorbei." Sagte der Roboter. Er war gut 5 Meter hoch und an seiner linken Hand befand sich ein
gewaltiges Schwert. An der rechten, ein enormer Bohrer." Drill Punch." Rief die Maschine und feuerte
den Bohrer ab. " Shishi Sonson." Sagte Zorro gelassen und zerschnitt den Bohrer mit nur einem
Schwerthieb." Energiediskus." Rief Kuririn und zerteilte den Wächter mir Leichtigkeit." Wenn das,
das Beste ist was ihr habt, wird das einfach." Sagte Marcel siegessicher.
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Kapitel 15 Duell auf dem Dach
Ruffy hatte es geschafft auf den Canyon Wachturm zu klettern." Gut. Jetzt muss ich noch den Typen
mit dem Schlüssel zum Himmelsturm finden." Sagte er und sah sich um. Plötzlich entstand hinter ihm
eine Tür. Heraus trat ein Typ in schwarzem Anzug und Haaren die wie Stierhörner aussahen."
Strohhut Ruffy. Ich werde es nicht zulassen das du weiter kommst." Sagte der Typ." Ach ja. Ich mach
dich fertig. Gum Gum Pistole." Rief Ruffy und schlug dem Gegner, welcher Bruno hieß, ins Gesicht."
Eisenpanzer." Sagte dieser gelassen und sorgte dafür das der Schlag nichts brachte." Fingerpistole."
Sagte Bruno und rammte dem schwarzhaarigen zwei Finger in den Brustkorb. Dieser flog vom
Rückstoß fast vom Dach." Du bist ziemlich stark. Anscheinend beherrschst du diese komische Formel
6. Gum Gum Rifle." Rief er. Ruffy dehnte seinen Arm nach hinten, drehte ihn dabei und ließ ihn nach
vorne schnellen. Die wucht dieser Attacke traf Bruno ins Gesicht." Orkankick." Sagte der Agent und
erzeugte eine Schnittwelle mit seinen Beinen die auf den Rebellen zu flog. Dieser tauchte aber direkt
neben ihm auf. Er hatte Gear 2 aktiviert." Gum Gum Jet Pistole." Brüllte dieser und schlug Bruno mit
nahezu Schallgeschwindigkeit in den Bauch." W-Wie ist d-das möglich. Ich konnte weder Soru noch
Kami-e anwenden." Keuchte der Agent und spuckte kleine Mengen an Blut." Gum Gum Jet Stamp."
Rief Ruffy und kickte ihm gegen den Unterkiefer." Und jetzt beende ich es. Gum Gum.." Rief er und
dehnte seine Arme nach hinten." ..Eagle.." Er umhüllte sie mit Rüstungshaki." Bazooka ." Die Attacke
war so heftig das Bruno vom Turm flog, direkt in den Gaia Canyon." Das war nicht einfach." Keuchte
der Strohhut träger und guckte zum Himmelsturm.
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Kapitel 16 Ein Turm voller Gefahren
Nachdem Ruffy Bruno besiegte, bekam er den Schlüssel zum Himmelsturm. Er schloss das Tor auf
damit alle über die Brücke und in den Turm konnten. Ruffy rannte sofort los zur Treppe in den
zweiten Stock. Doch ein komischer Typ, dessen Mund ein Reißverschluss war, stellte sich ihm in den
weg." Ich bin Eule von der CP9. Und ich lasse dich nicht vorbei." Brüllte dieser." Na dann. Ich mach
dich zu Hackfleisch." Sagte Ruffy siegessicher und wollte Eule angreifen." Ruffy. Ich übernehme
dass." Rief Kuririn und kickte dem Agent gegen den Kiefer, wodurch dieser gegen eine Mauer
knallte." Geh du Hancock retten. Der Fleischkloß gehört mir." Sagte der Glatzkopf. Ruffy nickte nur
und ging mit den anderen weiter.
Himmelsturm/4. Etage/ Küche
Inzwischen hatten die Rebellen Etage vier erreicht. Ruffy stürmte sofort in die Küche, da er wie
üblich am "verhungern" war. Doch dort stand nur ein Mann mit übel langen, weißen Haaren und
einem komischen Stab." Ich, Kumadori, Meister der Formel 6 und des Semei Kikkan werde euch
Rebellen ausmerzen." Sagte er." Hey Ruffy-san. Ich mach das schon. Geh du und rette
Hancock-Senpai." Rief Issei, welcher sich Kumadori gegenüber stellte.
Etage 5/ Große Halle
Auf der Etage 5 warteten eine blonde Frau und ein Alien mit pinker Haut und Stacheln am ganzen
Körper auf die Eindringlinge." Hört zu Leute. Die Kraft der beiden ist nicht so hoch. Nami und ich
machen das. In den oberen Etagen sind stärkere Gegner. Die überlasse ich euch." Sagte Marcel und
machte sich kampfbereit. Nami hatte leichte Angst, entschied sich aber trotzdem zu kämpfen." Okay
Dodoria. Ich überlasse dir den Krüppel-Cyborg. Ich nehme die rothaarige Zicke." Sagte die Frau." Na
schön. Aber funk mir nicht dazwischen Kalifa." Sagte das Alien.
Einige Etagen später tauchten ein Wolfsmensch namens Jabura und ein Giraffenmensch namens Ecki
auf. Zorro und Sanji mussten gegen sie kämpfen." Rias. Hinata. Kümmert ihr euch um die Soldaten
die den Turm betreten. Der letzte Gegner gehört mir." Sagte Ruffy bevor er die 17. Etage erreichte.
Die beiden nickten nur und teleportierten sich vor den Eingang des Turmes. Ruffy stellte sich nun dem
Stärksten Kämpfer der CP9. Rob Lucci.
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Kapitel 16 Formel 6
Etage 2
Eule musste nun gegen Kuririn kämpfen. Letzterer war sich sicher er wird gewinnen." Fingerpistole."
Rief Eule und rammte seinem Gegner zwei Finger in den Bauch. Dieser spuckte Blut." Du bist ein
Schwächling. Gegen mich kommst du nicht an." Lachte der Agent. Der Rebell stand wieder auf und
erschuf in seinen Händen jeweils eine Energiekugel. Er warf beide auf seinen Gegner. Kurz bevor sie
kollidierten setzte Eule Soru ein und verschwand. Die Energiebälle verfolgten ihn aber. Und jede teilte
sich in drei kleinere Kugeln auf. Alle sechs Kugeln trafen den Agenten. Doch das beeindruckte Eule
nicht sonderlich." Mehr hast du nicht drauf." Sagte dieser." Oh. Du hast noch nicht mein volles
Potenzial gesehen." Sagte Kuririn siegessicher.
Etage 5/ Küche
Issei stand nun Kumadori gegenüber." Du kannst jetzt schon einpacken kleiner. Meine Kampfkraft
beträgt 830. Und da mach ich noch nicht mal ernst." Sagte der Agent von sich überzeugt." Mag ja sein.
Aber meine Kampfkraft beträgt in der Basis Form 100. Und da ich mit meinem Sacred Gear alle paar
Minuten einen Energieschub kriege der meine Kraft verdoppelt. Du kannst einpacken. Denn ich hatte
schon 5 -mal einen Boost. Also beträgt sie nun 1600." Sagte Issei siegessicher." Was. Das ist ja
doppelt so viel wie bei mir." Rief Kumadori erschrocken." Dragon Blast." Sagte der rote
Drachenkaiser und schoss eine große Energiekugel auf ihn. Kumadori versuchte die Kugel mit seinen
Händen anzufangen." Eisenpanzer: Masse." Sagte er und verhärtete seinen Körper. Auch wenn die
Attacke ihn nicht traf verbrannte sie ihm leicht die Hände. Dann sprang er in die Luft und setzte
mehrmals den Orkankick ein." Orkankick: Lotus." Rief er dabei. Aber Issei wich einfach total gelassen
aus." War das schon alles." Sagte dieser gelangweilt und rannte auf seinen Gegner zu." D-Das
k-k-kann nicht s-s-sein." Rief der Agent woraufhin dieser vom roten Drachenkaiser gegen die nächste
Wand geschlagen. Dadurch entstand ein Loch und Kumadori viel dadurch raus aus dem Turm." Sieht
so aus als hätte ich gewonnen." Sagte Issei zufrieden. Doch sein Gegner hatte sich mit seinen langen
Haaren an der Innenseite des Gebäudes festgehalten. Daraufhin katapultierte sich Kumadori zurück ins
Gebäude und schlug Issei mit voller Kraft ins Gesicht.
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Kapitel 18 Dodoria. Der brutalste Kämpfer der CP9
In der 6ten Etage stand Marcel dem Alien Dodoria gegenüber. Dieser forderte ihn auf ihn
anzugreifen." Powerball Blast." Rief der braunhaarige und feuerte mehrere Energiebälle auf den
Außerirdischen. Doch der stand nur rum und lenkte sie mit seinen Händen um." Hm. Du bist ziemlich
stark." Sagte Marcel und rannte auf ihn zu. Dodoria tat es ihm gleich und rannte, mit dem Kopf
voraus, auf den Viertel-Cyborg zu und rammte ihm seinen Kopf in den Bauch. Dadurch wurde Marcel
gegen eine Mauer geschleudert. Er hustete wodurch er Blut ausspuckte. Das rosa Alien ging auf ihn zu
und schlug mehrmals auf ihn ein. Dann verpasste er dem D noch einen letzten Tritt, und die Mauer
zerbrach." Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Ich bin stärker als Lucci in seiner Basis Form."
Sagte Dodoria triumphierend. Marcel fiel nebenbei vom Turm runter doch bevor er aufprallte konnte,
schwebte er in der Luft." Ein Glück hab ich mir noch das Fliegen beigebracht. Ich brauche Asia's
Hilfe." Sage er. Asia tauchte neben ihm auf und begann seine Wunden zu heilen. Danach flog er
wieder in den Turm." Hey Dodoria. Wir sind noch nicht fertig." Rief der D und umhüllte sich in einer
grünen Aura." Overdrive." Brüllte er und stürmte auf Dodoria zu. Dann schlug er ihn mit voller Kraft.
Dieser flog gegen eine Wand welche daraufhin zerbrach." Ich mache jetzt ernst du Armleuchter."
Sagte Marcel und blickte auf das Loch in der Wand aus der Dodoria rausgeflogen war.
Inzwischen hatte Kuririn den Kampf gegen Eule fast gewonnen. Diesem lief schon das Blut aus dem
Mundwinkel." Das ist dein Ende du elendiger Wackelpudding." Rief Kuririn." Ka-Me ." Er legte seine
Hände zusammen." Ha-Me. ." Eine blaue Kugel bildete sich." Haaaaaaaaa ." Aus der Kugel wurde ein
Energiestrahl den er auf ihn feuerte und schlussendlich besiegte." Das war einfach." Sagte der
Glatzkopf und ging zur nächsten Etage.
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Kapitel 19 Erwachen des Drachen
Issei musste weiterhin gegen Kumadori kämpfen. Letzterer hatte ihn schwer verletzt da der rote
Drachenkaiser unaufmerksam war." Gib's auf. Deine Kraft sinkt weiter. Nur weil du mich unterschätzt
hast." Sagte der Agent." Dragon Shoot." Rief Issei und feuerte verzweifelt einen dunkelroten
Energieball auf Kumadori, welcher aber leicht ausweichen konnte. Die einzige Wirkung die dadurch
entstand war das der Turm ein weiteres Loch bekam." Verdammt. Ddraig. Ich brauche mehr kraft.
Übergibt mir deine gesamte Kraft." Bat der brünette den roten Drachen in sich." Tut mir leid kleiner.
Aber das würde dich töten. Dein Körper würde es nicht aushalten." Sagte eine Stimme die aus dem
Arm von ihm ertönte." Na schön. Dann muss ich wohl den hier Nutzen." Rief Issei entschlossen.
Daraufhin holte er aus seiner Tasche eine kleine gelbliche Kugel." Du wirst mir schon deine Kraft
geben." Lachte der brünette und aß die Kugel." Du Narr. Balance Breaker." Rief die Stimme. Issei's
Kampfkraft stieg daraufhin drastisch an und plötzlich umhüllte ihn eine scharlachrote Rüstung." Das
ist dein Ende Langhaar Heini." Brüllte Issei mit einer dämonischen Stimme bevor er Kumadori mit nur
einem Schlag bewusstlos machte. Dann machte er sich langsam auf dem weg zur Treppe zur nächsten
Etage.
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Kapitel 20 Spirit Blaster.
Marcel kämpfte weiterhin gegen Dodoria, welcher keine Chance hatte zu gewinnen. Da der D den
Overdrive anwendete, hatte er seine Kampfkraft vervielfacht." Verdammt. Du bist nicht
kleinzukriegen." Rief Dodoria genervt." Ich beende das jetzt. Du bist keine große Herausforderung."
Sagte Marcel grinsend und sammelte in seinem mechanischen Arm Energie. Dann stürmte er auf das
Alien zu und rammte ihm seinen Arm in den Bauch." Spirit Blaster." Brüllte Marcel und eine
gewaltige Schockwelle tötete Dodoria beinahe." Und du gehörst zu Freezer's Elite. Wie lächerlich."
Lachte der D und drehte sich um. Dann erinnerte such an ein Erlebnis von vor 4 Jahren
Vor vier Jahren in der Rebell Basis.
Marcel, welcher 15 Jahre alt war, hatte gerade sein Training mit Rias abgeschlossen. Erschöpft stand
er keuchend vor ihr." Wie kann das sein das du, die ein Jahr jünger als ich ist, so stark bist." Sagte er
und atmete schwer." Na ich bin doch ein Dämon. Und wir sind von Natur aus stark." Sagte die
rothaarige lächelnd. Marcel sammelte seine übrige Kraft und leitete sie in seinen Arm." Ich versuche
es mal mit dieser Technik." Brüllte er und rannte auf Rias zu." Spirit Blaster." Rief der brünette und
schlug sie in den Bauch. Dann entstand eine Druckwelle und Rias löste sich in staub auf. Plötzlich
betrat sie seltsamerweise den Trainingsraum, obwohl sie anscheinend gerade starb." Ich bin
überrascht. Sonst haben weniger meinen Doppelgänger besiegt. Diese Technik solltest du noch
verbessern." Sagte sie grinsend.
Zurück in der Gegenwart
Marcel musste lächeln als er sich erinnerte. Denn mit dieser Technik tötete er schon viele Offiziere
der Dunklen Armee
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Kapitel 21 Die Befreiung
Zorro und Sanji hatten inzwischen Ecki und Jabura mit Leichtigkeit besiegt. Sie wollten gerade in die
Etage gehen wo Ruffy und Rob Lucci kämpften. Doch durch die erschütterungen der kämpfe war die
Treppe eingestürzt. Also beschlossen Sie den Turm zu verlassen, da sie wussten das Ruffy es alleine
schafft.
Inzwischen auf der Etage wo die beiden kämpfen
Beide waren schon angeschlagen von dem Kampf. Ruffy blutete stark und Rob Lucci konnte gerade
so nicht auf seinen beinen stehen. Letzterer war ein Zoan Teufelsfrucht Nutzer und hatte sich in einen
Leoparden Menschen verwandelt." Eins muss ich dir lassen Strohhut. Ich hab gegen viele Verbrecher
gekämpft. Aber du bist der einzige gegen den ich mit voller Kraft kämpfen muss." Sagte Lucci und
grinste zufrieden." Ach. Das ist schon dein volles potenzial. Ich nutze gerade mal 50% meiner Kraft."
Sagte Ruffy grinsend." Waas. Aber du bist genauso angeschlagen wie ich." Rief Lucci unschlüssig.
Doch dann biss sich Ruffy in den Daumen und pustete seine Fäuste auf." Gear 3." Rief er und
umhüllte sie mit Rüstungshaki." Gum Gum Grizzly Magnum ." Fügte der schwarzhaarige hinzu und
schlug den Agenten aus dem Gebäude raus." Na endlich." Keuchte Ruffy und ging in die nächste
Etage. Dort stand ein Käfig in dem eine Person saß." Ist es etwa Zeit mich in die Hauptstadt zu
bringen und mein leben als Sklave zu beginnen." Sagte sie monoton." Was laberst du da Hancock. Ich
bin hier um dich zu retten." Sagte Ruffy entschlossen und schritt auf den Käfig zu. Dann öffnete er die
Tür des Käfigs und holte sie daraus." R-Ruffy. Bist du es wirklich. Oder träume ich nur wieder." Sagte
sie ungläubig." Ich Bins wirklich. Gut festhalten." Sagte er und sprang mit ihr im Arm, den Turm
herunter.Sie landeten sicher, da schwarzhaarige ja aus Gummi war." Okay Leute. Wir haben sie.
Gehen wir zurück zur Basis." Sagte Ruffy zu den anderen und Rias teleportiere alle Weg.
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Kapitel 22 Neue Mission
Die Rebellen kehrten zurück zur Basis. Da sie von den kämpfen ziemlich dreckig geworden sind
beschlossen sie ein Bad in der Heißen Quelle der Basis zu nehmen. Die Mädchen badeten getrennt von
den Jungen. Im Wasser waren schon alle ausser Hancock. Ihr war das irgendwie peinlich vor den
anderen nackt zu sein, weswegen sie nur mit einem Handtuch bekleidet vor ihnen stand." Na komm
Hancock. Das muss dir nicht peinlich sein. Wir haben doch alle das gleiche." Sagte Rias beruhigend."
Stimmt ich müsste hier die einzige sein der das peinlich sein sollte. Schließlich sind meine kleiner als
Eure." Sagte Asia." Na schön." Seufzte Hancock und legte das Handtuch ab. Dann stieg sie in das
warme Wasser. Es fühlte sich toll an, denn sie hatte seit einem Monat nicht mehr gebadet.
Nebenan im Bad der Jungen saßen Issei und Sanji an der Trennwand die sie von den Mädchen
trennte." Was glaubst du was die da drüben machen." Fragte Issei mit einem perversen grinsen im
Gesicht." Keine Ahnung. Ich Krieg aber schon bei dem Gedanken daran Nasenbluten." Antwortete der
Koch und bekam im dem Augenblick auch Nasenbluten." Idioten." Kam es gleichzeitig von Marcel
und Zorro." Wie war dass ihr Armleuchter." Sagten die beiden Spanner gleichzeitig. Ruffy sah sich
um und merkte jetzt erst das Kuririn fehlte." Wo ist denn der Glatzkopf." Fragte er." Der ist am
trainieren. Der will mit und mithalten können." Antwortete Marcel.

Später wurden alle in den Gemeinschaftsraum gerufen." Okay Leute. Morgen werden wir zum State
Prison aufbrechen. Dort leben viele Schwerverbrecher die wir dazu überreden werden sich uns
anzuschließen." Erklärte Rias." Okay. Klingt nach einem Plan." Sagte Marcel. Dann meldete sich
Hancock zu Wort." Ähhh Rias. Wo kann ich eigentlich schlafen. Ich hab kein eigenes Zimmer." Fragte
sie." Nun. Ich denke du kennst die Antwort. Du wirst bei deinem Verlobten schlafen." Antwortete die
rothaarige grinsend. Die beiden schwarzhaarigen waren damit einverstanden. Die anderen bereiteten
sich auf den morgigen Tag vor.
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Kapitel 23 Zum State Prison
Die Rebellen waren bereit zum State Prison aufzubrechen. Alle hatten das notwendigste eingepackt."
Okay Leute. Lasst uns losgehen." Sagte Rias und schritt voran." Warum teleportierst du uns nicht
dorthin." Wollte Zorro wissen." Ganz einfach. Das State Prison hat ein Kraftfeld was allerlei
Teleportations Techniken abwehrt. Das heißt das ist nicht möglich." Sagte die rothaarige Frau und
ging grinsend weiter." Das wird eine Laaange Reise." Sagte Marcel seufzend.
Nach drei Tagen kamen sie an der Grenze zu Polen an, wo sich das State Prison befand." Ach bevor
ich es vergesse. Einige der Gefangenen laufen frei herum da sie von den Königen bezahlt werden die
Sträflinge im Zaun zu halten. Und die sind nicht gerade schwach." Sagte Rias und ging aufs Tor zu.
Ihr kamen einige Wachen entgegen die sie mit einer simplen Handbewegung gegen die nächste Wand
klatschte. Sanji war überrascht." Rias-Senpai ist ziemlich Stark. Sie könnte mich mit Leichtigkeit
töten." Sagte er. Rias ging auf die Tür zu und zerstörte sie mit Leichtigkeit. Es kamen viele Soldaten
raus, die Zorro mit Leichtigkeit besiegte. Es trat ein fetter Typ in Kochuniform, fettigen Schwarzen
Haaren und dreckigen Saucenflaschen am Gürtel aus dem Gefängnis." Ich bin Chef Chili. Der Koch
des State Prison. Ihr werdet nicht weiter kommen." Sagte die Person hämisch lachend." Ich mach das.
Dieser Idiot ist kein Koch. Und das werde ich beweisen." Sagte Sanji und spielte sich mal wieder auf,
um den Damen zu zeigen wie Ritterlich er ist. Die anderen gingen weiter und trafen auf eine Treppe
die nach unten führte. Sie gingen hinab und trafen auf weitere Soldaten. Ganz weit hinten stand ein
Mann ende 30 mit weißen Haaren. Er hatte ein Schwert was blau leuchtete und trug eine schwarze
Uniform." Mein Name ist Chester Field. Ich bin einer der Zehn Hauptmänner der State Armee. Ihr
penner könnt mir nicht entkommen." Sagte er gestört wie ein Geisteskranker." Ich mach das. Geht ihr
weiter." Sagte Issei fest entschlossen und aktivierte sein Sacred Gear.
In der Zwischenzeit hatte der Kampf zwischen Sanji und Chief Chili begonnen. Der blonde versuchte
dem "Koch" mehrmals zu treten. Doch dieser konnte Kami-e und wich immer wieder aus. Dann zog er
eine Flasche Mayonnaise hervor und trank etwas davon. Daraufhin bildeten sich Schlagringe um die
Fäuste von ihm. Dann schlug er dem blonden in den Bauch." Wie. Wie ist das möglich." Fragte Sanji
welcher leicht blutete.
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Kapitel 24 Der Scharfschütze
Draußen außerhalb des Gefängnisses kämpfte Sanji weiterhin gegen Chief Chili." Wie ist das
möglich. Wie kannst du von Mayonnaise, die offensichtlich abgelaufen ist, so stark werden." Fragte
der Blonde keuchend. Chief Chili grinste nur." Ich habe von der Saucen Frucht gegessen. Ich kann
besondere Fähigkeiten bekommen. Das ist davon abhängig welche Sauce ich gerade getrunken hab.
Bei Mayonnaise kriege ich eine Rüstung. Durch Ketchup kann ich Waffen erschaffen. Barbecue Sauce
erschafft Rauch und Chili Sauce erzeugt Flammen." Erklärte der "Koch" und trank etwas Ketchup.
Dadurch entstand ein blutrotes Schwert in seiner Hand." Das war ein Fehler. Du hättest mir deine
Kraft nicht erklären sollen." Sagte Sanji und machte sich bereit allen angriffen auszuweichen.
Auf der ersten Ebene des Gefängnisses kämpfte Issei gegen Chester Field. Dieser hatte ein seltsames
Schwert." Wie es aussieht besitzt du ein Sacred Gear. Genauso wie ich." Sagte Chester. Der
Drachenkaiser guckte irritiert." Du bist auch ein Dämon." Fragte er." Ja. Ich besitze die Random
Blade. Damit kann ich nach dem Zufallsprinzip eine Klinge erschaffen deren Effekt auch zufällig ist.
Zum Beispiel könnte ich eine giftige Klinge oder eine Regenerations Klingen die mich regeneriert.
Denn der Effekt der Klinge überträgt sich auf mich." Sagte Chester wieder mit dieser Psychopathen
Stimme. Die Klinge leuchtete Lila auf." Strength Blade." Rief eine Stimme die aus dem Schwertgriff
kam.
Die anderen Rebellen standen vor der ersten Zelle. Dort saß eine Person mit einer überdimensional
langen Nase." Wusste gar nicht das Pinocchio ein Schwerverbrecher ist." Sagte Zorro lachend." Ich
bin nicht Pinocchio. Ich bin "Gott" Lysop. Kopfgeld 200 Mio Berry. Ich bin ein Söldner aus Afrika
und einer der besten Scharfschützen der Welt." Sagte die Langnase." Okay. Klingt ja sehr gefährlich.
Wie wäre es. Wir befreien dich und du unterstützt uns." Sagte Rias und zerstörte die Tür der Zelle."
Na gut. Ich helfe euch. Besser als hier zu verrotten." Sagte Lysop und trat heraus. Daraufhin machten
sie sich zur nächsten Zelle auf der Etage.
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Kapitel 25 Der Mann aus Metall.
Die Rebellen standen nun vor der nächsten Zelle. Dort drin saß ein noch seltsamerer Typ. Er hatte
mechanische Arme und blaue Haare. Er trug keine Hose und hatte eine Nase aus Metall." Wer bist den
du. Du bist ja seltsam." Sagte Ruffy zu den Typen." Ich bin Cyborg Franky. Kopfgeld 144.000.000
Berry. Komme aus Venedig." Sagte der Typ." Schließt du dich uns an. Wir wollen alle Gefangenen
befreien." Sagte Rias und öffnete wie bei Lysop die Zellentür. Franky trat heraus und ging mit den
anderen auf die nächste Etage. Vorher posierte er noch komisch was alle einfach nur peinlich fanden.
Naja außer Ruffy. Der fand's witzig.
Inzwischen auf der oberen Etage kämpfte Issei immer noch gegen Chester. Dieser hatte seine
körperliche Stärke drastisch erhöht. Er holte aus und wollte den Drachenkaiser schlagen. Doch Issei
konnte gerade so noch ausweichen." Whoa. Das war knapp. Das hätte krass wehtun können." Sagte er
und ging ein Paar Schritte zurück. Plötzlich zerbrach die Schwertklinge der Random Blade." Aha. Drei
Minuten. So lange dauert der Effekt an." Sagte Issei beeindruckt von seiner eigenen Intelligenz."
Healing Blade." Ertönte die Stimme aus der Klinge und das Schwert färbte sich Rosa. Alle Wunden,
also eigentlich keine Wunde da er keine hatte, vin ihm wurden geheilt. Der Drachenkaiser schritt auf
ihn zu und holte aus. Dann schlug er ihm ins Gesicht. Doch Chester war nicht davon überrascht." Und
Impact." Sagte er und rammte Issei die Handfläche in den Bauch. Dann entstand ein Impuls der seinen
Gegner von innen schädigte. Der brünette spuckte Blut." Scheiße. Was war denn das." Wunderte er
sich.
Währenddessen hatte Chief Chili Sanji ordentlich zugesetzt." Gib's auf Blondie. Du kannst mich nicht
besiegen. Ich bin dir überlegen." Lachte der Koch dreckig. Doch Sanji blieb auf einem Bein stehen
und drehte sich wie ein Tornado. Daraufhin begann sein linkes Bein zu glühen." Diable Jambe." Sagte
er wutentbrannt." Flambage Shoot." Fügte der blonde hinzu und kickte mit voller Wucht Chief Chili in
den Bauch. Dieser spuckte Blut und die Mayo-Rüstung schmolz." Scheißdreck. Wie. Meine Rüstung."
Stammelte der Koch überrascht." Ich mache jetzt ernst du Penner. Jetzt wird sich zeigen wer der
bessere koch ist." Sagte Sanji und ging auf Chief Chili zu.
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Kapitel 2

Hallo Leute. Ich wollte hier ankündigen das ich demnächst eine Fanfiction schreiben werde wo ich
alle Eure fragen zu O.L.D. Beantworten. So ähnlich wie die FPS aus One Piece.
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Kapitel 26 Der Drachen Blitz.
Inzwischen hatten die Rebellen mehrere Leute befreit. Darunter ein sprechendes Rentier, eine
schwarzhaarige Frau namens Nico Robin, die einige Geheimnisse über die Finstere Armee wusste,
einem lebenden Skelett und ein Fischmensch." Dort. Die Tür zur dritten Etage." Sagte Nami und
deutete auf eine große hölzerne Tür. Sie gingen die Treppe runter die hinter der Tür war. Auf der
nächsten Etage waren wieder viele Zellen. Und am Ende des Ganges stand ein komisches Wesen das
aussah wie eine Kuh." Ah. Das ist also der Minotaurus." Sagte Robin neugierig.
Währenddessen stand Chief Chili von dem kritischen Treffer, den ihm Sanji verpasste, wieder auf."
Ich mache dich jetzt mit meiner ultimativen Technik Fertig." Rief er und trank den Rest aus allen
Flaschen auf einmal aus." Was wird das jetzt. Willst du jetzt auf den Boden Kotzen." Fragte Sanji
irritiert." Sauce des Todes." Brüllte Chief Chili und feuerte einen dunkelroten Strahl aus seinem Mund
auf Sanji. Dieser wich aber mit Leichtigkeit aus. Dann sprang der blonde in die Luft, drehte sich
mehrmals und rammte seinen Hacken auf den Kopf des "Koches"." Concasse." Rief er dabei. Chief
Chili ging sofort K.O als er getroffen wurde." Von wegen Koch. Dein essen könnte man nicht mal als
Brechmittel verkaufen." Sagte Sanji und ging zur nächsten Etage. Nebenbei zündete er sich eine
Zigarette an.
Inzwischen bereitete sich Issei für seine letzte Attacke bereit. Er hatte durch sein Sacred Gear schon
zehn Power Ups bekommen." Mach dich bereit für dein Ende. Du wirst der erste sein der hiervon
getroffen wird." Sagte er und bekam an seinem rechten Arm auch so eine Drachenkralle wie am
linken. Dann entstanden in beiden Händen rote Blitze." Was versuchst du da. Ne Lightshow." Fragte
Chester und machte keine Anstalten das abzuwehren. Der Drachenkaiser rannte auf ihn zu und rammte
ihm beide Hände in den Bauch." Dragon Shock." Rief er und Blitze von mehr als 50 Mio Volt
durchströmten den Körper von Chester Field." Du kannst nur äußere Schäden heilen wie
Schnittwunden. Aber wenn dich deine inneren Organe mit solch starken Blitzen grille, kann dir ne
Heilung Garnichts bringen. Das ist der Nachteil der Random Blade: Healing." Sagte er entschlossen
und entfernte sich nach einiger Zeit von dem Schwertkämpfer. Dieser wurde ohnmächtig und ging auf
die Knie. Dann kippte er nach vorne um." Unterschätze niemals einen Dämonen der einen Willen hat
der stärker ist als Eisen." Sagte Issei und verließ die Etage.

O.L.D Teil 27

von MW12_Pro
online unter:
https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1499361712/OLD-Teil-27

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Kapitel 27 Der Leiter des Gefängnis. Direktor Magellan greift an.
Die Rebellen erreichten Level zehn nachdem sie auf den vorherigen Ebenen alle Gefangenen befreit
hatten. Level zehn war anders als die anderen. Es war heißer als in der Sahara. Überall war Feuer und
unter ihnen war ein gewaltiger Kessel mit brodelndem Wasser." Verdammt ist das heiß hier." Keuchte
Ruffy erschöpft." Was soll ich sagen. Mein Körper schmilzt dahin. Verdammte Schnee Kraft." Sagte
Nami welche die Hitze richtig zusetzte." Besser du gehst zurück zu Level neun. Bevor du mich zur
Pfütze wirst." Sagte Marcel leicht besorgt zu der orangehaarigen." Ihr geht nirgendwo hin. Eure
Odyssee endet hier." Ertönte eine raue Stimme vom Ende des Raumes. Es war eine drei Meter große
gestallt die aussah wie ein Vampir." Ich bin Direktor Magellan. Ihr miesen Rebellen werdet das State
Prison nicht verlassen. Das hier wird euer Grab." Sagte die Person und ging auf die Rebellen zu."
Leute ich Regel das. Geht ihr weiter und befreit mehr Leute." Befahl Ruffy und stellte sich Magellan
in den Weg. Fast alle befolgten die Anweisung. Ausser zwei Personen." Erteile mir keine Befehle. Ich
will sehen was der Typ drauf hat." Sagte ein schwarzhaariger Junge der ein Schwert hatte und
seltsame rote Augen. Es war Sasuke Uchiha. Sein Kopfgeld betrug 250.000.000 Berry. Der Uchiha
war ein Schwerverbrecher aus Japan." Ich werde auch nicht gehen. Ich werde euch beweisen das ich es
zu was bringe." Sagte Kuririn welcher auch stehen blieb." Na schön. Aber wenn ihr sterbt ist das nicht
meine Schuld." Sagte Ruffy und rannte auf Magellan zu." Gum Gum Jet Bazooka." Rief er und
aktivierte Gear 2. Dann schlug er mit beiden Fäusten und einem unglaublichem Tempo Magellan in
den Bauch. Doch dieser war ziemlich unbeeindruckt. Ruffy sprang zurück und landete neben den
beiden." Hm. Er ist zäh." Sagte der Strohhut- Träger." Ihr könnt mich nicht besiegen. Giftstachel."
Sagte der Direktor und feuerte kleine giftige stacheln aus dem Mund." Was. Gift. Alter was bist du."
Fragte Sasuke welcher gerade so noch ausweichen konnte." Ich bin ein Gift Mensch. Ich habe von
dem Gift Frucht (Doku Doku no Mi) gegessen. Ich habe vollständige Kontrolle über Gift und kann
selbst nicht vergiftet werden." Erklärte Magellan und den dreien war klar dass dieser Kampf nicht
einfach werden wird.
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Kapitel 28 Eine Ausweglose Situation. Magellan ist Unverwundbar.
Ruffy, Sasuke und Kuririn kämpften immer noch gegen Magellan. Sie mussten leider erfahren das
wenn man ihn berührt, sofort vergiftet wird." Okay. Hier ist der Plan. Du lenkst ihn ab Ruffy und ich
und der Glatzkopf greifen ihn aus der Ferne aus an." Sagte Sasuke zu den beiden. Diese nickten nur
und befolgten die Anweisungen. Ruffy rannte wie ein irrer um Magellan herum und versuchte nicht
getroffen zu werden." Chloroball." Sagte der Direktor und feuerte mehrere Giftige Bälle auf den
schwarzhaarigen." Katon: Phönixblume." Rief Sasuke welcher daraufhin mehrere kleine Feuerbälle
auf Magellan feuerte. Beim Aufprall entstand eine Rauchwolke." Jaaaaa. Getroffen." Jubelte Ruffy.
Doch dann verschwand der rauch und Magellan stand unverletzt vor ihnen. Er hatte sich zum Schutz
mit Gift umhüllt." Jämmerlich." Seufzte der Direktor des State Prison genervt und im Handumdrehen
erschuf er einen Drachen aus Gift." Hydra." Rief er und der Drache erwischte Kuririn, welcher sofort
schwer vergiftet wurde." Arrg. Verdammt. Scheiße." Rief dieser und fluchte wie wild vor Schmerzen."
Mist. Jetzt müssen wir's zu zweit erledigen." Seufzte Sasuke und schleuderte mehrere Shuriken auf
Magellan. Doch diese brachten nichts.
Währenddessen bei den anderen: Sie liefen immer noch einen langen Gang entlang. Inzwischen hatten
sie: Ein blauhaariges Mädchen, eine schwarzhaarige Frau, einen blonden Jungen mit einem schwert,
einen jungen Vampir und ein Mädchen mit weißen Haaren befreit. Zufälligerweise waren es alles
Diener von Rias. Nami ging direkt hinter Marcel hinterher. Irgendwie fühlte sie sich seltsam in seiner
Nähe. Das Gefühl war aber ein mal am seltsamsten an einem Abend.
Vor einigen Tagen in der Basis
Es war normal das Nami später als Marcel ins Bett ging. Die orangehaarige spielte bis Mitternacht
noch Karten mit Rias. Doch da sie an dem Abend etwas anderes zu tun hatte ging Nami früher ins
Bett. Marcel war noch im Trainingsraum. Er kam aber gut eine halbe Stunde später als sie ins Zimmer.
Sie saß in ihrem Bett, was ein Doppelbett war, weswegen sie es sich mit ihm teilen muss, und las ein
Buch." Du bist noch wach." Fragte er leicht irritiert." Ja. Ich hab noch gelesen. Wie war dein
Training." Fragte sie und schaute von ihrem Buch hoch." Ganz okay." Sagte er und begann sein
T-Shirt und seine Hose auszuziehen." W-w-warte was machst du da." Fragte sie mit hochrotem Kopf."
Na ich zieh mich aus......hab ich nicht erwähnt das ich nackt schlafe. Ich finde das gemütlich." Sagte er
und zog sich vollständig aus. Dann legte er sich ins Bett und deckte sich zu." Gute Nacht." Sagte
Marcel und schloss die Augen. Nami erwiderte sein Gute Nacht, konnte aber die Nacht nicht schlafen,
da sie sich seltsam fühlte
Gegenwart

Seite 68

Nami schüttelte peinlich berührt den Kopf und ging weiter. Schließlich musste sie sich auf kämpfe
konzentrieren
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Kapitel 29 Magellans Ende
Ruffy und Sasuke hatten immer noch keine Chance gegen Magellan. Er war einfach viel zu stark.
Sein Gift hatte schon Kuririn ausgeschaltet." Ich kann es nicht glauben. Der ist stärker als
Orochimaru." Keuchte Sasuke erschöpft." Ich hab kein Plan wer das ist. Aber das kannst du mir später
erzählen." Sagte Ruffy und weichte weiterhin den Attacken des Direktors aus." Gebt es auf. Ihr schafft
es nicht. Nur eine Berührung und ihr krepiert." Rief Magellan und wollte wieder zu seiner
gefährlichen Hydra Attacke ansetzen." Wir sind verloren. Das ist das Ende." Rief der Uchiha
entkräftet und erwartete dass er getroffen wird." Sonnenattacke." Rief jemand und ein grelles Licht
blendete Magellan. Vor den beiden stand ein Typ mit schwarzen Haaren in einem roten
Trainingsanzug." Okay. Ich habe euch fünfzehn Sekunden verschafft. So lange braucht er um wieder
richtig zu sehen. Greift ihn an." Rief die Person. Die beiden nickten nur und rannten auf Magellan zu.
Ruffy pustete seine Faust auf und umhüllte sie mit Rüstungshaki." Gum Gum Elephant Gun." Brüllte
er dabei und schlug auf Magellan ein, welcher nicht mehr von Gift umhüllt war." Katon: Flammende
Feuerkugel." Sagte Sasuke und schoss einen großen Feuerball auf den Direktor, wodurch er von der
Brücke, auf der sie standen, runterfiel und in einem großen Behälter mit kochendem Wasser landete."
Gut. Der wäre erledigt. Hier esst die." Sagte der seltsame Typ und warf Ruffy, Sasuke und Kuririn
jeweils eine Bohne zu." Die heilen euch." Fügte er hinzu und ging zur nächsten Etage. Die drei aßen
die Bohnen und wurden seltsamerweise geheilt. Sogar Kuririn wurde von seiner Vergiftung geheilt."
Lange her dass ich von einer magischen Bohne geheilt wurde." Sagte er erstaunt." Hey Glatzkopf.
Weißt Du wer das war." Fragte Sasuke." Ja. Es war ein alter Freund von mir. Das war...............
To be Continued
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Kapitel 30 Der Name des Retters
".....Son Goku. Auch bekannt als Kakarott. Sein Kopfgeld beträgt 900.000.000 Mio Berry." Sagte
Kuririn und klärte somit auf wer der Retter der dreien war." Warum hat er so ein hohes." Fragte
Sasuke beeindruckt." Nun. Das liegt hauptsächlich an seiner Rasse." Sagte der Glatzkopf." Wie ist er
kein Mensch." Wollte Ruffy wissen. Kuririn schüttelte den Kopf." Nein. Er ist einer der letzten
Sayajin. Das ist eine Alien Kriegerrasse die eine ziemlich hohe Kampfkraft besitzen. Sie werden bei
Vollmond zu einem Weraffen der alles zerstören will und laut Freezer zu einem Supersayajin
transformieren können. Wie das möglich ist wissen wir nur nicht." Erklärte er und ging weiter." Das
klingt sehr stark." Sagte Ruffy und riss überrascht die Augen auf.
Nach einiger Zeit erreichten sie die Gruppe welche es daraufhin bis zum untersten Level geschafft
hatten. Sie hatten unterwegs alle gefangenen befreien können. Der Boden des Level Z, wie die unterste
Ebene hieß, war mit Schädeln und Gebeinen bedeckt. Plötzlich war der Ganze raum von einem grellen
Licht durchströmt. Mitten im Raum stand ein Typ in Soldaten Uniform und feuerte einen Energiestrahl
an die Decke, welche daraufhin komplett zerstört wurde. Alle oberen Etagen wurden durch und durch
vernichtet." Hier ist Kizaru. Ich habe das State Prison vollständig zerstört und die Verbrecher
lokalisiert. Werde nun mit ihrer Auslöschung beginnen Meister Teach." Sagte der Typ." Verdammt.
Das ist Kizaru. Ich habe keine Chance gegen ihn. Könnte ich doch nur Haki anwenden." Sagte Goku
welche ziemlich frustriert war welchen Gegner sie nun gegenüber standen." Wie ist der wirklich so
stark." Fragte Ruffy." Ja. Er besitzt die Funkel Frucht (Pika Pika no mi). Er kann sich in Licht
verwandeln, es erschaffen und sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen." Erklärte Rias. Auch sie war
beunruhigt." Ich habe viel von diesem Kizaru gehört. Aber ich bezweifle das er so stark ist." Sagte ein
Typ mit schwarzen hochstehenden Haaren." Ich zeig dir wie stark ich bin Vegeta." Sagte Kizaru
gelassen und erschuf eine kleine Energiekugel, welche er in eine Gruppe Kleinkriminelle warf. 50
Leute starben. Alle waren überrascht. Kizaru war stärker als Magellan.
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Einleitung

Hier könnt ihr mir Fragen zu meiner Fanfiction Origin of light and Darkness stellen.
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Kapitel 1

Hallo liebe Leser. Wie ihr sehen könnt habe ich mich von One Piece inspirieren lassen und auch so
etwas wie eine FPS gemacht. Hier werde ich die Fragen und Kommentare die unter den einzelnen
Kapiteln stehen beantworten. Ihr könnt mir auch eure Vorschläge und Ideen die ihr für meine FF habt
schreiben. Ich werde aber nur eine am Tag beantworten. Falls ch das aber nicht schaffe verurteilt mich
deswegen nicht gleich als faule sau. ^^,

23.07.2017
A (Autor): Die FPS hat begonnen!
06.10.2017
A: Hey Leute. Ich wollte euch mal erzählen dass, das eine üüüüüüüüübelst lange Fanfiction wird. Ich
meine ich hab schon 47 Kapitel geschrieben und bin erst mit der Origin Saga fertig. Und das ist die
erste von 10. Ausserdem möchte ich noch preisgeben das die nächste Saga "Four Kings Saga" heißen
wird. Und auch die wird nicht so kurz werden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. ^_^
02.01.2018
A: Hey Leute. Bedauerlicher weise muss ich euch nach mitteilen das Woosmann D Marcel, unser sehr
wertgeschätzter Protagonist, am Ende der Four Kings Saga sterben wird. Es ist zwar traurig aber wird
für die weiteren Arcs sehr wichtig sein.
Ausserdem plane ich ein Special zu Marcel's Aufenthalt im Jenseits. Es wird darum gehen das zwei
mächtige Wesen im Jenseits mächtig Chaos veranstalten.
25.02.2018
A: Heya Leute. Ich muss euch was beichten. Ich kann sau schlecht Zeichnen. Deswegen kann ich
leider keine Zeichnungen von einigen Charakteren zeigen. Doch ich hab eine Lösung für das Problem.
Wenn du Whatsapp besitzt, meine FF regelmäßig ließt und gut zeichnen kannst dann sag mir
Bescheid, weil ich echt jemanden brauche der das für mich zeichnet. Ich bräuchte ein paar
Zeichnungen einiger Charaktere und eine Art Cover für die FF wo der Name dieser und die
wichtigsten Charaktere zu sehen sind. Wäre echt Nice wenn sich einer dazu freiwillig meldet.
Natürlich werde ich diese Zeichnungen nicht als meine eigenen ausgeben sondern sagen das sie von
dem und dem Zeichner sind.
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24.06.2018.
Hey liebe Leser und Leserinnen. Wenn ihr kein foreshadowing oder Spoiler lesen will dann lest
folgendes nicht. Ich werde nämlich einiges zu den folgenden Sagen und Arcs erzählen und was auf
euch zukommen wird.

Sind alle weg die nicht gespoilert werden wollen? Ja. Gut.
Origin of Light and Darkness wird nicht auf ewig eine Fanfiction bleiben die sich nur mit vier Animes
befasst. Ich werde nun die kommenden Sagen und Arcs aufzählen und welche Fandoms noch dazu
kommen werden.
Direkt nach der Reboot Saga folgt die "Cell/Nazo Saga". Einige werden den zweiten namen kennen
wenn sie schon mal eine Animation von Chakra X gesehen haben. Ganz recht. Das Sonic Franchise
kommt dazu. Ich höre schon einige sich beschweren aber lasst mich ausreden. Wir alle wissen die
Super Transformation wurde vom Supersayajin inspiriert. Und auch Nazo wirft gewisse Ähnlichkeiten
mit Cell auf. Deswegen dachte ich mir:" Das ist dann so als würden zwei Cell Sagen zur selben Zeit
ablaufen." Keine Sorge. Ich werde keine bizarre Pairings auftreten lassen wie Sonadow
*Würge-geräusch* Vielleicht ein bisschen Sonamy, aber nur weil ich es tolerierbar finde, und Silver x
Blaze weil die einfach jede sau shippt.
Daraufhin, genau 7 Jahre später in der Story, wird die "Galactic Saga" eingeläutet. Keine neuen
Fandoms aber ein großer Auftakt zu einem Super-Multicrossover.
Die nächste Saga heißt "Smash Bros Saga". Ganz recht. Für alle die Goku und Ruffy in Smash Bros
sehen wollen mache ich eine ganze Saga daraus wie sie auf die Teilnehmer von Super Smash Bros 4
(vielleicht auch Ultimate, je nachdem ob Sans im fünften Teil spielbar ist bzw. Als DLC Charakter
rauskommt)
Natürlich tauchen nicht alle Smash Kandidaten danach wieder auf. Nur die wohl bekanntesten werden
eine große Rolle danach spielen.
Ganz recht! O.L.D trifft auf Mario und co.
Die Saga wird in drei Sub-Arcs eingeteilt:
-Seven Stars Arc
-Great Odyssey Arc
-Galactic Heros Arc
Und zu guter letzt. Der Finale Arc indem die letzten (wohlmöglich) Fandoms dazu kommen. Viele
konnten es sich schon denken wenn sie das ein oder andere Chapter gelesen hatten.
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Steven Universe und Undertale!
Ausserdem wird Bill Cipher aus Gravity Falls der Haupt Antagonist sein!
Na. Seid ihr aufgeregt oder seid ihr aufgeregt. Wenn nicht, auch gut.
Das war's dann für's erste.
Passt auf euer Mana auf und vertraut in die Macht des Light Warrior. Bis dann!
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Kapitel 31 Kizaru. Ein Kick mit Lichtgeschwindigkeit
Die Rebellen hatten eine nahezu ausweglose Situation. Sie standen dem Admiral Kizaru gegenüber,
welcher Licht kontrollieren und Eschaffen konnte." Okay hier ist die Strategie. Logia und Haki Nutzer
gehen vor. Der Rest greift aus der Ferne an." Befahl Rias. Sofort stürmten Ruffy, Zorro, Sanji, Ace,
der Bruder von Ruffy, ein Typ mit einer narbe im Gesicht und einem goldenen Haken, wo eigentlich
der linke Arm sein soll, und ein Mann der sich in einen Phönix verwandeln konnte los um Kizaru zu
besiegen." Gum Gum Elephant Gun."" Sanzen Sekai."" Flambage Shot."" Wüsten Schwert.""
Feuerfaust." Riefen die Angreifer gleichzeitig und griffen den Admiral Nacheinander an. Doch dieser
wich aus indem er zu reinem Licht wurde. Dann tauchte Kizaru neben dem Typ mit dem Haken auf,
welcher übrigens Sir Crocodile hieß, und kickte ihm mit Lichtgeschwindigkeit gegen die nächste
Wand. Der Sandmann war somit ausgeschaltet." Viel zu einfach." Kommentierte der Admiral ihn und
schwebte zurück zum Boden." Gebt es auf. Ihr seid mir einfach nicht gewachsen." Sagte er und zielte
auf Crocodile. Kizaru wollte ihn wohl töten. Doch ganz plötzlich verschwand dieser. Der Admiral
ignorierte das und zielte daraufhin auf Ruffy." Lightspeed Burst." Rief er und der schwarzhaarige
wurden daraufhin von einer Lichtkugel erwischt. Ruffy landete auf dem Boden und lag regungslos
da." Na warte du Taschenlampe. Feuerkaiser." Brüllte der wütende Ace und warf eine gigantische
Feuerkugel hinab auf Kizaru." Lightspeed Beam." Erwiderte dieser aber nur gelassen und schoss
direkt durch die Kugel einen Lichtstrahl der Ace' Brustkorb gradewegs durchbohrte. Aber trotzdem
erwischte ihn die Feuerkugel." Einer der vier ist besiegt. Noch drei weitere." Sagte Kizaru in
Gedanken und ging auf Issei zu." Oh Nein. Mich kriegst du nicht klein du billige Kopie eines
Flutlichtes. Dragon Shoot." Rief der Drachenkaiser und ballerte wie ein irrer mit roten Energiebällen
auf seinen Gegner. Doch diese flogen direkt durch ihn hindurch." Ich sagte doch.....ihr habt keine
Chance." Wiederholte sich der Admiral und kurz daraufhin wurde auch Issei von einer Kugel erwischt.
Das ging so lange weiter bis nur noch Goku, Hancock, Nami, Marcel und Rias aufrecht standen. Die
meisten die K.O gingen verschwanden sofort als ob sie irgendwo anders hin teleportiert wurden
Gerade als Kizaru Hancock erschießen wollte wurde er von einer Faust im Gesicht getroffen. Er
knallte gegen die nächste Mauer, stand aber sofort wieder auf. Kizaru wurde von Ruffy getroffen.
Dieser hatte sich drastisch verändert. Er wirkte aufgepumpt und muskulöser. Ausserdem sprang er auf
und ab wie ein Ball und hatte seine Gliedmaßen mit Haki verstärkt." Du lässt Hancock in
Ruhe......Gear 4." Rief er mit einer Stimme die vor kraft nur strotzte.
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Kapitel 32 Ein Kampf ohne Aussichten.
Ruffy hatte einen Modus aktiviert der sich Gear 4 nannte. Damit konnte er Kizaru endlich verletzen."
Wow. Ich bin beeindruckt Ruffy. Hätte nicht gedacht das du sowas draufhast." Sagte Goku
beeindruckt." Danke. Die Technik ist bloß nicht ganz ausgereift. Nach 10 min verwandele ich mich
zurück." Antwortete der Strohhutträger." Okay. Ich hab einen Plan. Wenn ich meine Zehnfache
Kaioken anwende. Und du dein Gear 4 könnten wir Kizaru besiegen." Schlug der Sayajin vor und
deutete auf den Admiral, welcher gerade wieder aufstand." Ich muss sagen das ich seit Jahren nicht so
eine Stärke erlebt habe. Zu schade das ich euch auslöschen muss." Sagte Kizaru und bereitete einen
Laserstrahl vor." Kaioken." Brüllte Goku und eine rote flammende Aura umhüllte ihn. Daraufhin
tauchte er hinter dem Admiral auf und kickte ihm gegen den Hinterkopf. Kizaru war darauf ganz und
gar nicht vorbereitet und wurde in Ruffy's Richtung katapultiert." Gum Gum Rhino Schneider." Rief
dieser und trat ihm mit voller Wucht, mit beiden Beinen, in die Magengrube." Na wartet. Ich beende
das jetzt." Keuchte der Admiral gestresst während Blut seinem Mundwinkel runter lief. Daraufhin hob
er beide Hände in den Himmel und binnen weniger Sekunden entstand eine gewaltige Lichtkugel.
Doch bevor er damit die Rebellen töten konnte tauchte eine Person auf die ihn dran hinderte. Er war
ungefähr drei Meter groß und trug eine schwarze Jacke. In seiner linken Hand hielt er eine Bibel." Las
es sein Kizaru. Befehl vom König. Ich soll sie nur verschwinden lassen." Sagte die Person und tauchte
hinter Hancock auf. Er berührte sie mit seiner linken Hand woraufhin sie im Handumdrehen
verschwand." Hancock....nein...." Rief Ruffy welcher sich gerade zurück verwandelte. Daraufhin
verschwanden auch Nami, Goku, Marcel und Rias." Verdammt. Ihr Mistkerle. Wo sind sie alle. Wo
hast du sie hingeschickt." Fragte der schwarzhaarige erzürnt." Auf eine Reise. Und du solltest auch
eine machen." Sagte die Person und tauchte hinter ihm auf bevor er ihn auch verschwinden ließ.
An diesem Tag. Dem 2. August im Jahre 2030 wurden die gesamten Rebellen und Häftlinge des State
Prison vollständig ausgelöscht.
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Kapitel 33 Marianen City. Ruffy's Ankunft in der tiefsten Stadt der Welt.
Es passierte drei Tage nach dem Vorfall im State Prison. Ruffy landete auf einer Insel irgendwo vor
der Küste Asiens. Dort wo er aufprallte entstand ein Krater der aussah wie eine Bärentatze." Ahhg.
Mist. Wo zum Geier bin ich gelandet." Sagte der schwarzhaarige welcher gerade aufwachte. Ihm
brummte der Schädel als hätte er letzte Nacht 3.0 Promille hatte. Er sah sich um. Das einzige was auf
der Insel war war ein Wald aus Palmen und ein Anlegesteg für Schiffe. Er beschloss sich umzusehen.
Aber ausser Palmen war nichts auf der Insel." Oh man. Wie langweilig ist das den hier." Sagte er zu
sich selbst bis er in der Mitte der Insel ankam. Dort war eine kleine Lichtung mit ungefähr 10m
Durchmesser. Doch das was ihn am meisten überraschte war ein großes Metalltor am Boden. Davor
war ein großer Hebel. Ruffy dachte sich nichts dabei und legte ihn um. Plötzlich bebte die Erde und
das Tor begann sich langsam zu öffnen.
Als es komplett geöffnet war legte es eine Art Tunnel frei welcher senkrecht nach unten verlief. Aus
den Wänden des Tunnels kam eine Wendeltreppe hervor welche nach unten führte." Wow. Ich weiß
nicht wer das gebaut hat. Aber er verdient meinen maximalen Respekt." Rief Ruffy während seine
Augen vor Begeisterung funkelten. Danach ging er die Wendeltreppe hinab. Der Gang führte ungefähr
100 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Am Boden des Tunnels führte ein weiterer Gang weiter
geradeaus aufs Meer hinaus. Dieser war ungefähr um die 200 Meter lang. Die Wände waren verglast.
So sagen sie zumindest aus. Aber das war kein Glas. Das war eine große längliche Seifenblase." Wie
geil ist das denn. Also ehrlich ich würde sowas nicht hinkriegen." Sagte der schwarzhaarige und war
immer noch total beeindruckt." Du bist hier in Mariannen City. Im Mariannengraben. Hier geht's bis
zu 10.000 Meter runter." Erklärte ein Mann mit schwarzen Haaren, blauer Haut, spitzen Zähnen und
einem Aussehen das an einen Walhai erinnerte.
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Kapitel 34 Die Geschichte von Marianen City.
Ruffy stand in Marianen City, der Stadt unterhalb der Wasseroberfläche, einem Mann gegenüber der
blaue haut hatte und irgendwie wie ein Walhai aussah." Ach so ist das. Und du bist wer jetzt noch
gleich." Fragte er ihn." Mein Name ist Jimbei. Ich bin ein Fischmensch." Antwortete der Mann. Ruffy
guckte ihn fragend an." Was zum Geier ist ein Fischmensch. Davon habe ich noch nie gehört." Fragte
er ihn." Nun. Wir sind Lebewesen die das Aussehen von Fischen haben. Wir sind zehnmal stärker als
normale Menschen und können Unterwasser atmen. Du könntest aber auch Garnichts von uns wissen
da wir seit hundert Jahren in dieser Stadt leben. Abgeschottet von der Außenwelt." Erklärte Jimbei
dem Rebellen." Und warum seid ihr das. Und wer hat euch hier eingesperrt." Wollte dieser nun
wissen.
Jimbei setzte sich hin und fing an Ruffy die Geschichte der Fischmenschen Rasse zu erzählen." Nun
alles begann vor 100 Jahren. Ein äußerst starker Fischmensch namens Noah machte sich auf um die
Welt zu erkunden. Zu dieser Zeit herrschte aber der Krieg gegen die Finsternis. Er schloss sich der
Licht Allianz an um den Dark Devil zu töten. Er wurde noch stärker als er es sonst war da er jetzt die
Techniken der Licht Allianz beherrschte wie die Lichtgranate oder die Donnerwelle. Leider stand er
eines Tages mit seiner Einheit, Welche unter dem Namen "Himmelsfäuste" bekannt war, dem Fürst
der Finsternis gegenüber. Leider war es ein Kinderspiel für diesen sie auszulöschen. Der Dark Devil
tötete Noah mit einem Speer, den er aus Reiner Finsternis erschuf, indem er ihn diesen durch die Brust
rammte. Nach Noah's Tod trieb er alle Fischmenschen auf der Erde zusammen und sperrte sie in dem
Marianen Graben ein. Außerdem sorgte er dafür dass einer seiner Dämonen, welcher übrigens auch
ein Fischmensch war, dafür sorgte dass kein Fischmensch ausbricht. Dieser Fischmensch hieß Hody
Jack. Der ist leider verstorben wodurch sein Sohn Hody Jones an die Macht kam. Und dieser regiert
bis heute noch über die Stadt. Doch eines Tages sollte ein Mann kommen der einer der Auserwählten
ist und uns befreien wird. Dieser Mann, bist du Monkey D Ruffy." Erzählte Jimbei dem
Schwarzhaarigen." Wenn ich dieser Mann bin. Dann werde ich mein Bestes geben und die Stadt von
ihm befreien." Sagte dieser und ging auf das Tor zu was den Weg zum nächsten Raum blockierte. Er
machte keine Anstalten und zerschlug es mit einem Schlag. Jimbei war sichtlich von der Stärke des
Jungen beeindruckt da man fünf Fischmenschen braucht um das Tor zu öffnen.
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Kapitel 35 Der Aufenthaltsort der Anderen. Die Dämonenwelt und die Dimension der Drachen.
Ruffy ging durch das geöffnete Tor und stand nun einigen Fischmenschen gegenüber. Diese wollten
ihn angreifen doch er aktivierte sein Königshaki wodurch der Großteil ohnmächtig wurde. Den Rest
besiegte er mit Leichtigkeit woraufhin er eine lange Treppe hinunter ging, die gut 500 Meter in die
Tiefe führte.
Inzwischen in einer anderen Dimension. Rias wachte gerade in einem Bett in einem Schlafzimmer
auf." Oh. Wo bin ich. Das letzte woran ich mich erinnere ist das ich weg teleportiert wurde." Sagte sie
und sah sich um. Dann fiel der rothaarigen ein wo sie war." Ich bin in meinem altem Schlafzimmer in
unserem Schloss in der Dämonenwelt. Aber wie bin ich hier gelandet." Fragte sie sich." Ich hab dich
hier her gebracht. Lange ist's her nicht wahr Schwesterchen." Sagte ein Mann mit roten Haaren der auf
einem Sessel saß, der in einer Ecke ihres Zimmers stand." Warum bin ich hier Sirzechs." Fragte Rias
die Person die wohl ihr Bruder war." Ich habe Grayfia beauftragt dich hier her zu bringen. In der
Menschenwelt wäre es zu gefährlich für dich." Erklärte dieser. Die rothaarige stand auf und ging auf
ihn zu." Also erstmal danke dafür. Aber ich muss zurück zu den anderen. Schließlich bin ich ihre
Anführerin." Sagte sie und wollte zur Tür gehen." Tut mir Leid. Aber daraus wird nichts. Ich habe
dich ausserdem herbringen lassen damit du trainieren kannst. Es werden noch Stärkere Gegner euch
gegenüber stehen. Und deswegen müsst ihr stärker werden." Erklärte ihr Sirzechs." Na gut Bruder.
Das leuchtet ein. Aber wie sag ich es den anderen." Wollte die rothaarige nun wissen." Keine sorge.
Sie werden es noch selbst erfahren." Versicherte ihr ihr Bruder. Kurz daraufhin begab sie sich in den
Hinterhof des Schlosses um auf einem Trainingsplatz zu trainieren.
Währenddessen in einer Dimension in der alles von einem hellem gelben Licht umhüllt war wachte
Issei auf." Ach du Scheiße. Wo bin ich den gelandet." Fragte er sich." Du bist in der Drachen
Dimension. Ich hab dich hergebracht damit du stärker wirst kleiner." Ertönte die Stimme Ddraig's aus
seinem Arm. Er erklärte ihm auch das die anderen auch davon wüssten und er problemlos die nächsten
zwei Jahre trainieren könnte. Daraufhin begann der Drachenkaiser zu trainieren.
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Kapitel 36 Die Aufenthaltsorte der Freunde. Der Planet im Jenseits und der legendäre
Schwertkämpfer.
Ruffy befand sich immer noch in Marianen City. Er ging eine Treppe hinab die 500 Meter in die Tiefe
führte. Er fragte sich wo seine Kameraden wohl gelandet sind. Ob sie dort sicher wären und ob sie die
Finstere Armee nicht so schnell findet. Auch wenn er sich sicher war das Leute wie Goku, Zorro oder
Vegeta damit keine Probleme hätten, solange kein Admiral auftauchen würde.
Inzwischen in einem Wald in Weißrussland. Zorro wachte auf in einem Krater der die Form einer
Bärentatze hatte." Wo zum Geier bin ich gelandet. Warum siehst hier aus wie in ?nem Horrorfilm.
Und wieso bin ich nicht tot." Fragte er sich und stand auf. Er beschloss ein bisschen umher zu laufen
um sich umzusehen. Leider wissen wir alle ja dass unser geschätzter Schwertkämpfer den
Orientierungssinn einer Bratpfanne hat und sich deswegen nach nur genau drei Minuten verlaufen
hatte." Hm. Ich glaube an dem Baum bin ich schon mal vorbeigelaufen." Bemerkte Zorro und deutete
auf einen toten Baum." Ach an Bäume kannst du dich erinnern." Ertönte eine schrille Stimme hinter
ihm. Er drehte sich um und sah eine pinkhaarige, mit Regenschirm ausgerüstete Frau die ihn genervt
anstarrte." Hey. Bist du nicht die Geister Tussi von Moria's Armee vom Silver Crown Duell." Fiel dem
Grünhaarigen auf." Mein Name ist Perona du fehlerhaftes GPS System. Komm mit. Ich bring dich zu
dem Schloss was ich gefunden hab." Beschwerte sie sich." Und warum hilfst du mir. Wir sind doch
Feinde." Wollte er nun wissen." Ja. Theoretisch sollte ich dich töten da du Meister Moria besiegt hast.
Da der Job aber schlecht bezahlt war schulde ich dir was." Sagte sie und führte ihm zu dem Schloss
und dem der legendäre Schwertkämpfer Mihawk lebte, welcher Zorro trainieren wollte.
Inzwischen landete Goku auf dem Planeten von Meister Kaio, welcher aber im Jenseits war. Da der
Sayajin schon mal dort war weil er bereits einmal gestorben ist, da er beim Kampf gegen seinen
Bruder Raditz sich opferte, beschloss er zu trainieren um noch stärker zu werden.
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Kapitel 37 Möge die Befreiung beginnen. Das Sklavenlager der Meerjungfrauen
Ruffy und Jimbei hatten endlich das Ende der Treppe erreicht. Sie waren nun gut 600 Meter in der
Tiefe. Sie befanden sich jetzt in einer großen Kuppel die sie vor dem Wasser schützte. Überall waren
herunter gekommene Holzbaracken. Es lagen Steine und Fässer auf dem Boden rum." Sie werden die
Steine nutzen um die Insel zu erweitern. Und in den Fässern ist Seifenflüssigkeit um den Bereich vor
Wasser zu schützen." Erklärte Jimbei dem Strohhutträger. In der ganzen Umgebungen schwebten
Meerjungfrauen herum die die Steine und Fässer abtransportierten. Sie hatten einen Ring aus einer
Seifenblase um die Hüfte damit sie am Land laufen konnten." Das was du hier siehst ist die erste Etage
von Hody Jones' Unterwasser Sklavenlager." Sagte der Fischmensch und war deprimiert von den
Umständen unter denen sie leben mussten. Es gab zwei Ausgänge von dem Bereich. Der eine führte
nach Osten und wurde noch gebaut. Der andere nach Norden und war eine Wendeltreppe die weiterer
400 Meter in die Tiefe führte. Sie beschlossen den weg zu nehmen.
Inzwischen in einem Palast der 10.000 Meter in der Tiefe war unterhielten sich einige
Fischmenschen." Der Strohhut ist also auf der Insel. Hey Ikarus. Glaubst du, du kannst es mit ihm
aufnehmen." Sagte eine auf einem Thron mit schwarzen Haaren. Ein anderer mit einem Helm und acht
Armen meldete sich zu Wort." Klar Krieg ich das hin." Er ging sofort zum zweiten Bereich von
Mariannen City um die Eindringlinge zu stoppen.
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Kapitel 38 Der erste Kontrollpunkt. Ruffy vs Ikarus.
Ruffy und Jimbei hatten die Wendeltreppe hinter sich gelassen und erreichten ein weiteres großes
Tor. Einige Wachen in sehr schweren und robusten Rüstungen standen davor." Ihr kommt hier nicht
durch.." Sagten die beiden Wachen gleichzeitig." Halt. Stopp. Macht mal eine Pause. Ich kümmere
mich um die beiden." Sagte ein bleicher Fischmensch mit acht Armen und einem rotem Helm. In jeder
Hand hatte er einen Speer." Na gut. Komm mit Halt. Ich hol uns n Kaffee." Sagte der erste Wächter
welcher eine gelbe Hautfärbung hatte." Okay Stop. Kommandant Ikarus schafft das schon."
Antwortete der zweite der eine rote Haut hatte. Die beiden gingen zu einem Wachturm und betraten
ihn." Ihr zwei Armleuchter könnt mich nicht besiegen. Ich bin Ikarus Much. Kommandant der fünften
Division der Fischmenschen Flotte." Sagte der Fischmensch mit acht Armen." Gum Gum Jet Pistole."
Rief Ruffy und schlug Ikarus in den Bauch. Dieser knallte mit voller Wucht gegen das Tor. Doch er
stand wieder auf." Ikarus Flügel." Rief der Fischmensch und spuckte mit hoher Geschwindigkeit
Wassertropfen auf den schwarzhaarigen." Gum Gum Gatling." Sagte dieser und schlug die Tropfen
weg. Dann dehnte er seinen Arm nach hinten und verstärkte ihn mit Rüstungshaki. Daraufhin fing er
an zu brennen." Oh nein Feuer. Mach das aus! ICH VERTROCKNE! DAIDALOS!" Schrie Ikarus
Much Panisch und versuchte auszuweichen. Doch er konnte sich vor furcht nicht bewegen." Gum
Gum Red Hawk." Rief Ruffy und seine Faust flog gradewegs auf den panischen Fischmenschen zu.
Ikarus bekam heftige Verbrennungen dritten Grades und das große Tor wurde zerstört." Der wäre
erledigt." Sagte Jimbei zufrieden. Die beiden gingen weiter. Hinter dem Tor war eine große Halle. In
der Mitte ein Loch. Jimbei sagte das ist ein Aufzug der 1000 Meter in die Tiefe geht. Er wäre aber mit
Wasser gefüllt und Menschen müssten sich mithilfe einer Blasenkoralle mit einer Seifenblase
umhüllen um dort durch zukommen.
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Kapitel 38 Entscheidung auf dem Gyoncorde Platz. Hody greift persönlich an.
Die beiden erreichten das Ende des Aufzugs. Sie fanden sich im freien Fall auf einen großen Platz
wieder. Sie prallten beide unbeschadet auf dem Boden auf." Wo sind wir." Fragte Ruffy den
Fischmenschen." Das ist der Gyoncorde Platz. Der größte Ort in Mariannen City." Antwortete dieser
und sah sich um." Und außerdem euer beider Grab." Sagte eine Stimme am anderen Ende des Platzes."
Hody. Warum stellst du dich uns allein gegenüber." Wollte Jimbei wissen." Alle meine Soldaten und
Kommandanten machen sich gerade auf dem Weg zum Palast der vier Könige. Wir werden die
gesamte Welt übernehmen." Rief der Fischmensch triumphierend." Na warte. Ich werde dich
aufhalten." Brüllte Ruffy und ging auf ihn zu." Water Shot." Sagte Jones und warf gefährliche
Wassertropfen auf den Strohhutträger. Dieser wich denen aber mit Leichtigkeit aus." Gum Gum Jet
Pistole." Rief er und schlug Hody gegen die Mauern des Gyoncorde Platz.
Inzwischen sind die Fischmenschen Soldaten von Hody Jones auf dem Weg zum Palast der vier
Könige." Los geht's. Wir müssen in drei Stunden in Sibirien sein. Beeilt euch oder ich mach euch
Beine." Rief ein Fischmensch der aussah wie ein Hammerhai welcher mit einen Hammer bewaffnet
war. Doch was sie bucht wussten war das die Chancen zu siegen gegen Null gingen.
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Kapitel 40 Angriff von Hody's Armee. Emperor City unter Beschuss.
Ruffy und Jimbei hatten beschlossen zusammen Hody aufzuhalten. Dieser hatte Marianen City zu
einem Sklavenlager für Fischmenschen, Wassermänner und Meerjungfrauen gemacht. Ausserdem
hatte er seine 100.000 Mann starke Armee nach Emperor City geschickt um die Welt zu übernehmen."
Hody. Deine Idee ist komplett hirnrissig. Du hast keine Chance gegen die Armee von Emperor City.
Geschweige denn die vier Könige. Deine Soldaten finden dort keinen sieg für die Fischmenschen,
sondern den Genozid einer gesamten Rasse." Sagte Jimbei und versuchte den Sklaventreiber zur
Vernunft zu bringen." Als ob ich auf dich hören würde Jimbei. Ich hab mich bevor ihr hier aufgetaucht
seid mich mit Energie Steroide vollgepumpt. Ich bin zwanzigmal so stark wie du." Brüllte dieser und
lachte teuflisch." Du bist dämlich. Ich würde sowas nie meinen Soldaten antun. Diese Steroide haben
dir wohl sämtliche Hirnzellen getötet." Sagte Ruffy komplett ruhig und ging auf ihn zu." Ach was
Weißt du schon darüber Anführer einer Armee zu sein." Wollte Jones nun wissen. Daraufhin kassierte
er einen blitzschnellen schlag von Ruffy." Weil ich der Kommandant der Einheit 2 der Rebellen
Armee bin. Und du nur ein Größenwahnsinniger Fischmensch bist." Rief er erzürnt.
Inzwischen hatten die Fischmenschen die Stadtmauern von Emperor City erreicht." Okay. Hier ist der
Plan." Fing Zeo, ein blau gestreifter Fischmensch, an." Wir werden die Mauer sprengen und dann uns
den weg zum Palast freikämpfen. Als erstes wird die Bombardierungseinheit die Mauer angreifen.
Dann werden die mit dem Giftgas alle feindlichen Soldaten vergiften. Die Stachel- und Schild
Einheiten nach vorne stürmen und die schwachen Soldaten angreifen. Der Rest begibt sich auf den
direkten weg zum Zielpunkt. Zum Schluss werden wir den Teleporter...." Fuhr er fort doch dann
wurde er von Daruma, einem kleinen Fischmenschen, der sich durch Gestein fressen kann,
unterbrochen." Okay. Los geht's. Ich will Menschen töten. Leeroy Jenkins ." Brüllte er und fraß sich
durch den Boden und unter die Mauer durch. Auf der anderen Seite tauchte er wieder auf. Leider
wurde er nach 20 Sekunden von einem Energiestrahl durchbohrt und schließlich getötet.
Im Palast hatte eine Gestalt die wie ein Alien aussah den Strahl abgefeuert." Diese Narren. Denken
die wirklich sie können uns besiegen. Madara, Teach, Vali. Ich kümmere mich um diese Geistig
entgleisten Fischstäbchen." Sagte er und tauchte plötzlich direkt vor der angreifenden Armee der
Fischmenschen auf." So blöd wie ihr seid habt ihr ne ganze Menge Mut uns anzugreifen. Ich weiß
nicht ob ich beeindruckt sein soll oder euch auslachen soll." Sagte der Alien und lachte." Dieser
Idiotische Daruma. Warum hält er sich nicht an den Plan." Sagte Zeo enttäuscht und sah seinen ganzen
"Perfekten" Plan scheitern.
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Kapitel 41 Noah und Adamant. Zwei Helden der Licht Armee.
Hody und Ruffy lieferten sich einen spannenden Kampf. Es ging ums Schicksal von Marianen City.
Ruffy hatte Gear 2 aktiviert und schlug mehrmals auf den Sklaventreiber ein. Hody versuchte ihn ins
Gesicht zu schlagen und holte mit seiner Faust aus. Ruffy tat es ihm gleich und beide Fäuste prallten
aufeinander. Der Rebell war aber deutlich stärker und riss mit seiner Kraft Hody Jones den Arm ab."
Ahhhrg was zum Teufel. Ich darf nicht verlieren. Der Wille von Adamant und Noah dürfen nicht
erfüllt werden." Rief er und hielt sich die schmerzende wunde. Er Griff in seine Hosentasche und
schien nach etwas zu suchen.
Vor 100 Jahren auf dem Schlachtfeld in Australien
Die Licht Armee hatte die Schlacht von Sydney gewonnen. Sie feierten ihren Sieg in ihrem Lager. Ein
Fischmensch mit rotbrauner Haut ging umher. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine Dunkelrote
Hose. Die Person steuerte auf ein großes Zelt zu. Er betrat es und vor ihm Stand ein großer Tisch. An
ihm saßen die wichtigsten Leute der Armee. Woosmann D Riku, ein Neuling in der Armee. Er wurde
aber schnell befördert wegen seinem enormen Verstandes und seiner erstaunlichen Stärke. Er hatte
kurze braune Haare und trug eine Weiße Ritterrüstung. Neben ihn saß Kommandant Bardock. Er war
ein Sayajin. Es halfen viele von seiner Rasse in diesem Krieg. Bei der Belagerung von Washington
hatte er die meisten Gegner ausgelöscht. In der Mitte saß General Hashirama Senju. Er beherrschte das
Mokuton, womit er Holz erschaffen und kontrollieren konnte." Hey. Noah. Bei der Schlacht heute, du
hast gute Arbeit geleistet." Meldete sich Bardock zu Wort." Ach. Jeder weiß doch dass die Phönix
Dämonen sich nicht regenerieren können wenn sie mit Weihwasser in Kontakt kommen." Sagte der
Fischmenschen verlegen. Plötzlich erschütterte die ganze Umgebung ein gewaltiges beben. Die
oberhäupter und Noah waren verwundert was passiert ist. Plötzlich kam Tobirama Senju, der jüngere
Bruder von Hashirama in das Zelt." Bruder. Ein Meteor ist vor dem Lager eingeschlagen. Du musst dir
das ansehen." Sagte er beunruhigt. Noah und die anderen folgten ihm. Sie erreichten einen Krater in
dessen Zentrum ein Meteorit lag der Ähnlichkeit mit einem Kristall hatte." Was zum Geier ist das."
Fragte sich Bardock." Wahrscheinlich ein Angriff von der Schatten Armee. Madara kann doch
Meteore vom Himmel holen." Meldete och Riku zu Wort. Plötzlich zersplitterte der Kristall Meteor
und eine Frau stand darin. Sie hatte lange hellblaue lockige Haare die ihr bis zu den Schultern gingen.
Sie trug ein Oberteil was zwei Diagonale schwarze Streifen hatten die sich in der Mitte kreuzten. In
der Mitte war ein hellblauer Punkt. Dazu trug sie einen Hellblauen kurzen Rock und hellblaue Stiefel.
Auf ihrer Stirn war ein Ovaler Edelstein in der Farbe Türkis. Sie hatte eine Art Bildschirm über dem
linken Auge. Er sah einem Scouter ähnlich. Die Frau drückte einen Knopf an dem Gerät und sprach
daraufhin." Blue Diamond. Hier ist Adamant. Ich bin gelandet. Beginne nun mit Erforschung und
Auslöschung des Planeten." Sagte die Frau welche anscheinend Adamant hieß. Sie ging auf die
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zuschauenden Personen zu. Kleine Licht Partikel umgaben ihre Fäuste und verwandelten sich in die an
ihren Fingerknöcheln befestigt waren.
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Kapitel 42 Anfängliche Schwierigkeiten. Adamant ist stur wie ein Esel!
Adamant schritt langsam auf die Light Armee zu. Sie hatte Krallen aus ihren Handknöcheln kommen
lassen. Diese sahen ziemlich bedrohlich und scharf aus. Die Soldaten machten sich bereit zu kämpfen.
Dann ging plötzlich Noah auf den Kraterrand zu." Wartet noch ab. Ich Regel das." Sagte er." Bleib
stehen. Komm mir nicht näher du Fisch-Mensch Hybrid." Rief Adamant und deutete bedrohlich mit
ihren Krallen auf den Fischmensch." Fahr die Krallen wieder ein. Ich will nur mit dir reden." Sagte
Noah ruhig." Kristall Kralle." Rief sie und ließ ihre Krallen auf ihn hinab sausen. Er wehrte sie mit
seinen Oberarmen ab woraufhin sie zersplitterten."Fischmenschen-Jiu-Jitsu: Wasser-Gefängnis." Sagte
er und ein Ball aus Wasser umhüllte nahezu alles von ihr. Nur Adamant's Kopf war frei." Bringt sie in
eine Zelle. Ich frag sie gleich aus." Sagte der Fischmensch." Das ist das Gute an Noah. Er findet eine
Gewaltfreie Lösung." Sagte Hashirama zufrieden.
Später in einer Gefängniszelle ging Noah auf die Gefangene Adamant zu." Okay. Wer bist du und wo
kommst du her." Fragte er." Ich verrate dir nichts du Hybrid." Zischte sie ihn an. Sie war nicht mehr in
der Kugel aus Wasser sondern an einer Wand angekettet." Ich werde dir nichts tun. Sag mir einfach
alles was du weißt und du wirst schneller rausgelassen." Fragte sie der Fischmensch erneut." Na
schön. Mein Name ist Adamant. Ich bin ein Gem. Das ist eine Alien Rasse die eigentlich Edelsteine
sind. Ich komme von Homeworld. Ich wurde geschickt um alle Menschen auszulöschen." Sagte sie
kraftlos. Die ketten raubten ihre Kraft." Ich mache es nur da mich sonst Blue Diamond töten würde.
Eigentlich will ich keinen töten." Fügte die Türkise Gem hinzu und klang leicht depressiv." Dann bleib
hier. Ich werde dafür sorgen dass dich Blue Diamond nicht findet. Du wärst eine gute Bereicherung
für unser Team." Bot Noah ihr an. Adamant atmete tief ein." Na schön. Mir bleibt wohl keine
Alternative. Ich helfe euch. Aber lasst mich bitte frei." Sagte sie und blickte ihn traurig an. Er öffnete
die Zellentür, befreite sie raus und geleitete sie aus dem Gefängnis Gebäude." Okay. Alle mal her
hören. Das ist Adamant. Sie wird uns helfen den Dark Devil zu besiegen." Verkündete Noah der
Armee nachdem sie rauskamen." Hm also das ist sein Plan. Interessant." Sagte Riku zu sich selbst und
musterte Adamant. Er war sich nicht sicher ob er ihr trauen könne
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Kapitel 43 Schlacht an der Ostseeküste. Die Familie Charlotte greift ein.
Es vergingen einige Monate und Adamant hatte sich an das leben in der Armee aufgebaut. Sie konnte
sich mit Hashirama und Bardock anfreunden. Doch Riku traute ihr immer noch nicht. Doch das
besondere war das sie eine seltsame Beziehung zu Noah aufgebaut hatte. Der türkise Gem fühlte sich
immer seltsam in der nähe des Fischmenschen.
Adamant wanderte gerade durch das Lager was sie in der Hafenstadt Rostock an der Ostsee aufgebaut
hatten. Sie erholte sich gerade von einem Kampf den sie in der Türkei geführt hatte. Adamant musste
gegen Raito Phenex, den Anführer der Phönix Dämonen, kämpfen und dieser hatte sie fast getötet.
Gott sei dank konnte Noah den Gem noch retten. Plötzlich rannte ein hysterischer Soldat an ihr vorbei.
Sie folgte ihm. Er rannte ins Zelt der Kommandanten." General Senju. Die Familie Charlotte steuert
mit ihrem Schiff auf uns zu. Sie werden uns angreifen." Rief er ausser Atem." Alle man auf
Gefechtsstation. Wir müssen das neu gewonnene Territorium verteidigen." Befahl Hashirama und
sofort mobilisierten sich die Streitkräfte.
Nach wenigen Minuten erreichte das Schiff den Hafen von Rostock." Hört zu Licht Armee. Um
unsere geliebte Mutter wiederzuerwecken werden wir so viele von euren Seelen rauben wie möglich.
Im Namen von Charlotte Linlin und dem Dark Devil." Rief Charlotte Perospero der erste Sohn von
Charlotte Linlin und Anführer der Charlotte Familie. Sofort sprangen eine Frau mit einer spitzen Nase
und einer narbe im Gesicht, ein großer Typ mit einem Schwert und unzählige Anthropomorphe Tiere
und Lebende Gegenstände vom Schiff.
Charlotte Cracker, der große Mann mit dem Schwert rannte durch die Werft und schlachtete einen
Soldaten nach dem anderen ab. Grade als er mit dem Schwert erneut ausholte wurde dieses von einem
Mann mit nur einer Hand gestoppt." Vergiss es Cracker. Ich bin dein Gegner. Wenn du meine
Kameraden töten willst musst du schon mich umhauen." Sagte Bardock siegessicher, welcher die
Person war der den Angriff stoppte. Daraufhin leitete er seine Energie in seine linke Hand, mit der er
das Schwert festhielt, und zerstörte es restlos.
Charlotte Bruleé, die Frau mit der Narbe, wanderte umher und transportierte jeden Soldaten der sie
attackierte in eine Spiegelwelt. Das konnte sie mit ihren Teufelskräften. Plötzlich wurde sie von einem
Energieball getroffen. Es war Riku." Nicht mit mir meine Liebe. Ich lass nicht zu das du meine Leute
teleportierst." Rief er grinsend.
Hashirama hatte inzwischen unzählige feindliche Soldaten mit seinem Mokuton ausgeschaltet." Noah,
Adamant. Geht aufs Schiff und zerstört es. Dann können sie nicht fliehen." Befahl er dem
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Fischmenschen und dem Gem. Beide nickten und stürmten auf das Schiff zu. Adamant formte mit
Händen ein Dreieck. Dadurch leuchteten diese auf woraufhin sie einen Energiestrahl auf das Ziel
feuerte. Der Ganze vordere Teil wurde zerstört.// Danke das du mir das beigebracht hast Noah-kun.
Ich fühle mich deutlich stärker. Sogar stärker als die Diamond Authority.// Sagte die Gem in
Gedanken und sprang aufs Schiff. Perospero konnte sich auf einen harten Kampf gefasst machen.

O.L.D Teil 44

von MW12_Pro
online unter:
https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1506010633/OLD-Teil-44

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Kapitel 44 Noah vs Perospero. Süßigkeiten gegen Fisch.
Noah ging auf Perospero zu. Beide befanden sich nun auf dem Schiff der Charlotte Familie." Du
kannst mich nicht aufhalten Fischmensch. Ich bin dir überlegen." Sagte der Anführer der Familie.
Noah holte mit seiner Faust aus und versuchte ihn zu schlagen. Doch eine Wand aus Süßigkeiten
blockte den schlag ab." Nichts da Fischstäbchen. Meine Teufelskraft kannst du nicht besiegen. In der
Rechten Hand des Fischmenschen entsteht eine Kugel aus Wasser." Buraikan." Brüllte er und in
wenigen Sekunden zerbrach die Mauer als die Kugel sie berührte. Adamant war sichtlich überrascht.
So stark hatte sie Noah nicht eingeschätzt.
In der Zwischenzeit hatte Bardock mit Charlotte Cracker zu tun. Nachdem der Sayajin das Schwert
des riesigen Kriegers zerstört hatte, stürmte er auf ihn zu und rammte ihm die Faust in den Bauch. Die
Stelle wo der Schlag traf bekam Risse und began abzubröckeln." Was zum...bestehst du aus Keksen.
Was ist mit dir falsch." Wollte der verwunderte Bardock wissen." Ich habe von der Keks Frucht
gegessen. Ich kann beliebig viele Kekse erschaffen." Erklärte Cracker dem schwarzhaarigen.
Daraufhin bekam er sechs Arme. In jeder hatte er ein Schwert." Na endlich wird es interessant." Sagte
Bardock zufrieden und plötzlich stieg seine Kraft an. Dann formte er mit seinen Händen ein Dreieck."
Lichtgranate." Reif der Sayajin und ein Energiestrahl aus purer Licht Energie katapultierte Cracker
einen Kilometer in Richtung Meer. Der riesige Körper von ihm war zerbröselt und ein dünner typ kam
zum Vorschein. Dieser fiel ins Wasser und ertrank." Es gibt Menschen die wissen nicht wo ihr Platz
ist. Der hier tappte auch im dunklen." Sagte Bardock und ging auf die nächsten Soldaten der Charlotte
Familie zu.
Inzwischen hatte Riku Charlotte Brüleé in die Ecke getrieben. Ein einziger schlag hatte sie schwer
verletzt." War ja klar das du meinem Soul Punch nicht standhalten wirst. Na dann beende ich es mit
meinem Spirit Blast." Sagte er und seine rechte Hand umhüllte sich mit Blitzen. Dann rammte er diese
Brüleé in den Bauch. Eine Welle aus Energie löschte sie komplett aus." Zu schwach...." Kommentierte
Riku seine Gegnerin.
" Juusen Mai Gawara Seiken." Brüllte Noah wutentbrannt und ein gewaltiger schlag fegten Perospero
und eine Statue von einer großen Alten Frau vom Schiff der Charlotte Familie." Noah. Du hast's
geschafft." Rief Adamant glücklich und wollte auf ihn zu rennen. Doch plötzlich wurde der Bauch des
Fischmenschen von einem Strahl durchbohrt. Schwerblutend ging er zu Boden." Noooaaaahhh."
Schrie der türkise Gem und hockte sich vor dem blutenden Fischmenschen hin.
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Kapitel 45 Die Hafen Tragödie. Das Ende des Kriegers Noah.
Die ganze Armee war geschockt. Noah wurde von einem Energiestrahl durchbohrt und lag blutend
am Boden. Adamant hatte sich neben ihm gesetzt und weinte bitterlich." Noah. Bitte nicht. Du darfst
nicht sterben." Jammerte sie und versuchte sich die Tränen wegzuwischen." Ist schon okay. Hör auf zu
weinen. Das ist der natürliche lauf der Dinge. Jeder muss mal sterben." Sagte er schwächlich und
lächelte dabei." Na gut. Aber lass mir dir vorher nicht etwas sagen bevor du gehst." Weinte der türkise
Gem." Ich liebe dich auch Adamant. Ich wusste es die ganze Zeit. Du kannst das nicht so gut
verheimlichen." Keuchte der Fischmensch und spuckte etwas Blut aus." Ja es ist wahr. Ich habe mich
in dich verliebt Noah. Ich weiß nicht wieso denn bei uns Gems passiert das sehr selten." Sagte
Adamant und lächelte leicht. Dann presste sie plötzlich ihre Lippen auf seine. Der blutende
Fischmenschen erwiderte ihren plötzlichen Kuss, löste sich aber dann wenige Sekunden von ihr." Leb
wohl. Mein leuchtender Edelstein." Konnte der sterbende Fischmensch noch hervorbringen bevor er
nun schließlich starb. Doch dann leuchten sowohl Noah als auch Adamant auf und es schien so als
würden sie verschmelzen. Das Licht erlosch und aus den beiden wurde ein Kristall der kurzdarauf
wegflog.
Bardock hatte sich den Tod Noah's und das verschwinden der beiden mit angesehen. Der Mörder des
Fischmenschen war ein anderer Fischmensch. Er hatte lange zerzauste schwarzen Haare und bleiche
Haut. Er hatte einen roten Dreizack als Waffe und sein linker Zeigfinger leuchtete auf. Aus ihm hatte
er den tödlichen Energiestrahl geschossen. Dieser Fischmensch war Hody Jack. Der Vater von Hody
Jones.
Zurück in der Gegenwart
Hody Jones hatte aus seiner Hosentasche eine ganze Hand voll Pillen. Diese schluckte er wie
Pfefferminzbonbons. Ruckartig veränderte sich sein Körper. Sein rotes Hemd zerriss und seine
Muskeln wurden größer. Hody's Augen waren leuchtend rot und seine Zähne waren noch schärfer als
zuvor." Jetzt fängt der richtige Kampf erst an." Sagte Ruffy zufrieden.
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Kapitel 46 Freiheit für Mariannen City. Hody's Bittere Niederlage.
Die Fischmenschen Soldaten standen dem komischen Alien gegenüber. Sie waren bereit mit voller
Kraft zu kämpfen. Als erstes attackierte ihn Dosun, ein Fischmensch der einem Hammerhai ähnelte. Er
holte mit einem Hammer aus und versuchte den Alien zu zerquetschen. Doch der stoppte den Angriff
mit nur einem Finger." Tse. Lächerlich. Du hast nichts drauf." Sagte er und löschte den Hammerhai
Fischmensch mit einem Energieball aus." Verdammt. Erst Ikarus, dann Daruma und nun auch Dosun.
Das Schicksal meint es nicht gut mit uns." Rief ein Anderer Fischmensch, Hammond, entsetzt.
Plötzlich flog dieser hoch in die Luft. Doch das machte er nicht aus eigener Kraft. Der Alien hob ihn
mit Psychokinese hoch." Ahhhh. We-wer bist du." Fragte Hammond panisch. Kurz darauf explodierte
er und wurde auch getötet." Wer ich bin. Wie unverschämt das solch mickrige Lebewesen wie ihr
nicht den Name einer der vier Könige und dem stärksten auf dem Planeten kennt. Ich bin Freezer."
Antwortete der Alien woraufhin alle geschockt waren." Da-da-das ist Freezer. Er ist grauenvoller als
ich dachte." Rief einer der Fischmenschen. Als nächstes sprang ein Tintenfisch-Wassermann auf den
König zu und versuchte ihn mit mehreren Vergifteten Schwertern zu töten. Dieser Wassermann hieß
Hyouzou. Doch auch er starb da seine Brust von einem Energiestrahl durchbohrt wurde." Na warte.
Ich mach Hackfleisch aus dir." Brüllte Zeo erzürnt und versuchte Freezer mit einer Kette zu besiegen.
Dieser fing sie mit einer Hand auf, zog den Fischmenschen an sich ran und schmetterte ihm mit einer
Kopfnuss zu Boden. Daraufhin streckte er die Hand nach ihm aus und machte sich bereit ihn auch zu
töten." Weißt du was ich überhaupt nicht leiden kann. Wenn jämmerliche Kreaturen wie ihr
Fischmenschen nicht wisst wo ihr hingehört." Lachte der König und löschte nun auch den letzten
Kommandanten aus. Die restlichen Soldaten brachte er auch einem nach den anderen um." Die
reichten nicht mal zum Zeitvertreib. Es ist langweilig als der stärkste hier." Seufzte Freezer enttäuscht
und flog zurück zum Palast.
Inzwischen hatte Ruffy im Kampf gegen Hody erneut Gear 2 aktiviert.// Ich habe gemerkt das meine
Gear 2 Technik und die Kaioken von Goku ziemlich gleich sind. Wenn ich es schaffe meine Technik
zu steigern kann ich mich mit ihm vergleichen.// Sagte er in Gedanken woraufhin er seine Beine noch
einmals als pumpen verwendete um seine Geschwindigkeit zu erhöhen. Der schwarzhaarige dampfte
nun noch mehr und seine Haut färbte sich noch etwas rötlicher." Zweifaches Gear 2." Rief er fest
entschlossen. Dann rannte er mit einem irren Tempo auf Hody Jones zu.// Ruffy müsste jetzt mit
zweifacher Schallgeschwindigkeit angreifen können. Ein angriff mit Mach 2. Auf sowas kommt nur
ein D.// Sagte Jimbei in Gedanken." Gum Gum Rocket Pistole." Brüllte Ruffy und ein enorm schneller
schlag traf Hody in den Bauch. Dieser spuckte erneut eine große Menge blut aus. Dann wurde er vom
Strohhut mit einem tritt nach oben katapultiert. Ruffy sprang auch nach oben und dehnte seine Arme
nach hinten." Du wirst dieses Land und ihre Bewohner in ruhe lassen. Und ich werde eigenhändig
dafür sorgen." Brüllte er vor entschlossenheit und seine Arme wurden mit Haki verstärkt." Du kannst
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mich nicht stoppen du Mensch. Ich bin ein Gott." Rief Hody und versuchte dem folgenden Angriff
Gum Gum Red Victory Bazooka." Brüllte der schwarzhaarige und seine arme brannten. Daraufhin
trafen sie den Fischmenschen und katapultierten ihn bis an die Wasseroberfläche. Ruffy aber fiel
erschöpft zum Boden. Er freute sich wie ein Kleinkind über seinen Sieg.
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Kapitel 47 Ein wichtiger Beschluss. Zwei Jahre werden es sein.
Ruffy lag immer noch am Boden nachdem er endlich Hody Jones besiegt hatte. Jimbei ging auf ihn zu
und half ihm auf." Du hast es geschafft Ruffy. Und dabei ist Hody wohl der zurzeit stärkste
Fischmensch gewesen. Ich bin beeindruckt." Sagte der Fischmenschen überrascht." Und trotzdem bin
ich noch nicht stark genug. Einige die ich kenne hätten ihn schneller besiegt." Keuchte der Strohhut
träger erschöpft." Habt ihr hier vielleicht einen Kommunikations-Scouter. Ich muss mit meinen
verbündeten sprechen." Wollte er nun wissen." Wir müssten noch einen von den alten Modellen
haben. Warum bist du der einzige der Rebellen der keinen hat." Sagte Jimbei verwundert." Ist kaputt
gegangen. Genau als ich hier gelandet bin. War in meiner Hosentasche und bin beim Aufprall drauf
gelandet." Erklärte Ruffy lachend.
Etwas später waren alle Fischmenschen und Meerjungfrauen von den beiden befreit und Ruffy betrat
die Kommandozentrale der Insel, wo auf einem Tisch ein Scouter lag. Er legte sich an und versuchte
mit den anderen zu kommunizieren.
Ruffy: Hallo Leute. Hier ist Ruffy.
Marcel: Hey Alter. Wo bist du denn gelandet? Bist du noch beim State Prison.
Ruffy: Nee. Bin in Marianen City. Eine Stadt Unterwasser. Aber das ist nicht so wichtig.
Issei: Und was wolltest du dann.
Rias: Wir sollten uns demnächst alle wiedervereinen.
Ruffy: Nein. Lieber nicht. Wir sind noch nicht stark genug. Man würde uns wieder fertig machen.
Kuririn: Und worauf willst du hinaus.
Vegeta: Das wir alle trainieren sollten du Vollidiot.
Rias: Das ist eigentlich eine gute Idee.
Goku: In zwei Jahren ist in der Hauptstadt Emperor City ein großes Kampfturnier.
Vegeta: Wen zum Geier interessiert das Kakarott.
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Nami: Ich weiß worauf ihr hinaus wollt. Wir sollten für zwei Jahre von der Bildfläche verschwinden
und dann beim Turnier die gesamte Armee aufmischen.
Sasuke: Die Idee ist nicht schlecht.
Issei: Genau das wollte ich auch vorschlagen.
Vegeta: Nein wolltest du nicht und das wissen wir alle Dämonenjunge.
Lysop: Sogar ich lüge besser als der. *lacht*
Sanji: Nein tust du nicht!.
Marcel: Kommen wir zurück zum Thema Leute. Wir trainieren für zwei Jahre und treffen uns dann in
Emperor City für die Finale Schlacht. Verstanden.
Alle: Ja.
Ruffy verließ die Kommandozentrale und ging zum großen Platz wo er Hody besiegt hatte. Dort fing
er sofort an zu trainieren." Ich muss sie alle übertreffen. Ansonsten kann ich die mir lieb sind nicht
beschützen." Rief er noch zuvor.
Zorro war mitten in seinem Training. Er versuchte einen ganzen Berg zu zerschneiden weswegen er
sich komplett konzentrierte. Daraufhin erinnerte er sich was Mihawk vor einigen Stunden zu ihm
sagte.// Wenn du mit voller Kraft kämpfen willst musst du die Kraft deines Auges entfesseln.//
Wiederholte der grünhaarige immer wieder in seinem Kopf. Mihawk meinte damit sein rechtes Auge
wo eine Narbe drüber war. Zorro fokussierte einen Großteil seines Manas in dem Auge woraufhin es
sich plötzlich öffnete. Es war ein Sharingan.
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Neue Saga!.
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Kapitel 1

Kapitel 48 Das Große Kampfturnier beginnt. Ruffy vs Foxy

Zwei Jahre später. Wir schreiben das Jahr 2032.
Das Große Kampfturnier in Emperor City hatte begonnen. Viele starke Kämpfer waren bereit
teilzunehmen. Anders als bei den vorherigen turnieren sollte diesmal der Gewinner gegen die vier
Könige antreten sollen. In den Umkleidekabinen warteten die Kämpfer gespannt." Echt komisch das
die Kinder teilnehmen lassen nicht wahr Shuzo." Fragte ein älterer Mann mit blauen Haaren und
einem riesigen Metallischen rechten Arm einen Langarm-Menschen." Warte einen Augenblick Z.
Einige hier gehören zu den Rebells. Warum dürfen die hier mitmachen. Das sind Kriminelle."
Antwortete Shuzo ihn." Wen kümmert es. Die werden mich nicht besiegen können." Sagte ein anderer
Heini mit einer langen Nase und einer seltsamen Frisur. Plötzlich ertönte die Stimme des Ansagers."
Die ersten Kämpfer bitte in die Arena. Nr.001 und 002." Rief er. Der Typ mit der gespaltenen Frisur
verließ den Raum mit den Worten:" Wir sehen uns nach meinem Sieg" und betrat die Arena. Ihm
folgte ein Mann in einem roten Kapuzenmantel." Unterschätze mich nicht junge. Ich war immer der
3te Platz beim Turnier seitdem Mr. Satan nicht mehr mitmachen durfte." Lachte der Spaltkopf." Du
weißt nicht wer ich bin oder." Rief der Mann um Mantel und legte diesen ab. Der mysteriöse mir der
Nummer 002 war kein anderer als Monkey D Ruffy." Wa-wa-wa-was. Strohhut Ruffy. Kopfgeld
400.000.000 Berry. Du hier." Rief der Spaltkopf, mit den Namen Foxy der Siberfuchs, hysterisch."
Fangt an!." Rief der Ansager und Foxy feuerte einen lila Strahl auf Ruffy, wodurch er verlangsamte.
Dann rannte er auf ihn zu und schlug mit seinen Eisen verstärkten Boxhandschuhen auf ihn ein. Nach
30 Sekunden hörte die Wirkung des Strahls auf und die Schläge müssten alle zu gleich einschlagen.
Doch es war nicht so. Ruffy dehnte seinen Arm nach hinten und rammte ihn mit voller Kraft in Foxy's
Bauch. Der Schlag war für ihn extrem heftig und er flog vom Ring. Alle Zuschauer waren überrascht."
Der Sieger ist Nr 002. Als nächstes bitte Nummer 003 und 004 in den Ring." Sagte der Ansager. Ruffy
verließ die Arena und Sanitäter brachten den Silberfuchs ins Krankenhaus.
Inzwischen gingen die nächsten Zwei Kämpfer aus der Umkleide. Es waren Shuzo und ein kleiner
Schwarzhaariger Junge in einem blauen Trainingsanzug." Hey Shuzo. Übertreib es nicht mit ihm."
Rief ihm ein weiterer Mann in einem Roten Mantel, ähnlich dem von Ruffy, zu und sah ihn bedrohlich
an." Halt du dich daraus Neuling." Gab der Langarm- Mensch gehässig zurück.
~Nummern bisheriger Kämpfer~
Nr 001: Monkey D Ruffy
Nr 002: Foxy der Silberfuchs
Nr 003: Shuzo
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Nr 005: Z
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Kapitel 49 Gohan vs Shuzo. Der junge ist Goku's Sohn.
Der Junge und Shuzo hatten den Ring betreten." Du kannst gleich einpacken kleiner. Ich bin dir in
allen Punkten überlegen." Lachte der Langarm Mensch. Doch der angesprochene schwieg. Kurz
darauf eröffnete der Schiedsrichter den Kampf." Eisenpanzer: Faust." Rief Shuzo und holte mit der
Faust aus. Bevor er aber den jungen traf, aktivierte er den Eisenpanzer und verhärtete seinen Körper.
Der Junge wurde bis zum Rand Zurückgedrängt. Doch plötzlich tauchte der Langarm Mensch hinter
ihm auf." Fingerpistole." Rief dieser und rammte dem schwarzhaarigen zwei Finger in den Rücken.
Erneut wurde er weggeschleudert. Shuzo nutzte nun den Moon Walk um in die Luft zu kommen. Er
drehte sich um 180 Grad um mit dem Kopf auf dem Boden aufzuschlagen. Doch der Langarm Mensch
streckte seine Arme aus so das sie den Jungen zerquetschen sollten." Eisenpanzer: Meteor." Sagte
Shuzo und nutze erneut den Moon Walk um mit enormer Geschwindigkeit aufzuprallen. Doch dann
passierte etwas ziemlich unerwartetes. Der Junge schlug dem Langarm Menschen, kurz bevor er
aufprallte, mit voller Wucht ins Gesicht. Shuzo knallte mit dem Rücken auf den Boden auf."
Verdammter Mist Kleiner. Wer zur Hölle bist du." Fragte er und stand schwerfällig auf." Mein Name
ist Son Gohan. Und ich bin zur hälfte ein Sayajin." Erklärte der Junge und schritt auf seinen Gegner
zu. Daraufhin rammte er ihm seine Faust in den Bauch. Trotz des aktivierten Eisenpanzers musste
Shuzo Blut spucken. Gohan ging ans andere Ende der Arena. Daraufhin entstand hinter ihm ein
Energieball so groß wie Shuzo selbst." Das ist dein Ende." Verkündete er siegessicher.
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Kapitel 50 Gohan's Sieg und Z's Kampf.
"Bakuretsu Ranma." Rief Gohan und der riesige Energieball flog direkt auf Shuzo zu." Eisenpanzer."
Sagte dieser und versuchte sein Bestes damit die Attacke keinen Schaden anrichtet. Doch es misslang.
Seine Arme, mit denen er die Kugel stoppen wollte, verbrannten leicht. Das schmerzte ihm sehr.
Shuzo wurde immer weiter zurück gedrängt und bald würde er aus dem Ring fallen." Du mieser
kleiner Bengel. Denkst du dass mich so ein scheiß Energieball aufhalten kann." Rief der Langarm
Mensch frustriert." Der nicht. Aber das hier. Masenko." Antwortete der halb Sayajin und schoss einen
gelben Energiestrahl auf die große Energiekugel, wodurch Shuzo nun endlich aus der Arena geworfen
wurde.
Die Zuschauer waren beeindruckt." Der Sieger des zweiten Kampfes ist Nr 004. Als nächstes
Champion Z und Nr 006." Verkündete der Schiedsrichter und Gohan verließ die Arena." Ich wusste du
schafft es. Was anderes hab ich von Goku's Sohn nicht erwartet." Lachte Ruffy." Danke. Dein Kampf
war auch gut Ruffy-san." Bedankte sich der halb-Sayajin.
Erneut betrat ein Verhüllter Mann die Arena. Ihm folgte der Mann mit dem Metall Arm, Z." Und nun
der Kampf auf den alle gewartet haben. Der Champion Zephyr beginnt seinen ersten Kampf." Rief der
Schiedsrichter." Unterschätze mich nicht Junge. Ich bin zwar alt aber ich hab mehr Erfahrung im
Kampf als du." Rief Zephyr entschlossen. Er rannte auf den Verhüllten zu und holte mit dem Metall
Arm aus. Doch dieser blockte mit nur einer Hand." Mag ja sein das du mehr Erfahrung hast. Aber ich
hab mehr Ausdauer als du." Sagte der Verhüllte lachend.
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Kapitel 51 Angriff auf die Hauptstadt. Der Plan wird enthüllt.
Der verhüllte Typ und Zephyr wollten weiterkämpfen als sie plötzlich von einer Explosion und einer
weiterer Explosion unterbrochen wurden." Was war das." Wollte der mit dem Metall Arm wissen."
Meine Kameraden haben gerade die Hauptstadt infiltriert. Wir werden die vier Könige stürzen."
Erklärte der andere grinsend." Deine Kameraden? Wer bist du überhaupt." Fragte Zephyr verwirrt. Der
verhüllte Mann zog seinen Mantel aus und warf ihn aus dem Ring. Zum Vorschein kam Son Goku.
Alle Zuschauer waren überrascht." Du bist doch dieser Neuling der Magellan ausgeschaltet hat Oder."
Sagte der blauhaarige." Ja. Wusste gar nicht dass ich so berühmt bin. Und du warst doch mal
ehemaliger Soldat der Widerstands Armee. Was ist passiert." Fragte der Sayajin." Nun. Bei unserer
letzten Schlacht tauchte plötzlich Blackbeard auf und hat uns alle mit seinen erstaunlichen
Teufelskräften ausgeschaltet. Ich, Sirzechs Gremory und der alte Edward Newgate waren die einzigen
die's überlebt haben. Die beiden konnten such aber noch rechtzeitig in die Dämonenwelt zurückziehen.
Ich blieb freiwillig zurück. Daraufhin wurde ich gefangen. Sie sagten wenn ich 10 Mal das Turnier
gewinne bin ich ein freier Mann. Aber da pfeif ich jetzt drauf. Ich werde euch Rebellen helfen diesen
Laden aufzumischen. Verlasst euch drauf." Erzählte Zephyr und grinste selbstsicher am Ende.
Daraufhin stürmten er und Goku auf die nächsten Wachen zu und schalteten sie mit einem Schlag aus.

Inzwischen konnte Ruffy einen Großteil der Kämpfer im Turnier davon überzeugen sich den Rebellen
anzuschließen. Sie verließen die Arena und standen gut 3000 Soldaten gegenüber." Hier spricht
Division 2: Beginnen nun mit Phase 2." Sagte der schwarzhaarige über einen Scouter.
Bei den beiden Explosionen von vorhin wurden das Vorratslager und das Waffenlager zerstört. Aus
dem ersten Lager traten mehrere Leute, angeführt von Issei Hyoudou, heraus." Hier Division 3: Punkt
A wurde erobert." Sagte er.
Beim zweiten Lager passierte dasselbe. Nur das hier die Soldaten von einem blonden Jungen mit
blauen Augen angeführt wurde. Es war Naruto Uzumaki, Kommandant der 4. Division." Punkt B
wurde auch erfolgreich erobert. Beginnen nun mit Phase 3." Teilte er über seinen Scouter mit.
Die vier Könige waren ausser sich vor Frust." Wie kann es sein das Emperor City, die uneinnehmbare
Festung überfallen wird." Rief Freezer ziemlich angepisst." Nun. Vielleicht ist der Rote doch zu einer
Überraschung gebrauchen." Dachte Vali laut nach.
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Kapitel 52 Zerstörung des Schutzwalls. Großangriff der Rebellenarmee.
Die Division 3, angeführt von Issei, machten sich auf dem Weg zur großen Mauer die die Stadt
umgab. Sie sollten ein Loch sprengen damit die restliche Armee der Rebellen die Stadt betreten
konnten. Doch plötzlich stellte sich ihnen jemand in den Weg. Es war Dodoria." Was. Du. Aber
Marcel-kun hat dich doch getötet." Fragte der Drachenkaiser verwirrt." Ich konnte noch rechtzeitig in
eine Regenerations Kammer gebracht werden. Daraufhin habe ich trainiert. Und nun kann ich dir euch
Abschaum ausrotten." Lachte der pinke Alien." Deine Aura ist nicht stärker geworden. Ich glaube ich
brauche nur einen schlag um dich auszuschalten." Lachte Issei und ging langsam auf ihn zu. Er holte
mit der Faust aus und schlug ihn in den Bauch. Durch die Wucht knallte Dodoria gegen die Mauer,
welche starke Risse bekam." Dragon Shot." Brüllte Der brünette woraufhin ein roter Energieball den
Rest erledigte, die Mauer zerstörte und Dodoria besiegte.
Die restlichen Rebellen stürmten durch das Loch in der Mauer in die Stadt rein." Verdammt. Die
Mauer. Wir sind verloren." Riefen einige Soldaten." Keine Sorge. An mir kommen sie nicht vorbei."
Sagte ein dicker Typ mit schwarzen Haaren. Es war Sentomaru, der Mann mit der stärksten
Verteidigung und Kommandant der Pazifista Einheit." Das wollen wir mal sehen. Du kannst ja mir
zeigen wie stark du bist." Sagte Rias welche sich ihm in den Weg stellte. Die restlichen Divisionen
zogen weiter in die Stadt rein.
An der Arena hatten Ruffy und die Teilnehmer des Turniers mit 3000 Soldaten zu tun. Sie schlugen
sich anfangs ziemlich gut bis plötzlich Viele große Roboter, die wie Bartholomäus Bär aussahen,
auftauchten." Verdammt. Das sind diese neuen Roboter. Pazifistas heißen die glaub ich." Rief ein
grünhaariger Mann leicht verzweifelt." Komm mal runter Bartolomeo. Egal mit was die angreifen, die
können deine Barrieren nicht zerstören. Schon vergessen." Gab ein etwas älterer Mann mit einem
langen weißen Bart und einem spitzen Kopf von sich. Die Roboter wollten mit Lasern die Teilnehmer
auslöschen. Doch kurz bevor die Attacken sie trafen, prallten sie an einer unsichtbaren Wand ab."
Barrier Crash." Rief der Mann namens Bartolomeo von sich und grinste triumphierend.
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Kapitel 53 Die Früchte des Trainings. Rias dreht voll auf!
Sentomaru wollte mit seiner Axt ausholen und Rias angreifen. Doch dies misslang den als er sie traf
löste die rothaarige Frau sich in Staub auf." Staub Klon Technik." Ertönte ihre Stimme hinter dem
Mann mit der Axt. Einige Soldaten, die sich dort befanden, rannten auf sie zu und wollten sie mit
Schwertern und Gewehren attackieren. Vor Rias entstand ein Pentagramm." Demonic Gatling." Sagte
sie ruhig und feuerte mehrere Salven an Energiebällen aus dem Pentagramm. Ein Großteil der
Soldaten wurde somit ausgeschaltet." Du besitzt eine beachtliche Stärke. Sieht man dir gar nicht an."
Stellte Sentomaru fest. Daraufhin wollte er einen erneuten Angriff auf die Erbin des Hauses Gremory
wagen. Doch überraschenderweise konnte er sich keinen Millimeter bewegen. Unter dem dicken
befand sich ein weiteres Pentagramm." Soul.......Banisher." Sagte Rias woraufhin sich Sentomaru
langsam in Stein verwandelte." Wa....was wird das. Warum versteinere ich...." Fragte er leicht nervös."
Nun. Ich trenne sehr langsam deine Seele von deinem Körper. Die landet im Jenseits und dein Körper
bleibt als Statue hier. Ist doch schön oder." Erklärte die rothaarige grinsend und schloss am Ende die
Augen." Rias Gremory.....ich schwöre beim Dark Devil......DAS ZAHLE ICH DIR IRGENDWANN
HEIIIIIIIMMMM." Brüllte der Kommandant der Pazifistas bevor er endgültig versteinerte. Rias ging
daraufhin zufrieden weiter ins Innere der Hauptstadt.
" Gum Gum Elephant Gatling." Rief Ruffy und hatte somit alle Pazifistas mit zwei riesigen Fäusten
ausgeschaltet." Okay. Gut Leute. Als nächstes gehen wir zum Untergrund Hafen und unterstützen
Piccolo's Einheit." Sagte der Strohhut träger zu den Teilnehmern des Turniers. Diese nickten nur
stumm und gingen Richtung Osten.
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Einleitung

In diesem Special geht es um Marcel's Geburtstag und warum er ihn nicht leiden kann
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Kapitel 1

// Hey leute. Ich will sagen das das vor dem State Prison Arc spielt. //
Special 1 Geburtstag
Nami ging in der Basis der Rebellen umher. Im Wohnzimmer saß Marcel auf dem linken Ende der
Couch und dachte nach. Er guckte dabei zum Boden. Sie ging auf ihn zu." Ähhh. Marcel. Alles gut.
Du wirkst so nachdenklich." Fragte die Frau mit den orangefarbenen Haaren. Er drehte seinen Kopf
kurz zu ihr und guckte darauf wieder zum Boden." Nee Nee. Alles OK. Alles Gut. Weißt du welches
Datum wir haben." Sagte er desinteressiert." Den 13.11. Warum fragst du." Fragte Nami erneut."
Schon gut. Wollte es nur wissen." Antwortete der Viertel Cyborg und verließ den Raum und daraufhin
die Basis.
Später wollte sie von den anderen Rebellen wissen was es damit auf sich hatte. Als erstes fragte sie
Kuririn." Nein. Nein. Ich weiß nicht was mit ihm los ist. Warum sollte ich auch. Wir reden eh nie
miteinander." Sagte er schnell wir einem nervösen Unterton. Daraufhin ging er wieder in sein Zimmer.

Als nächstes fragte sie Asia. Sie befand sich in der Küche." Nun. Ich weiß nur er redet nicht so gerne
drüber. Mehr nicht." Erklärte die Heilerin Nami.
Beim dritten mal versuchte sie es bei Ruffy." Spinnst du. Sprich ihn nicht drauf an. Wenn er mal
schlechte Laune hat dann am 15.11 und ein paar Tage zuvor. Als ich ihn darauf mal ansprach hat er
mir drei Rippen gebrochen. Und ich bin aus Gummi." Rief er leicht nervös und aufgebracht.
Als letztes fragte er nun Rias. Wenn jemand ihr eine klare Antwort geben konnte dann sie." Nun. Der
15te November ist sein Geburtstag. Ich weiß nur das er sich an dem Tag an den Tod seines Bruders
zurück erinnert und deshalb noch schweigsamer ist als sonst. Marcel-san hat's noch nicht verkraftet.
Aber wer würde sowas schon. Schließlich war er sein letztes Familienmitglied." Sagte sie leicht
betrübt.// Ich werde mit ihm reden. Ich könnte ihn verstehen.// Sagte Nami in Gedanken und ging raus.

Die Frau mit den orangefarbenen Haaren fand ihm auf einem Felsvorsprung sitzen. Sie ging von
hinten an ihn ran und setzte sich neben ihm." Ich verstehe dich. Ich weiß du vermisst deinen Bruder.
Ich hab auch wen verloren. Meine Mutter. Sie wurde von den Soldaten der Königen getötet. Es ist
schwer jemanden zu verlieren. Aber weißt du was. Du kannst mit mir jederzeit drüber reden." Sagte
Nami zu Marcel und blickte in Richtung Horizont. Er schwieg kurz und antwortete ihr dann."
Danke.....Vielen Dank Nami. Die meisten bei den Rebellen meiden mich an diesen Tagen. Danke sehr.
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Ich werde bei Gelegenheit mit dir reden wenn's mir schlecht geht." Bedankte er sich. Der viertel
grinste leicht und eine kleine Träne lief seine rechte Wange runter. Kurz darauf umarmte er sie
plötzlich.
So wurde der 15 11 2030 zum ersten mal seit Jahren nicht zum schlechtesten Tag im Jahr im leben
des Woosmann D Marcel
//ich wollte noch bekanntgeben das der 15 11 auch mein Geburtstag ist.//
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Kapitel 55 Der natürliche Fluss des Manas. Soul Kings großer Auftritt.
Die Rebellen hatten schon 13% Der Hauptstadt eingenommen und die Soldaten der dunklen Armee
hatten schwer zu kämpfen. In einem kleinen Wohngebiet, wo die einfallende Armee noch nicht
aufgetaucht war, wartete ein muskulöser Glatzköpfiger Typ auf Befehle von ganz oben." Kommandant
Nappa. Wir haben auf den Scoutern eine winzige Kampfkraft auf dieses Territorium gehen sehen. Er
scheint vom Feind zu sein." Berichtete ein Soldat dem Kommandanten." Tse. Der soll ruhig kommen.
Den lösch ich aus." Antwortete dieser lachend. Plötzlich zischte ein schwarzer Schatten durchs
Wohngebiet und an ihnen vorbei. Binnen weniger Sekunden gingen die Soldaten, einer nach dem
andren, zu Boden als wären sie mit einem Schwert niedergestreckt worden." Wer bist du. Zeig dich."
Rief Nappa erzürnt. Vor ihm landete ein lebendes Skelett. Es trug einen schwarzen Anzug und einen
schwarzen Zylinder. Als Waffe hatte das Gerippe einen Gehstock in dem ein Florett integriert war.
Ausserdem hatte es eine schwarze Sonnenbrille auf den Augen und eine kühle Aura umgab ihn." Ihr
lebenden habt alle ein Problem gemeinsam. Ihr geht nicht mit dem Fluss des Manas. Ihr zwingt es an
den Ort an dem ihr es braucht. Ich hingegen bin einer der wenigen der perfekt kooperiert mit dem
Mana. Ich kann so Geschwindigkeiten erreichen die ihr Sayajin zum Beispiel niemals erreichen
werdet." Erzählte das Skelett und ging auf Nappa zu." Alter ernsthaft. Wer bist du." Fragte dieser.
Plötzlich wurde er am Arm getroffen woraufhin dieser zu Eis erstarrte." Ich bin Soul King Brook. Du
kannst mich aber auch Mana God nennen wenn's dir lieber ist." Stellte sich der Untote vor und schnitt
dem Sayajin mit einem schnellen und schmerzlosen Schwerthieb den gefrorenen Arm ab. Dieser aber
bündelte seine Kraft wodurch der Boden etwas bebte." Soul Solid: Eisbahn." Flüsterte Brook und der
bebende Boden wurde mit einer Eisschicht überzogen." Du mieses Gerippe. Ich nehm dich
auseinander und schenk deine Knochen meinem Hund." Brüllte Nappa welcher vergeblich versuchte
das Skelett mit Energiebällen zu zerstören. Doch Brook wich immer und immer wieder aus." Du hast
deine Wut nicht unter Kontrolle. Kühl dich lieber ab.....Etaki Uta.....Hitoyo Giri." Flüsterte er und mit
einem letzten Schwerthieb erwischte er Nappa welcher danach begann zu Eis zu erstarren."
Du......Mieses....GERIPPE." Brachte der Glatzköpfige Sayajin noch raus bevor er komplett zu Eis
wurde und dadurch starb. Brook ging von der Eisstatue weg und urplötzlich löste sich die kühle Aura
um ihn herum auf." Was zum. Wo bin ich." Sagte er mit einer fröhlichen Stimme und sah sich um."
Oh. Sieht aus als hätte Hanauta wieder mal durchgedreht. Ich sollte ihm mal sagen er sollte "Cool"
Bleiben. Yohohoho." Lache Brook und ging weiter.
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Kapitel 55 Angriff auf den Untergrund Hafen.
Ruffy machte sich mit den Teilnehmern der Turniers auf dem Weg zum Untergrund Hafen. Auf dem
Weg dorthin besiegten sie jeden einzelnen Soldaten. Die Gruppe kam dort an und standen einem
blauen Alien gegenüber." Mein Name ist Cui. Ich bin einer von Freezer's Elite. Wenn ich zum
Untergrund Hafen wollt müsst ihr mich besiegen." Sagte er und lachte fies." Haltet ihr euch zurück.
Ich mach ihn alleine fertig." Sagte Ruffy und ging auf den blauen zu." Pass bloß auf kleiner. Ich werd
mich nicht zurück halten. Nur ein schlag von mir und du liegst im Graben." Sagte Cui provozierend
und wollte dem schwarzhaarigen einen Energieball gegen den Kopf schießen. Doch der nutzte sein
Observationshaki und wich aus." Hey. Dahinten ist ne riesen Ladung Fleisch." Rief der Alien und
deutete hinter Ruffy." Was. Wo?." Fragte er aufgeregt und drehte sich um." Du Narr." Rief Cui und
ballerte mit unzähligen Energiekugeln auf ihn. Das bewirkte rein Garnichts da Ruffy sein
Rüstungshaki nutzte um die Attacke zu blocken." Wenn hier einer ein Narr ist. Bist das du." Rief er
und als letztes griff er auf sein Königshaki zurück wodurch Cui anfing zu schwächeln." Wie ist das
m...mö...möglich. Ohne nur einen einzigen körperlichen kontakt von dir pfeif ich auf dem letzten
Loch." Stotterte er." Neben dem Mana gibt's noch die Kraft des Haki und die des Negative. Die letzten
beiden beherrschen weniger Leute als das Mana. Dich der Strohhut scheint das Haki besser zu
kontrollieren als andere Normale Menschen." Stellte Don Chinjao, der Mann mit dem spitzen Kopf,
fest." Gum Gum Pistole." Rief Ruffy und schlug Cui mit wenig Anstrengung gegen das Tor zum
Untergrund Hafen. Daraufhin zerbrach dieses und urplötzlich wurde der Brustkorb des Aliens von
einem Strahl durchbohrt. Aus dem Tor schritt ein Mann in einem lila Trainingsanzug und grüner
Haut." Gute Arbeit Strohhut. Als nächstes geht's zum Palast." Sagte er.
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Kapitel 56 Lysop's Heldentat. Besiege das grauenerregende Monster Zarbon.
Westlich der Hauptstraße, die zum Palast führte, rannte Lysop durch ein Wohngebiet. Er war auf der
Flucht vor einem Monster. Es hatte hellgrüne Haut und zerzauste rote Haare. Wie alle Mitglieder von
Freezer's Elite trug er eine komische Rüstung. Immer und immer wieder warf das Monster, was
Zarbon hieß, Energiebälle auf die Langnase. Die beiden erreichten einen großen Quadratischen Platz.
Lysop rannte ans eine Ende des Platzes und ging seinen Plan noch mal durch.// Okay. Los. Phase 1:
Ölspur.// Sagte er in Gedanken und zielte mit seiner Schleuder in den Himmel." Spezialattacke:
Ölvorkommen." Rief die schwarzhaarige Langnase und schoss nacheinander Zehn schwarze Kugeln in
die Luft. Diese flogen auf den verwirrten Zarbon zu. Beim Aufprall entstanden fiese Ölflecken." Du
mieser kleiner Penner. Du hast meine Haare und meine Rüstung ruiniert. Jetzt krepierst du aber sowas
von." Rief das Monster vor Wut und schritt langsam auf Lysop zu.//Phase 2: Lagerfeuer.// Sagte der in
Gedanken und zielte leicht beunruhigt auf Zarbon." Firebird Star." Rief der Schütze und feuerte eine
orangene Kugel, die zu einem Vogel aus Feuer wurde, ab. Beim Kontakt mit dem veröltem Zarbon,
brannte dieser wie sonst was." Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Go-o-ott. Jetzt sehr ich ja noch
schlimmer aus. Na warte du kleiner...." Rief das Monster hysterisch und rollte auf dem Boden rum um
das Feuer zu löschen.// Phase 3: Grillfest.// Sagte Lysop wieder in Gedanken und feuerte zwei grüne
Kugeln auf den Boden." Grüner Stern: Dornenranke." Sagte er woraufhin zwei mit Dornen bestückten
Ranken aus dem Boden schossen und Zarbon's Arme durchbohrten. Nun hing er in der Luft, schrie wie
am Spieß und wurde langsam aber sicher lebendig verbrannt." Nimm das du mieser Bastard. Du hast
es mehr als nur verdient. Du wirst lebendig verbrannt. Genau so wies du es mit meiner Mutter gemacht
hast. Lass dir das eine Lehre sein. WIR SEHEN UNS IN DER HÖLLE WIEDER." Rief Lysop voller
Zorn. Dann schoss er noch eine letzte Kugel auf ihn die beim Aufprall Zarbon mit einer gewaltigen
Explosion auslöschte.
Die Leute die das beobachteten wussten nicht was sie sagen sollten." Ich weiß nicht ob ich verstört
sein soll das der Junge so brutal ist oder ob ich beeindruckt sein soll da er Zarbon besiegt hat." Sagte
Vegeta etwas unschlüssig.
Inzwischen war Freezer leicht aufgebracht." Schickt sofort das Ginyu Sonderkommando aufs
Schlachtfeld. Diese Winzlinge wollen Schmerzen und Leid. Ich geb ihnen Schmerz und leid." Rief er
einem seiner Soldaten zu. Dieser rannte sofort aus dem Raum zu einem Kommunikator und sagte fünf
Personen Bescheid.
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Kapitel 57 Auftritt der bescheuerten Einheit. Das Ginyu Sonderkommando.
Die Rebellen nutzten die Hauptstraße um zum Palast zu kommen. Dort besiegten sie jeden einzelnen
Soldaten der feindlichen Armee. Doch plötzlich unterbrach sie eine laute Explosion. Vor ihnen
entstand ein großer Krater." So n Mist. Die Kombi Attacke "Color Blast" hat nichts gebracht." Sagte
eine Stimme." Keine sorge Kommandant Ginyu. Wir können Sie auch einzeln besiegen." Munterte ihn
eine andere Person auf." Verdammt. Nicht die. Bloß nicht die." Rief Zorro leicht beunruhigt und
bereitete sich vor anzugreifen. Vor dem Schwertkämpfer landeten fünf Personen. Eine hatte grüne
Haut und vier Augen. Der zweite sah aus wie ein Mensch und hatte kurze rote Haare. Der dritte war
blau, der größte von ihnen und hatte gelbe Augen. Numero vier war rot und hatte lange weiße Haare.
Der letzte, ihr Anführer, war lila und hatte zwei schwarze Hörner an seinem Kopf. Eins an jeder
Seite." Wir sind das Ginyu Sonderkommando. Und um jeden Preis machen wir die Rebellen platt."
Riefen sie im Chor und posierten komisch so das sie wie ein Haufen Vollidioten, die sie auch sind,
rüberkamen." Hey Guldo. Kümmer du dich um Lorenor Zorro. Er wird ein leichter Gegner bei deinen
Fähigkeiten." Sagte der lilane zum grünen. Dieser nickte nur und ging auf den Schwertkämpfer zu."
Gib besser gleich auf. Ansonsten erleidest du nur unnötige Schmerzen." Hieb 108 Sinnesphönix." Rief
Zorro und ließ drei kräftige Schnittwellen auf Guldo zurasen. Doch ehe er es sich versah war das Alien
weg und tauchte hinter ihm auf. Dann kassierte der Schwertkämpfer einen Tritt gegen den Hinterhof.
Zorro reagierte nicht schnell genug und krachte gegen eine Hauswand." Wie hat er das gemacht. Wie
hat Vierauge es geschafft so schnell zu sein." Keuchte er." Nun ich kann die Zeit anhalten. Zwar nicht
sehr lange aber wenigstens kann ich's." Gab Guldo an. Zorro erhob sich aus dem Trümmern und ging
langsam auf diesen zu." Aha. So ist es also. Du bist ein ganz schöner Idiot wenn du mir sowas
verrätst." Sagte er." Ach ja. Wieso." Wollte das Vierauge wissen." Nun. Ich kenne jetzt einen Weg um
dich zu besiegen." Erklärte der Schwertkämpfer und begann Energie durch sein linkes, geschlossenes
Auge fließen zu lassen. Urplötzlich öffnete es sich und ein rotes Auge gab sich Preis. Es war zum
erstaunen aller anderen ein Sharingan, das besondere Dou-Jutsu des Uchiha Clans.
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Kapitel 58 Die Geschichte des Sharingan Sharingan Schwertkämpfers aus dem Osten.
Zorro ging langsam auf Guldo zu. Dieser stoppte immer wieder die Zeit und warf Felsbrocken
mithilfe von Telekinese auf ihn. Doch der grünhaarige schaffte es alle Steine mit einem einzigen
Schwert zu zerteilen. Das Sharingan in seinem rechten Auge leuchtete grell auf." Kann nicht
sein.....Kann nicht sein. Niemand konnte bisher meine Timeskips aufhalten und meine Bewegungen
vorhersagen." Dann bin ich halt der erste." Rief Zorro und holte mit einem Schwert aus." Itoryu:
Shishi Sonson." Flüsterte er und schlug damit nach Guldo. Anfangs passierte nichts doch dann packte
der Schwertkämpfer das Schwert zurück in die Scheide. Urplötzlich wurde Guldo's Kopf abgetrennt."
Was zur Hölle war das grad eben." Fragte der abgetrennte Kopf sich noch bevor Guldo starb. Kurz
darauf erinnerte sich Zorro daran zurück wie er sein Sharingan bekam.
Vor drei Jahren in Japan.
Zorro, zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt, ging mit einem schwarzhaarigen Jungen durch das Land. Er war
wie Sasuke ein Uchiha. Sein Name war Makoto." Du Mako. Sag mal. Wo soll diese Neue Waffe der
Finsternis Armee sein." Fragte der Schwertkämpfer gelassen." Gleich da vorne in der Militär Stadt
Yokohama. Dort soll der Mechanoid sein." Sagte Makoto und deutete auf eine große Mauer. Die
beiden schlichen sich dort rein und betraten eine Lagerhalle. In der Mitte stand ein großer Roboter.
Plötzlich aktivierte er sich." Projekt Mechanoid Abgeschlossen. Alle mitwissenden müssen subtrahiert
werden." Sagte er mit einer metallischen Stimme. Dann wurden seine Arme zu Maschinengewehren."
Katon no Yoroi." Rief Makoto und umhüllte sich mit Feuer." Gute Idee. An deinem Schild aus Feuer
scheiterte bisher jede Waffe." Sagte Zorro zufrieden. Der Mechanoid begann auf Makoto zu schießen.
Dieser dachte die Kugeln bringen nichts. Doch er täuschte sich gewaltig. Mehrere durchlöcherten
seinen Oberkörper." Scheiße. Was zum...das sind Mana-Neutralisierende Kugeln. Zorro renn weg."
Rief Makoto. Der Schwertkämpfer hob seinen Kameraden auf und trug ihn hinter einen Stapel aus
Kisten." Verdammt Mako. Du darfst nicht sterben. Wir wollten doch zusammen die vier Könige
stürzen." Rief Zorro verzweifelt." Hör zu. Eine Kugel steckt noch in meinem Körper. Sie neutralisiert
das Mana in meinem rechten Auge. Nimm du mein Rechtes bevor es auch nicht mehr funktioniert."
Rief Makoto. Nach weinigen Momenten transplantierte sich Zorro das Auge in seine Leere linke
Augenhöhle. Er spürte die Kraft des Sharingan's durch seinen Körper fließen. Dann stürmte er auf
Mechanoid zu, zog seine Schwerter und holte mit ihnen aus." Das ist für Makoto!." Brüllte er und
seine Schwerter waren in schwarze Flammen gehüllt. Damit zerteilte er ihn und zündete die ganze
Umgebung an. Augenzeugen sahen das und sahen nur einen Mann mit drei Schwertern und einem rot
leuchtendem Auge. Seit dem Tag war er nur noch bekannt als der Sharingan Schwertkämpfer des
Ostens.
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Kapitel 59 Du kannst nicht gewinnen. Zorro ist am Ende.
Das Ginyu Sonderkommando wartete gespannt darauf was Zorro als nächstes tun würde. Schließlich
hatte er gerade Guldo getötet. Doch plötzlich hielt er sich eine Hand vor seinem Linken Auge." Mist.
Ich hab die Grenze überschritten. Das Mana neutralisiert sich langsam." Rief er unter Schmerzen.
Ginyu checkte seinen Scouter." Hm 19.000. Rikuum Jetzt." Rief er." Okay. Rikuum Volleyball
Punch." Brüllte der Brutalo und kickte den Schwertkämpfer in die Luft. Dann tauchte er in der Luft
vor ihm auf und schlug ihn in den Boden. Zorro konnte gerade so noch auf seinen Füßen landen.
Ansonsten hätte die Landung ordentlich wehgetan." So ein Mist. Ohne Sharingan kann ich ihm nicht
viel entgegen setzten." Keuchte er und ging ein paar Meter zurück." Niitoryu: Rashomon." Rief der
Schwertkämpfer und erzeugte zwei Schnittwellen die auf dem Boden entlang rasten. Sie waren kurz
davor Rikuum zu treffen. Der wischte sie mit einer einfachen Handbewegung weg." Rikuum Terror
Combo." Rief der Brutalo und tauchte vor Zorro auf. Dann schlug er mehrere Male auf ihn ein. Der
Schwertkämpfer konnte so gut wie keinen schlag blocken und wurde dann mit einem kräftigen Kick in
ein Haus katapultiert." Warum wehrst du dich noch Lorenor. Du kannst eh nicht gewinnen. Am besten
besiege ich dich endgültig." Sagte Rikuum und steckte seine Hand aus in der ein Energieball entstand.
Zorro war sich sicher dass er sterben würde als plötzlich." Energiediskus." Ertönte eine Stimme und
ein Objekt in der Form einer Kreissäge hackte Rikuum den Arm, in dem der Ball entstand, ab. Der
Ball leuchtete auf, erzeugte eine enorme Explosion und zerfetzte Rikuum's Rüstung." Was zur Hölle
war das. Welcher Bastard hackte mir den Arm ab." Rief er erzürnt. Vor ihm schwebte Kuririn auf den
Boden zu." Sorry Zorro wenn ich n bisschen zu spät bin. Ich werde nicht viel ausrichten können aber
ich kann uns Zeit verschaffen bis Goku oder Vegeta hier auftauchen." Sagte der Glatzkopf und er
wusste dass er keine Chance gegen Rikuum haben wird.
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Einleitung

Ich habe mir erlaubt eine Songfic zu schreiben. Sie spielt etwas später als zu dem jetzigen Stand der
FF. Wenn ihr den letzten Arc der Story nicht gespoilert bekommen wollt dann lest das nicht.!
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Kapitel 1

Special 2 Marcel vs Lecram.
Marcel und seine dunkle Hälfte Lecram standen sich auf einem Schlachtfeld gegenüber. Sie wussten
dies ist ihr letzter Kampf." Warum bist du nicht einfach kleinzukriegen. Ich übernehme einen starken
Cyborg und du zerstörst ihn. Ich absorbiere dich und du lässt mich die neue Form nicht kontrollieren.
Ich und Jasper fusionieren, du fusionierst mit der Permafusion dahinten und machst mich alle. Aber
jetzt bin ich fest entschlossen dich entgültig auszulöschen." Brüllte der dunkle erzürnt." Lass mich dir
mal was sagen." Sagte Marcel und fing seltsamerweise an zu singen.
Sieh dir die Welt an.
Sie ist staubig.
Sie brennt. Sie ist komplett im Arsch.
Wir wissen beide das das zum größten Teil deine Schuld ist. " Er ging langsam auf ihn zu.

Turn around Dude
It'd be a crime
If I had to go back
On the promise that I made for you
So don't step over that line
Or else friend you're gonna have a bad time. Marcel war nur noch fünf Meter von ihm entfernt.
But Guys like you don't play by the rules.
And guys like me
It ain't easy to be played for fools.
So let's go
Let the room get chiller. Er rannte auf ihn zu und schlug ihm in den Bauch.
Let's go
DIRTY BROTHER KILLER. Lecram versuchte auf sein Ebenbild einzuschlagen. Doch der wich
immer wieder aus.
Go ahead and try to hit me if you're able. Marcel sprang auf und kickte ihm ins Gesicht. Lecram
krachte in einen Felsbrocken. Doch er stand schnell auf und feuerte Energiekugeln auf den Viertel
Cyborg.
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Guess you've figured out that mercy's off the table. Marcel wehrte die Attacken ab und lenkte die
Energiebälle auf umliegende feindliche Soldaten um.
I can tell you're getting really sick of trying
But I think you're just mad you keep dying.
You're not gonna win
We'll be here together. Lecram versuchte mir allen Mitteln Marcel zu treffen. Schläge, Tritte, Energie
Attacken, sogar eine finstere Kamehameha und ein Finsterer Final Flash gehörten zu seinem
Repertoire an Attacken.
Fighting in this judgement hall forever.
And I know you'll just reset everytime I beat ya
But I'll always be back right here to meet ya.
I know you're made
O-o-o-o-of
HA-A-A-A-ATE
HA-A-A-A-ATE
HA-A-A-A-ATE
HA-A-A-A-ATE
HA-A-A-A-ATE
Hahahahaha Marcel tauchte neben Lecram auf und schleuderte ihn mit einem einfachen Schlag durch
die Gegend. Dann tauchte er blitzschnell dort auf wo sein Doppelgänger aufprallen sollte und
schleuderte ihn mit einem weiteren Faustschlag in eine andere Richtung. Diese Prozedur wiederholte
er zehn mal.
This is where it stops
This is where it ends.
If you want to get past me
Well you better try again.
But no matter how I stall you
You don't give up your attack.
Do you just like the feeling
Of your sins crawling on your back? Der Viertel Cyborg bereitete eine aller letzte Kamehame-ha vor.
Go ahead and try to hit me if you're able
You should know by now that mercy's off the table.
Think that you can try to spare me like I'm some pawn?
Well, you didn't spare my brother
So GET DUNKED ON! Er feuerte den Strahl auf ihn ab. Doch Lecram konterte selbst mit einer
finsteren Kamehameha. Die Attacken prallten aufeinander.
I know you made my Brother dissappear
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I am his MERCY
I am his VENGEANCE
I am THE POWER OF D. Anfangs schien es so als würde Lecram gewinnen. Doch dann bekam sein
Ebenbild einen enormen Kraftschub und dessen Kamehameha wurde dementsprechend stärker." Nein.
Nein. Ich kann nicht verlieren. NEEEIIIN." Brüllte Lecram und die wucht der Attacke löschte ihn
endgültig aus.
I know you're made
O-o-o-o-of
HA-A-A-A-ATE
HA-A-A-A-ATE
HA-A-A-A-ATE
But I think I'm stronger than you.
HA-A-A-A-ATE
HA-A-A-A-ATE
HA-A-A-A-ATE
But I think I'm stronger than you. " Sang er sein Lied zu ende und kehrte um." Leb wohl. Mein alter
Feind." Sagte Marcel und drehte sich um. Dann ging er in die Richtung einer großen Frau mit einem
Afro und seltsamen Boxhandschuhen. Sie zeigte ihm einen Daumen hoch. Allem Anschein hatte sie
das Lied irgendwo mal gehört.
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Kapitel 60 Auf Zeit spielen.
Kuririn hatte sich ungewollt in den Kampf zwischen Zorro und Rikuum eingemischt. Er wusste dass
er dem Brutalo nicht mal einen Kratzer zufügen konnte. Das mit dem abgetrennten Arm war ein
Glückstreffer." So du kleiner Wurm. Geh mir aus der Sonne oder deine Seele wird endlos bluten."
Drohte ihm Rikuum." Sonnenattacke." Rief der Glatzkopf und blendete seinen Gegner mit einem
hellen Licht. Der Brutalo konnte nichts sehen. Dann nutzte Kuririn die Gunst der Stunde und
schnappte sich den verletzten Zorro." Wir müssen dich zu Asia bringen. Sonst krepierst du noch."
Sagte er zu dem Schwertkämpfer. Danach rannte er mit ihm auf dem Rücken los, verschwand von der
Hauptstraße und rannte
in westliche Richtung zum Stadttor. Rikuum hatte inzwischen seine Sehkraft wiedererlangt."
Verdammt wo ist der Wurm hin." Fragte sich er genervt." Hey Rikuum. Er ist beim Stadttor." Rief ihm
Jees zu. Daraufhin rannte der Brutalo des Sonderkommandos los um Kuririn zu vernichten. Dieser war
fast da. Ein paar Meter von ihm entfernt vorm Stadttor waren Yuto Kiba, ein blonder Schwertkämpfer,
Xenovia, ein Mädchen mit blauen Haaren und einem Schwert und Asia." Asia. Du musst Zorro heilen.
Er wurde schwer verletzt." Rief Kuririn und warf den Schwerverletzten auf die drei zu. Yuto und
Xenovia konnten ihn auffangen. Sie legten ihn vor der Heilerin ab und diese erledigte im
Handumdrehen ihre Arbeit. Dann rannte Rikuum plötzlich auf die fünf Leute zu." Ich. Bring. Euch.
Alle. Um." Rief er. Doch plötzlich stoppte er seine Bewegung und kippte nach hinten um. Er lag nun
bewusstlos dort. Der Grund dafür war das Goku plötzlich vor ihm aufgetaucht war und ihm in den
Bauch schlug." Genau wie im State Prison rettest du uns allen mal wieder den Hintern. Danke Mann."
Rief Kuririn.
Das Ginyu Sonderkommando erfreute die Nachricht über Rikuum's Niederlage ganz und gar nicht."
Baata. Jees. Erledigt den Schuldigen." Befahl Ginyu. Die beiden wollten gerade loslegen als plötzlich
ihnen einer im weg stand." Sorry. Aber daraus wird nichts. Denn ich will auch kämpfen." Rief die
Person. Es war Ruffy der sich ihnen in den Weg stellte.
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Kapitel 61 Wer ist der schnellste. Ruffy gegen Baata.
Es herrschte eine Stille unter dem Ginyu Sonderkommando und dem schwarzhaarigen. Ginyu prüfte
mithilfe seines Scouters Ruffy's Kampfkraft." Nur 5000. Na los Baata. Mach du ihn alle. Von uns
dreien bist du der schwächste." Sagte Jees. Der blaue Alien ging auf den Strohhut träger zu." Pass bloß
auf Junge. Ich bin das schnellste wesen im Universum." Lachte er und holte mit seiner Faust aus. Doch
Ruffy wich mit Leichtigkeit dem darauffolgenden Schlag aus." Was zum. Ich hab einfach nur verfehlt.
So muss es sein." Redete sich Baata ein und wollte seinen Gegner erneut treffen. Dennoch machte
Ruffy auf jeden schlag einen Schritt nach hinten." Gib's auf. Du kannst mich nicht treffen. Eher wird
Lysop Freezer besiegen." Sagte er und aktivierte Gear 2." Ich zeig dir mal einen schnellen Angriff.
Gum Gum Jet Gatling." Rief der schwarzhaarige und schlug blitzschnell auf Baata ein. Dieser konnte
gar keinem einzigen Schlag ausweichen." Gum Gum Jet Bazooka." Sagte Ruffy und rammte seine
beiden Fäuste in den Bauch des blauen Aliens. Dieser spuckte Blut." Du. Du mieser penner. Du kannst
nicht schneller als ich sein." Knurrte Baata vor Verzweiflung." Sieh es doch ein. Ich bin nicht so klug
wie der Durchschnitts -Mensch. Aber trotzdem weiß ich das jeder der ne höhere Kampfkraft als man
selbst hat, ist automatisch schneller als du. Also gib auf sonst muss ich dir noch mehr Schaden
zufügen." Sagte Ruffy gelangweilt." Nein. Niemals. Ich bin schneller als alles auf der Welt. Blaue
Kamikaze Attacke." Brüllte der Alien und blaues Licht entstand um ihn herum. Dann stürmte er auf
seinen Gegner zu." Und Gum Gum Red Hawk." Gab der Strohhut als Antwort auf Baata's
Verzweiflung und schlug ihn mit einer Hakiverstärkten, brennenden Faust ins Gesicht und somit
bewusstlos." Okay. Der nächste bitte." Sagte Ruffy unbeeindruckt vom Kampf gerade eben.
Ginyu musterte den Jungen der gerade den zweitstärksten seiner Kollegen zur Strecke gebracht hatte."
Hm. Er wäre perfekt. Hey Jees. Halt mal meinen Scouter. Ich werde auf Plan B zurückgreifen." Sagte
der Kommandant zu seinem Stellvertreter.
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Kapitel 62 Körpertausch. Ginyu's Plan B.
Erst Guldo. Dann Rikuum. Und jetzt auch noch Baata. Die Rebellen hatten einen Großteil des Ginyu
Sonderkommandos ausgeschaltet. Jees wusste das wenn sie jetzt nicht mit einer guten Idee kommen
würden, hätten sie verloren. Dann sagte aber Ginyu etwas entscheidendes." Jees. Halt meinen Scouter.
Ich hab einen Plan B." Sagte er und übergab seinem Stellvertreter den Apparat. Dann posierte er
komisch. Seine Beine waren auseinander, seine Arme zu den Seiten ausgestreckt und sein Mund war
weit offen." Was zur Hölle wird das." Fragte sich Ruffy." Körpertausch." Rief Ginyu und ein gelbes
Licht leuchtete in seinem Mund. Dieses schoss, schnell wie der Blitz, auf Ruffy zu. Der Strohhut
konnte mit Leichtigkeit ausweichen. Ginyu versuchte ihn immer wieder mit dem Strahl zu treffen doch
er wich immer und immer wieder aus." Was bringt dir dieses seltsame Licht. Willst du mich damit
blenden. Oder hast du Langeweile. Was soll das werden wenn's fertig ist." Wollte Ruffy gelangweilt
wissen. Dann ertönte eine Stimme über seinen Kommunikations Scouter." Ruffy. Ich bin's Lysop. Hör
zu. Ich hab gerade von Vegeta erfahren das Ginyu mit seinem Gegner den Körper tauschen kann. Lass
dich bloß nicht von nem gelben Strahl treffen. Sonst bist du geliefert. Aber keine sorge. Ich habe die
Lösung für das Problem." Sagte die Langnase. Ruffy nickte nur und antwortete kurz und bündig mit:"
Okay." Und wich weiter aus." Verdammt. Jetzt bleib doch mal stehen. Jees. Halt ihn fest." Sagte
Ginyu genervt und unterbrach seinen Angriff. Der rote tauchte hinter Ruffy auf und klammerte sich an
ihm fest." Okay jetzt." Rief Jees und sein Kommandant wollte erneut den Strahl abfeuern. Ruffy war
sich sicher diesmal ist er geliefert. Dann ertönte eine schrille Stimme." Tabasco Stern." Sagte sie und
eine dunkelbraune Kugel flog in Ginyu's Mund. Dieser schrie vor Schmerz auf und spuckte anstatt
einem Lichtstrahl, Feuer aus." Hahaha. Das war mein legendär Tabasco Stern. Der brennt krasser als
Zorro's Amaterasu Giri Attacke. Macht euch gefasst denn hier ist Commander Lysop." Ertönte die
Stimme des Schützen erneut. Er stand auf einem Hausdach. Dann wurde Jees blitzschnell von
jemanden gegen eine Hauswand geschlagen." Okay. Jetzt Strohhut. Hau diesen Ginyu weg." Rief
Vegeta, welcher diesmal der schuldige war. Kurz darauf rannte Ruffy auf den noch Feuer spuckenden
Kommandanten zu. Er aktivierte gleichzeitig Gear 2 und 3." Gum Gum Jet Elephant Gun." Rief der
Strohhut und schlug blitzschnell mit einer großen Hakiverstärkten Faust Ginyu durch drei
Wohnblocks." Das war's dann jetzt wohl." Sagte Ruffy zufrieden.
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Kapitel 63 Der letzte Schachzug. Die Könige greifen ein.
Nun da jetzt das Ginyu Sonderkommando auch besiegt wurde war keiner der Kommandanten der
gegnerischen Armee mehr kampffähig. Die vier Könige hatten einen Entschluss gefasst." Okay. Sieht
aus als würden wir nun kämpfen müssen. Vali du bleibst hier. Im Notfall können wir auf dich
zurückgreifen." Sagte Madara und ging aus dem Palast. Freezer und Teach folgten ihm. Plötzlich
sprangen sie in die Luft und landeten wenig später, an verschiedenen Orten, auf dem Schlachtfeld.
Teach landete beim Stadttor." Zehahahaha. Macht euch bereit zu sterben ihr Schwächlinge." Lachte
er. Dann entstand unter ihm und um ihn herum eine schwarze Masse. Yuto und Xenovia waren bereit
Zorro, der immer noch geschwächt war, und Asia, die ihn immer noch heilte, zu beschützen." Sword
Line." Rief der blonde Schwertkämpfer und rammte seine Klinge in den Boden. In einer graden Linie
auf Teach zu schossen Schwerter aus dem Boden. Doch als sie die Schwarze Masse berührten
verschwanden sie." So ein Mist was ist das Zeug." Fragte sich Xenovia." Zehaha. Das was mich
umgibt, ist nichts weiteres als Finsternis. Alles was es berührt verschwindet. Und alle Teufelskräfte
werden absorbiert. Ich bin also der ultimative Teufelsfrucht Nutzer." Lachte Blackbeard und richtete
eine Hand auf die Frau mit den blauen Haaren." Liberation." Rief der König und aus der Finsternis
schossen die absorbierten Schwerter heraus und auf Xenovia zu. Doch sie wehrte diese mit Ihrem
Schwert Durandal ab." Cruise." Sagte Teach und eine Art Schwarzes Loch entstand in seiner Hand
und zog Yuto an sich ran. Dann holte der König aus und schlug den Schwertkämpfer gegen die
Stadtmauer." Mist. Hoffentlich geht es Zorro bald wieder gut. Sonst sind wir geliefert." Sagte Xenovia
zu sich selbst mit einem leuchten Ton an Verzweiflung.
In der Nähe von der Arena landete Madara. Marcel und Nami drehten sich zu diesem um."
Verdammt. Das ist Madara Uchiha. Nami. Geh in Deckung. Der ist ein ganz anderes Kaliber als alle
unseren bisherigen Gegner." Sagte der brünette leicht beunruhigt." Soso. Mein erster Gegner ist wohl
Woosmann D Marcel. Ich werde mir selbst ein Bild machen ob du wirklich so stark bist wie man
sagt." Sagte der Uchiha und musterte seinen Gegner.// Wenn ich hier nicht krepieren will muss ich mit
voller Kraft kämpfen.// Sagte Marcel in Gedanken und bündelte seine Kraft." Overdrive." Brüllte er
und eine hellgrüne Aura umgab ihn. Seine kraft stieg Gewaltig an und dann stürmte er auf Madara zu."
Ich zeige dir das die D's stärker sind als die Uchiha." Rief Marcel aus vollem Hals und holte zum
Erstschlag aus.
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Kapitel 64 Uchiha vs Woosmann D. Ein mehr oder weniger entscheidender Kampf.
" Full Charge: Tachyon Punch." Brüllte Marcel und landete den Erstschlag gegen Madara in sein
Gesicht. Wenig überrascht von der Stärke seines Kontrahenten konnte Madara nicht abwehren." Nicht
schlecht Junge. Aber es reicht halt nicht aus." Sagte der Uchiha und schlug Marcel in den Bauch."
Katon: Drachenflamme." Fügte er hinzu und spuckte einen Drachen aus Feuer auf ihn. Doch Marcel
wich gerade so noch aus." Ich muss aufpassen. Wenn ich diesen Modus zu lange anwende könnte ich
sterben. Egal es sind nur noch zehn Minuten bis Franky seine Waffe einsetzen kann." Sagte er zu sich
selbst. Dann setzte er zum nächsten Angriff, eine Kamehameha, an. Madara konterte mit einer
weiteren Katon: Drachenflamme. Beide Attacken prallten aufeinander und es schien so als würden sie
gleich stark sein." Gib's auf du nerviger D. Du wirst der Stärke eines Uchiha niemals ehrwürdig sein."
Rief Madara leicht verärgert." Halt bloß die klappe. Zweifacher Overdrive." Brüllte der viertel Cyborg
und die grüne Aura um ihn herum wurde ein klein wenig dunkler. Automatisch wurde auch Marcel's
Kamehameha stärker und drängte Madara's Flammen zurück. Der Uchiha wurde mit der ganzen Kraft
der Attacke getroffen und gegen ein Haus geschleudert. Es sah so aus als wäre er erstmal ausser
Gefecht gesetzt worden.
Auf der anderen Seite der Schlachtfeldes wollte Teach gerade Yuto mit einem Speer aus Finsternis
durchbohrten und somit töten. Xenovia konnte Nichts ausrichten da ihr rechtes Bein in einem
Schwarzen Loch steckte und somit nicht gehen konnte." Scheiße. Das war's wohl. Nur noch ein
Wunder kann mich retten." Keuchte Yuto erschöpft. Er blutete schon stark am rechten Arm.// Ich muss
Yuto-sama heilen. Da muss ich aber schon in nächster Nähe sein und ich kann nicht Weg von Zorro.//
Sagte Asia in Gedanken. Sie war ziemlich verzweifelt als plötzlich ein Pfeil aus grüner Energie neben
ihr entstand und auf den kampfunfähigen Schwertkämpfer zu. Binnen weniger Sekunden wurde er
geheilt und rammte Teach ein Schwert in den Bauch. Dieser schrie augenblicklich vor Schmerz auf
und Yuto kam frei.
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Kapitel 65 Madara's Geheimwaffe. Mana Korruption.
Madara erhob sich fast unbeschadet aus dem Trümmern das Hause. Nur seine Kleidung war ein wenig
beschädigt. Er hatte sich aber ein wenig verändert. Die Haare des Uchihas waren nun schneeweiß. Und
auch seine Kraft war unnormal hoch." Nun. Jetzt siehst du meine wahre Kraft. Ich bin der einzige
Mensch der die Kraft der Mana Korruption besitzt." Lachte Madara und ging langsam auf Marcel zu.
Dieser deaktivierte den zweifachen Overdrive um Kraft zu sparen." Was zum Geier ist Mana
Korruption." Wollte der brünette wissen." Nun. Ich habe deine lausige Energie Attacke in meinen
Körper aufgenommen. Da es nicht mein Mana war korrumpierte es mein eigenes. Und Korruptes
Mana ist nahe so stark wie das legendäre Negative." Erklärte Madara und eine schwarze Kugel
entstand in seiner rechten Hand. Dann schoss er diesen auf Marcel. Der wollte ausweichen doch die
Kugel verfolgte ihn. Als diese den brünetten traf wurde er paralysiert." Und nun bring ich dich um."
Rief der Uchiha und wollte einen Speer aus Finsternis auf ihn werfen. Doch jemand schlug ihm ins
Gesicht und verhinderte dies.
Yuto und Xenovia hatten immer noch Probleme mit Teach und seiner Finsternis. Immer wieder
wurden ihre Attacken absorbiert und zurückgeworfen. Gott sei dank konnte Asia mit ihrer neuen
Technik den" Healing Arrows" sie immer wieder heilen während sie nebenbei Zorro wieder aufhalf.
Dieser erhob sich langsam als die beiden Schwertkämpfer von zwei großen Armen aus Finsternis von
Teach in den Boden gerammt wurden." Was. Du willst auch aufs Maul Lorenor. Du wurdest doch
schon von Rikuum ausgeschaltet. Du hast keine Chance." Rief der dicke herausfordernd." Ich mach
dich alle Blackbeard. Ich muss nur mein Limit sprengen." Sagte der Schwertkämpfer fest entschlossen.
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Kapitel 1

Kapitel 66 Sprenge dein Limit Zorro. Das Mangekyo Sharingan wird's schon richten.
Zorro, immer noch erschöpft von dem Kampf gegen Rikuum, schleppte sich selbst auf Teach zu. Er
zog eines seiner drei Schwerter." Ich werde ihn besiegen. Selbst wenn ich dabei draufgehe." Sagte der
Schwertkämpfer zu sich selbst. Teach formte aus der Finsternis zwei Schwerter." Zehahahaha. Gib es
auf Lorenor. Du wirst mich nie im Leben besiegen können." Sagte der fette und attackierte Zorro mit
den Schwertern. Dieser sprang schnell genug zur Seite. Dann begann er langsam seine restliche
Energie in seinem Sharingan zu bündeln.// Ich kann nicht verlieren. Ich bin es Makoto schuldig. Ich
muss alles geben.// Sagte der Schwertkämpfer in Gedanken. Teach versuchte immer und immer wieder
Zorro mit den Schwertern zu treffen. Doch der konnte trotz seines geringen Rests an Kraft noch gut
ausweichen. Urplötzlich veränderte sich die Form und das Aussehen seines Sharingan's." Was. Kann
nicht sein dass Du das Mangekyo Sharingan erwecken kannst. Du bist doch kein Uchiha." Fragte sich
Teach vor Verwirrung während Zorro in die Luft sprang um zum Finalschlag anzusetzen.
Grade als Madara Marcel töten wollte wurde er von jemandem weggeschlagen. Es war Naruto."
Danke Mann. Ich hätte es nicht überlebt wenn du eine Sekunde später gekommen wärst." Antwortete
der brünette dem blonden. Allem Anschein nach konnte er sich wieder bewegen." Kein Ding. Im
Sennin Modus sind meine Schläge sogar nicht effektiver." Gab der Uzumaki zurück. Madara richtete
sich von dem Schlag Naruto's wieder auf." Na warte du Grünschnabel. Du wirst es bereuen mich
angegriffen zu haben." Rief der weißhaarige vor Zorn." M-kun. Bring dich erstmal in Sicherheit. Ich
Regel das." Rief Naruto Marcel zu. Dieser nickte nur und ging weiter. Kurz darauf stürmte Madara auf
den blonden zu und wollte ihn angreifen.
Zorro war kurz davor Blackbeard's Kopf mit dem Schwert zu spalten. Doch dann spürte er
blitzschnell einen stechenden Schmerz in seinem Brustkorb. Eines der Schwerter aus Finsternis von
Teach hatte ihn durchbohrt." Zehahahaha. Ich sagte es dir doch du Null. Du kannst mich nicht
besiegen. Und du wirst es auch nie in Zukunft tun können." Lachte der König dreckig und zog die
Klinge aus dem Körper Zorro's. Dieser sackte zu Boden und lag kurzerhand leblos auf dem Boden."
Mist. Makoto. Ich....ich konnte mein Versprechen nicht halten. Nun werden wir uns wohl oder übel im
Jenseits wiedersehen." Keuchte er leicht lächelnd und spuckte Blut. Und mit einem Lächeln auf den
Lippen erlosch nun das Leben in dem Schwertkämpfer.
Ruffy, der gerade dort hin ging, sah den Mord an seinem Kameraden mit an. Die Wut und der Hass
fing an in ihm zu brennen." Du dreckiger Penner. Ich werde dich eliminieren. Gnade dir Gott dass du
in der Hölle besser behandelt wirst als uns unserem Kampf jetzt." Brüllte der Strohhut-Träger
wutentbrannt und rannte auf Teach zu. Dieser kassierte binnen weniger Sekunden einen Schlag ins
Gesicht.
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Kapitel 1

Hey Leute. Sorry wenn das Kapitel so spät kommt. Aber ich hatte viel zu tun. Auf jeden Fall
wünsche ich euch ein frohes neues Jahr.
___________________________.__________
Kapitel 67 Der Hass des Strohhuts. Rache für den gefallenen Kameraden.
Ruffy blickte auf den leblosen Körper Zorro's. Dann auf den gehässig lachenden Teach. Sofort
aktivierte er Gear 2 und tauchte hinter dem Dicken König auf. Dann schlug er ihm voller Wut ins
Gesicht. Teach schrie vor Schmerz auf und flog ein paar Meter nach vorne." Scheiße. Strohhut. Wo
kommst du auf einmal her." Rief er zu seinem Angreifer." Ich bin hier um dich von der Landkarte
auszuradieren." Brüllte der Junge D ihn an. Dann verstärkte Ruffy seine Arme mit Rüstungshaki und
ging langsam auf Teach zu." Tse. Das wird dir nicht gelingen Junge. Du bist viel zu schwach."
Antwortete dieser ihm. Ungefähr zwei Meter von ihm entfernt setzte der Strohhut-Träger zum
nächsten Angriff an. Seine beiden Arme brannten und mit diesen schlug er auf Blackbeard ein." Gum
Gum Blazing Gatling." Brüllte Ruffy erneut und fügte ihm schwere Brandwunden zu. Erneut schrie
der fette seinen Schmerz raus." Gum Gum Ignition Bullet." Rief der schwarzhaarige und rammte
diesem eine brennende Faust aus nächster Nähe in den Bauch. Teach wusste bereits das er gegen
keinen normalen Menschen kämpfen würde. Dieser Junge hatte einen so gewaltigen Hass auf ihn, dass
er erst aufgeben wird wenn er Teach eigenhändig getötet hat.
Auf der anderen Seite des Schlachtfeldes lieferte sich Naruto einen aussichtslosen Kampf gegen
Madara." Mist. Ich muss mehr Energie aufbauen. Aber dafür brauch ich Zeit." Sagte er zu sich selbst
als Madara ihn mit einem Feuerball auslöschen wollte. Als ob man ihn gerufen hätte, attackierte
Sasuke nun den anderen Uchiha." Sasuke. Danke." Bedankte sich der Blonde." Freu dich nicht zu früh.
Ich bin nur hier weil ich mich mit Madara messen will. Das du grad nicht krepiert bist ist nur ein
Nebeneffekt davon." Antwortete der schwarzhaarige ihm und machte sich auf seinem folgenden
Kampf bereit.// Okay. Ich brauche Energie für den Sennin Modus. Ne. Der bringt nichts. Ich muss
Kyuubi dazu bringen mir seine Kraft zu leihen. Ich brauche den Bijuu Modus.// Sagte der Jinchuriki in
Gedanken nachdem er sich hinter einem Haus verschanzte um Energie zu sammeln.
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Einleitung

Nachdem Marcel im Kampf gegen die vier Könige starb landete er in Aos der Hauptstadt des Jenseits.
Doch als nach drei Wochen plötzlich zwei Gestalten auftauchten um Chaos zu veranstalten war er sich
sicher das er was unternehmen muss.
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Kapitel 1

Special 3 Infinite Error!
In einem weißem Raum flog ein Skelett von einem Drachen durch die Gegend. Auf seinem Rücken
saßen vier weitere Skelette. Der eine hatte eine hellbraune Jacke und eine dunkelbraune kurze Hose
an. Auf seinem Rücken hatte er einen großen Malpinsel." Okay. Etwas sagt mir das wir bald da sind.
Ich kann seine Aura schon spüren." Sagte er." Mal ne frage Ink. Wonach suchen wir noch gleich."
Fragte das zweite Skelett. Er hatte eine schwarze Hose und eine schwarze Lederjacke an. Das
auffälligste Merkmal von ihm war ein Goldzahn." Nun. Man hat wohl vergessen dich zu informieren
mein Lieber Fell. Wir suchen nach Error. Eigentlich sollte er ja nachdem er gegen Ink und Cross
gekämpft hat in der Leere feststecken. Doch irgendwas oder irgendwer hat dafür gesorgt das er dort
raus kam. Und nun ist er in der Doodle Sphere unterwegs und wird wieder damit anfangen die AU's zu
zerstören." Sagte ein drittes Skelett was wie ein Wissenschaftler aussah." Hoffentlich geht er nicht
zum Original Universum. Die Leute dort sind eigentlich ziemlich nett." Sagte das letzte der vier
Gerippe. Dieses trug einen grauen Pullover und ein Blaues Halstuch. Es hatte eine blaue kurze Hose
an. Der vierte war wohl am besten gelaunt von allen. Aber er war auch etwas kindisch." Ich versteh
echt nicht warum ich mitkommen muss. Hätten Cross oder Outer nicht mitkommen können. Oder
warum kommen eigentlich Swap und Science mit. Die sind ja wohl die zwei schwächsten aus den
AU's." Beschwerte sich Fell genervt." Nun Science soll herausfinden wo Error sich aufhält und Swap
hat darum gebettelt mitzukommen." Erklärte der Maler." Nun und Cross und Outer sind beschäftigt."
Fügte Swap hinzu. Fell war sich sicher das er am liebsten wo anders wäre. Aber er hatte halt keine
andere Wahl. Und so flogen sie auf dem Drachen weiter durch die Doodle Sphere.
------------------------------------------------ ---------------Und so endet das erste Kapitel dieses Specials. Ich bringe wenn's geht jeden Tag ein Kapitel hierzu
raus.
Ausserdem wer sind diese vier Personen eigentlich. Und wer oder was ist Error. Ihr könnt von mir aus
Theorien aufstellen.
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Kapitel 2

Act 2 Terror in Oas.
Marcel fand sich auf einem Schlachtfeld wieder. Es roch überall nach Blut und Schießpulver. Im
Abstand von ein paar Sekunden explodierte etwas." Was suche ich hier. D....der Krieg ist doch
gewonnen." Er sah sich um. Auf einem Hausdach stand eine grauenvolle Kreatur. Und er hielt Nami
mit der einen Hand am Arm fest. Allem Anschein nach wollte er sie mit einem Schwert töten." Nein.
Lass sie gehen. Sie hat dir nichts getan." Rief der brünette der Kreatur zu. Doch ehe er es sich versah
wurde sie durchbohrt und ging blutend zu Boden." Neeeeeiiiiinnnn." Schrie Marcel verzweifelt zum
Himmel.
Schreckartig wachte er in einem Bett auf. Er sah sich um und blickte nach oben." Ach ja. Ein
Heiligenschein. Stimmt. Ich bin ja Tot." Seufzte der brünette zog sich Klamotten an und ging raus.
Draußen wartete ein Mann in einer dunkelbraunen Jacke und einer weißen Hose mit schwarzen
Haaren." Sorry wenn ich zu spät komme Tantal. Hab verpennt." Sagte er verlegen." Ach ist nur halb so
schlimm. Wie kommst du eigentlich mit deinen Ersatz Prothesen klar." Sagte der Mann namens
Tantal." Naja. Sind genau so handlich wie die alten die im Diesseits blieben." Antwortete Marcel und
guckte sich seinen linken Arm an. Plötzlich sauste eine Wand aus roten Würfel durch die Stadt und
drang durch sämtliche Materie und Organischem Leben." Was war denn das. Das ist neu und ich bin
seit 40 Jahren hier." Merkte der schwarzhaarige an. Dann drehten sie sich in südliche Richtung um und
sahen einen großen Lila-schwarzen Drachen." Oh Gott. Was zur Hölle ist das." Fragte sich Marcel.
Auf dem Kopf des Drachen stand eine seltsame Kreatur. Er sah aus wie ein Humanoider Schakal mit
einer seltsamen Maske. Ein seltsames rotes leuchten umgab ihn." Perfekt. Sobald Error hier auftaucht
zerstören wir Oas komplett." Lachte er.
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Kapitel 3

Act 3 Kampf der Skelette.
Der Skelett Drache landete in der Doodle Sphere auf einer grünen Wiese. Ink und die anderen stiegen
ab." Okay. Das Radar sagt das Error hier sein muss. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät." Sagte
Science und guckte auf eine art Gerät." Das ist aber der Bereich zum Original Universum. Was plant
dieser Typ." Fragte sich Ink." Warum ist DAS eigentlich das Original Universum und wir sind in
alternativen Universen. Könnte auch sein das mein Universum das originale ist und ihr alle alternative
Versionen." Beschwerte sich Fell." Es ist aber so und so war's schon immer also hör auf dich zu
beschweren und hilf mit Error zu suchen." Sagte Swap zu ihm. Die vier gingen in Richtung eines
großen Tores. Davor wartete eine seltsame Gestalt. Es sah aus wie ein schwarzes Skelett, mit einem
leuchtendem linkem rotem Auge. Es sah etwas verzerrt aus und eine Aura aus dunklen Auren umgab
ihn. Ansonsten hatte er einen ähnlichen Kleidungsstil wie Fell oder Ink." Sso ssieht mman ssich
wwiedderr meinnne Freunde." Sagte das Skelett und seine Stimme klang wie eine beschädigte
Audiodatei." Error wir haben dich einmal besiegt und diesmal schaffen wir es auch." Rief Fell und
erschuf zwei rote Skelett Schädel die über ihm schwebten." Achh bbittte FFelll. Dammmals hatttet ihr
die Hhilffe von dem Original Mmenschen und ddem Ssohn vom König. Und am Endde hat ja eh
Ccrossss den letzten Ttrefffer gelandet." Lachte Error. Dann ging Swap langsam auf ihn zu." Hör mir
bitte mal zu Error. Ich weiß du kannst dich Ändern. Du musst die AU's nicht zerstören. Ich glaube an
dich." Sagte das Skelett in blauer Kleidung." Ssei still ddu verkehrte Version von uns. Ich wwerde
dich als erstes vernichten." Brüllte das Systemfehler Skelett und schoss blaue Fäden auf ihn. Allem
Anschein nach wurde seine Seele umwickelt und Swap stand nun unter Error's Kontrolle." Nur einen
Schritt weiter, und das Leben eures Freundes hängt am seidenen Faden. Kapiert." Lachte Error und
durchschritt zusammen mit Swap das Tor zum Original Universum." Der Witz war eigentlich ganz gut
aber wir müssen den Penner aufhalten." Rief Fell erzürnt.
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Kapitel 4

Act 4 Gegenangriff
Marcel und Tantal sahen den großen Drachen an." Wo kommt das Teil auf einmal her." Fragte sich
der brünette." Allem Anschein nach tauchte er bei dieser komischen roten Welle auf. Wir müssen ihn
stoppen." Sagte der schwarzhaarige entschlossen und rannte auf das große Reptil zu." Metallic:
Kampfanzug." Rief er und eine Rüstung entstand um ihn herum. Dann sprang er in die Luft und flog
auf den Kopf des Drachen zu." Metallic: Streitaxt." Brüllte Tantal und spaltete den Kopf des Drachen
mit einer Eisernen Streitaxt. Die Bestie löste sich nach dem Angriff in roten Staub auf." Was zum. Das
Vieh war nicht echt." Fiel dem Metall-Bändiger auf. Dann tauchte eine Reihe von Kanonen im
Himmel vor ihm auf. Viele Kanonenkugeln trafen ihn, dich er blieb durch die Rüstung unbeschadet."
Metallic: Sperrfeuer." Brüllte Tantal und um ihn herum erschuf er Eiserne Speere. Diese feuerte er auf
die Kanonen und zerlegte sie. Der schwarzhaarige flog daraufhin auf das höchste Haus in Oas, weil er
dort eine seltsame Aura spürte. Auf dem Dach stand dieser Komische maskierte Schakal. Hinter ihm
war ein seltsames Tor." Du bist ziemlich lästig für jemanden der schon tot ist." Sagte die Person und
erneut entstanden Kanonen in der Luft und wollten auf Tantal feuern." Iron Maiden." Rief der aber
und seine Kraft, Verteidigung und Geschwindigkeit stiegen gewaltig an. Dann sauste er mit nahezu
Schallgeschwindigkeit auf die Person zu und rammte ihm die Faust in den Bauch." Dass mich,
Infinite, jemand mit einem auf Metall basierendem Sacred Gear treffen kann, kann ich nicht
wahrhaben. Du wirst....nein...du musst um jeden Preis von mir getötet werden." Sagte die Person
nachdem sie durch die Wucht Fast vom Gebäude fiel. Tantal wollte zum nächsten schlag ansetzten
doch er wurde von einem Energiestrahl fast getroffen. Aus dem seltsamen Tor traten Error und Swap
hervor. Das schwarze Skelett hatte aus einem Schwarzen Schädel den Energiestrahl abgefeuert." DDas
istt schonn schlechtttttttt dasss du von einem solchemm Typen getrofffennn wurdesssssst Infinite.
Aber ein Glück ist ja Onkel Error ja ddaaa und wird daass richtttten. Llos Swap. Mmach ihn Blau."
Befahl Error und zog an den Fäden mit denen er das Skelett in Blau kontrollierte. Dieses beschwor
unzählige hellblaue Knochen und ließ sie auf Tantal zufliegen. Doch als der die abwehren wollte
flogen sie durch seinen Körper hindurch. Kurz darauf war er von einer dunkelblauen Aura umgeben.
Error machte eine Handbewegung nach unten und genau in die Richtung wurde der Eisen Bändiger
geschleudert.
Marcel wusste nicht was auf dem Hochhaus passierte. Deswegen machte er sich auf und wollte das
Gebäude erklimmen.
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Kapitel 5

Act 5 Geistreich
Marcel betrat das Hochhaus. Was ihm sofort ins Auge sprang war dass, Tantal in seiner Iron Maiden
Rüstung auf dem Boden lag. Eine seltsame blaue Aura umgab ihn." Ähhh alles okay." Fragte der
brünette ihn. Der schwarzhaarige erhob sich langsam da es ziemlich anstrengend war." Zwei Skelette
sind aufgetaucht und der eine hat dafür gesorgt dass ich nicht mehr fliegen kann. Hilf mir mal da hoch
zu kommen." Antwortete er und ließ sich von seinem Schüler tragen. Doch nach einigen Etagen stand
ihnen ein weißes Wesen mit Kopfhörern im weg.
" Ähhh. Sorry. Könntest du uns bitte aus dem Weg gehen. Wir müssen da hoch und die Zerstörung
von Oas verhindern." Bat Marcel das Wesen. Dieses drehte sich zu den beiden um." Oh. Sorry. Steh
ich euch im weg. Tut mir leid ich geh zur Seite." Sagte das Wesen mit einer depressiven Stimme und
schwebte zur Seite." Danke. Wie heißt du." Fragte der brünette seinen gegenüber." Ich bin
Napstablook der Geist. Na dann geht mal das Jenseits retten. Ich Vegetiere hier vor mich hin."
Säuselte der Geist und flog langsam in eine Ecke durch den Raum.
Inzwischen erblickte Error auf dem Dach die ganze Stadt." Ddddannnn wolllen wir mmmalll
loszulegen WasSs Infinite." Sagte der Systemfehler. Dann erschuf er ähnlich wie Fell schwarze
Schädel die einen Energiestrahl abfeuerten. Damit zerstörte er nach und nach die Gebäude in der
Umgebung.
Dann wurden plötzlich die Schädel von zwei Roten Messern zerteilt. Error drehte sich um und
erblickte die drei verfolgenden Skelette." Oh. Ihrrrrrr seid essss. Ihr wisst schonnn das ihr keine
Chance haben werdet." Lachte das Schwarze Skelett." Behebe mal dein Sprachzentrum Error. Dieses
Gestotter geht mir so hart auf die Nerven." Beschwerte sich Fell." Und rück Swap raus. Er hat dir
nichts getan." Bat Ink seinen Gegenspieler." VerGiss eS. Swap. GrEif siE an." Befahl Error lachend
und zog an den dunkelblauen Fäden. Swap ließ blaue Knochen erschaffen und wollte sie auf seine
Kameraden werfen. Doch er zögerte." Mach schon du Flachzange." Rief Infinite. Urplötzlich liefen
Tränen die Wangen des in blau gekleideten Skeletts runter." Nein. Ich kann es nicht tun. Ich...Ich will
es nicht tun...."Du bist ein gutes wesen Error" hab ich mir immer wieder gesagt. Ich lag so was von
falsch. Ich...Ich werde..." Sagte Swap und richtete plötzlich seine linke Hand auf Seinen
Puppenspieler."...Ich werde...DICH VERNICHTEN." Schrie der in Blau gekleidete. Dann wurde die
Umgebung Schwarz-Weiß. Vor Error entstand ein Textfeld. In dem Textfeld stand der Satz:" Swap!
Sans glaubt nicht mehr an dich." Doch Error belächelte die Situation nur gelassen.
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Kapitel 6

Act 6 Disbelief!
Swap richtete seine rechte Hand auf Error. Plötzlich riss er beide Augen auf. Seine rechte Augenhöhle
war leer und seine linke hatte nun eine leuchtend gelbe Pupille. Dann entstand vor ihm einer dieser
Schädel." Swap. SeiT waNN kannst ddu deN Gaster Blaster anwenden. SowAs solltesT dU
eIGenTlich nicht anwendEn können." Sagte Error ungläubig." Ich kann es die ganze Zeit. Immerhin
bin ich auch ein Skelett. Ich wende ihn nur in notwendigen Situationen an." Antwortete das in blau
gekleidete Skelett und feuerte den sogenannten Gaster Blaster ab. Error konnte aber ausweichen und
über seinem Kopf erschien für wenige Sekunden das Wort "Miss".
Marcel und Tantal erreichten inzwischen das Dach." Verdammt. Zivilisten. Hey Ink, kümmere dich
darum. Ich muss höchstwahrscheinlich die Karre aus dem Dreck ziehen wenn Swap es verkackt." Rief
Fell genervt." Wir gehen nicht weg. Wir helfen euch. Tantal, übernimm diesen Schakal. Ich erledige
das schwarze Skelett." Rief Marcel und flog auf Error zu
Swap feuerte mit fünf Gaster Blastern und unzähligen weißen und blauen Knochen auf den
Systemfehler. Doch immer wieder konnte er ausweichen und dieses "Miss" Tauchte über seinem Kopf
auf. Und gerade als Marcel ihn von oben aus angreifen wollte, streckte er ihn mit einem schwarzen
Gaster Blaster nieder." Törichte Menschen. DiE merkEN eS nnie wenN sie nuTzlOs sind." Lachte
Error." Verdammt. Er war schon Tod. Und wenn man als toter erneut stirbt wird deine Existenz
ausgelöscht." Sagte Tantal mit einem ernsten Ton und blickte zu dem Übeltäter hoch." So das reicht
jetzt. Fell, Science, anderer Typ dessen Name ich mir nicht merken werde da du nur für dieses Special
relevant bist, wir greifen Error alle gemeinsam an. Mit fünf gegen eins kann es nur ein fairer Kampf
werden." Sagte, das sonst immer gelassene Maler Skelett in einem ernsten Befehlston.
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Kapitel 7

Act 7 Awake
Die vier Skelette und Tantal mussten es leider nun ohne Marcel gegen Infinite und Error aufnehmen.
Tantal raste auf den Schakal zu, verstärkte den rechten Arm seiner Rüstung mit Stacheln und rammte
sie ihm mit einem irren Tempo in den Bauch. Die Stacheln zeigten eine verheerende Wirkung da sie
sich in Infinite's Körper bohrten." Du minderwertige Lebensform. Ich mach dich alle!" Reif der
Schakal und bombardierte den Metall Mann mit leuchtenden roten Würfeln.
Die vier Skelette ballerten mit allem was sie hatten auf Error. Dann zog Ink seinen Malpinsel hervor
und begann etwas zu Zeichnen." Creativity: Defense Wall." Rief er und eine schwarze Wand
verhinderte vorerst weiteren Schaden von Error's Gaster Blastern." GeBt's aUf. Ich biNn eIn GoTt. Ich
BiN uNSterBLIch. Ich BIn Der ZErStöReR....IHR SEID MICKRIG." Sagte Error und brüllte am
Ende. Dann lachte er lauthals und erschuf noch mehr Gaster Blaster die auf die Gruppe und Infinite
feuerten. Dann tauchte plötzlich jemand hinter ihm auf und schlug ihn gegen den Hinterkopf. Über ihn
erschien für wenige Sekunden in roten Zahlen geschrieben "-0.1" als es ihn erwischte." Wwas Zzum
TtEufel wwAr dAss." Fragte er sich. Dann blickte Error in die Richtung aus der der Schlag kam. Dort
schwebte der totgeglaubte Woosmann D Marcel mit einer leichten hellblauen Aura und leuchtenden
Augen." Das war der Schlag der zu deinem Ende führt Error." Brüllte Marcel und hatte einen
entschlossenen Blick aufgesetzt." Mann könnte sagen Error sieht verschlagen aus." Sagte Ink
woraufhin Fell lachte." HALT DEIN VERDAMMTES MAUL INK. DAS IST NICHT LUSTIG."
Brüllte Error frustriert.
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Kapitel 8

Act 8 Final
AN: Hey. Ich hab endlich wieder die Inspiration gefunden um diese Geschichte zu beenden. Das ist
das letzte Kapitel zu Infinite Error wollte ich nur mal sagen
"Ink....was ist das für eine Technik die der Mensch anwendet. Die Aura die davon ausgeht kommt mir
bekannt vor." Fragte Fell den künstler der Gruppe.
Dieser war leicht verwirrt." Kann nicht sein. Nur unser äquivalent dieses Universums kann das
anwenden." Faselte er stutzig.
"Ink, komm zum punkt. Was ist das." Rief das rote Skelett ihm zu.
"Er nutzt die Technik die nur vom Sans eines Universums anwenden kann. Den Hyper-Balancer."
Erklärte Ink überrascht.
"Den Hyper-Balancer? Du meist die Technik die bewirkt das unsere linken Augen aufleuchten. Das
können sowohl ich als auch mein Bruder anwenden. Also warum auch nicht er?" Sagte Swap.
"Vielleicht liegt es daran das sein Körper die Energie von Error's Angriff aufgenommen hat." Schlug
der Künstler vor.
Inzwischen wendete Marcel mit seiner neuen Kraft das Blatt im Kampf gegen Error. Dieser versuchte
ihn mit seinen Blastern zu treffen, doch der Cyborg wich jedes mal aus mit eine unvorstellbaren
Geschwindigkeit." Ich beende es lieber bevor es richtig anfängt." Reif er und schlug dem Skelett in
den Bauch. Dieser erschuf ein Schutzschild um sich damit kein Schaden entstand.
Doch Marcel dachte sich schon das Error so etwas vor hatte." Lightspeed Punch Barrage." Rief er und
trommelte immer wieder mit der selben unglaublichen Geschwindigkeit auf Error ein bis das Schild
zerbrach.
"Scheiße." Rief Error und versuchte dem nächsten schlag auszuweichen.
"Nicht mit mir du Penner." Rief der Cyborg und als sich Error weg teleportierte, tat er es ihm gleich
und tauchte wieder vor ihm auf." Friss Das! God Strike....." Fing Marcel and und legte die Hände
zusammen. Viele wussten was er als nächstes vor hatte. Energie sammelte sich zwischen den
Handflächen und ein weiß-blauer Ball entstand."
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Ka....me....ha...me........HAAAAAAAAAAAAAAAA" Schrie er und feuerte den vernichtenden auf
Error ab, welcher mit Knochen, Fäden und Gaster Blastern vergeblich versuchte die Attacke zu
blocken.
"Nein ((kur NEIN Neeeein ((Ich darf nicht verlieren. Du weißt nicht wie krass du das Gleichgewicht
störst." Rief Error verzweifelt.
"Das Gleichgewicht interessiert mich n scheiß. Krepier!" Rief Marcel und löschte das Skelett
endgültig aus.

Währenddessen, zwischen den Alternativen Universen in der Doodle Sphere.
" ((kur Hm....Error wurde vernichtet. Und ich dachte ich könnte Half Cyborg mit ihm loswerden. Nun
gut. Ich werde wohl auf Wingding und auf Dark Matter zurückgreifen. Hehehe.....es wird nicht sehr
interessant werden. ((ekur." Sagte ein seltsames gelbes Dreieck. Es hatte ein Auge und einen Zylinder
auf dem Kopf mit passender fliege.
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Kapitel 68 Erinnerungen an die Vergangenheit. Ruffy und Hancock.
Auf dem Schlachtfeld ließ Ruffy eine Attacke nach der anderen auf Teach los. So wütend wie jetzt
war er noch nie im Leben gewesen. Nicht mal als sein Bruder Sabo beinahe von Raiser Phenex getötet
wurde.
Hancock beobachtete den Kampf ihres Verlobten hinter einer Hauswand aus. Sie war sich sicher dass
der Fettsack dem Gewitter an Schlägen nicht mehr lange standhalten würde." Hm. Als ich ihn
kennenlernte war er nicht so aggressiv wie jetzt." Bemerkte sie und begann sich an ein Erlebnis aus
ihrer Kindheit zu erinnern.
Vor elf Jahren in Osaka. Kaidou Tempel:
Ein zwölfjähriges Mädchen ging gerade durch einen langen Korridor in einer Art Tempel. Sie trug
einen roten Kimono mit gelben Blumenmuster. Nach einer Zeit kam sie am Ende der Korridors an und
wollte durch eine große Tür rausgehen. Doch dann blockierte ihr ein großer Mann mit Hörnern auf
dem Kopf den Weg.
"Tut mir leid Prinzessin Hancock. Doch euer Vater hat explizit gesagt dass ihr ohne Begleitung nicht
rausgehen sollt. Ihr wisst doch dass die Finsternis Armee die Umgebung rund um Osaka belagert hat."
Sagte der Mann leicht besorgt.
"Ach man aber ich will doch raus. Ich kann dich nicht mein ganzes Leben im Tempel bleiben Jack."
Quengelte die junge Boa Hancock.
"Na schön. Dann komme ich aber mit euch mit, um euch zu beschützen." Ergab sich der Mann
namens Jack.
Eine halbe Stunde später wanderten die beiden einen Landweg entlang. Das hatte sich die junge
Hancock nicht unter rausgehen vorgestellt. Sie wollte eigentlich toben und umher rennen." Hey Jack
sieh mal da." Rief sie und deutete in eine Richtung. Als der Mann sich dorthin umdrehte nutzte
Hancock die Gunst der Stunde und rannte in ein Gebüsch. Dahinter war leider ein steiler Abhang den
sie runter rollte.
Doch bevor sie mit einem Felsen zusammenstieß wurde sie von jemandem gerettet.
"Alles okay bei dir." Sagte der Junge der einen Strohhut auf dem Kopf trug." Ja. Danke. Du kennst
mich vielleicht aus den Nachrichten. Ich bin Prinzessin Hancock. Die erste Tochter vom Feldherrn
Kaidou und Boa Carnation." Antwortete Hancock." Freut mich. Ich bin Ruffy. Der Enkel vom
Berg-General Monkey D Garp." Sagte der Junge grinsend. Die junge Hancock mochte ihn irgendwie
deswegen fragte sie etwas ganz Besonderes." Sag mal. Wenn wir beide volljährig sind wollen wir
heiraten." Ruffy lachte nur." Klar. Ich bin sowieso hungrig."
Nachdem sie sich noch ein wenig unterhielten brackte der schwarzhaarige die Prinzessin nach Hause.
Jack wäre fast gestorben vor Sorge.
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Leider wurde der Tempel nach wenigen Tagen von der alten CP9 angegriffen und fast alle wurden
ermordet. Nur Hancock konnte fliehen und bis sie 15 war, war sie unter dem Decknamen Hanco
Shibuja auf der Flucht.
Wieder in der Realität sah sie sich gelassen den Kampf ihres Liebsten weiterhin an. Sie wusste wenn
er fest entschlossen war könnte er alles schaffen.
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Kapitel 69 Blitz der Finsternis
Teach konnte Ruffy so oft angreifen wie er wollte. Der von Wut zerfressene Rebell wich jeder
Attacke aus und traf ihn immer kritischer." Verdammt Strohhut. Geht dir auch mal die Energie aus. Du
bombardierst mich seit einer ganzen halben Stunde ununterbrochen mit Schlägen und Tritten." Rief
der fette König." Ich sagte doch schon, ich höre erst auf wenn ich dir jeden Knochen einzeln
gebrochen habe." Brüllte der schwarzhaarige und schlug ihm noch einmal ins Gesicht. Doch Teach
grinste nur." Blitz der Finsternis." Sagte er und die finstere Aura um ihn wurde dunkler und seine Aura
wurde stärker." Was zur Hölle ist das." Fragte sich Ruffy." Das, du idiotischer Rebell, Ist meine
erwachte Form. Ich muss nicht mehr selber kämpfen da es die Finsternis um mich rum für mich
übernimmt." Lachte Blackbeard dreckig.
Madara hatte inzwischen im Kampf gegen Naruto seinen rechten Arm verloren." Weist du kleiner. Ich
bin von dir beeindruckt. Bisher konnte nicht mal Hashirama Senju mir ein Körperteil abtrennen. Und
das nur von einer Attacke. Aber was erwarte ich von einem der den Kyuubi vollständig unter
Kontrolle hat." Sagte der Uchiha und spielte darauf an das sein Gegner nun endlich dazu in der Lage
war die Kraft des Kyuubi gegen ihn einzusetzen. Leider wusste er auch das, wenn er sich nicht bald
einen plan B einfallen lässt sein letztes Stündchen geschlagen hat.
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Kapitel 70 Issei's harter Kampf. Besiege Freezer um jeden Preis.
Während Ruffy gegen Teach und Naruto gegen Madara kämpfte stand Issei Freezer gegenüber. Der
Drachenkaiser erhob sich gerade übel zugerichtet aus einem Schutthaufen.
" Also ich muss schon zugeben du beeindruckst mich schon etwas roter Drachenkaiser. Ich hab dich
jetzt schon wieviele Male in etwas rein geworfen. So ungefähr 24 mal. Und du stehst immer noch
aufrecht. Warum gibst du nicht einfach auf und lässt dich von mir töten. Du hast bisher keinen
einzigen Treffer landen können." Lachte Freezer.
Issei aber lehnte eine Niederlage ab." Vergiss es. Ich bin es der Welt, meinen Freunden, meinen
Kameraden und Rias Gremory schuldig dass ich dich zur Strecke bringe." Rief er entschlossen und
schleppte sich nach und nach in Richtung des Königs. Nebenbei bekam er einen kleinen Kraftschub
von seinem Sacred Gear.
Der Alien schüttelte nur enttäuscht den Kopf." Menschen, Dämonen, Namekianer, Sayajins. Ihr seid
doch alle gleich. Ihr merkt nie wann ihr endlich krepieren sollt." Sagte er und sprang kurz darauf in die
Luft. Dann bombardierte den brünetten mit dutzenden Energiebällen.
Issei sah einen der Projektile auf seinen Kopf zufliegen und wusste nicht was er machen sollte da sein
linker Arm so gut wie gebrochen war und er nur mit seiner Drachenklaue den Angriff abwehren
könnte.
Dann handelte er rein instinktiv und wehrte, trotz den drohenden Schmerzen, mit seinem rechten
ungepanzerten Arm die Kugel ab. Was er dann sah war einfach nur Phänomenal.
Urplötzlich hatten sich um den rechten Arm und um beide Beine eine schützende rote Rüstung
gebildet." Du hast echt Courage kleiner. Du bist seelisch dafür bereit die halbe kraft des Balance
Breaker einzusetzen." Ertönte daraufhin Ddraig's Stimme.
Issei Griff danach von neuer Kraft gepackt in seine Jackentasche und holte ein kleines Fläschchen mit
einer dickflüssigen gelben Flüssigkeit drin hervor.// Hoffentlich ist das wirklich Wasser mit der
konzentrierten Kraft des Twilight Healing und kein Urin so wie es aussieht.// Sagte Issei in Gedanken
und trank den Inhalt aus.
Es schmeckte wie normales Wasser, also nach Garnichts, und plötzlich spürte er wie sämtliche
Schmerzen aus seinem Körper verschwanden. Er war wieder komplett hergestellt.
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"Okay Freezer. Ich habe jetzt genug Energie um es mit dir aufzunehmen." Rief Issei und ein roter
Energieball entstand in seiner linken Hand.
"Und inwiefern sollst du ein Power Up bekommen haben indem du einfach Urin aus einer Flasche
getrunken hast." Konnte der Alien nicht begreifen.
Doch bevor er irgendwie reagieren konnte bekam Freezer den roten Energieball ins Gesicht von dem
roten Drachenkaiser der direkt neben ihm auftauchte. Kurz darauf krachte der Alien diesmal selbst in
einen Trümmerhaufen.
"Du hast besser dein Testament gemacht Alter. Denn der richtige Kampf hat jetzt erst begonnen."
Brüllte Issei voller Enthusiasmus und grinste triumphierend.

Währenddessen kämpften sich Goku und Zephyr in Richtung Palast." Hey Alter Mann. Kannst du
noch." Fragte der Sayajin.
" Nenn mich nicht alt du Bengel. Ich habe genug Energie um es mit dem Rest der Armee alleine
aufzunehmen." Lachte der Mann mit dem Metall Arm und rannte weiter als sie plötzlich von einer
Wand aus Eis am weitergehen gehindert wurden.
Dann sprang ein schwarzhaariger Mann in einem grau-blauen Mantel von der Mauer runter und
landete direkt vor ihren Füßen." Geht da lieber nicht lang. Dort ist ein riesen Loch und alles brennt
oder ist gefroren in einem Radius von 500 Metern." Sagte der Mann.
"Kuzan. Meinst du etwa damit das Du und Sakazuki dort gekämpft habt." Fragte Zephyr.
Der Mann namens Kuzan nickte nur und erklärte dass der Admiral zwar geschwächt ist, aber immer
noch kämpfen kann.
Zephyr sammelte daraufhin sein ganzes Mana in seinem Mechanischen Monster Arm und wollte auf
die Mauer zugehen." Hey Goku. Mach mal die Wand kaputt. Ich brauche meine gesamte Energie für
den Finalschlag." Sagte der Ex Admiral komplett gelassen als ob nichts wäre.
Der Sayajin nickte nur und feuerte einen Energieball auf die Eiswand, die daraufhin zersprang.
Kuzan wollte ihn erst davon abhalten doch er ließ es dann doch als Zephyr ihm sagte das er eh zum
alten Eisen gehört und auf dieser Welt nichts mehr zu verloren hätte.
"Tor der Hölle: Öffnen." Sagte der Ex Admiral und sein Metall Arm war in kürze von einer
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Am Boden stand gerade der Admiral Akainu auf und wollte aus dieser Grube raus. Er blickte nach
oben und sah einen Mann mit einem metallenen rechten Arm auf sich zu rasen.
"Battle Smasher: Todesurteil." Brüllte er und schlug Akainu mit seiner rechten Faust den Schädel ein.
Durch den enormen Kraftaufwand erlitt er wenige Sekunden später einen Herzstillstand. Kurz bevor er
starb erinnerte er sich an wichtige Worte die er Goku vorhin erzählte.
"Wenn wir auf einen Typen namens Sakazuki treffen der Magma kontrollieren kann übernehme ich
den. Ich hab da was in petto was ihn in 0.5 Sekunden umhaut. Sogar für dich wäre er zu stark." Waren
die Worte die er sagte.
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Kapitel 71 Endgültiges Erwachen.
Issei lieferte sich immer noch einen harten Kampf gegen Freezer. Nach seinem Power Up war der
Kampf nun ausgeglichen." Ich muss zugeben Drachenkaiser. Du hast in kurzer Zeit enorm an Kraft
bekommen. Ich schätze mal dass ich dir meine volle Kraft zeigen kann." Sagte der Alien und schlug
ihn blitzschnell durch drei Hauswände.
Dann tauchte er vor Issei auf, hob ihn hoch und schleuderte ihn mit voller wucht aus Emperor City
raus in die russische Tundra.
Der rote Drachenkaiser krachte in einen Berg und versuchte sich wieder aufzurichten." Ah. Scheiße
dröhnt mir der Schädel. Der Typ hat die ganze Zeit mit nur einem Prozent Kraft gekämpft." Keuchte
er.
"Was ist denn los Hyoudou. Hast du etwa gedacht das selbst wenn ich die ganze Zeit in meiner
finalen Form bin mich trotzdem nicht zurück halte. Junge ich hab noch die ein oder anderen Asse im
Ärmel." Lachte Freezer.
Der brünette sammelte sein Mana in beiden Händen und feuerte unzählige Energiebälle auf ihn. Doch
sie brachten leider Garnichts.
Der Alien seufzte nur." Vielleicht sollte ich Leute umbringen die dir wichtig sind. Dann wirst du
durch die Wut vielleicht stärker." Rief Freezer und feuerte einen Energiestrahl aus seinem Zeigefinger
in Richtung Emperor City.

Der äußerst präzise Schuss des Königs durchbohrte den Brustkorb von Kuririn der sich gerade auf
dem Weg zum Palast befand.
Als Goku mit ansah wie sein bester Freund niedergeschossen wurde stieg die wut in ihm auf. Sogar er
konnte in dem Fall eins und eins zusammenzählen und wusste dass das Freezer's Schuld war. Sofort
flog er in Richtung des Aliens um Kuririn zu rächen.

Issei wurde währenddessen vom Alien immer wieder zusammen geschlagen. Es sah aus als hätte er
keine Chance gegen ihn.
Plötzlich wurde Freezer von seinem vorhaben unterbrochen als eine Faust in seinem Gesicht landete.
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Es war der wütende Sayajin der den König wutentbrannt ins Gesicht schlug." Scheiße was ist dein
Problem." Rief Freezer verwirrt.
"Ich werde es nun beenden. Du hast zu viele Leute auf deinem Gewissen. Freeeezer." Brüllte Goku
als plötzlich seine Kraft drastisch Anstieg und seine Haare sich golden färbten.
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Kapitel 72 Blood Red Diamond
Ausserhalb des Sonnensystems auf einer Weltraumstation: Ein grünes Wesen mit einem grünen
Edelstein auf der Stirn betrat gerade einen Raum. In der Mitte stand ein großer Behälter mit einem
humanoiden Wesen im inneren. Der Körper schwamm in einer dunkelblauen trüben Flüssigkeit. Das
grüne Wesen blieb neben einem orangenen Wesen stehen was lange weiße Haare hatte und einen
orangenen Edelstein da wo eigentlich dessen Nase war." Und Peridot. Was sagen die Test Ergebnisse.
Wird sie wieder auferstehen können." Fragte das orangene wesen das Grüne." Nun. Ich und einige
andere Peridots haben herausgefunden das wir schon einige Lebenszeichen von Projekt Incarnation
messen konnten. Es wird also klappen Jasper." Antwortete die grüne die wohl Peridot hieß." Was für
Lebenszeichen...." Fragte die orangene namens Jasper." Nun....wir konnten ein rhythmisches klopfen
aus dem Brustkorb empfangen was andere Spezies wohl als Herzschlag bezeichnen. Außerdem
beherrscht das Wesen wohl die biologische Oxidation." Antwortete Peridot." Warte....wir Gems haben
weder einen Herzschlag noch können wir atmen. Was im Namen der Sterne habt ihr getan." Fragte
Jasper erzürnt." Nun....Holly Blue Agate hat und einfach den Körper eines Menschen aus Blue
Diamonds Zoo übergeben, da wir keinen anderen Gem finden konnten der in der Lage wäre Pink
Diamonds Juwel aufzunehmen." Erklärte der grüne Gem. Daraufhin wurde sie von Jasper gepackt und
gegen eine Wand gedrückt." WARUM IMPLANTIERT IHR PINK DIAMOND IN EINEN
WERTLOSEN MENSCHEN." Brüllte sie. Dann kam ein kleiner roter Gem mit einem schwarzen Afro
und einem Juwel auf dem linken Arm. Sie salutierte vor Jasper." Keine sorge. Es war nicht nur ein
einfacher Mensch. Wir haben den genommen der körperlich und geistig perfekt dazu passt um einen
Juwel implantiert zu bekommen. Sie nannten ihn Dai-mien." Sagte sie." Ja ja danke für die Info Ruby
XV2 5CL." Antwortete Jasper und ließ Peridot runter.
Dann meldete sich ein dünner weißer Gem zu Wort der an einem Schaltpult stand." Achtung. Alle
mal herhören. Der Regenerations- Prozess von Pink Diamond 2.0 ist abgeschlossen." Rief sie.
Urplötzlich öffnete die Person im inneren des Behälters seine Augen. Dann zersprang das Glas und
Pink Diamond 2.0 trat heraus. Die Person war ungefähr 1,50 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare
und trug nur eine kurze rote Hose. Seine Augen waren Blutrot. Das auffälligste war der rosa Diamant
auf seinem Brustkorb der sich langsam rot färbte." Was zum....das ist nicht Pink Diamond.....sie hatte
nicht so eine grauenerregende Aura." Rief Jasper leicht beängstigt. Auch Peridot ging es nicht anders.
Da sie nicht sonderlich viel ausrichten konnte versteckte sie sich hinter ein paar Schaltpulten.
Dann trat ein blauer Gem in den Raum. Sie trug ein blaues Kleid und hatte ihren Juwel am
Hinterkopf." Gute Arbeit. Ihr habt Pink wiederbelebt und sogar noch mächtiger gemacht. Aber wir
sollten es anders nennen damit kein Verdacht entsteht....Junger Mann. Ab sofort heißt du Blood Red."
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"Holly. Was soll der Scheiß. Was haben wir da erschaffen." Rief Jasper." Ganz einfach. Eine alles
vernichtende Waffe. Blood Red...nutze Amnesia." befahl Holly Blue Agate.
Blood Red hob seine rechte Hand und plötzlich kollabierten alle Gems im Raum, Ausnahme Holly
Blue Agate. Kurz darauf lösten sie sich in Rauchwolken auf und ließen ihren Juwel auf dem Boden
liegen." Sie werden sich hier dran nicht erinnern. Es wäre auch gut so....keiner sollte hiervon Wissen."
Sagte sie und lachte leise. Dann verließ sie mit dem Gem/Mensch Hybrid den raum.
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Kapitel 73 Amnesie
Einen Tag später wachte Peridot in einer durchsichtigen Kapsel wieder auf. Ihr brummte ordentlich
der Schädel." Was bei den Sternen ist passiert. Warum hab ihr Kopfschmerzen. Und warum weiß ich
nicht was gestern passiert war." Sagte sie als sie aus der Kapsel rausgelassen wurde. Im raum standen
weitere Gems die ihr ähnlich sahen. Nur hatten sie ihren Juwel woanders. Keiner von denen wusste
was sie gestern getan hatte.
Peridot verließ den Raum um Jasper aufzusuchen. Wenn eine etwas wüsste dann sie.
"Wie du hast keine Ahnung was passiert ist." Fragte sie den Orangenen Gem der gerade ein
Raumschiff belud." Wie bereits gesagt ich hab auch keine Ahnung was passiert war." Antwortete diese
und blickte den grünen Gem nicht an." Aber du Kiesel kannst dich sonst immer auch an alles andere
erinnern. Man könnte sagen du hast ein Gedächtnis wie ein.....wie ein....wie ein......keine Ahnung ein
Lebewesen was sich alles merken kann." Beschwerte sich Peridot. Dann knurrte Jasper plötzlich
genervt." Kannst du aufhören zu nerven. Ich muss das Schiff beladen und du hast doch auch etwas
besseres zu tun der einen höheren Rang als du hast." Rief sie. Da sie keinen weiteren Ärger wollte und
da sie wusste wozu Jasper im Stande war ging Peridot aus dem Laderaum raus und machte sich an die
Arbeit.
Sie und ein paar weitere ihrer Art mussten beim Bau eines weiteren Schiffes helfen. Dieses sollte
demnächst Saumaton, einen Planeten der eine einzige Festung (vergleichbar mit dem Todesstern) war,
angreifen. Peridot stand auf einer schwebenden Plattform und wollte gerade ein Teil der
Außenverkleidung des Schiffes montieren als dieses herunterfiel. Jedoch nur ein paar Zentimeter da
das Teil plötzlich in der Luft schwebte. Der grüne Gem sah sich um und sah eine Person die ihren Arm
in Richtung des Teiles ausgestreckt hatte. Die Person trug einen Blutroten Kapuzenmantel und man
konnte sein Gesicht nicht sehen." Ähhh D-Danke fremde Person." Sagte Peridot und brachte das Teil
am Schiff an. Als sie sich zu der Person erneut umdrehte war sie weg.
Jasper machte sich unterdessen nach getaner Arbeit zu einem Trainingsraum auf um..naja zu
trainieren. Doch dort war schon diese unbekannte Person der Peridot schon begegnet war." Hey....was
willst du hier..das ist mein persönlicher Trainingsraum. Verzieh dich sonst muss ich Gewalt
anwenden." Rief der orangene Gem und wollte den Typ schon angreifen. Dieser hob den Kopf und
man konnte sein linkes Auge sehen. Es war Weiß mit schwarzen Ringen um die Pupillen rum." God
Push." Sagte die Person und eine Druckwelle fegte Jasper aus dem Raum. Diese krachte in eine
Wand." Was zum Stern ist das für einer. Er hat mich nicht mal berührt." Sagte der orangene Gem
verwirrt. Inzwischen hatte die Person den Raum verlassen.
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Hey Leute. Ihr fragt euch sicher was ich mir bei den letzten beiden Kapiteln gedacht habe und was
das mit der jetzigen Situation zu tun hat. Nun Blood Red wird im späteren Verlauf der Geschichte eine
Rolle spielen. Ausserdem wollte ich noch sagen das ich den Kampf Goku gegen Freezer extrem
kürzen werde da ich mich mehr auf den nächsten Kampf fokussieren werde. So werde ich auch mit der
Four Kings Saga schneller fertig. Auf jeden Fall genießt das Kapitel
------------------------------------------------ --------------Kapitel 74 "Weil es meine Bestimmung ist." Vali der Sohn des Teufels.
"Kame......hame.....haaaaaaa." Brüllte Goku und erledigte mit einer letzten Attacke Freezer. Dieser
ging mit einem Loch im Brustkorb zu Boden." Das....Das war noch nicht das Ende du
elendiger....Affe." Rief der Alien kraftlos bevor eine Art lila Feuerball seinen Körper verließ und in
Richtung des Palastes flog. Der Sayajin wusste nicht was der Ball war und ignorierte ihn deswegen
und versuchte sich in seine Normalform zurück zu verwandeln.
Issei hatte sich inzwischen wieder aufgerappelt nachdem er so brutal von Freezer verdroschen
wurde." Man. So ne Scheiße. Ich bin in diesem Krieg ja sowas von hilfreich." Rief er sarkastisch und
hielt sich den linken Arm." Hey. Kleiner. Alles Okay bei dir." Fragte der Drache der in ihm versiegelt
war." Ja. Keine Sorge Ddraig. Ich muss nur zu Asia und die kriegt uns wieder hin." Keuchte der
brünette erschöpft." Wieso uns. Du bist hier doch der Sandsack für jeden. Mir geht's bestens."
Antwortete der rote Drache. Plötzlich spürten die beiden ein gewaltiges Beben im Gefüge der Macht."
D...Ddraig. Sag mal. Ist...ist dass Vali's Aura." Stotterte Issei. Der Drache stimmte der frage zu als
plötzlich der letzte der vier Könige vor ihm Stand. Er war von einer lila-schwarzen Aura umhüllt und
seine Augen leuchteten rot." Zeit das ich beweise dass ich der bessere Drachenkaiser bin." Sagte Vali
und kickte rasant den roten Drachenkaiser mehrere Meter nach hinten." Legen wir los Albion." Rief
der weißhaarige entschlossen und silberne gepanzerte Flügel wuchsen auf seinem Rücken. Dann
steckte er seinen rechten zeigefinger in Richtung seines Gegners aus und feuerte einen Todesstrahl
ab." Possession." Rief Ddraig und Issei, der sich gerade erhob, konnte blitzschnell ausweichen." Alter.
Was war das." Fragte der brünette verwirrt ohne das sich seine Lippen bewegten." Ich habe Possession
angewendet. Ich kontrolliere dich nun da du sonst krepieren würdest und ich somit auch." Antwortete
der Drache, der jetzt seinen Wirt kontrollierte und somit sich auch dessen Mund bewegt wenn er was
sagt." Also übernimmst du jetzt endlich etwas Eigeninitiative. Nicht war Ddraig." Fragte Vali.

O.L.D Teil 75

von MW12_Pro
online unter:
https://www.testedich.de/quiz54/quiz/1520951004/OLD-Teil-75

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Kapitel 75 Dragon of Dragon!
Vali und Issei, der nun von Ddraig kontrolliert wurde, bekämpften sich immer noch. Der weiße
Drachenkaiser hatte nicht einen einzigen Kratzer und der rote Drachenkaiser konnte bis jetzt immer
gut ausweichen." Ich kann immer noch nicht fassen was du dir diesmal für einen Wirt ausgesucht hast
Ddraig. Ich meine ohne deine Kraft wäre der Wicht doch völlig aufgeschmissen." Lachte Albion." Sei
dir da mal nicht so sicher. Er und ich kommen besser miteinander aus als du und Luzifers Sohn. Und
wir werden es dir beweisen indem wir vor dir den Balance Breaker meistern." Antwortete der Rote
Drachenkaiser entschlossen und seine Kraft stieg und stieg in noch nie zuvor gesehene Höhen. Der
Boden in der Umgebung begann sogar etwas zu beben.
Inzwischen wurde Ruffy von dem erwachtem Teach halb-tot geprügelt." Was ist den los Strohkopf.
Wolltest du mir nicht sämtliche Knochen in meinem Körper brechen. Zehahahaha." Lachte der fette
König und erschuf einen großen Arm aus der Finsternis die ihn umgab und rammte damit den
Gummimenschen in den Boden. Als nächstes entstand eine weitere Finsternis Hand und mit beiden
schlug er weiter auf Ruffy ein. Hancock die den Kampf die ganze Zeit lang beobachtete konnte es
nicht mehr mit ansehen wie ihr Verlobter schwer verletzt wurde. Sie zielte daraufhin mit ihrem rechten
Zeigfinger, wie bei einer Pistole, auf den Mann aus Finsternis. Eine rosafarbene Ansammlung an
Mana entstand dabei an ihrer Fingerspitze." Hey Teach." Brüllte sie und der angesprochene drehte sich
zu ihr um." Mero Mero Bullet." Schrie sie und feuerte einen Rosa Laser auf Blackbeard wodurch er
ein Loch in die Brust bekam, was einen Durchmesser vom drei Zentimetern hatte. Er war kurz
unaufmerksam da er sich mit einer Hand an die schmerzende Stelle Griff." Du miese kleine Göre.
Dafür bring ich dich um." Brüllte der dicke und wollte mit der einen Hand aus Finsternis nach ihr
greifen. Doch dann wurde er wieder einmal von einer Faust im Gesicht getroffen. Diese gehörte Ruffy,
welcher nun einen goldenen Mantel trug und dessen Macht sich vervielfacht hatte.
Vali und Albion wussten nicht wie ihnen geschah als sie plötzlich von einer gepanzerten Faust am
Hinterkopf getroffen wurden. Issei und Ddraig hatten nun ihre Kräfte komplett vereinigt und der
brünette trug wieder diese Scharlachrote Rüstung wie im Kampf gegen Kumadori." Da staunst du
Vali. Der Balance Breaker...und sogar bevor ihr beiden nur annähernd daran gekommen seid." Lachten
die Stimmen von Issei und dem Drachen gleichzeitig. Daraufhin feuerte der Drachenkaiser einen
blauen Energiestrahl auf Vali der davon am Brustkorb schwer verwundet wurde.
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Kapitel 76 Auftakt zum Finale. Die letzten Finalschläge.
Vali wusste nicht was in den letzten fünf Sekunden passiert war. Er blutete stark an der rechten Seite
seines Beckens." Oh Scheiße. Wie ist das passiert." Keuchte er und hielt sich die verwundete Stelle."
Hehe. Eine kleine Druckwelle mit dem Namen "Impact Claw"." Antworteten Issei und Ddraig
gleichzeitig. Dann hockte der Drachenkaiser sich hin, wie ein 100m-Läufer vor dem Start." Omega
Crash Extra." Rief er und Kurz darauf stieß er sich mit den Beinen ab und katapultierte sich rasant
nach vorne wodurch er, mit voller Panzerung durch den Balance Breaker, Vali rammte. Dieser spuckte
Blut und durch die Attacke brach er sich zwei Rippen. Der weiße Drachenkaiser flog noch einige
Meter nach hinten und knallte gegen einen Felsbrocken." Wie kann das sein...w...wie kann er mich so
leicht verwunden. I..ich bin doch der der den stärkeren Drachen hat....Nichts sollte mich stoppen
können." Schrie Vali aus Verzweiflung." Stärke hat nichts damit zutun wie stark man einst war
Weißer. Stärke hat etwas damit zutun wie stark man noch werden kann. Deswegen hab ich nie
aufgehört zu trainieren. Nur um stark genug zu sein um die zu beschützen die mir wichtig sind." Sagte
ihm Issei zuversichtlich und begann seine ganze Kraft in seinem rechten Arm zu bündeln."
Nein...nein..ich...ich geb dir was du willst! Geld! Macht! Frauen! Hakt dich an mich und du bekommst
was du willst! Ich weiß doch dass du dein eigenes Harem haben willst!" Flehte der Sohn des Teufels
um sein Leben." Halt bloß dein vorlautes Maul. Drachenfaust." Brüllte der brünette und rammte seine
voll aufgeladene Faust in den Brustkorb von Vali wodurch dieser ein Loch in die besagte stelle bekam
durch einen darauffolgenden Energiestrahl. Issei ging ein paar schritte zurück und blieb einige
Sekunden ruhig.
"Jaaaahaaaaa. Nehmt das Sasuke und Vegeta. Ich sagte doch ich könnte diesen Penner besiegen." Rief
er total erleichtert und fiel kraftlos nach hinten und landete auf seinem Rücken. Kurz darauf kam
Goku, der es immer noch nicht geschafft hatte sich zurück zu verwandeln, auf ihn zu." Ziemlich
beeindruckend Alter. In dir steckt mehr als man denkt." Lobte ihn der Sayajin."......Danke...." Konnte
Issei noch sagen mit seiner letzten Kraft.
Teach brach plötzlich vor Ruffy zusammen." Scheiße. Was'n jetzt los." Rief er verwundert." Ich
nehme an das deine erwachte Form nicht ganz ausgereift ist. Sie frisst dich innerlich auf. Gib auf
bevor du dich selbst tötest." Sagte Ruffy gefühlslos und musterte den mit Finsternis umhüllten dicken
König. Bevor dieser aber antworten, geschweige den reagieren konnte schoss eine schwarz-lilafarbene
Kralle aus seinem Brustkorb. Kurz darauf ertönte eine dämonische Stimme:" Deine Dienste werden
von mir nicht mehr benötigt Marshall D Teach. Ich habe inzwischen Freezer's Seele absorbiert und mir
fehlt nur noch Madara's. Widerstand ist zwecklos. " Kurz danach kam eine grauenvolle, schreckliche,
albtraumverursachende Gestalt aus Teach's Brustkorb und ließ dessen Körper tot auf dem Boden
liegen. Die gestaltet sah aus wie ein schwarz-lilafarbener Geist mit roten Augen. Dieses wesen flog
dann rasant in die Richtung in der Madara und Naruto kämpften.
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Als der Uchiha unaufmerksam war wurde er aus dem nichts von einem Schwert durchbohrt eine
dunkle Flamme, die vor seiner durchbohrten Brust erschien wurde dann vor der Klinge absorbiert.
Naruto sah nur verwirrt zu bis der Geist sich zu Vali aufmachte.
Bei dem angekommen umhüllte er dessen Leichnam und wurde dann von dem leblosen Körper
aufgenommen. Vali erhob sich dann wenige Sekunden danach mit dämonisch leuchtenden roten
Augen und immer nicht dem klaffenden Loch in seinem Oberkörper. Er strich sich dann durch die
Haare und lachte wahnsinnig dabei." Ratet mal wer wieder da ist. Der der alles und jeden ausradieren
wird.....Ganz recht. Der Dark Devil ist zurück Baby!" Rief Vali und lachte weiter wie ein
Wahnsinniger
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Kapitel 77 Kampf auf Zeit.
Goku und Issei schauten verwirrt und beeindruckt zugleich auf den wiederauferstandenen Vali. Oder
sollten sie ihn besser Dark Devil nennen." Ich muss zugeben dass ihr beide euch gut geschlagen habt.
Doch ich habe mir nicht umsonst diese vier Typen als Gefäß für meine Kraft ausgesucht. Sie sind die
mit den finstersten Seelen im Sonnensystem." Rief Dark und ging langsam auf die beiden zu." Alter.
Du musst mir Zeit verschaffen. Ich kann mich nicht bewegen da ich zu viel Mana verbraucht habe."
Bat Issei den Sayajin. Dieser nickte nur und schleppte den Drachenkaiser auf seinem Rücken." Gut
festhalten. Ich verschaff uns Zeit bis Ruffy und Naruto auftauchen." Sagte Goku und ging ein paar
schritte zurück." Gib es auf du jämmerlicher Sayajin. Ich bin das mächtigste wesen der Galaxis. Was
kannst du schon ausrichten. " Lachte die Inkarnation der Finsternis. Daraufhin bombardierte er die
beiden mit finsteren Mana Kugeln. Doch zum Glück konnten sie gerade so ausweichen indem Goku in
die Luft sprang." Finsterfaust. ." Rief Dark Devil und aus finsterem Mana formte sich eine dunkle
Faust. Diese schoss er auch auf seine beiden Gegenspieler. Doch auch ein weiteres mal hatten sie
Glück da nur Issei's Rüstung einen Kratzer an der Schulter davontrug." Ich weiß echt nicht wie lange
ich noch weiter ausweichen kann. Ich hab ziemlich viel Mana in meiner letzten Attacke gegen Freezer
verbraucht." Keuchte der Sayajin vor Erschöpfung." Ich weiß eine Lösung. Transfer ." Rief Issei und
seine linke Hand leuchtete auf. Nebenbei übertrug er Goku die restliche Energie die in seinem Balance
Breaker steckte." Danke Mann." Bedankte sich der Sayajin und machte sich daran weiter
auszuweichen.
Inzwischen saßen Nami und Marcel in der Mitte eine verlassenen Straße. Die Kämpfe innerhalb der
Stadt waren vorbei und sie ruhten sich aus. Sie schweigen seit gut einer halben Stunde als plötzlich:"
Nami. Ich hab ein ganz mieses Gefühl bei der Sache." Unterbrach der brünette die Stille. Sie blickte
ihn nur verwirrt an." Was meinst du. Ruffy, Naruto, Goku und der Perversling regeln das doch. Wir
müssen keinen Finger krümmen." Sagte sie sorglos." Ich meine damit das ich ein immens finsteres
Mana in der östlichen Richtung spüre. Ich glaube ich muss zu meiner Geheimwaffe greifen." Sagte er
und drückte den Sprechknopf an seinem Scouter." Deine Geheimwaffe. Was ist..." Wollte die
orangehaarige fragen doch wurde von ihm mit einer Handbewegung zum schweigen gebracht." Rias.
Teleportiere dich her. Es wird Zeit für plan Omega-Alpha*137." Sagte er und kommunizierte mit
seiner Befehlshaberin.
Wenige Augenblicke später tauchte die rothaarige neben ihm auf." Sicher das du dass tun willst. Sie
schaffen das auch ohne das du es machen musst." Sagte Rias um sicher zu gehen. Der brünette nickte
nur und zog seinen Mantel und sein T-Shirt aus. Dann legte er auch noch seinen Scouter ab und warf
in mit den Worten "Fang!" zu Nami. Rias hielt ihre rechte Handfläche vor seinem Rücken. Dann
tauchte eine Art Pentagramm auf was Ähnlichkeiten mit einer Uhr hatte." Stelle es auf fünf Minuten.
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Mehr brauch ich nicht." Befahl er gefühlskalt. Die rothaarige nutzte ihre Magie und die Zeiger der die
beide auf zwölf standen waren jetzt auf fünf vor zwölf. Er nickte wieder und verabschiedete sich von
Rias mit den Worten "Leb Wohl" dann ging er auf Nami zu und umarmte sie plötzlich." War nett dich
gekannt zu haben. Versuche noch stärker zu werden und enttäusch mich nicht okay." Sagte er und das
Uhr Pentagramm begann zu ticken. Dann stürmte er in östliche Richtung." Wa...was hat er vor Rias."
Fragte Nami. Rias schwieg." Sag es mir bitte Rias-San." Flehte sie ihn an." Ich habe mit ihm einen
Pakt geschlossen. Wenn es zur Ausnahme- Situation kommt nutzt er das Pentagramm um sich an den
Dark Devil zu heften und ihn und sich selbst in die Luft zu sprengen." Antwortete die Erbin des
Hauses Gremory woraufhin Nami sie geschockt anblickte und Tränen langsam aus ihren Augen
flossen.
---------------------------------------------------------------Hey Leute. Sorry doch ich hab es schon angekündigt dass Marcel sterben wird. Ich weiß er ist
technisch gesehen der eigentliche Protagonist und ihr ihn nicht sterben lassen wollt, doch es ist für die
Story notwendig.
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Kapitel 78 Für das Wohl des Planeten. Marcel's legendäres Opfer.
Der Dark Devil, immer noch in Gestalt von Vali, war schwer verletzt. Doch er grinste immer noch
grausam. Ruffy und Naruto, die inzwischen auch ankamen, hatten ihm schwer zugesetzt." Okay. Er
scheint keine Chance mehr zu haben." Rief Ruffy zufrieden." Freut euch nicht zu früh ihr Maden. "
Lachte die Inkarnation aller Finsternis. Kurz darauf begann er seinen Körper vollständig zu heilen.
Alle Wunden die ihm zugefügt wurden waren weg." Scheiße. Er scheint unverwundbar zu sein."
Bemerkte Issei. Plötzlich spürten sie eine mächtige Aura auf sie zu rasen." Wa...was ist das." Fragte
Goku sich. Dann erblickten sie den Schuldigen. Es war Marcel der von einer Weißen Aura umhüllt
war." M-Kun. Was machst du hier. Und warum trägst du deinen Mantel nicht. Und was ist diese
komische Uhr auf deinem Rücken." Löcherte ihn der Drachenkaiser mir Fragen." Ich bin hier um es zu
beenden." Antwortete er kurz und knapp. Dann verschwand er und heftete sich plötzlich an den
Rücken des Dark Devils." Was wird das. Was hast du vor du Wurm von einem Erdling. " Rief dieser
unschlüssig." Haut ab. Ich spreng uns beiden in die Luft." Schrie Marcel den vier Auserwählten zu.
Diese nickten nur und flogen gut einem Kilometer weg. Wenige Sekunden später leuchteten die beiden
in einem grellen Licht auf." So leicht wirst du mich nicht los. Ich komme so oder so wieder." Lachte
Dark. Kurz darauf entstand eine gewaltige Explosion die man sogar noch in Australien hören konnte.
Aus der Explosion entstand eine Rauchwolke in der Form eines Falken, dem Wappentier der
Rebellion.
Ruffy starrte fassungslos in die Rauchwolke. Woosmann D Marcel, einer seiner engsten Freunde,
hatte sich geopfert damit dieser Krieg zuende geht.
Nami blickte in Emperor City auf die entstandene Wolke und brach unkontrolliert in Tränen aus."
Warum. Warum musste er sich opfern. Nach all dem was wir erlebt haben. Und nach alldem was er
mir beigebracht hat. Wieso!" Schrie sie verzweifelt und schlug immer wieder auf den Boden ein
nachdem sie vor schock zu Boden sank.
Inmitten der Rauchwolke trat eine Gestalt hervor. Sie hatte schwarz-lilane Haut, langes weißes Haar
und zwei Hörner auf dem Kopf. Ausserdem hatte er spitze Zähne und scharfe Klauen. Er trug
Schwarze Stiefel und eine braune Hose mit einem Schwarzen Gürtel. Die Gürtelschnalle war ein
goldener Totenkopf." na endlich. Jetzt kann ich euch in meiner Wahren Gestalt den gar aus machen."
Lachte das Wesen.
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Kapitel 79 Ein letzter Versuch. Mit Vereinten Kräften.
Dark Devil hatte von dem Kampf, der eine ganze Stunde schon andauerte, keinen einzigen Kratzer
davongetragen." So ein scheiß. Wir...wir können gar nichts ausrichten. Er...er ist nahezu
unverwundbar." Rief Issei verzweifelt." Okay....ich hab eine Idee. Issei verschaff uns Zeit. Ich mache
eine Kombi Attacke mit den anderen beiden." Rief Ruffy und streckte seinen Arm nach hinten zu
Goku und Naruto. Issei nickte und flog auf den Dark Devil zu." Bakuretsu: Drachenkaiser Explosion."
Rief der brünette und feuerte dutzende Energiebälle auf ihn. Mit einer simplen Handbewegung lenkte
Dark die Energiekugeln um." Tse. War das alles. " Lachte der und richtete seine Hand auf Issei."
Unholy Ending. " Rief er und ein großer Ball aus purer Negativer Energie flog auf ihn zu. Kurz bevor
er ihn vernichten konnte wurde er in den Himmel umgeleitet." Was zum. Wie...." Fragte sich Issei als
plötzlich vier Personen vor ihm auftauchen. Sie standen mit dem Rücken zu ihm. Diese vier waren
Sanji, Sasuke, Piccolo und Vegeta." Was sucht ihr hier. Warum seid ihr nicht in der Stadt wo ihr sicher
seid." Wollte der rote Drachenkaiser wissen." Und dir zusehen wie du ausgelöscht wirst, weil du
nichts auf die Reihe bekommst. Ein andermal vielleicht." Sagte Sanji und zündete sich eine Zigarette
an." Ihr vier. Ihr seid die letzte Hoffnung der Erde. Wir schwächen diesen Saftsack und ihr könnt es
zuende bringen." Erklärte Piccolo." Oha. Noch mehr Leute die ich brutal auslöschen kann. Das wäre
doch nicht nötig gewesen da ich eh den Planeten vernichtet hätte. " Lachte Dark Devil hämisch." Platz
da. Hier kommt die ultimative Attacke. Gum Gum Rasen Hame-ha.." Schrie Ruffy und nutzte seine
Teufelskräfte um sich in die Richtung seines Gegners zu feuern. Er hatte seinen linken Arm mit Haki
verstärkt und eine blaue Kugel die wie eine Fusion aus dem Rasengan und der Kamehameha in der
Hand. Er landete weinige Zentimeter vor dem Dark Devil und rammte ihm die Kugel in den Bauch.
Wenige Sekunden nach dem Aufprall wurde aus der Kugel ein enormer Energiestrahl wovon der Dark
Devil weggeschleudert wurde. Ruffy grinste zufrieden nachdem er das Resultat mit ansah." Genau wie
geplant." Rief er.
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Kapitel 80 Wir werden es schaffen. Möge das Licht des Himmels erstrahlen.
Der Dark Devil musste einen schweren Treffer einstecken. "((Bold Ihr miesen....wie konnte ein
Angriff von einem sterblichen mich verletzen. Mein unheiliges Schild wurde zerstört. " Fluchte er und
ging auf die Gruppe an Kämpfern zu." Okay. Jetzt müssen wir ihn noch ein paar mal mit der Attacke
treffen und dann ist der Sieg unser." Rief Issei enthusiastisch." Wartet. Ich hab eine bessere Idee!"
Ertönte die Stimme Meister Kaio's." Meister Kaio. Was meinen sie damit." Fragte Naruto interessiert."
Ich teleportiere euch zwei Ringe und zwei Armreife rüber. Legt die an und wartet ab." Sagte der
Lehrmeister Goku's. Kurz darauf tauchten vor ihnen die besagten Objekte auf. Issei und Naruto legten
die Armreifen an und Ruffy und Goku die Ringe." Und jetzt. Inwiefern soll uns das jetzt helfen."
Fragte Ruffy verwirrt." Ruft alle zur selben Zeit "Awaken" und dann passiert es." Antwortete Meister
Kaio. Die vier befolgten die Anweisung und sie leuchteten plötzlich auf. Dann schien es so als ob sie
Fusionierten.
" Nein.....nein. Nicht schon wieder. Nicht du." Schrie Dark entsetzt. Vor ihm stand ein Mann von der
Statur Goku's. Auf dem Kopf trug er einen Strohhut, um die Stirn ein Stirnband und um beide Hände
Issei's Sacred Gear." Ich bin zurück. Lange ist's her. Nicht wahr Dark." Lachte der Typ." Light
Warrior. Wieso musst es du sein LIGHT WARRIOR. " Brüllte die Inkarnation der Finsternis
verzweifelt." Das ist also der sogenannte Light Warrior. Hätte nicht gedacht das es ne Fusion aus den
vier Deppen ist." Sagte Vegeta leicht beeindruckt.
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Kapitel 81 Der wahre Kampf beginnt. Licht gegen Finsternis.
Dark Devil konnte es nicht fassen. Sein geschworener Todfeind Light Warrior stand vor ihm."
Nein...nein....NEIN. Du kannst nicht hier sein. Ich habe die gesamte Bevölkerung der Erde, jeden
einzelnen Menschen auf diesem Klumpen Dreck überprüft. Keiner war im entferntesten deine
Inkarnation. Du darfst gar nicht existieren. " Schrie Dark verzweifelt und verpasste sich immer wieder
Ohrfeigen um aus diesem "Albtraum" zu erwachen. Es misslang. Die Verkörperung der Finsternis war
hellwach." Dark. Du kannst jetzt freiwillig aufgeben, oder ich muss dich leider bekämpfen. " Sagte
Light und versuchte eine Konfrontation zu vermeiden." Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es! Krepieren
sollst du! Unholy Finisher. " Brüllte Dark Devil erzürnt und feuerte eine pechschwarze Kugel auf ihn."
Barrier of Hope. " Sagte die Verkörperung des Lichtes woraufhin eine Barriere aus Licht den Angriff
abwehrte und verschwinden ließ." Ich habe gehört dass, der Light Warrior seine Kraft aus den
Hoffnungen und Träumen der Lebewesen des Planeten zieht. Dark Devil wiederum aus dem Hass und
dem Egoismus der Lebewesen. Sie sind wie Tag und Nacht oder zwei unterschiedliche Seiten einer
Münze." Sagte Sasuke während er von weitem den Kampf beobachte." Nein. Die beiden sind wie
Licht und Finsternis ." Antwortete ihm Sanji und zog an seiner Zigarette.
Der Dark Devil stürmte auf Light Warrior zu und versuchte ihn mit dutzenden Schlägen und Tritten
zu treffen. Die Barrier of Hope verhinderte aber sämtlichen Schaden. Ähnlich wie die Unholy
Defense. Trotz des Nicht Treffens von Dark, wurde die Erde, durch die Wucht der Schläge die auf die
Barriere trafen, erschüttert." Dream Punch . Rief Light und rammte Dark Devil die Faust in den
Bauch." Du mieser Penner." Keuchte der Dunkle und flog einige Meter zurück. Alle anwesenden
waren beeindruckt von Light's Stärke und nun war klar: Egal wie viel Energie Dark Devil jemals
haben wird, solange die Menschen Hoffnungen und Träume haben wird Light Warrior immer stärker
sein.
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Kapitel 82 Verzweifelte Attacken.
Dark Devil wurde von einem einzigen Dream Punch stark in die Enge getrieben. Er musste Blut
spucken." Verdammt. Dieser Körper ist nicht ausbalanciert. Alle Vier Könige waren schwer
angeschlagen bevor ich sie absorbiert habe. Ich kann nicht mehr lange gegen ihn standhalten. "
Keuchte er vor Erschöpfung." Schon interessant. Dafür das wir beide Götter sind, hat dein Körper nur
begrenzte Ausdauer. Bei unseren vorherigen Kämpfen warst du deutlich besser in Form Bruder. "
Sagte Light Warrior amüsiert." Halt den Rand! Wenn ich dich nicht besiegen kann.....dann zerstöre
ich halt den Planeten. Unholy Charger. " Brüllte Dark und sammelte seine ganze restliche Energie.
Unter ihm entstand langsam ein Krater der mit jeder Sekunde größer wurde." // Mist ich muss schnell
handeln. Er ist immer noch zu nah an Emperor City. Eine Explosion mit diesen Ausmaßen könnte
ganz Russland vernichten.// Dann flog Light auf ihn zu und Griff ihn am Arm." Und Warpfield. "
Sagte er und teleportiere sich mit dem Dark Devil in die Mitte Russlands. So dass sie weit genug von
Emperor City weg waren. Diese Stadt lag nämlich dort wo eigentlich Sankt Petersburg sein sollte."
Das wird dir nichts bringen. Du zögerst deine Vernichtung nur weiter hinaus. Rief die Verkörperung
der Finsternis. Und wieder entstand ein Krater unter ihm." Vergiss es Dark. Du hast zu viel Energie
verbraucht als du gegen die vier gekämpft hast. Nebenbei steigt meine Hoffnung immer mehr während
dein Jähzorn immer weiter schwindet." Erläuterte Light Warrior." Halt's Maul. Halt's Maul! Halt
verdammt noch einmal dein verfluchtes Maul! Unholy Apocalypse!" Schrie der Dark Devil aus voller
Kehle und eine gewaltige Explosion entstand die große Teile des Landes vernichtete.
" Hehe. Hehehehe. Hehehehehehehehehe." Hörte man das lachen als die Explosion abklingte und die
entstandene Rauchwolke sich auflöste. Er stand in der Mitte des Kraters und sein rechter Arm fehlte.
Ausserdem leuchtete er in Abständen von einigen Sekunden kurz lila auf. Dann passierte das was er
am meisten fürchtete." Hm. Das war's. Deine Finale Attacke. Du hattest mal den ganzen Planeten
Morames mit der Explosion vernichtet." Hörte er die Stimme seines Bruders sagen." Nein. Nein. Nein.
Neeeein. Wieso ist keiner bei der Attacke umgekommen." Brüllte Dark verzweifelt." Die Barrier of
Hope hat uns beschützt. Kein einziges Lebewesen ist an deiner Explosion verendet. Und du sollst der
Bote der Apokalypse sein. Lächerlich." Sagte nun Vegeta der mit den anderen auftauchte." Dark.
Bereite dich darauf vor. Ich werde dich wieder versiegeln." Sagte Light entschlossen woraufhin er
seine rechte Hand nach ihm ausstreckte und ein Bannkreis davor entstand.
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Kapitel 83 Sieg auf ganzer Linie. Dark wird versiegelt.
Dark Devil starrte verzweifelt auf den entstanden Bannkreis. Diese Technik hat ihn schon seit
Anbeginn der Zeit wer weiß wie oft besiegt." Nein....nein....nein.....ich will nicht schon wieder
verlieren. D..D...D..Du weißt nicht wie es ist im Nichts zu stecken. Ewigkeit für Ewigkeit in einer
Welt zu stecken die nur weiß ist. Und ich hasse die Farbe Weiß. " Schrie Dark aus ganzem Leibe."
Shiro Kenpou: Siegel der tausend Tore." Rief Light Warrior und schneeweiße Ketten schossen auf ihn
zu. Dann durchbohrten sie den Körper des Dark Devils. Daraufhin wurde er von einem Stahl in der
Form eines Prisma erwischt. Er begann sich aufzulösen und wieder in die vier Könige zu teilen. Bevor
man es sich versah waren die in Bernstein eingeschlossen und flogen in alle Himmelsrichtungen."
Jawohl. Und wieder einmal habe ich triumphiert....oh man.....ist meine Zeit wieder um. " Jubelte Light
bevor er sich auch in die vier Auserwählten aufteilte. Diese wurden auch an die unterschiedlichsten
Orte teleportiert.
Mitten auf dem Marktplatz von Emperor City fiel etwas vom Himmel. Beim Aufprall entstand ein
kleiner Krater. Rias die in der Nähe stand rannte dort hin." Was ist das. Eine Attacke vom Dark
Devil....oder ein Meteor...oder etwa....Issei?" Sagte sie und erblickte als die Staubwolke verschwand
ihren Diener. Grade zerbrach sein Balance Breaker als er zu ihr blickte." Rias....ich hab.....ich hab...."
Sagte er kraftlos." Was hast du mein kleiner süßer Diener." Fragte die rothaarige ihn. Dann rief er aus
ganzem Hals.:" ICH HAB ES GESCHAFFT. VALI UND DER DARK DEVIL SIND
GESCHICHTE!" Kurz darauf fiel sie ihm um den Hals." Ich wusste das du es schaffst. Ich wusste es
einfach...." Sagte Rias überglücklich und half ihm auf." Hey...könntest du mich bitte zu Asia bringen.
Ich brauch ne Heilung bei meinen Wunden." Sagte er lachend. Kurz darauf trug sie ihn zu seinem
Bestimmungsort.

O.L.D Teil 84

von MW12_Pro
online unter:
https://www.testedich.de/quiz55/quiz/1527272176/OLD-Teil-84

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Kapitel 84 Der Krieg ist vorbei. Bauen wir die Stadt wieder auf.
Es vergangen einige Tage nach dem Sieg über den Dark Devil und die vier Könige. Die Soldaten die
nicht so schwer verletzt waren hatten begonnen die Trümmer wegzuräumen und die Häuser wieder
aufzubauen. Ruffy und Naruto konnten auch wieder gefunden werden. Der Gummimensch landete in
Afrika und der Jinchuriki des Kyuubi in New York City.
Issei stand auf dem Marktplatz. Er trug eine braune Jacke und eine blaue Jeans. Unter der Jacke trug
er ein weißes Hemd. Das auffälligste war aber das er einen Gips um das rechte Bein hatte und sich auf
Krücken stützte. Er blickte auf die Häuser die gerade von freiwilligen Soldaten und Bauarbeiten
wiederhergestellt wurden. Dann trat Ruffy neben ihn." Na. Wie geht's deinem Bein." Fragte er und
setzte sich mit ihm auf die Bank die hinter ihnen stand." Naja. Es tut nicht mehr so sehr weh......meine
Fresse...sowas passiert auch nur mir. Ich hatte nur ein paar Blutungen im Kampf davon getragen und
genau als ich auf den Boden aufpralle, nachdem wir gewonnen hatten, breche ich mir mein
verdammtes Bein." Antwortete der Drachenkaiser und seufzte am ende wehleidig." Hab dir was
mitgebracht." Sagte der schwarzhaarige und holte aus dem Rucksack den er mithatte zwei Flaschen
Bier heraus." Du trinkst. Wusste ich gar nicht."" Ne ich trink kein Alk. Ich wollte nur mit dir mal den
Frieden feiern." Kurz darauf öffnete Issei mit einem Feuerzeug die beiden Flaschen." Auf unseren
Sieg." Sagte Ruffy." Auf den Sieg. Und Maru-san." Fügte der brünette hinzu und sie stießen auf den
Frieden und das legendäre Opfer Woosmann D Marcel's an." Aber ehrlich. Da hat sich der Bastard
wirklich in die Luft gesprengt." Sagte der Gummimensch und lachte kurz auf." Du hättest mal Nami
sehen sollen. Sie ist hammer depressiv seit dem er hops gegangen ist." Erzählte Issei und trank ein
Schluck aus der Flasche." Wer ist das bitte nicht. Er war einer der besten Kämpfer unserer Armee und
zusammen mit ihm waren du und Kuririn unaufhaltbar. Ich sag nur Tripple Kamehameha Finisher."
Antwortete Ruffy lachend.
Inzwischen saß Nami zusammengekauert und heulend in einem Versorgungszelt. Der tot ihres
Lehrmeisters hat sie schwer mitgenommen." Hey. Nami-san.....wie geht's dir." Ertönte eine Stimme.
Nami blickte hoch und erblickte Asia's Gesicht und ihre goldblonden Haare." Geh weg Asia.....ich will
alleine sein." Jammerte die orangehaarige. Kurz darauf drückte sich die Heilerin an sie." Ich verstehe
dich. Wir alle vermissen ihn. Aber er musste es tun. Anders hätte er den Dark Devil nicht verwundbar
machen können." Sagte sie beruhigend. Doch Nami stieß sie von sich Weg." Nein du verstehst mich
nicht! Ich habe ihn geliebt! Okay! Ich hab diesen Schwachkopf mit seiner endlos langen Leitung
geliebt Asia! Ich gebe es ungern zu aber es ist war." Schrie sie traurig und fiel zurück aufs Feldbett.
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Kapitel 85 Ein Riss in der Seele
"D...du liebst ihn. Seit wann." Fragte Asia Nami überrascht." Ich....ich weiß auch nicht
genau....vielleicht seit dem einem Vorfall vor zwei Jahren..." Antwortete die orangehaarige und dachte
an ein Ereignis von vor Zwei Jahren zurück.
Vor zwei Jahren
Nachdem ihr Marcel gestern von seiner Vergangenheit berichtete kam Nami pünktlich zu ihrem
Training mit ihm." Du bist mal pünktlich. Du kommst doch immer zehn Minuten zu spät weil du nicht
weißt was du anziehen willst." Bemerkte der Cyborg und musterte seine Schülerin. Sie trug einen
weißen Sport-BH der ihren üppigen Vorbau verdeckte und eine rote Jogginghose." Hahaha, sehr
witzig. Ich hab sie mir noch gestern Abend zusammengelegt was du gemerkt haben müsstest da wir
uns ein Zimmer teilen." Sagte Sie leicht genervt." Ja ja. Kommen wir zurück zum Thema. Ich werde
dir nun beibringen wie man Mana aufbaut. Bereit, denn ich zeig es dir nur einmal." Sagte er und stellte
sich in die Mitte des Raumes.
"Zuerst atme tief ein"
Nami nickte und tat was er sagte.
"Dann konzentriere dich und spüre wie das Mana deinen Körper durchströmt."
Sie schloss die Augen und spürte wie ein teils warmes, teils kaltes etwas durch ihren Körper floss.
"Jetzt versuche dir vorzustellen wie dieses Mana sich immer mehr in deinem Körper sammelt."
Auch diesmal befolgte sie die Anweisung und stellte es sich vor. Doch während sich bei Marcel eine
starke blaue Aura um ihn bildete sich bei Nami eine schwach leuchtende weiße Aura die gerade mal
einen kleinen Schutzfilm um ihren Körper erzeugte.
"Wa...was zum....muss das so sein. Mach ich was falsch." Fragte sie ihn hysterisch." Das kann nicht
sein...du....du beherrschst den natürlichen Fluss des Mana." Rief der Cyborg ungläubig. Nami wusste
nicht was er meinte und fragte ihn." Es ist so. Mana wird von uns gezwungen sich an bestimmten
Körperteilen oder stellen zu sammeln. Bei wenigen Menschen bewegt es sich aber freiwillig an den
gewünschten Ort. Somit kann man instinktiv fast jedem Angriff mit Zehnfacher Geschwindigkeit
ausweichen." Erklärte er. Danach begann er ihre Gabe zu testen indem er versuchte sie mit Tritten und
Schlägen zu treffen. Sie konnte jedem einzigen Treffer entgehen.
Nach dem Training gingen so wieder ins Badezimmer. Sie nahm natürlich die Kabine neben ihm." Ich
hätte echt nicht gedacht das du diese Gabe besitzt. Damit hatte bestimmt keiner gerechnet. Viele
Mädchen wären bestimmt neidisch auf dich."
" Wieso."
" Nun ja." Er verließ seine Kabine und betrat ihre." Du kannst auf den natürlichen Mana Fluss
zurückgreifen und auf einer Skala von 1 bis 10 bist du locker ne 11." Sagte er.
"Was meinst du damit." Sagte sie leicht gerötet.
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Plötzlich presste er sie an die Wand der Kabine." Ne hammermäßige Kraft und einen hammer Körper.
viele haben das." Antwortete der Cyborg und musterte ihren nackten, nassen Körper. Dann ließ er von
ihr ab und ging sich abtrocknen. Nami sank knallrot zu Boden und ließ das Wasser auf sich hinab
regnen
Wieder in der Gegenwart
"Aha. So ist das also......Naja zurück zum Thema. Lass mich dich mal überprüfen. Ich will wissen ob
du Schäden davongetragen hast." Sagte Asia nachdem sie die Geschichte gehört hatte. Plötzlich wurde
die Umgebung Schwarz-Weiß und vor Nami's Brustkorb schwebte ein gelbes Herz. Das auffälligste
aber war der Riss oben in der Mitte. Leicht beunruhigt ging Asia von ihr Weg." Alles okay. Du hast
keine Verletzungen." Sagte sie und stürmte zu Rias.
Als die rothaarige davon erfuhr war sie alles andere als gut drauf." Wie lange hat sie noch bis es
passiert."
"In sieben Monaten wird ihre Seele zersplittern. Nichts und zwar Garnichts wird sie dann noch retten
können. Ist die Seele nicht mehr intakt stirbt der Körper automatisch." Antwortete die Heilerin."
Sieben Monate also........Asia sie darf um keinen Preis davon erfahren." Befahl Rias und Asia nickte
nur.
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Kapitel 86 Beginn der Konferenz. Zusammentreffen der neuen Könige
Einen weiteren Monat später trafen sich die Könige der verschiedenen Länder im ehemaligen
Vatikanstadt. Durch den Krieg und die Herrschaft der Finsternis wurde dieses kleine Land komplett
vernichtet. Man konnte den Petersdom aber Restaurieren und einen Konferenzraum daraus machen.
Auf dem großen Platz vor dem Dom machten sich Rias, Akeno und Yuuto auf den Weg nach
drinnen." Warum mussten wir noch mal mitkommen Chefin." Fragte der Schwertkämpfer." Ganz
einfach. Nach dem Krieg wurde ich die neue Königin von Deutschland. Und ihr seid meine
Leibwächter. Es könnten jederzeit Attentäter auftauchen." Erklärte die neue Regentin der deutschen
Nation.
Ebenfalls auf dem Weg waren zwei Personen in grauen Mänteln." Sicher das du das tun willst."
Fragte der eine." Ja. Die Welt muss es erfahren. Dieser Drecksack ist schon zulange im Amt." Sagte
die andere Person die scheinbar eine Frau war. Sie schlichen sich langsam zum Dom.
Eine halbe Stunde später befanden sich alle Oberhäupter der wichtigsten Länder im Konferenzraum.
Da waren zu einem Wapol, der König von Finnland und Dalton der König von Norwegen. Am
anderen Ende des Raumes war Nefeltari Kobra, das Oberhaupt von Ägypten zusammen mit seiner
Tochter Nefeltari Vivi. Daneben befanden sich Rias und ihre Leibwächter. Außerdem anwesend war
Yukio Kurasaki, der Kaiser von Japan. In der Mitte saß Clive Davenport, der neutrale Herrscher über
den Vatikanstadt." Okay. Da alle anwesend sind beginnen wir mit den Verhandlungen. Wie ihr alle
wisst ist der scheinbar endlose Krieg endlich vorbei. Wir sind hergekommen um einen Friedensvertrag
auszuhandeln damit es nicht wieder zu einem weiteren Krieg kommt. Ausserdem hatte Frau Gremory
mich darauf angesprochen dass wir die Fischmenschen aus Marianen City freilassen sollten da sie von
dem Dark Devil dort eingesperrt wurden. Wer dafür ist hebt bitte die Hand." Sagte er. Rias, Kobra und
Dalton hoben sofort die Hand. Nach ein wenig zögern hob auch Wapol die Hand. Ebenso Leo, König
des Zwergen-Reiches Irland und Sai, dem Herrscher von Thailand zusammen mit seiner Frau Adria
alias Baby 5. Auch König Esabello der zweite von Prodensee oder auch bekannt als Polen. Nur Yukio
weigerte sich." Kurasaki-san. Was haben sie für Einwände." Fragte Clive misstrauisch." Das sind
dreckige und minderwertige Wesen die geradezu fürs Wasser geschaffen sind. Ausserdem haben die
dort mehr Platz als wir an der Oberfläche. Und die sollen ein eigenes Land bekommen. Nein danke.
Da erschieße ich mich lieber gleich selber." Sagte er hochnäsig. Plötzlich wurde die Tür
aufgeschlagen." Hört nicht auf diesen Hochstapler. Er ist nicht das Oberhaupt von Japan." Rief die
weibliche verhüllte Person." Ähhh und sie sind." Fragte Clive verwirrt. Die Frau nahm die Kapuze ab
und es kam Boa Hancock zum Vorschein." Ich bin die Tochter vom ehemaligen Kaiser Kaidou und
der Kaiserin Carnation. Ich bin Boa Hancock.....die Thronfolgerin der japanischen Königsfamilie. Ich
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Kapitel 87 Kampf um den Thron! Yukio vs Hancock.
Yukio applaudierte sarkastisch." Bravo....Bravo Prinzessin. Hab mich schon gewundert warum die
menschliche Rasse so bescheuert ist und einen völlig Fremden, der nichts mit der königlichen Familie
Japans zutun hat, als ihren Kaiser erwählen." Sagte er lachend." Okay Yukio. Entweder du wirst
freiwillig zurücktreten oder ich muss dich dazu zwingen." Sagte Hancock entschlossen." Na
dann.....sieht aus als ob hier einer von uns den Freitod wählt......und ich bin es im geringsten." Rief
Yukio und ließ klingen aus seinen Fäusten fahren. Dann stürmte er auf Hancock zu und wollte sie
aufschlitzen. Jedoch wurde er von der anderen verhüllten Gestalt gestoppt, indem er die Faust von ihm
in den Bauch bekam." Du krümmst meiner Verlobten kein einziges Haar du MÖCHTEGERN
WOLVERINE." Schrie die Person und ein enormer Impuls ließ Yukio in eine Wand krachen."
Du...hättest das nicht machen sollen Ruffy......Ich hätte auch ausweichen können." Sagte Hancock."
Sorry. Hab instinktiv gehandelt. Aber hey. Wenn der Penner wieder aufsteht, kannst du den Rest
übernehmen." Sagte die verhüllte Person und nahm den Mantel ab woraufhin zum Vorschein Monkey
D Ruffy kam.
Yukio stand kurz darauf wieder auf." Okay....es wird problematisch. Ich habe nicht damit gerechnet
das auch einer der Auserwählten hier aufschlägt. Tja.....ich muss mein Sacred Gear wohl jetzt schon
einsetzen." Sagte der Kaiser Japans und rammte sich eine Spritze in den linken Oberarm." Werewolf
Uprising." Schrie er und sein Körper begann sich zu verändern. Seine Muskelmasse nahm gewaltig zu
und an seinem ganzen Körper wuchsen graue und braune Haare. Seine Fingernägel wuchsen zu krallen
ran und am schlimmsten, sein Kopf wandelte sich in den Kopf eines Wolfes." Zeit zu sterben
Prinzessin. Deadly Claw Attack." Rief Yukio und versuchte Hancock mit einer rot-glühenden Kralle
zu erstechen. Doch eine Art rosa Schutzmauer verhinderte irgendeine Art von Treffer." Da staunst du
du dreckiger Flohsack. Meine Teufelskraft hab ich auf die nächste Stufe gebracht. Das was du vor dir
siehst ist die "Love Barrier". Kitschiger Name aber sie schützt mich vor sämtlichen Schäden. Und nun
verschwinde. Mero Mero Charged Blaster." Sagte die Prinzessin Japans und legte ihre Hände zu einem
Herz zusammen. Dann feuerte sie eine Rosa Schockwelle auf den Werwolf. Dieser musste einige
Meter zurückweichen und blieb bewegungsunfähig stehen." So ein Scheiß. Ich...ich kann mich nicht
bewegen." Rief Yukio und versuchte verzweifelt vom Fleck zu kommen." Hey du dreckiger Köter.
Guck mal nach oben." Ertönte Ruffy's Stimme. Der Werwolf schaffte es gerade noch so nach oben zu
schauen, doch was er sah erschauderte ihn. Ruffy war 50 Meter über ihm in der Luft und bereitete den
Finalschlag vor indem er sein linkes Bein in den Himmel streckte und mit Haki verstärkte." Gum Gum
Infernale Axt." Brüllte er und das Bein fing Feuer. Dann ließ er es auf ihn runterfallen und rammte
Yukio somit unangespitzt in den Boden. Dutzende Knochen waren im Körper des nun ehemaligen
Kaisers von Japan. Kurz darauf räusperte sich Clive Davenport." Nun...ich habe genug gesehen.....in
meinem Amt als neutraler Beobachter.....bestimme ich das Boa Hancock, regelmäßige Thronfolgerin
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der japanischen Königsfamilie, den Platz einnimmt der ihr von Geburt an gehörte. Glückwunsch du
nun die Kontrolle über Japan." Sagte er mit seiner monotonen Stimme." Hast du das gehört Hancock.
Wir haben unser Ziel erreicht. Was willst du jetzt mach....." Wollte Ruffy sie loben doch bevor er
seinen Satz beenden konnte unterbrach seine Verlobte ihn mit einem stürmischen Kuss. Rias musste
grinsen." Soweit ich weiß ist das doch ihr erster oder." Fragte sie Akeno." Ja ist er. Es stimmt wohl
was man sagt.........Liebe ist immer ein Hurrikan." Sagte sie und beobachtete die neue Königsfamilie
von Japan.
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Kapitel 88 Ein alter Bekannter und ein altes Versprechen.
Ruffy und Hancock waren mit dem Schiff auf dem Weg zurück nach Japan. Nach dem sie Yukio
besiegt hatten war Hancock nun die offizielle Kaiserin von Japan. Ruffy saß auf der Gallionsfigur des
Schiffes, was ein Kopf einer Schlange war, und blickte aufs Meer hinaus. Plötzlich flog eine Möwe
über ihm Weg und ließ einen Brief fallen." Ein Brief.....seit wann bekomm ich Post." Sagte er zu sich
selbst und öffnete ihn.
Hey Ruffy.
Lange nichts mehr von dir gehört. Wie ich sehe hast du es geschafft Blackbeard zu besiegen und den
Krieg zu beenden. Ich warte in Osaka auf dich um unser Versprechen einzuhalten.
Schönen Gruß
Akagami
"Wer ist den Akagami." Fragte Hancock die über seine Schulter blickte und den Brief betrachtete."
Nun. Er ist derjenige der mir mal mein Leben gerettet hat. Wegen ihm bin ich ein Rebell geworden
und von ihm hab ich den Hut. Ich rede vom Ehemaligen General der Rebellion. Der rote Gott Shanks
Gremory." Erklärte der Auserwählte und schaute weiter aufs Meer hinaus.
Nach einigen Stunden kamen sie endlich in Osaka an. Vor dem Eingang zum Palast der königlichen
Familie stand ein Mann mit roten Haaren. Er trug ein weißes Hemd, eine graue Hose und einen
Schwarzen Mantel." Lange ist's her. Nicht wahr Ruffy." Sagte er und grinste." Ja...lange ist es her.
Legen wir los bevor es dunkel wird." Antwortete der schwarzhaarige und beide aktivierten zeitgleich
ihr Königshaki. Es wirkte als würde plötzlich die Zeit still stehen." Gum Gum Jet Pistole." Rief Ruffy
und zielte mit der Faust auf den Kopf des Mannes. Dieser blockte den Angriff mit einem Schwert ab."
Nicht schlecht. Vor einigen Jahren hätte ich noch ausweichen können." Sagte er. Dann hob er das
Schwert zum Himmel und rote Blitze schlugen in die Klinge ein." Sky Shocker." Rief der rothaarige
und feuerte die roten Blitze auf den Gummimensch. Natürlich wusste jeder das Elektrizität und
Gummi natürliche Feinde sind und erstes letzteres keinen Schaden zufügt. Deswegen kam Ruffy ohne
Verletzungen davon." Gum Gum Jet Bazooka." Rief dieser und katapultiere Akagami einige Meter
nach hinten ihrem er ihm blitzschnell beide Handflächen in den Brustkorb rammte." Du bist wirklich
stärker geworden. Aber ich mache nicht mal ernst." Sagte der rothaarige und rappelte sich wieder auf.
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Letztes Kapitel der Four Kings Saga.
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Kapitel 1

Kapitel 89 Worlds Ender und Worlds Beginning.
Ruffy bereitete den nächsten Angriff auf seinen Gegner Shanks vor." Du bist genau so stark wie
damals. Aber ich habe mich selber schon dutzende male übertroffen." Rief Ruffy entschlossen und
bündelte seine ganze Energie in seinen Hakiverstärkten Armen. Dann rannte er auf den rothaarigen zu
und holte mit der rechten aus." Gum Gum Pistole." Rief er und die Faust prallte auf das Schwert des
ehemaligen Generals." Im ernst. Deine Standard Attacke. Damit konntest du damals nichts ausrichten
und heute..... Warte...was zum Geier." Unterbrach er sich selbst als er merkte dass das abblocken nun
schwerer und schwerer wurde. Dann zerbrach Shanks' Schwert plötzlich und Ruffy's Faust traf ihn im
Gesicht." Okay. Okay. Ich muss zugeben das du mich jetzt kampfunfähig gemacht hättest....wenn ich
nicht zwei Asse in meinem Ärmel habe." Sagte der rothaarige grinsend." Du meinst wohl Worlds
Ender und Worlds Beginning. Tja. Dann muss ich wohl auch aufs ganze gehen." Lachte Ruffy
zuversichtlich. Dann begann er sämtliche Kräfte zu mobilisieren und eine goldene Aura umgab ihn. Er
nutzte wiedermal den D Modus. Aber auch beim roten bemerkte man eine Veränderung. Sein rechtes
Auge leuchtete rot und das andere Blau auf." Ich kann höchstens fünf Minuten so kämpfen da mich
sonst die Kraft zerreißen würde." Sagte Akagami entschlossen." Dann legen wir mal los. Gum Gum
King Pistol." Rief der schwarzhaarige und schlug mit einer enormen Wucht dem ehemaligen General
in den Bauch. Shanks war aber unbeeindruckt." Nova Wave." Sagte der und eine Rote Energiewelle
umgab ihn und stieß den Strohhut Träger von sich. Aber auch die Umgebung direkt um ihn wurde
zerstört." Beeindruckend oder. Es zerstört sämtliche anorganische Materie. Und nun kommt die
nächste Attacke. Gamma Gun." Sagte der rothaarige und richtete seine Hand auf Ruffy um in relativ
kurzen abständen rote Energiekugeln auf ihn zu feuern. Dieser konnte aber den meisten Attacken
ausweichen." Ich bin noch lange nicht fertig. Gum Gum Royal Gatling." Brüllte er entschlossen und
schlug immer wieder auf Shanks ein." Matter Barrier." Sagte er gelassen und Steine, Äste, Erde und
Geröll aus der Umgebung formten einen Schutzwall um ihn um sich vor den Fäusten zu schützen."
Das stoppt mich nicht. VICTORY RUSH." Schrie Ruffy aus vollem Halse und leitete immer mehr und
mehr Energie in seine beiden Fäuste, wodurch er den Schutzwall zerstören konnte. Der
schwarzhaarige zog seine Fäuste zurück und kanalisierte seinen ganzen Rest an Mana in seiner rechten
Faust." Das ist mein Finalschlag. Gum Gum Victory....." Rief er und stürmte auf Shanks ein letztes
mal zu."....Pistol!" Und mit dem Rest an Kraft schlug er seinem alten Kameraden in den Bauch,
wodurch er die Treppen hoch zum Palast gefeuert wurde. Ruffy schrie aus Freude gen Himmel da er
seinen alten Freund und sein Vorbild endlich übertroffen hatte. Dann kippte er aber nach hinten um

"Sicher nicht dass du ihn wiederhaben willst?" Fragte er Shanks am nächsten Tag und wollte ihm
seinen Strohhut in die Hand drücken." Behalt das alte Ding. Ist doch jetzt schließlich dein
Markenzeichen.....und wer weiß. Vielleicht vermachst du ihm eines Tages deinem Sohn oder Tochter."
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Sagte der rothaarige grinsend und wollte gerade abhauen. Doch Hancock Hinterteil ihn daran." Wo du
denn so schnel hin Freundchen." Sagte sie in einem leicht gereizten unterton." Ähhh. Gehen." Sagte er
nervös." Oh nein. Ihr beide habt halb Osaka zerstört, weil ihr wissen wolltet wer der stärkere ist. Und
ich komm nicht für den Schaden auf, geschweige denn räum ich das auf." Sagte sie." Ich Regel das."
Sagte der ehemalige General und aktivierte Worlds Beginning. Kurz darauf war sämtlicher Schaden in
wenigen Sekunden behoben." Also dann Ruffy. War nett dich wieder zu sehen. Wenn du ihn siehst
grüß Ace von mir." Sagte Shanks und verließ den Palast.
------------------------------------------------ --Uuuuuund das war's dann wohl mit der Four Kings Saga. Keine sorge. Es geht natürlich weiter.
Ansonsten würde es keine Specials wie Infinite Error und Underverse Unlimited geben......die ich
natürlich bald fortsetzen werde. Erstes vielleicht nicht ganz so bald aber letzteres werde ich dieses Jahr
noch zuende bringen.
Sorry ich komm vom Thema ab. >_<
Der nächste Arc wird ziemlich kurz sein und mindestens zehn Kapitel befassen.
Der Name wird "Reboot Arc" lauten und wir werden einen Gegner begegnen der für spätere
Ereignisse wichtig sein wird.
Bis dahin. Haltet euer Mana unter Kontrolle und glaubt an die Macht des Light Warrior. ^_^
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Reboot Saga beginnt!
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Kapitel 1

Kapitel 90 Mission im hohen Norden. Der Gegner ist nicht menschlich.
Es sind nun sechs Monate her seit dem ende des Krieges und Marcel's Opferung. Nami saß deprimiert
in ihrem Wohnzimmer und beobachtete ein kleines grün -rotes herz in ihrer Hand, was ihre Seele
darstellte. Ein gewaltiger riss in der Mitte der fast durch das ganze Herz ging machte sie stutzig." Es
ist also bald soweit. Bald sehe ich ihn wieder. Im Jenseits." Sagte sie und lächelte schwach. Plötzlich
piepte ihr Kommunikations Scouter auf ihrem Wohnzimmertisch. Sie setzte ihn sich schleunigst auf
und nahm den entgegenkommenden Anruf an." Ja. Was gibts. Oh hey Rias. Ja ich hab Zeit. Eine
Mission.....aber der Krieg ist vorbei...wer soll den Krawall anrichten. Ja ich komm sofort in die
Zentrale." Sagte sie leicht genervt und verließ das Haus.
Nach ungefähr einer halben Stunde erreichte sie das neue Hauptquartier der Rebellen, die jetzt auch
Weltarmee genannt wurde, wa sin Emperor City war. Im Versammlungsraum warteten schon Ruffy,
Zorro, Vegeta und Sasuke." Also. Ich hab euch hergerufen weil es einen Notfall gibt....und weil ihr die
einzigen ward die nichts zutun hatten." Erklärte Rias die an ihrem Schreibtisch saß." Komm zum
Punkt Gremory. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich wollte noch trainieren." Sagte Vegeta
genervt." Okay. Okay. Es gab einen Notruf aus Norwegen. Allem Anschein nach haben drei Personen
viele Dörfer dort terrorisiert. Die ersten Todesfälle gab es auch schon. Ihr geht dahin und guckt nach
was da los ist. Und haltet die bitte bei Bedarf auf." Erklärte Rias." Warum kann das die örtliche
Polizeibehörde das nicht übernehmen." Fragte Zorro." Es scheint als wären diese Personen nicht
menschlich. Und sie sind alle ungefähr so stark wie Vali sagt man." Antwortete die rothaarige. Die
fünf machten sich dann auf dem Weg zu dem Dorf wo die drei Terroristen zuletzt gesehen wurden.
Sie landeten in einem kleinen verschneiten Dörfchen wessen Häuser schon stark zerlegt wurden."
Okay. Bringen wir es hinter uns damit ich nachhause kann und wieder depressiv sein kann." Sagte
Nami mit gespieltem Enthusiasmus und ging einen Wanderweg entlang, der einen Berg hinauf führte.
Der Rest folgte ihr.
Sie erreichen einen Gebirgspass. Links und rechts von ihnen waren steile Felswände. Einige Meter,
ungefähr am Ende des Passes, stand eine verhüllte Person. Sie schien ziemlich muskelbepackt." Tut
mir leid. Aber ich darf euch nicht passieren lassen. Der Chef verlangt es." Sagte er." Okay. Das
verstehen wir voll und ganz. Wir sind nur Wanderer die sich verirrt haben. Wir werden natürlich sofort
umdrehen und.....GALLIKSTRAHL." Sagte Vegeta um den Typen zu täuschen nur um ihm am Ende
mit einem Gallikstrahl zu töten. Der Typ hatte aber keinen Kratzer. Nur der Mantel war weg und man
konnte ihn erkennen. Er sah aus wie ein Terminator wenn der seine menschliche Tarnung verloren
hatte." C24 aktiviert. Beginne mit der Auslöschung der Testpersonen." Sagte der Cyborg und seine
Arme wurden zu Gatling Gewehren." Oh scheiße Vegeta. Du hast ihn ordentlich angepisst." Sagte

Seite 238

O.L.D Teil 91

von MW12_Pro
online unter:
https://www.testedich.de/quiz55/quiz/1529936379/OLD-Teil-91

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Kapitel 91 Neutralized
Die Gruppe stand nun C23 gegenüber, ein Cyborg ähnlich wie Franky." Mana Neutralizer Chains."
Sagte er und feuerte aus seinen Handgelenken gelbe Ketten. Diese trafen Ruffy und Sasuke, welche
kraftlos zu Boden gingen." Puh....das ist ja schlimmer als Seestein. Ich fühl mich so schwach."
Keuchte der Strohhut Träger erschöpft." Es...Es scheint....als würden sie....unser Mana neutralisieren."
Fiel Sasuke auf." Zorro. Nami. Geht schon mal voraus. Ich zerlege diesen Blecheimer und komm
sogar ohne einen Kratzer davon." Sagte Vegeta zuversichtlich. Die beiden nickten nur und rannten
zum Ende des Gebirgspass." Es ist ziemlich leichtsinnig sich mir alleine zu stellen. Aber in den Daten
steht eh das du nicht der strategische Kämpfer bist." Sagte C23 mit seiner metallischen Stimme und
begann die Umgebung zu scannen." Sei dir mal nicht so sicher du Stück Altmetall. Ich hab ein paar
neue Techniken entwickelt die ich zu gerne ausprobieren würde. Angefangen mit der hier. Raider
Rockets." Rief der schwarzhaarige und feuerte aus seiner rechten Hand dutzende blitzschnelle
Projektile." Shield of Neutrality." Brummte C23 und eine gelbe Blase entstand um ihn, die die
Geschosse verschwinden ließ." Was.....was ist passiert. Wo sind meine Geschosse hin. Die können
doch nicht einfach weg sein." Hinterfragte Vegeta die Attacke der Cyborgs." In meinem linken Auge
ist ein Antikes Artefakt eingebaut. Das "Neutral Eye". Es neutralisiert sämtliches Mana was in
Kontakt mit der Blase kommt." Erklärte er." Na dann muss ich es nur zerstören. Das wird leicht."
Sagte der Prinz der Sayajin und stürmte auf den Cyborg zu. Dann rammte er seine rechte Faust in die
gelbe Blase, wodurch sämtliches Mana in seinem Arm verschwand." Das bringt nichts. Deine Schläge
werden nur halb so effektiv sein wie du erwartest." Sagte C23." Oh dann hast du noch nicht Phase
zwei meiner Attacke gesehen. Friss das!" Rief Vegeta und leitete sein ganzes Mana in seinen rechten
Ellbogen. Dadurch beschleunigte er seinen Arm auf nahezu Schallgeschwindigkeit und traf mit voller
wucht das rechte Auge des Cyborgs. Das "Neutral Eye" Wurde stark beschädigt und die gelbe Blase
verschwand." Oh Scheiße." Sagte dieser verzweifelt als sein Gegner plötzlich hinter ihm auftauchte."
Das ist dein Ende. URKNALL ATTACKE ." Schrie der schwarzhaarige und feuerte aus seiner
Handfläche eine enorme Mana Explosion, die den Cyborg komplett vernichtete." Der Typ war hundert
pro noch ein Prototyp. Keine große Herausforderung." Seufzte Vegeta enttäuscht. Die Ketten um
Ruffy und Sasuke verschwanden und sie konnten sich wieder frei bewegen." Ich denke mal das die
beiden es alleine schaffen. Warten wir hier auf ihre Rückkehr." Schlug der Uchiha vor woraufhin die
anderen zustimmten.
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Kapitel 92 Kampf an der Grenze der Schallmauer.
Nachdem C23 besiegt war waren nur noch zwei der mysteriösen Angreifer übrig. Nami und Zorro
wanderten einen Pfad hoch der zum Gipfel des Berges führen sollte. Doch plötzlich hörten sie einen
Knall und vor ihnen fielen ein paar Felsbrocken auf den Wanderweg." Ahhh. Was war das." Erschrak
Nami und sah sich um. Zorro wiederum hatte sofort sein Sharingan aktiviert. Er zog ein Schwert und
entzweite die Blockade mit nur einem Hieb." Geh weiter." Befahl er der orangehaarigen." Aber..."
"Geh jetzt. Ich Regel das hier." Rief der Schwertkämpfer und bewaffnete sich nun mit allen drei
Schwertern. Nami nickte nur kurz und rannte los.
Vor ihm tauchte ein weiterer Cyborg auf. Der hatte ein aerodynamischen Körperbau und war ziemlich
dünn. Ausser seinem bleichen Gesicht war alles an ihm mechanisch.
"Ich bin C24. Man nennt mich auch den Speedstar. Mit dem Antiken Sacred Gear "Sonic Boom" kann
ich mich mit der Geschwindigkeit des Schall bewegen und meine Schläge und Tritte durchbrechen die
Schallmauer. Und auch sämtliche Knochen in deinem Körper. Gib lieber auf." Posaunte der Cyborg
raus.
"Man du spielst dich ja mehr auf als der Dreckskoch. Es wird mir eine Freude bereiten dich in
Alteisen zu verwandeln." Grinste Zorro selbstgefällig.
"Der Witz geht auf deine kosten. Ich bin aus Aluminium und Silber gefertigt." Verspottete C24 ihn.
Dann holte er mit der Faust aus und eine Druckwelle knallte Zorro gegen den Berg
Dieser rappelte sich aber schnell wieder auf." Na gut. Lass mich dir meine neue Technik präsentieren.
Adjusting " Sagte Zorro und sein Sharingan wurde zu einem Mangekyo Sharingan. Er holte mit dem
Schwert aus und versuchte ihn zu treffen.
C24 konnte aber mit Leichtigkeit ausweichen. Jedoch wurde ihm plötzlich der linke Arm abgetrennt."
Was.....wie....ich bin dich der schnellste." Stotterte er.
Zorro lachte nur kurz." Das ist mein neues Gen-Justu. Ich täusche dir vor das ich mich mit regulärer
Geschwindigkeit bewege. Jedoch greife ich dich in Wirklichkeit blitzschnell dann an wenn du
unaufmerksam bist. Du hast dich mit dem falschen angelegt. Denn ich bin der Sharingan
Schwertkämpfer aus Ky?to." Rief Zorro entschlossen und machte sich für den nächsten Angriff bereit.
Der Cyborg versuchte das Loch, was mal sein linker Arm war, zu schließen indem er Mana in seine
Finger leitete und ihn als Schweißbrenner verwendete." Aber....aber er ist doch tot. Er wurde von
Teach getötet." Rief er verzweifelt.
"Ich wurde wiederbelebt du Blechkübel. Du kannst dich freuen. Der stärkste Schwertkämpfer der
Erde wird dich vernichten." Antwortete Zorro mit einem angsteinflößenden Blick.
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Kapitel 93 Ich werde nie wieder verlieren!
"Ach ist etwa Mihawk hier. Ich hätte gemerkt wenn der Träger des Black Sword "Yoru" hier wäre."
Provozierte C24 Zorro und lachte schadenfroh." Alleine schon wegen diesem Satz lasse ich dich
qualvoll verrecken. Jeder weiß das ich der beste Schwertkämpfer bin seitdem ich Falkenauge vor drei
Monaten auf Madagaskar besiegt habe." Rief Zorro erzürnt. Dann rannte er blitzschnell auf den
Cyborg zu und traf im am rechten Fußgelenk. Anfangs passierte nichts." Shishi Sonson." Sagte er und
steckte das Schwert langsam weg. Plötzlich wurde nicht nur der Fuß, sondern das ganze Bein
abgetrennt." Mein Bein.......verdammter Mist....Nimm dass! Mach 20: Total Impact." Schrie C24 und
bündelte seine ganze Kraft im noch existierenden Arm. Dann schoss er eine Schockwelle mit
zwanzigfacher Schallgeschwindigkeit auf den Schwertkämpfer. Doch der tauchte urplötzlich hinter
ihm auf und zerteilte ihn vertikal in der Mitte." Amaterasu ." Rief Zorro und plötzlich begann der
Cyborg in schwarze Flammen aufzugehen. Nach wenigen Minuten war er komplett verbrannt." Ich bin
wohl stärker im Gen-Jutsu als gedacht." Sagte er und ging zufrieden den Berg hinab.
Nami hatte inzwischen den Gipfel des Berges erreicht. Dort war eine Höhle von dem eine
unheimliche Aura ausging." Da muss der letzte Cyborg sein. Okay Nami. Nimm allen Mut zusammen
und geh da rein. Es wird deine letzte Mission sein bevor deine Seele bricht. Wird schon schiefgehen."
Sagte sie und betrat die dunkle Höhle. Da sie nichts sehen konnte erschuf sie einen kleinen Mana Ball
in der Hand der die ganze Höhle erleuchtete. Nami erblickte am anderen Ende des Raumes einen
Mann stehen." Was.....nein....du...aber...aber...du...bist doch tot." Sagte sie und war den Tränen nahe
als sie den Mann genauer inspizierte.
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Kapitel 94 Er ist wieder da! Oder doch nicht?
"Du kannst es nicht sein. Du bist tot......ich hab die Explosion gesehen, du müsstest im Jenseits sein."
Sagte Nami fassungslos als sie ihr Gegenüber erblickte. Er sah wie Woosmann D Marcel aus, nur das
beide Beine und die rechte Gesichtshälfte waren mechanisch.
"Tja. Mein Plan ist gelaufen. C23 und C24 sollten euch eigentlich abhalten herzukommen oder
zumindest ausbremsen bis mein neuer Körper fertig ist. Dann hätte ich euch vernichtend geschlagen.
Tja.....dann muss ich dich so Auslöschen." Sagte "Marcel" und richtete seine Rechte Hand auf sie.
"Warte...du bist es nicht. Wer bist du dann.....und was hast du mit Marcel angestellt.......du bist dieser
Lecram der seinen Bruder getötet hatte oder? Na warte. Er ist vielleicht nicht hier. Aber ich kann dich
trotzdem besiegen." Rief Nami entschlossen und holte ihren Klima Taktstock hervor.
"Yuki no Yari." Sagte die orangehaarige und feuerte kleine Speere aus Schnee auf ihn. Diese
bewirkten nichts weswegen sie eine Schwarze Wolke über ihn erschuf." Und Thunderbolt Tempo."
Rief Nami und ein Blitz traf Lecram woraufhin er für einige Sekunden paralysiert war.
Dieser lachte kurz auf als er sich wieder bewegen konnte." Nicht schlecht. Er hatte dich gut trainiert.
Aber es wird nicht ausreichen." Rief der dunkle Krieger und stürmte auf sie zu um sie zu schlagen.
Jedoch war Nami Logia Nutzerin und sie löste sich bei jedem Schlag in Schnee auf." Du beherrschst
kein Haki oder. Du kannst nicht gewinnen oder." Sagte sie grinsend woraufhin sie in die Luft sprang
und wieder dutzende Wolken erschuf." Rainy Day." Rief Nami und es begann zu regnen als sie den
Boden wieder berührte.
Lecram lachte aber nur." Regen? Willst du mich zum rosten bringen? Da hättest du dir was besseres
einfallen sollen." Sagte er und achtete nicht auf seine Deckung.
"Mass Thunder Attack." Schrie Nami und aus jeder von ihr erschaffenen Wolke schoss ein Blitz auf
entweder Lecram oder den nassen Boden.
Durch die enorme Menge an Volt wurden die Schaltkreise des Cyborgs geschmort." Okay....nicht
schlecht. Aber jetzt lass ich dich zur Hölle fahren. Und zwar ohne Rückfahrkarte." Brüllte der dunkle
Krieger und eine schwarze Masse klebte Nami am Boden fest.
"Was ist das....lass mich los.......ich will hier weg." Rief sie u d versuchte vergebens wegzurennen.
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"Wir sehen uns in der Void Dimension du Wetter-Hexe. BRUCHKANNONE!" Schrie Lecram aus
vollem Halse und feuerte einem Energiestrahl auf sie. Dich kurz bevor sie getroffen wurde, lenkte
jemand den Angriff zur Seite um.
"Erst meinen Bruder hinrichten und dann die einzige Frau in meinem Leben angreifen. Nenn mir
einen Grund warum ich dich nicht per Arschtritt Kurier zum Mond schicken sollte! LECRAM!" Schrie
der Retter in letzter Not.
Sehr zu Nami's Freude stellte sich heraus das ein alter bekannter sie gerettet hatte. Es war Woosmann
D Marcel.
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Kapitel 95 Die Früchte des Trainings.
Nami war von den Ereignissen der letzten 5 Minuten überwältigt. Erst tauchte Lecram, die dunkle
Version ihres Ausbilders und Schwarms auf und dann rettete sie Woosmann D Marcel
höchstpersönlich vor einer tödlichen Attacke.
"Wie...wieso bist du wieder im Diesseits. Du bist doch tot." Rief sie fassungslos und umarmte ihn von
hinten.
" Ich hatte hilfe von einem Freund. Er schuldete mir einen Gefallen." Antwortete der brünette und
löste sich aus der Umarmung." Bring deinen süßen Arsch besser in Sicherheit. Der Kampf könnte
SEHR hässlich werden."
Nami nickte nur, errötete Kurz und flog zum fuße des Berges. Sie wusste das er es irgendwie schaffen
würde.
"He...hehe. Also.....lange nicht gesehen. Wie geht's dir so. Ich hab gehört du hast viel im Krieg
ausrichten können. Stimmt es wirklich dass..."
"SCHWEIG STILL! Du Stück scheiße auf zwei Beinen kriegst jetzt mehr auf die Fresse als Kuririn in
einem regulären Kampf." Unterbrach Marcel Lecram.
"Ich bezweifle das mal sehr Stark. Du konntest damals nichts ausrichten und kannst es heute auch
nicht. Innerhalb von zehn Minuten liest du tot..." Prahlte der dunkle, wurde dann aber erneut
unterbrochen indem ihm der brünette ins Gesicht schlug.
"Hey..lass mich wenigstens ausrede...." Ein Schlag.
"Das ist nicht sehr höf...." Ein weiterer Schlag.
"Lass den schei..." Noch ein schlag.
"Du bist echt ein Ar...." Schlag.
"........." Schlag. "Hey ich hab nichts gesagt."
"Ich weiß. Ich kann einfach deine Fresse nicht leiden." Sagte Marcel und verpasste seinem
Doppelgänger einen Kinnhaken.
"Au.....meine Fresse. Was kommt als nächstes. Ich Krieg auf den Sack während im Hintergrund
"Stronger Than You" läuft." Rief Lecram aufgekratzt.
"Gute Idee. Vielleicht mach ich das mal." Antwortete der brünette leicht grinsend. Und holte ein
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" Tut mir leid. Sie haben momentan keine Netzwerk Verbindung. Versuchen sie es später erneut."
Ertönte die stimme des Sprachassistenten.
"Okay lass den Scheiß. Wolltest du mich nicht zusammenschlagen." Rief Lecram und verlor komplett
die Fassung.
"Halt's Maul ich such nach Netz." Rief Marcel zurück und versuchte irgendwo Netz zu finden." Wir
haben das Jahr 2033 und trotzdem haben wir Orte wo es kein W-LAN gibt." Seufzte er enttäuscht.
"Jetzt reicht es. BRUCHKANNONE." Schrie Lecram verzweifelt vor Zorn und feuerte einen
Energiestrahl ab. Sein gegenüber wich aber aus und schmiss ihm als Rache das Alexa Echo Dot Gerät
an den Schädel.
"Krieg dich mal wieder ein du Lauch. Du bist nicht der einzige mit Problemen." Sagte Marcel leicht
gereizt.
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Kapitel 96 Ein Sieg und ein Geständnis.
"Okay.....alles was du sagst und tust kotzt mich an. Ich wollte erst noch mit dir spielen um s zu sehen
wie stark du geworden bist. Aber weißt du was. Scheiß drauf. Ich geh jetzt auf 100% und du kannst
schon mal dein Testament machen." Rief Lecram erzürnt und begann Energie zu sammeln.
Dann flogen Metallteile auf ihn zu die von ihm absorbiert wurden. Die Muskeln des dunklen Cyborgs
wuchsen ums dreifache und seine Augen leuchteten gelb auf.
Marcel war unbeeindruckt und eine weiße Aura umgab ihn." Du erhöhst deine Kraft. Dabei
vernachlässigst du deine Geschwindigkeit und deine Verteidigung." Sagte er und schlug ihm in die
Magengrube.
Lecram spuckte von der Attacke eine schwarze Flüssigkeit aus." Du Penner.....wie konntest du meine
Schwachstelle herauszufinden." Keuchte er schmerzerfüllt.
"Wir haben uns wie lange nicht gesehen. Sechs Jahre, sieben Jahre? In diesem Zeitraum kann man
sich gewaltig verändern. Ich bin nicht mehr dieses Weichei von damals. Ich bin eine eiskalte
Tötungsmaschine." Sagte Marcel und rammte ihm erneut die Faust in den Bauch." Yin-Yang Release:
Spirit Blast." Rief er daraufhin und durchbohrte den Brustkorb seines Doppelgängers.
//Heilige scheiße er ist zu einem wahren Monster geworden. Ich muss hier weg." Sagte Lecram
verzweifelt in Gedanken. Aus der Wunde tropfte das schwarze "Blut" Raus. Er versuchte weg zu
fliegen.
Marcel grinste zuversichtlich und bereitete seine finale Attacke vor."
KA.....ME......HA.....ME......HAAAAAAAAAAA." Schrie er zum Himmel und feuerte den mächtigen
Energiestrahl auf ihn ab.
Lecram wurde komplett zerstört durch die mächtige Attacke und die weiße Aura um Marcel
verschwand.
Nami kam hinter einem Felsbrocken hervor und rannte auf ihn zu. Sie umarmte ihn stürmisch."
Bitte.....mach Sowas nie wieder." Rief sie voller Freude und Traurigkeit zugleich.
"Was nicht tun....Lecram besiegen."
"Nein du Dummkopf......mich alleine lassen." Sagte sie leicht lächelnd und blickte in seine leuchtend
blauen Augen.
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"Trotzdem. Man lässt die Frau die einen liebt nicht alleine.....meine Seele war kurz vorm
zersplittern." Antwortete Nami und kam ihm näher.
"Du liebst mich.....seit wann?" Fragte der brünette errötet.
"Ach....schon seit einer Weile.....aber das ist doch jetzt nicht so wichtig." Erklärte Nami und presste
ihre Lippen auf seine.
Zu ihrer Überraschung erwiderte er den Kuss." Nami. Ich liebe dich auch. Es ist mir erst nach
meinem Tod aufgefallen. Sorry wenn ich eine lange Leitung hatte und es nicht bemerkt hab. Du hast
mir genug Anzeichen gegeben." Sagte er grinsend und ging mit ihr zum Fuße des Berges.

(Und es ist passiert. Die beiden sind endlich zusammen. Viele haben darauf ewig gewartet und es ist
nun Teil des Canon. Als nächstes kommen noch ein paar Filler Kapitel bis bei Kapitel 100 die
Cell/Nazo Saga beginnt)
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Kapitel 97 - Die Rückkehr
Nami, Marcel und die anderen machten sich auf den Rückweg nach Emperor City um Rias die guten
Nachrichten zu überbringen.
"Also. Wie war es Tod zu sein." Fragte Ruffy gespannt. Alle anwesenden rollten mit den Augen.
"Dieselbe Frage hattest du schon mir und Kuririn gestellt als wir wiederbelebt wurden." Antwortete
Zorro.
Marcel lachte nur kurz auf." Nun....es ist definitiv anders als im Diesseits. Du hast kein Hunger, kein
Durst, musst nicht schlafen.......bevor du fragst, ja man muss auch nicht aufs Klo Ruffy. Trotzdem tun
es welche. Ich konnte mich aber komplett aufs Training konzentrieren da ich zu den Leuten gehörte
die es nicht taten." Erklärte der Wiederbelebte.
"Ich bin nur froh das du wieder da bist. Die Rebellion ist nicht dasselbe ohne deine ehrlichen
Kommentare zu fast allem." Sagte Zorro.
"Irgendwer muss Sanji doch mal sagen das er nicht bei jeder eine Chance hat die er anquatscht."
Erklärte der Cyborg sorglos.

Nach einer Weile kamen sie in der Stadt an. Die Bewohner waren überrascht den Mann zu sehen der
sich für den Frieden opferte.
"Hey. Das ist doch Woosmann D Marcel. Der ist doch tot. Warum ist der hier Edward." Fragte ein
Teenager in einem blauen T-Shirt mit einer gelben Nummer 1 drauf einen älteren Jungen mit dem
selben Shirt, nur das eine 2 draufhatte.
"Wenn ich es wüsste würde ich es dir sagen Tommy." Antwortete Edward. Die beiden waren
Mitglieder der Surdarian Division der Armee. Sie hatten hauptsächlich Leute aus dem britischen Raum
als Soldaten.
Die Gruppe ging die Hauptstraße entlang auf den Palast zu. Weitere Mitglieder der Surdarian
Division, die zu Besuch waren guckten überrascht auf den Wiederbelebten." Oh Gott. Ein Zombie."
Rief ein Teenager in einem roten Hemd mit einer fünf drauf.
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"Komm wieder runter James. Er wurde höchstwahrscheinlich mit den Dragonballs wiederbelebt." ein
anderer Junge in einer braunen Jacke die auf dem Rücken eine sieben hatte.
"Tobias hat recht. Zombies sehen anders aus. Edward hatte uns doch mal Bilder von Moria's Zombie
Armee gezeigt." Fügte ein junge im grünen Hemd mit einer sechs drauf hinzu.
"Fang nicht damit wieder an Percival. Ich habe immer noch Albträume davon." Zitterte James
unruhig.
Die Gruppe kam inzwischen in Rias Büro an." Und wie ist es gelaufen." Fragte sie. Sie bemerkte
Marcel nicht da sie sich gerade ein paar Dokumenten widmete. Issei und ihre restlichen Diener waren
aber geschockt.
"Beantworte du es mir Rias." Ertönte seine Stimme und sie blickte überrascht auf.
"Du...du lebst noch.....wie ist das möglich.....bist du auch keine Täuschung." Fragte sie misstrauisch.
Er zog sofort sein Oberteil aus und drehte sich mit dem Rücken zu ihr.
Dort war das Siegel womit er es beendet hatte. Die Zeiger standen beide auf zwölf und die Linien, die
eigentlich dunkelrot waren, hatten einen fast Pinken Ton." Du bist es wirklich. Aber wie." Rief sie
verwundet.
"Ein Freund den ich im Jenseits traf hatte mir einen Gefallen getan. Und naja. Hier bin ich." Sagte
Marcel grinsend und zog sich sein Oberteil wieder an.
Rias lächelte dann beruhigt." Wenigstens scheinst du dich nicht verändert zu haben. Da aber der Krieg
gewonnen ist habe ich keine Arbeit für dich. Du solltest dir vielleicht einen Job suchen.....ich muss eh
noch meine Sachen packen. Ich geh mit meinem Dienern nach Hawaii um Urlaub zu machen."
Erklärte die rothaarige.
Issei war sofort Feuer und Flamme." Das heißt ich kann heiße Mädels im Bikini sehen..." Sagte er
etwas zu laut und empfing synchrones augenrollen von allen ausser Asia und Rias."....hab ich das etwa
laut gesagt." Fügte er peinlich berührt hinzu.
Dann fing Marcel an zu lachen." Es ist schön zu sehen das ihr immer noch dieselben seid." Sagte er
und ging raus.
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Kapitel 98 Vacation Teil 1. Bikinis und Bestien.
Rias und ihre Diener trafen sich auf dem Marktplatz von Emperor City um in den Urlaub
aufzubrechen. Rias würde sie mit einem Pentagramm auf die Schnelle nach Hawaii teleportieren und
so sparen sie Zeit und Geld als wenn sie selber fliegen oder ein Flugzeug nehmen.
"Ich kann es kaum erwarten. Ich warte schon seit Monaten auf diesen Ausflug." Sagte Issei
enthusiastisch.
"Du kommst doch nur mit um uns im Bikini zu sehen." Seufzte Koneko genervt.
"Einmal Perversling immer Perversling. Was?" Lachte Xenovia und legte einen Arm um den
Drachenkaiser.
Rias erschuf kurz darauf ein Pentagramm unter sich und ihren Dienern und wollte sie alle
transportieren." Okay. Alle bereit. Hat niemand was vergessen." Fragte sie in die Runde. Es schieb als
hätten alle alles beisammen und in wenigen Sekunden fanden sie sich vor dem Hotel auf Hawaii
wieder.

Issei blickte um sich und erblickte ein interessantes Straßenschild." Hehe. Kamehameha Straße*. War
Muten Roshi hier oder was." Lachte er.
"Nein. Ich denke mal die Straße wurde nach einem alten Hawaiianischen König benannt und es ist
vielleicht nur zufällig das die Attacke so heißt. Auf Deutsch übersetzt bedeutet Kamehameha,
Schildkröten-Welle. Und da Muten Roshi auch "Herr der Schildkröten" genannt wird hat er den
Namen gewählt." Erklärte Yuuto und ging rein.
"Keiner mag Klugscheißer Schönling." Knurrte der brünette genervt und folgte ihm und den anderen.

"Okay. Wir haben vier Zimmer und ich habe mir erlaubt euch folgendermaßen aufzuteilen: Akeno
und Asia ihr nehmt Zimmer 902. Yuuto, du und Xenovia bekommt Zimmer 903. 904 gehört euch
Koneko und Gasper." Sagte sie und deutete zum Schluss auf die weißhaarige Nekomata und den
blonden jungen Vampir. Dieser war das neue Mitglied ihrer Dienerschaft und eine ziemlich
schreckhafte Gestalt. Ausserdem konnte er bei Bedarf die Zeit anhalten.
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"Warte Chefin....das heißt...."
"...ja wir teilen uns das letzte Zimmer Issei." Grinste Rias und beendete den Gedanken ihres liebsten
Dieners. Dieser konnte sein Glück kaum fassen.

Issei rannte nach dem auspacken sofort zum Strand. Jedoch hinderte ihn Ddraig's Stimme daran ins
Wasser zu gehen." Kleiner. Ich spüre die Macht eines Drachen....ich schätze es ist Leviathan. Pass auf
okay."
"Ach Mann. Jedes Mal wenn ich denke es läuft gut muss mir irgendwas die Stimmung verhageln."
Sagte Issei und wie aus einer Pistole geschossen traf ihn die Ironie als hinter ihm eine große
Seeschlange sich aus dem Wasser erhob, die sich als Leviathan entpuppte.
"SO NE SCHEIßE EY. IHR WOLLT MICH DOCH VERARSCHEN." Rief er voller Frust gen
Himmel.
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Kapitel 99 Vacation Teil 2: Bestien und Wahre Gedanken.
Leviathan erhob sich aus dem Wasser und blickte auf die Menschen am Strand herab. Issei aktivierte
sofort sein Sacred Gear um es mit ihm aufzunehmen." DA WILL MAN NUR EINMAL URLAUB
MACHEN UND DANN PASSIERT DAS." Schrie er den Seedrachen an.
Leviathan war von dem roten Drachenkaiser unbeeindruckt wie eh und je. Deswegen feuerte er
gewaltige Wassertropfen auf ihn.
Der brünette konnte mit müh und Not ausweichen aber es wäre keine dauerhafte Lösung.
Da sie es mitbekamen kam Rias mit dem Rest ihrer Dienerschaft an um ihn zu unterstützen." Tja jetzt
weiß ich wenigstens was es zum Abendbrot gibt." Scherzte Xenovia und rief ihr Schwert Durendal
herbei.
"Kleiner. Du wirst ihn nicht besiegen können." Ertönte Ddraig's Stimme in Issei's Kopf.
"Was. Wieso ich hab den Balance Breaker doch schon unter Kontrolle."
"Daran liegt es nicht. Es ist eine Gefühlsblockade. Solange du dir die nicht von der Seele redest
kannst du ihn nicht töten."
"Was zum Teufel meinst du. Ich greif ihn einfach an." Rief der Brünette in Gedanken und stürmte
zusammen mit Yuuto und Xenovia auf Leviathan zu. Er erschuf eine Energiekugel in seiner rechten
Hand und rammte sie in den Bauch der Bestie.
Als die Attacke und du Schwerter der anderen beiden aufprallten wurde die Attacke reflektiert." Was
ist das....wieso bringt das nichts." Fragte Yuuto stutzig.
"Ddraig sagte was von einer Gefühlsblockade. Weiß der Light Warrior was der meint." Antwortete
Issei ratlos.
"Dann greifen wir ihn weiter an." Sagte Koneko und ließ blaue Flammen um ihre Fäuste entstehen.
Doch auch als sie ihn schlagen wollte drangen die Attacken nicht durch die Verteidigung des
Leviathan durch.
Nach und nach griffen die Diener Rias' den Seedrachen an doch das Ergebnis blieb das selbe.

Seite 262

Dann fiel für Issei endlich der Groschen." Ich hab es.....ich muss ihr meine Gefühle beichten. So ist es
oder." Sagte er in Gedanken.
"Ja kleiner. Du hast's erfasst." Antwortete der rote Drache leicht beeindruckt.
Issei schritt auf Rias zu, die Leviathan aus der Distanz mit Energiebällen bombardierte." Chefin. Ich
weiß eine Lösung und es ist vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt aber ich muss dir was wichtiges
sagen." Fing er eine Konversation an.
"Geht's auch später. Ich bin gerade beschäftigt....wir müssen diese Bestie irgendwie stoppen. Wer
weiß was sie alles anstellt wenn wir sie nicht sto....." Sagte sie entschlossen bis er ihren Kopf plötzlich
zu sich drehte und ihr in die Augen blickte.
"Es ist sehr wichtig. Ddraig sagte mir ich kann ihn nur besiegen, wenn ich meine Gefühlsblockade
loswerde. Deswegen will ich dir eines sagen.....Rias Gremory, ich liebe dich." Sagte er ihr in einem
ersten Ton.
Sie war erst überrascht, aber dann lächelte sie ihn an und drückte daraufhin ihre Lippen auf seine.
Nach wenigen Sekunden lösten sie sich voneinander und blickten sich liebevoll an." Ma endlich sagst
du es mir. Geh und mach diesen Drachen fertig mein kleiner süßer Diener." Hauchte sie.
"Werde ich meine Königin. Nein....meine Rias." Antwortete er ihr und rannte auf Leviathan zu.
"Balance Breaker: Full Boost." Rief er und rief seine Rüstung herbei die diesmal von einer starken
Zinnoberroten Aura umhüllt war. Auf seinem Weg hob er zwei Schwerter auf und katapultierte sich
auf den Seedrachen zu.
"Oppai Infinity: Harem Cutter." Rief er aus vollem Halse und zerteilte Leviathan mit einem Hieb.
Kurz darauf löste er sich in Staub auf.
Issei ließ sich nach seiner finalen Attacke in den Sandstrand fallen und blickte zum
Sonnenuntergang." Ich bin echt der glücklichste Mann auf dem Planeten." Sagte er.
Yuuto blickte ihn verwundert an." Wieso. Wegen Rias." Fragte er.
"Auch. Aber vor allem ist mein Urlaub nach dieser Aktion doch nicht komplett im Arsch."
Antwortete Issei grinsend und schloss die Augen.
------------------------------------------------ -------------Und das war's auch mit den Filler Kapiteln. Die Cell/Nazo Saga beginnt mit dem nächsten Kapitel.
Und es ist sogar ein Jubiläums Kapitel. Wir haben bald die 100 geknackt. Bleibt weiter dran und
schaut was euch erwartet.^?^
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Kapitel 1

Kapitel 100 Timetravel
Es war nun genau ein Jahr her nachdem der Krieg vorbei war und ein halbes Jahr nach Marcel's
Rückkehr. Dieser befand sich auf einer Baustelle wo ein neues Bahngleis von Moskau nach Berlin
entstehen sollte. Marcel arbeitete nun für die Global Railway als Bauarbeiter." Ey Marcello. Bring mal
n Kies rüber. Wir ham kenen mehr." Ertönte die Stimme seines Kollegen Donald McLaren. Er kam
wie sein Zwillingsbruder Douglas aus Schottland und hatte schwarze Haare." Kein Problem. Krieg ich
hin." Sagte der brünette und hob einen Güterwagen mit Kies auf und trug ihn zur benötigten Stelle."
Du häddest ihn auch schiebn könn' Junge." Beschwerte sich Douglas." Hey immerhin ist er hier."
Antwortete der Cyborg ihm. Plötzlich durchfuhr ihn ein eisiger Schauer." Diese Aura. Spürt ihr sie."
Rief Marcel und blickte zum Himmel." Was meinst du." Fragte Ryan Bullock ein weiterer Bauarbeiter
für Global Railway." Ach ja. Du kanns' ja kene Auren spüren Ry." Sagte Donald und richtete seinen
Blick nach oben." Dat is doch ähnlich der Aura von Freezer oder?" Stellte sein Bruder fest."
Übernehmt ihr für mich mal. Oder sagt besser Timothy Bescheid dass er für mich einspringen muss.
Ich habe Rias zu warnen." Sagte er und flog davon.
"Verstehe. Ich trommle alle zusammen." Beschloss Rias als Marcel ihr von der Aura berichtete.
Sofort sagte sie fast allen Rebellen Bescheid das sie dort hin fliegen sollten wo die Aura ist.
Ein Großteil versammelte sich in einem Ödland in der Mitte von Afrika. Dort landete ein Raumschiff
von dem die Aura des bösen ausging. Eine Tür öffnete sich und heraus trat ein Alien der eine gewisse
Ähnlichkeit mit Freezer aufwies." Also Mephilles. Ist dies der Planet wo sich mein jämmerlicher
Bruder niederließ und erledigt wurde." Sagte es und blickte zu einem Wesen was wie ein schwarzer
Hummanoider Igel aussah." Ja Lord Cooler. Das ist die Erde." Antwortete das Wesen." Gut. Raubt
ihm sämtliche natürlichen Rohstoffe, tötet die nachkommen der Lebewesen und zerstört ihn vom All
aus. Wie wir es immer machen." Sagte Cooler als ob es nicht besonderes wäre. Plötzlich landeten zwei
Gestalten vor dem Schiff. Eine war ein Teenager mit türkisen Haaren und einem Schwert auf dem
Rücken. Die andere Gestalt war wie Mephilles ein menschlich wirkender Igel nur mit silbernem Fell."
Die Zeitreise hat geklappt T. Wir sind im Jahr 2033." Sagte er zu dem Teenager." Gut Silver. Kümmer
du dich um Mephilles damit deine Zeitline repariert wird. Ich schnappe mir Cooler." Sagte der Junge
der als T bezeichnet wurde. Dann schritten sie auf ihre Zielpersonen zu. Jedoch stellten sich ihnen
welche von Cooler's Soldaten in den Weg. Doch ehe man es sich versah wurden sie von oben
niedergeschossen. Der Schütze war ein schwarzer Igel mit einer MP5 in der rechten Hand." Das ich
euch auch immer den Arsch retten muss." Sagte er entnervt. Issei musste sich ein lachen verkneifen."
Der ist irgendwie Vegeta ähnlich." Kicherte er als er es zu Marcel flüsterte um nicht aufzufallen.
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Der Mysteriöse Junge und der silberne Igel treten gegen Cooler und Mephilles an. Und was hat der
schwarze Igel damit zutun?
Findet es heraus liebe Leser.
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Kapitel 1

Kapitel 101 Burning Determination
"Shadow! Warum raubst du uns einfach die Gegner. Die hätte ich auch alleine besiegen können."
Beschwerte sich der Junge mit dem Schwert über die Aktion des schwarzen Igels.
"Ich wollte sie testen ob sie einen Kopfschuss mit einer MP5 überleben......Alle sind durchgefallen."
Sagte Shadow unbeeindruckt.
"Egal. Cooler und Mephilles sind unser Hauptziel. Wenn wir sie nicht ausschalten wird die Erde
halbwegs zerstört, Apokalypse kommt frei und Kuririn stirbt in den nächsten drei Jahren." Sagte der
Schwertkämpfer ernst und ging auf Cooler zu.
Der war fühlte sich aber keineswegs bedroht von dem mysteriösen Typen." Was willst du ausrichten.
Ich habe mit einem Scouter deine Kraft überprüfen lassen. Sie beträgt 5." Lachte er.
"Bei der Kraft der allmächtigen Terra Nova. Ich beschwöre die Säule der ewigen Verbrennung."
Sagte der junge und machte eine Handbewegung. Plötzlich riss der Boden unter dem Raumschiff auf
und eine Säule aus Magma zerstörte es.
Cooler und Mephilles waren fassungslos." Was zum f**k war das." Sagten sie beide gleichzeitig
nachdem sie von der Säule weg sprangen.
"Silver. Jetzt." Rief der Schwertkämpfer und der silberne Igel erschuf um Mephilles unzählige
Bannkreise.
"Void: Banishing." Rief er und eine Art schwarzes Loch saugte die dunkle Igel Gestalt ein. Man
spürte nicht mal mehr seine Aura als das schwarze Loch verschwand." Gut. Damit wäre der blaue
vorm Tod sicher." Sagte Silver zufrieden.
Der Junge nickte nur und begann Kraft zu sammeln." Ich weiß was für Tricks du draufhast Cooler.
Ich werde aber schon meine volle Kraft nutzen bevor du überhaupt ans Transformieren denken
kannst." Rief er und ein Schleier aus Flammen bildete sich um ihn als er vor den Augen aller
anwesenden zum Supersayajin wurde." Das ist das Ende der Blutlinie der Frostdämonen." Grinste er
zuversichtlich.
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Cooler's letztes Stündlein hat geschlagen.
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Kapitel 1

Kapitel 102 Bloodline End
Marcel: *beginnt die Events des letzten Kapitels aufzuzählen* Hey Leute. Schon ziemlich kranker
scheiß ist passiert. Da war zum einen...
Issei: *unterbricht ihn* Warte mal. Was soll das....warum machst du eine Anmoderation. Wir sind
kein Anime mit einer "Was bisher geschah" Sequenz.
Marcel: Ganz einfach. Das letzte Kapitel war eine gute Weile her und ich erkläre noch einmal alles
für die Leser und die Neueinsteiger. *räuspert sich* Nun also. Dieser Schwertkämpfer ist aufgetaucht,
zusammen mit einem silbernen und einem roten Igel. Zusammen haben sie Cooler's Soldaten und
diesen Mephilles ausgeschaltet. *hinter ihm werden die Ereignisse noch einmals gezeigt* ich und Issei
fanden dieser schwarze Igel, nennen wir ihn mal Shadow, *man hört Issei von weitem rufen:" Das ist
Pseudo-Vegeta"* oder so. Hat eine gewisse Ähnlichkeit zu unserem "beleibten" Sayajin Kollegen.
Naja jedenfalls gerade als es nicht krasser werden könnte wird dieser Schwertkämpfer plötzlich zum
Supersayajin? *sichtlich verwirrt* Nun. Wir werden jetzt eh herausfinden was es damit auf sich hat
oder? *blickt zu seite als würde er mit jemandem reden. Leicht enttäuscht nach einigen Sekunden*
Echt nicht. Erst in drei Jahren? Wer kam auf die Idee?
Issei: Nun...bevor du dich weiter rein steigerst lassen wir doch endlich das Kapitel beginnen.
*peinlich berührt von seinem Kollegen* Viel Spaß mit Kapitel 102: Bloodline End
------------------------------------------------ ---------------Der Supersayajin Schwertkämpfer stürmte nun auf Cooler's zu und verpasste ihm einen schweren
Schlag in die Magengrube. Cooler spuckte vin dem schlag Blut.
"F*ck. Ich habe nicht damit gerechnet dass du so stark zuschlagen kannst. Egal....ein Todesstrahl und
du bist Geschichte." Lachte der Alien und zielte mit einem Finger auf den Brustkorb seines Gegners.
Doch der verschwand und tauchte hinter ihm auf und hackte ihm den Arm ab mit dem er die Attacke
abfeuerte.
"Garh...was zum. Scheiße." Keuchte Cooler schmerzerfüllt. Dann versuchte er ihn mit einem
Energieball aus der anderen Hand zu töten. Doch der Arm wurde auch blitzschnell abgetrennt.
"Ich geb dir drei Sekunden um abzuhauen. Ansonsten krepierst du elendig wie dein Bruder." Sagte
der Schwertkämpfer und bereitete eine Attacke vor die wie ein Feuerball aussah.
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Cooler reagierte sofort und rannte vor ihm weg." Drei." Er hätte nicht damit gerechnet das er so leicht
besiegt werden könnte." Zwei." Der Feuerball hinter ihm wurde immer größer und größer. Er
entschied sich weg zu fliegen." Eins!" Kurz bevor er fliehen konnte tauchte der Schwertkämpfer vor
ihm auf und feuerte die Attacke auf ihn ab.
"Sonnensturm." Rief er und Cooler hatte keine Chance zum ausweichen weshalb er elendig verbrannt
wurde. Das einzige was man noch hören konnte war das klagende schreien der Aliens.
"Meine Fresse der junge ist brutal...." Gab Issei zu." Dagegen war Freezer ein Fliegenschiss."
Der Junge landete neben Shadow und Silver auf dem Boden." Gut. Problem gelöst. Es sind noch drei
Stunden bis Goku kommt und dreißig Minuten bis der Rest der Freedom Fighters kommt." Sagte er
und setzte sich auf einen Felsen. Alle anwesenden waren verwirrt und wussten nicht was in den letzten
elf Minuten passiert war.
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Auftritt der Freedom Fighters.
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Kapitel 1

Kapitel 103 Freedom Fighters
Die Rebellen starrten immer noch stutzig auf die drei Personen die Cooler's Armee besiegt hatten. Sie
konnten es nicht fassen was da geschah." Okay. Ehrliche frage: Bin ich auf Droge und halluziniere das
alles nur." Fragte Marcel verwirrt.
"Ich bezweifle das. Sonst hätten wir ja alle was nehmen müssen. Ich schätze mal das ist echt."
Antwortete Zorro gelassen und zuckte mit den Schultern.
"Dich scheint's ja nicht besonders zu verwirren." Stellte Issei fest.
"Ich bin ein Schwertkämpfer der das Sharingan besitzt aber nicht zum Uchiha Clan gehört. Ich bin in
Japan aufgewachsen und meine besten Freunde waren Makoto Uchiha und Gintoki Sakada. Also ich
denke mal das ich auf Grund meiner "Beklopptheit" so was gewöhnt bin." Erklärte der grünhaarige als
wenn's nichts Besonderes wäre.
"Wie geht's dem alten Gin-san eigentlich? Lebt der noch?" Fragte nun Kuririn ihn.
"Ja. Er leitet neuerdings eine sogenannte "Alles Agentur". Die erledigen jeden Job, solange sie bezahlt
werden, was nie passiert."
"Können wir zurück zum Thema kommen. Mich interessiert es einen scheiß wer dieser Gin-san ist
und Wie's dem geht! Wichtig ist jetzt nur wer zum Geier der Typ ist, woher der herkommt und warum
er die Zukunft vorhersagen kann." Rief Vegeta verärgert.
"Meine fresse komm mal runter. Er sagte doch eh dass diese Freedom Fighters erst in 25 Minuten
kommen und Goku erst in 2½ Stunden. Bis dahin werden wir wohl im Dunkeln tappen müssen."
Erklärte Issei dem Sayajin.

Nach den versprochenen 25 Minuten tauchten nun seltsame wesen am Horizont auf." Dafür das du
mit Schallgeschwindigkeit laufen kannst haben wir ewig gebraucht." Sagte ein roter Ameisenigel
verärgert.
"Was kann ich dafür wenn's hier überall gleich aussieht." Erklärte ein blauer Igel.
"Oh scheiße. Furries. Genau das was uns gefehlt hat." Sagte Marcel besorgt." Das Internet wird sich
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bestimmt darüber freuen. Ich rede mit dir Rule 34." Alle anwesenden ignorierten erstmal das der die
vierte Wand durchbrach nur um zu verhindern, dass sie es nicht selber taten.
"Hey. Sind das die Typen die du meintest." Fragte Ruffy den mysteriösen Schwert -Kämpfer. Dieser
nickte nur.
"Das sind die Freedom Fighters. Ihr werdet ihre Hilfe benötigen."
Nach einer Minute stand nun eine Gruppe von 11 Wesen die wie Minks aussahen bei ihnen. Nachdem
sie sich vorgestellt hatten, hatte die Rebellion elf neue Mitglieder:
Sonic the Hedgehog: Ein blauer Igel der mit Schallgeschwindigkeit laufen konnte
Miles "Tails" Prower: Ein orangener Fuchs mit zwei Schwänzen.
Knuckles the Echidna: Ein roter Ameisenigel mit hoher körperlichen Kraft.
Amy Rose: Ein weiblicher Igel, deren Waffe ein großer Hammer war.
Cream the Rabbit: Ein 6-jähriges Hasen Mädchen mit ihrem Haustier dem Chao Cheese.
Big the Cat: Eine fette blaue Katze, mit einem Faible fürs angeln, die eigentlich irrelevant ist.
Espio the Chameleon: Ein lila Chamäleon, das Reflexe wie ein Ninja besaß.
Charmy the Bee: Eine nervige kleine Biene.
Vector the Crocodile: Ein grünes Krokodil
Rouge the Bat: Eine weiße Fledermaus, die wohl der Hauptgrund ist warum Menschen auf Furries
stehen.
Und Blaze the Cat: Eine lila Katze die Pyrokinese besaß.
"Okay. Es sind noch zwei Stunden und wir haben nichts zu tun. Aaaaalso wer hat Bock auf
Monopoly." Sagte Marcel und hielt die Schachtel des Brettspiels hoch.
"Zur Hölle nein. Ich verlier jedes mal." Beschwerte sich Vegeta.
"Nur weil du Häuser immer abreißt anstatt sie zu bauen." Stellte Zorro fest.
"Nein! Der Hauptgrund ist, weil diese kleine Ratte sich immer die Schlossallee unter den Nagel reißt
bevor ich es tun kann." Rief er verärgert und deutete auf Issei.
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Kapitel 1

Kapitel 104 Goku's Rückkehr
"Gahhr. Was soll der scheiß Hyoudou." Ertönte die erzürnte stimme von Vegeta.
"Hey. Wer pennt der flennt. Ich kann nichts dafür das du so schlecht würfelst." Antwortete der rote
Drachenkaiser.
"Du holst dir jedes verdammte mal die Schlossallee. Und ich latsch jedes Mal drauf. Und das ist noch
nicht das schlimmste. Der Strohhut weiß nicht wie man spielt und Woosmann krallt sich immer die
Bahnhöfe und Kraftwerke. Was krieg ich. Die Straßen die keiner will und "Geh ins Gefängnis"Karten." Beschwerte sich der Sayajin.
"Du wolltest doch nicht Monopoly spielen. Warum machst du dann doch mit." Hinterfragte Ruffy.
"Ich hab nichts zu tun. Und ich wollte nicht faul rumsitzen." Antwortete Vegeta gereizt.
Ruffy, Issei, Marcel und Vegeta spielten Monopoly um die Zeit totzuschlagen bis Goku ankommt,
auch wenn der Prinz der Sayajin eigentlich dagegen war.
"Wie lange dauert es noch." Fragte Issei den Cyborg. Dieser schaute auf seine Armbanduhr. Er starrte
drauf. Und starrte drauf. Bis ihm was auffiel.
"Die is stehengeblieben. Und seit wann habe ich eigentlich eine Uhr." Fragte er sich selbst.
Issei rollte nur mit den Augen und drehte sich nach hinten zu seiner Freundin Rias um." Hey
Rias-Senpai. Wie lange dauerts noch." Fragte er.
Diese beschwörte eine Art Pentagramm in ihrer Hand." Fünf Minuten noch." Antwortete sie.
Plötzlich fiel eine Raumkapsel vom Himmel." Dat warn keine fünf Minuten." Stellte Marcel fest.
Aus dieser Kapsel trat eine allen Bekannte Gestalt heraus. Es war Goku.
"Hey Leute." Sagte er grinsend.
"Na endlich bist Du hier. Dann kann uns der typ endlich sagen warum er hier ist." Sagte Zorro und
deutete auf den mysteriösen Schwertkämpfer. Dieser ging sofort auf den Sayajin zu und erklärte ihm
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Allem Anschein nach kam er mit Silver aus einer Zukunft in der Zwei Cyborgs und ein Sonaxier, eine
Alienrasse so ähnlich wie Mobianer, haben 80% der Erd-bevölkerung ausgelöscht. Der junge, der
Trunks hieß und scheinbar Sohn von Bulma und Vegeta war, was aber unter allen Umständen geheim
bleiben sollte, reiste mit Silver zurück in die Gegenwart um das zu verhindern. Denn in drei Jahren
werden in Moskau zwei Cyborgs und der Sonaxier namens Nazo auftauchen. Deswegen sollten die
Rebellen in den drei Jahren trainieren um die Bedrohung abzuwenden.
So teilten sich alle auf und würden sich erst in drei Jahren in Russland treffen.
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Kapitel 105 Eagle Wing Teil 1: Mission in Nordkorea.
Ungefähr sieben Monate nach der Rückkehr Goku's befanden sich Marcel und Nami in Florida. Der
Cyborg wollte trainieren aber seine Freundin wollte Urlaub machen. Also schlossen sie einen
Kompromiss und er trainierte in Florida, sehr zu ihrem missfallen.
"Maru-chan. Würdest du mir bitte den Rücken mit Sonnencreme eincremen." Sagte sie als sie auf
ihrem Bauch lag am Strand.
Dieser seufzte nur genervt:" Muss ich......ich bin grad dabei zu meditieren."
"Aber ich komm da hinten nicht an.....ich brauch wirklich deine Hilfe. Ansonsten frag ich einen dieser
Bodybuilder. Die wären bestimmt froh mir unter die Arme zu greifen." Sagte sie mit einem
verführerischen Ton.
"Selbst wenn welche es versuchen würden. Sie verziehen sich sofort nachdem sie mich gesehen
haben. Die wissen wer ich bin und wozu ich fähig bin. Was glaubst du warum im Umkreis von fünf
Metern keiner um uns liegt." Sagte er und wies darauf hin dass wirklich keine Menschenseele um sie
herum lag.
"Ach man....jetzt mach endlich." Bettelte sie ihn an und öffnete den Verschluss ihres Bikini Oberteils.

Schließlich gab sich der Cyborg geschlagen und Griff nach der Flasche mit der Sonnencreme. Er
machte sich was davon on die Hände und cremte ihren Rücken ein." Du weißt das ich das hasse. Die
Creme ist schlecht für die Gelenke meiner Prothese." Beschwerte er sich.
"Ach komm....uuhhoa....meine Güte ist deine Hand kalt.......dir ist schon klar dass du deine gelenke
mit ?nem Wattestäbchen reinigen kannst." Sagte Nami und erzitterte kurz als die kalte Prothese ihren
Rücken berührte.
Plötzlich klingelte der Kommunikations- Scouter von Marcel. Dieser lag auf einem Handtuch neben
ihm." Oh Shit.....hoffentlich nicht Rias." Sagte er und ging ran.
Marcel: Ja.
Rias: Ah Maru-san. Gut das du rangehst.
M: Fass dich kurz Rias. Ich habe Urlaub.
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Nami: *tritt dem Gespräch bei* Was meinst Du mit Abbrechen Rias!
Rias: Wir haben seltsame Signale aus Nordkorea empfangen. Du, Marcel, Sasuke und Issei müsst
dorthin reisen und herausfinden was da los ist.
M: Na gut *stöhnt genervt* Wir packen unsern kram. Sag Hyoudou und Uchiha wir treffen uns in drei
Stunden in Seoul. *legt auf*
"Das kann doch ihr ernst sein. Warum ausgerechnet uns?" Rief Nami verärgert.
"Komm runter Nami. Wir werden bestimmt dazu verdonnert wegen eines taktischen Vorteils. Und
Issei hat bestimmt irgendwie scheiße gebaut und wird als Strafe hingeschickt." Seufzte Marcel und
ging zum Hotel in dem sie verweilten.

Nach den vereinbarten drei Stunden trafen sich die beiden mit Sasuke und Issei in Seoul in Südkorea.
Marcel trug seine braune Jacke mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jeans. An seinem
Gürtel war eine Pistole.
Sasuke trug einen schwarzen Mantel. Darunter ein weißes Hemd und eine lange braune Hose. Sein
Schwert befand sich ebenfalls an seinem Gürtel.
Issei trug eine schwarze Jacke, ein blaues Hemd eine schwarze Hose und einen roten Handschuh an
der linken Hand.
Nami trug ein gelbes Shirt mit der Zahl 1511 in schwarzen Lettern. Dazu eine blaue Jeans und ihre
Sandalen. Ihre langen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden." Okay. Da sind
wir. Legen wir los." Sagte sie sichtlich genervt.
"Warum treffen wir uns überhaupt in SÜD-Korea und nicht in Nordkorea. Spart das nicht Zeit."
Fragte Issei.
"Wir können nicht per Flug oder Teleport dahinreisen. Ein Kraftfeld verhindert es. Wir müssen uns
entweder reinschleichen oder über die Grenze gehen." Erklärte Sasuke und rollte mit den Augen."
Warum bist du überhaupt hier Hyoudou. Wäre ein Stratege nicht besser."
"Jaaaa. Was das angeht. Ich bin hier weil naja......wie drück ich's aus." Zögerte der brünette.
"Sie hatte dich und Sanji wieder beim Spannen am FKK-Strand gesehen. Deswegen hast du von ihr
aufn sack bekommen und wurdest zu dieser Mission eingeordnet." Sagte Marcel monoton.
"Ähhhh...ja...." Antwortete Issei verlegen.
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"Warum du trotzdem spannst obwohl du mit der deutschen Königin zusammen bist is mir unklar."
Nami und ging mit den anderen beiden Richtung Koreanische Grenze.
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Kapitel 106 Eagle Wing: Infiltration
Marcel, Issei, Nami und Sasuke erreichen die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Seit Jahren gab
es keine Meldungen von dem Land im Norden. Seit 2018 war es ein kompletter Isolationsstaat. Nichts
kam rein, nichts kam raus. Die vier mussten einen Weg finden da rein zu kommen." Gebt mir n paar
Minuten und ich öffne die Grenze mit einem Dragon Shot." Sagte Issei und aktivierte sein Boosted
Gear. Dann richtete er seinen linken Arm auf die Grenzmauer.
Jedoch verhinderte Marcel das der brünette etwas unüberlegtes machte." Lass mal gut sein. Ich
überlege mir was." Sagte der Cyborg und stellte sich direkt vor die Mauer.
Er atmete tief durch.
Fokussierte seinen Geist.
Ließ das Mana seinen ganzen Körper durchfließen.
Berührte die Mauer mit seiner linken Faust.

Und riss ein großes Stück der Mauer ein mit einem halb-aufgeladen Spirit Blast.
Die restlichen drei standen verdutzt hinter ihm, fassungslos was er gerade getan hat." A....alter."
Stotterte Issei. Dann wurde dieser plötzlich wütend." Was ist dein scheiß Problem. Ich hätte das mit
einem Dragon Shot auch bezwecken können." Rief er verärgert.
"Ganz einfach. Du musst bis zum fünften Boost warten bis du einen ansatzweise effektiven Mana
Angriff anwenden kannst. Das dauert ungefähr 50 Sekunden da der Boost alle zehn Sekunden
geschieht." Erklärte Marcel und ging durch das große Loch.
"Ganz im ernst Nami. Dein freund hat manchmal echt ne Schraube locker." Sagte Sasuke und folgte
ihm.

Auf der anderen Seite der Grenze, in Nordkorea, wurden die vier von keinen Koreanischen Soldaten
angegriffen, geschweige denn aufgehalten. Das Land wirkte menschenleer." Was'n hier los. Hier ist
keine sau." Sagte Issei verwundert.
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"Ich spüre auch keine Auren hier. Siehst du was mit dem Sharingan Sasuke." Fragte Marcel welcher
wieder die Augen öffnete.
Dieser schüttelte den Kopf." Nichts. Weswegen schickt uns Rias hier hin wenn das ganze land wie
eine Geisterstadt ist." Antwortete der Uchiha. Die Gruppe von vier leuten beschloss nach Pjöngjang zu
fliegen um dort nach Menschen zu suchen.

Sie landeten in der Stadtmitte. Das erste was ihnen auffiel war das überall humanoide Roboter
rumstanden. Sie scheinen als wären sie ausgeschaltet." Hm....Roboter. Seltsam." Sagte Nami als sie
einen dieser Maschinen überprüfte. Dann fiel ihr etwas auf. Am Hinterkopf der Roboter war ein Bild
eines Hammers und einer Sichel eingebrannt. Darunter der Name Zen Corp." Seltsam. Das ist das
selbe Logo wie auf deinem Oberarm Maru-chan." Sagte sie verwundert.
Marcel sah sich das Logo auf einem anderen Roboter an. Dann das was auf seinem mechanischen
Oberarm eingebrannt war." Ich hab mich schon immer gefragt was diese Zen Corporation ist. Allem
Anschein nach hat die Firma die meine Prothesen hergestellt hat auch diese Maschinen entwickelt."
Stellte er fest. Plötzlich drehte sich der Roboter um und packte den Cyborg am Hals." Uhrg....n
ziemlich festen Griff den du da hast. Leider mag ich's nicht wenn man mich würgt." Rief er und kickte
der Maschine in den Brustkorb was sie ausschaltete.
Auch die restlichen Roboter aktivierten sich." Fuck....Was'n jetzt los." Sagte Issei und aktivierte
erneut sein Boosted Gear. Inzwischen hatten Sasuke und Nami insgesamt zehn mit entweder dem
Chidori oder Blitzen zerstört.
"Warum aktivieren die sich plötzlich." Fragte die orangehaarige. Dann hörten sie plötzlich ein lachen,
nicht weit entfernt. Alle drehten sich in die Richtung.
Auf einem Laternenpfahl stand ein Mann in einem weißen Anzug. Er hatte ziemlich bleiche Haut und
trug einen weißen Zylinder mit weißen Schuhen. Ausserdem hatte er dunkelblonde Haare, spitze
Zähne und Zinnoberrote Augen." Hehehehehe......Chaos, Chaos!" Lachte er bedrohlich.
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Kapitel 107 Eagle Wing: Battle
"Hehehehe. Ihr hättet nicht hier herkommen sollen." Lachte die seltsame Gestalt auf dem
Laternenpfahl.
"Wer bist du und was ist mit den Leuten passiert." Fragte Sasuke ihn.
"Mein Name lautet Mephisto. Ich bin wohl einer der mächtigsten Dämonen der Unterwelt. Und die
Bewohner dieses Landes....tja die sind ihre Seele losgeworden und alle krepiert. Die Zen Corporation
braucht die Seelen für ihren plan." Lachte der Mann und ließ eine Sense in der rechten Hand
erscheinen.
"Was....der Typ ist ein Dämon. Warum hat Rias ihn nie erwähnt wenn er so mächtig ist." Fragte sich
Issei.
"Das kann ich euch ganz einfach erklären. Bis vor einen Jahr war ich noch in einem Artefakt names
Pandora's Box versiegelt. Der mächtigste der Exorzisten, Johann Faust, hatte mich vor über
zweihundert Jahren darin versiegelt." Erklärte Mephisto lachend." Also. Zeit für euch das zeitliche zu
segnen." Dann deutete er mit der Sense auf seine Gegner.
Marcel und Issei wollten ihn schon angreifen, als Sasuke sie davon abhielt." Ich mach das. Er ist
bestimmt nicht der einzige hier. Ihr drei geht weiter." Orderte er und zog sein Schwert.
"Okay aber übertreibe es nicht." Sagte Marcel gelassen und ging weiter mit den anderen beiden.
"Hehaheha. Du denkst dass du mich, Mephisto Pheles den Erzdämonen, ganz alleine besiegen kannst.
Entweder bist du der mutigste oder dämlichste meine bisherigen Gegner." Lachte der Dämon und
Energiekugeln in Form von Pik-Zeichen erschienen in seinen Händen.
[Deltarune Soundtrack, The World Revolving]
"Ich kann alles tun!" Schrie Mephisto zum Himmel und feuerte die Pik-Geschosse auf den Uchiha.
Sasuke reagierte schnell und wich nach hinten aus. Als die Geschosse den Boden berührten,
explodierten sie." Das war knapp. Hätte ich sie mit dem Schwert abgeblockt, hätte die Explosion mich
erfasst. Aber ich konnte mit meinem Sharingan sehen, dass das Mana in den teilen instabil war. Das du
instabiles Mana in diese Form bringen kannst ist ziemlich beeindruckend." Sagte er und ein Chidori
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"Hehahaha. Chaos. Chaos!" Lachte Mephisto und ließ 50 von seinen Pik Bomben vom Himmel
fallen. Die halbe Stadtmitte wurde zerlegt. Er konnte sich auf das Dach eines Hochhauses fliehen und
sah sich nach dem Uchiha um." Hehe. Er war wohl doch nicht so stark." Sagte der Dämon.
Dann drehte er sich blitzschnell um um einen Schwertangriff mit seiner Sense abzuwehren." Hatte
man dir nicht gesehen das Angriffe von hinten was für Weicheier ist."
"Nicht Nur für Weicheier." Grinste Sasuke siegessicher und löste sich in eine Rauchwolke auf."
Assassinen nutzen die selbe Methode." Ertönte seine Stimme und plötzlich durchbohrte ein Chidori
Mephistos Brustkorb.
"He....ein Doppelgänger. Aber glaubst du wirklich du bist der einzige mit solchen Techniken. Und
meine haben noch ne ganze Menge Überraschungen in sich." Lachte der Erzdämon und Energie
bündelte sich in seinem Körper." Chaos. Chaos. Chaos, Chaos, Chaos! Chaos!" Rief er mit seine
schrillen stimme und sprengte sich daraufhin selbst in die Luft. Ganz knapp konnte Sasuke ausweichen
und die Explosion erfasste ihn fast.
"Wenigstens ist er besiegt." Sagte der schwarzhaarige zu sich selbst und wollte gerade sein Susanoo,
was er zum Schutz aktivierte, auflösen. Dann wurde er aber von zwei scharfen Projektilen an der
Wange und am bein getroffen." Was zum."
Ein paar Meter von ihm entfernt stand Mephisto, komplett unversehrt." Du bist wirklich ein Narr.
Denkst du etwa ich bin ein blutiger Anfänger. Ich habe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Zum
Beispiel ist dies nicht mein echter Körper." Er deutete auf ein Pentagramm unter seinen Füßen."
Solche Dinger hab ich überall in der Stadt versteckt. Da mein echter Körper in der Unterwelt ist, kann
ich Doppelgänger von mir in diese Welt schicken. Stirbt dieser Klon beschwöre ich einen neuen aus
einem anderen Pentagramm. Leider kann ich nur ein Klon auf einmal und ein Pentagramm nur einmal
nutzen. Das heißt ich hab ne begrenzte Anzahl an Leben." Erklärte er.
"Also muss ich dich nur so oft töten bis dir die Klone ausgehen. Warum erinnert mich deine Art zu
kämpfen an Naruto." Grinste Sasuke etwas beeindruckt." Wird ein Kinderspiel." Daraufhin aktivierte
sich sein Susanoo erneut.
[Music ends]

Inzwischen hatten die anderen drei ein Gebäude betreten, was wie das Hauptquartier von Zen Corp.
Aussah. Dort stand am ende des Raumes ein Mann in einer Silber-grauen Rüstung.
"Was....nein....nicht du." Stotterte Issei.
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"Issei wer ist das." Fragte Marcel verwirrt.
"Der Typ der mich auf meiner reise begleitet ja bevor ich Rias' Diener wurde und mir beibrachte wie
ich mich selbstverteidige. Mein großer Bruder, Tatsumi Hyoudou." Antwortete der Drachenkaiser
geschockt.

-------------------------------------------------------------Uuuuuund Cliffhanger. Ein paar Infos zu den neue eingeführten Charakteren. Mephisto ist inspiriert
von dem gleichnamigen Dämon aus Johann Wolfgang von Goethes "Faust" und dem Charakter Jevil
aus Deltarune.
Tatsumi ist inspiriert von dem gleichnamigen Charakter aus Akame ga Kill. Ich habe ihn aber zu
Issei's großen Bruder gemacht.
Ausserdem plane ich wohlmöglich ein Sequel vom O.L.D indem es um Issei's Vergangenheit geht.
Vielleicht auch die von anderen Charakteren. Lasst mich wissen ob das ne gute Idee ist.
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Kapitel 108 Eagle Wing: Brotherhood
Marcel und Nami waren ziemlich geschockt. Der Mann in der Rüstung war Tatsumi Hyoudou, Issei's
Bruder.
"Bruder...was tust du hier? Ich dachte du bist mit dem Rest von Night Raid vor fünf Jahren
gestorben." Fragte Issei entsetzt und überrascht zugleich.

Der Mann in der Rüstung schwieg. Dann begann er seine Kraft zu sammeln. Er schritt langsam auf
seinen Bruder zu.
"Sag mal. Was ist das für eine Rüstung. Sie weist Ähnlichkeiten mit deinem Balance Breaker auf."
Fragte Nami den Brünetten.
"Er ist der silberne Drachenkaiser. Das ist sein Sacred Gear. Inkursio oder auch Guardian Modus
genannt. Er kann seine Energie aus der Umgebung und erhalten. Interessant das so einer dein Bruder
ist Issei." Erklärte Marcel." Kriegst du das alleine geregelt. Wenn ja gehen wir beide weiter und
suchen den verantwortlichen hier."
Issei nickte und die beiden gingen weiter. Dann Aktivierte er sein Boosted Gear erneut." Ich muss auf
Zeit spielen. Es dauert bis ich den Balance Breaker anwenden kann. Ausserdem will ich nicht gegen
meinen eigenen Bruder kämpfen. Nicht zu diesen Bedingungen." Sagte er zu sich selbst.
Tatsumi rannte auf Issei zu und schlug ihm blitzschnell in den Bauch. Der rote Drachenkaiser wurde
nach hinten geschleudert und krachte in eine Wand." Scheiße!" Ertönte seine Stimme als er sich
wieder erhob.
"Ich werde dich ausmerzen." Schrie Tatsumi mit einer irren Stimme und Energie bündelte sich in
seiner rechten Hand. Er machte sich bereit einen Energieball abzufeuern.
Issei wiederrum sammelte seine Kraft bis eine rote Aura ihn ganz umhüllte." Aura Shield." Rief er
und eine Art Schutzschild formte sich aus der Aura. Dieses Schild wehrte den aufgeladenen
Energieball seines Bruders ab.
"Hör auf Bruder. Das bist nicht du. Komm zur Vernunft." Flehte Issei ihn an. Er traf jedoch auf taube
Ohren.
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"Drachen Meteor." Schrie Tatsumi und sammelte wieder Energie. Dann feuerte er sich selbst auf
Issei. Dieser bekam wieder eine Faust in den Bauch und spuckte Blut. Das war aber noch nicht alles.
Tatsumi stellte sich direkt vor ihn und ließ immer wieder seine Fäuste auf ihn herabregnen.
"Ich muss irgendwas dagegen tun....ich hab's." Sagte er in Gedanken als er weitere Schläge einstecken
musste. Dann entstand ein schwarz roter Energieball in seiner rechten Hand." Destructo Ball." Rief
Issei als Tatsumi für ein paar Sekunden aufhörte ihn zu schlagen. Dann rammte er ihm die Kugel in
den Bauch. Die Rüstung des silbernen Drachenkaisers wurde stark beschädigt.
"Da staunst du oder. Rias hatte mir das beigebracht. Das war Zerstörungs- Magie." Rief er
triumphierend und sammelte erneut Energie. Dann aktivierte er seinen Balance Breaker um zu zeigen
das der Kampf gerade erst begonnen hatte.
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Kapitel 109 Eagle Wing: Despair
Tatsumi hielt sich den Bauch, oder besser gesagt die Stelle, wo er von Issei's Zerstörungs -Magie
getroffen wurde." Nicht schlecht die Attacke. Du kannst also doch kämpfen. Ich werde abwarten bis
du deinen Balance Breaker anwenden kannst. Ich will mit dir auf Augenhöhe kämpfen." Sagte er in
einem anerkennenden Ton.
Es dauerte ungefähr vier Minuten bis Issei's Boosted Gear genug Energie hatte um die Verwandlung
durchzuführen." Okay. Mach dich bereit Tatsu...hier kommt meine Trumpfkarte. Balance Breaker!"
Rief der brünette triumphierend.
" BALANCE BREAKER. RÜSTUNG DES ROTEN DRACHEN." Ertönte Ddraig's stimme und in
wenigen Sekunden entstand die mächtige Rüstung um den brünetten.
"Hehe. Es ist also wahr was man erzählt. Du hast wirklich an Stärke dazugewonnen." Sagte Tatsumi
leicht beeindruckt.
"Wollen wir labern oder wollen wir kämpfen." Rief Issei ihm zu und machte sich kampfbereit.
Tatsumi nickte nur und beide stürmten aufeinander zu.
Die Fäuste der beiden prallten aufeinander und eine Schockwelle durchflutete den Raum und
beschädigte ihn. Issei erschuf erneut eine Kugel aus Zerstörungs -Magie in seiner anderen Hand. Diese
rammte er seinem Bruder in den linken Arm.
"Gahn. Verdammt." Schrie dieser und hielt sich den Arm." Na warte. Charge." Plötzlich entstanden in
der Luft um ihn herum duzende kleine grüne Kugeln.
"Ddraig. Was ist das." Fragte Issei den roten Drachen.
" Seine spezielle Fähigkeit. Dank Aldebaran kann er Mana aus der Umgebung aufnehmen." Erklärte
dieser.
"Also vergleichbar mit Naruto's Sennin Modus. Ich sollte es besser nicht unterschätzen." Stellte der
brünette fest.
"Kairyuu Canon." Rief Tatsumi und feuerte einen grünen Strahl auf seinen jüngeren Bruder.
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Issei reagierte schnell und erschuf eine rote Kugel zwischen seinen Händen." Ryu-Kamehameha." er
und kurz darauf konterte er den Energiestrahl mit einem eigenen, roten Strahl.
Die beiden Attacken prallten aufeinander und es war unklar wessen Attacke stärker war." Gibs auf
Issei. Ich war immer der stärkere. Ich ziehe meine Kraft aus der Umwelt. Sie ist praktisch grenzenlos."
Lachte Tatsumi.
"Denkst du du bist der Einzige mit solchen Kräften. Meine Kraft steigert sich durch meinen eigenen
willen. Und wenn ich so richtig entschlossen bin einen Kampf zu gewinnen." Plötzlich verschwand
Issei und tauchte hinter ihm auf." DANN GEWINNE ICH AUCH." Rief er und schlug ihm gegen den
Kopf.
Tatsumi knallte gegen eine Wand und seine Rüstung nahm enormen Schaden. Der silberne
Drachenkaiser war sich sicher dass sein Bruder auf dem selben Level der Stärke, wenn nicht sogar
stärker ist.

Inzwischen betraten Nami und Marcel eine Art Kommando zentrale." Hier scheint wohl der Typ sich
aufzuhalten der hier das sagen hat. Bleib zurück. Ich habe ein mieses Gefühl." Sagte der Cyborg.
Plötzlich tauchte vor ihnen ein Mann auf. Er war braun gebrannt und trug eine weiße Hose mit einem
roten Hemd. Ausserdem hatte er keine Haare." Tja Woosmann D Marcel. Hätte nicht gedacht das das
Aushängeschild meiner Firma hier aufkreuzt." Lachte er.
"Was laberst du da. Aushänge Schild? Ich kenn dich nicht mal." Hinterfragte Marcel ihn.
"Ach komm.....der Typ der sich im Krieg geopfert hat und die Cyborgs im Norden beseitigt hat. Der
Mann mit den mechanischen Prothesen, welche von meiner Firma produziert werden." Sagte der typ.
"Warte du bist....."
"Erlaube mir mich euch vorzustellen. Zentaro Kageyama, Gründer von Zen-Corp." Sagte der Mann
grinsend.
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Kapitel 110 Eagle Wing: Reinforcement
Sasuke musste ordentlich gegen Mephisto einstecken. Dessen explosive Attacken machen ihm das
leben zur Hölle.
"Hehehe. Gib es auf du jämmerlicher Uchiha. Du kannst mir nichts entgegensetzen." Lachte der
Dämon.
"Halt die klappe." Rief der schwarzhaarige zurück und ein Chidori entstand in seiner rechten Hand. Er
rannte auf ihn zu aber wurde auf halber Strecke immer langsamer bis er plötzlich Blut spuckte und
zusammenbrach." Scheiße."
"Hehe. Siehst du. Du hast so viele von meinen Spade Bomben und Diamond Cuttern abbekommen
das du kaum aufrecht stehen kannst." Sagte Mephisto und ließ in der einen Hand Pik Bomben und in
der anderen messerscharfe Projektile in Karo -Form erscheinen." Durch welche willst du abkratzen.
Die hier oder die hier."
Sasuke versuchte unter Schmerzen aufzustehen. Die vielen Brand- und Schnittwunden setzten ihm
schwer zu.
"Oder ich nutze meine andere Attacke und sammle somit deine Seele ein." Fuhr der Dämon fort und
manifestierte eine blau-schwarze Sense in seiner rechten Hand und ließ die Projektile verschwinden."
Friss das! Devilsknife!" Schrie Mephisto und wollte dem Uchiha den Kopf abtrennen.
Doch plötzlich zersplitterte die Waffe bevor sie ihn traf." Was...wie." Hinterfragte Mephisto
geschockt. Dann drehte er sich um. Hinter ihm hockte ein Mann, mit dem Rücken zu ihm, mit
silbernen Haaren in einem weißen Gewand. In seiner Hand war ein Holzschwert.
"Heilige Schwertkunst Nr.72: Entwaffnung des Teufels." Sagte er und stand auf.
"Nicht du.....Nicht du schon wieder?" Schrie Mephisto verzweifelt.
"Mephisto Pheles. Mal wieder baust du scheiße nahe meines Zuständigkeitsbereich." Sagte der
silberhaarige mit einer selbstgefälligen Stimme.
"Gintoki Sakada! Wie viele Male hast du meine Pläne durchkreuzt. Wie oft wurde ich von deinen
Heiligen Attacken zurück ins Dunkle Pandämonium verbannt. Wie oft warst du mir ein Dorn im
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"Keine Ahnung. Nach dem fünften oder sechsten mal hab ich aufgehört mitzuzählen." Sagte Gintoki
sorglos.
Mephisto manifestierte wieder seine Sense und versuchte den Samurai zu massakrieren. Doch seine
kraft begann zu schwinden als er plötzlich von dem Holzschwert durchbohrt wurde." Versiegelung."
Sagte Sakada und ein Stromschlag durchzog den Körper des Dämons wodurch er sich in staub
auflöste.
" Danke für die Vorarbeit. Ich hätte es schwerer gehabt, hättest du ihn nicht abgeschwächt." Bedankte
sich Gintoki bei Sasuke und wollte weggehen.
"Warte...wer zum Geier bist du." Fragte der Uchiha als er unter Schmerzen aufstand.
Der Samurai guckte kurz nach hinten und hatte ein leichtes lächeln im Gesicht." Gintoki Sakada.
Japanischer Staats-Exorzist und Leiter der Alles-Agentur Gin-chan." Antwortete er und verließ die
zerstörte Stadt.

Währenddessen innerhalb des Gebäudes passierte etwas überraschendes. Tatsumi stoppte seine
Attacke auf den am Boden liegenden Issei." Wa...was ist passiert....Wo bin ich.....Issei warum bist du
hier." Stotterte er vor Verwirrung.
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Kapitel 111 Eagle Wing: Final
Marcel wurde ziemlich in die Ecke gedrängt von Zentaro. Dieser konnte sich blitzschnell bewegen
und seine Schläge hatten eine gewaltige Durchschlagskraft.
"Hehe. Gib es auf. Ich bin dir offenbar ziemlich überlegen. Ich verstehe die Technik dieser Prothesen
besser als kein anderer und jeder Angriff, den man damit ausführen kann ist mir bekannt." Sagte er
und packte ihn an der Kehle. Dann schlug Zentaro dem Brünetten immer wieder mit der anderen Faust
in den Bauch. Dadurch spuckte Marcel Blut.
"Maru-san!" Schrie Nami verzweifelt. Diese wollte eingreifen und holte ihren Klima Taktstock
hervor. Jedoch wies ihr der brünette mit einer Handbewegung an, da zu bleiben.
Ein grinsen entstand auf seinen Lippen, wobei Blut seinen rechten Mundwinkel runter lief." He....das
ist also deine Stärke. Ziemlich interessant. Na dann....." Plötzlich kickte er Zentaro in den
Bauch."...kann ich auch ernst machen." Sagte Marcel und durch die Wucht des Trittes lockerte der
Glatzkopf seinen Griff um seinen Hals.
"Wa....was! Du hast dich die ganze Zeit zurückgehalten!" Schrie er ihn an.
"Ja.....du etwa nicht. Ich nutze doch nicht meine volle Kraft gegen dich. Ich will nicht die ganze Stadt
versehentlich vernichten." Antwortete der brünette mit einem selbstgefälligen grinsen. Zentaro hielt
sich unter Schmerzen den Bauch und wich ein paar Schritte zurück." Lass dir eins gesagt sein. Ich bin
enorm stärker als vor einem Jahr. Im Jenseits kann man ziemlich gut trainieren und diese Prothesen
hab ich mir Upgraden lassen. Sie sind besser als deine es jemals sein werden."
"Du mieser...." Knurrte Zentaro und kochte vor Wut.
"Dieser Tritt den du kassiert hast, das waren gerade mal 3% meiner Kraft. Soll ich auf 5 oder gleich
auf 10% gehen." Bot der brünette ihm an.
"Nur 3%? Und wieso fragst du das." Fragte der Glatzkopf, welcher wieder aufrecht stand.
"Nun...ich will wissen wie schnell du abkratzen willst. Langsam oder sofort."
"Wie wär's mit gar nicht!" Schrie er und Katapultierte sich nach vorne auf ihn zu. Ein mächtiger
Schlag ins Gesicht sollte es werden.
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Marcel fing den Angriff mit einer einzigen Hand, seiner mechanischen, ab." Tse....da waren wohl die
Augen größer als der Magen." Lachte er kurz und riss ihm kurzerhand den Arm ab. Glücklicherweise
war dieser Mechanisch, der aber aussah wie ein menschlicher Arm. Jedoch wurde er komplett
ausgerissen und Zentaro blutete stark an der Schulter.
"Arhggg....F*ick dich." Fluchte er und litt unter grausamen Schmerzen.
"Wolltest du mich nicht töten? Huh? War das nicht dein Plan." Verspottete ihn Marcel." Und jetzt seh
dich an. Du krümmst dich unter Schmerzen und kannst kaum angreifen. Da war wohl auch die Fresse
größer als der Lebenswille." Dann schoss er einen Energieball auf eins seiner Beine. Dieses war aber
nicht mechanisch und es blutete nun stark.
"Gahh.......Wer....wer zur Hölle bist du." Rief Zentaro verzweifelt.
"Wer ich bin.....gute frage." Dann bekam der Glatzkopf die Faust des brünetten in den Brustkorb." Ich
bin der, der die Gerechtigkeit bringt. Der nach seine eigenen Regeln lebt. Aber am wichtigsten. Ich.
Bin. Dein. Schlimmster. Albtraum!" Antwortete Marcel und löschte dann mit einem Spirit Blast, der
das Herz seines Gegners zerstörte, das Leben in ihm aus.
Nami war etwas geschockt von ihm. Aber sie hatte schon schlimmeres erlebt." Du...hättest es nicht
übertreiben müssen. Oder zumindest sofort ernst machen können." Sagte sie.
"Er hatte es so gewollt. Immerhin haben wir die Mission erfüllt." Antwortete der brünette und stellte
sich vor sie hin.
"Ja. Aber du musstest ein bisschen einstecken. Ein paar Schürfwunden hättest du dir ersparen
können."
"Narben lassen mich cooler aussehen."
"Du bist manchmal so ein Idiot. Ein Wunder das du noch nicht gestorben bist."
"Ich bin schon mal gestorben Dummerchen. Und dass ich so ein Idiot bin macht mich doch gerade
erst anziehend."
"...."
"....."
"...."
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"Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten."

Währenddessen hatten Issei und Tatsumi ihren Kampf beendet. Letzterer hatte nur gekämpft da er
unter der Kontrolle von Mephisto stand.
Da Tatsumi dadurch zum Dämon wurde und Issei inzwischen ein Dämon oberer Klasse war und eine
eigenes Peerage hatte kamen sie zu einem Beschluss.
Tatsumi Schloss sich seinem Peerage an und bekam die Kraft der Königin.
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Kapitel 112 Drei Jahre später
"Oh mein Gott! Ich dachte du hast was zum Schutz benutzt!" Ertönte Nami's Stimme.
"Ich wollte es mit meinem Mana verhindern." Antwortete Marcel.
"Du kannst nicht alles mit Mana lösen! Du hättest n Kondom benutzen sollen! Wenn wir Pech haben
hast du mich geschwängert!" Schrie sie ihn an.
"Hey hey. Wir kriegen das hin. Okay." Sagte er und nahm sie in den Arm.
"Ich weiß nicht ob ich bereit bin eine Mutter zu werden."
"Keine Sorge. Du wirst die beste sein die es gibt." Versicherte der Cyborg ihr und strich ihr durchs
haar.
"Wirklich?"
"Wirklich."
"Danke Maru-chan. Ich liebe dich." Sagte sie.
"Ich dich auch Nami. Ich dich auch." Antwortete er.

Nach den geplanten drei Jahren trafen sich die Rebellen am vereinbarten ort. Dallas, Texas.
Der erste der dort auftauchte war seltsamerweise Zorro. Ansonsten war er immer der letzte wegen
seines mangelhaften Orientierungssinns.
Später kam der Rest sowie die Mobianer." Also.....wo bleiben diese Cyborgs." Fragte ein
ungeduldiger Vegeta.
Marcel guckte auf seine Armbanduhr." Um 15 Uhr. Und wir haben es 14:55. Also.....fünf Minuten,
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"Die sollen sich beeilen. Ich hab seit Ewigkeiten keinen richtigen Kampf gehabt." Grummelte der
Sayajin.
"Du wirst eh wieder die zweite Geige spielen. Goku wird dir zuvor kommen und du kommst erst gar
nicht zum Zug." Stellte Issei fest.
"Weißt du was mich davon abhält dir sämtliche Knochen zu brechen du Drachenbalg."
"Dein Gesunder Menschenverstand."
"Nein. Die Tatsache das mich Rias umbringt wenn dir was passiert."
"Oh. Dann bin ich ja fürs erste sicher." Sagte der brünette erleichtert. Plötzlich wurden alle von einer
lauten Explosion unterbrochen. Sie kam aus dem Stadtzentrum.
Alle rannten dort hin. In den Ruinen eines McDonalds standen zwei Personen. Ein dicker Typ mit
bleicher Haut und ein älterer Mann." Oh mein Gott.....sie haben ein McDonald's zerstört! Ihr Monster!
Wie könnt ihr nur!" Schrie Ruffy verzweifelt und ging zu Boden. Dann schlug er immer wieder auf
diesen ein.
"Entspann dich. Es ist nur ein McDonald's. Es gibt tausende davon. Ist ja nicht so als wäre es ein
Pizza Hut." Antwortete Marcel gelassen.
"Mir egal. Die beiden mache ich alle!" Rief der Gummimensch und rannte auf den dicken zu.
"C19. Kümmere dich darum. Ich suche nach dem Asteroiden." Sagte der ältere Mann und ging weg.
"Geht Klar Dr. Gero, Sir." Antwortete der Dicke, dessen Name wohl C19 war. Dann kassierte er einen
schlag ins Gesicht." Bedrohung erkannt. Beginne mit Angriff."
Ruffy wich zurück nachdem er den Cyborg geschlagen hatte." Hm. Ziemlich robust das Ding. Ich
schalte lieber einen Gang hoch." Sagte er und aktivierte Gear 2." Gum Gum Jet Pistole." Diesmal
entstand eine kleine Delle in dem gesicht des Roboters.
Der war nicht sonderlich beeindruckt." Beginne Absorption." Sagte C19 und Griff nach dem Arm des
schwarzhaarigen.
"Wa...was ist das...ich fühle mich schwächer werden." Sagte der und spürte wie ihm die Kraft geraubt
wird.
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Der Gummimensch nickte nur und verstärkte seinen rechten Arm mit Haki. Diesen beförderte er dann
blitzschnell in den Bauch des Cyborgs.
C19 ließ seinen Arm los von der Wucht der Attacke." Analysiere lage. Empfehle Kugelhagel."
Brummte die Maschine und feuerte dutzende Energiebälle auf ihn ab.
Ruffy konnte nicht schnell genug ausweichen und wurde von fast allen Kugeln getroffen. Dies
drängte ihn zurück." Verdammt! Na warte dir zeig.........ich's." Rief er und wurde aber aufgehalten als
er wieder angreifen wollte.
Dieser jemand war Goku." Lass mich das machen. Der Gegner kann wohlmöglich fliegen. Und du
bist auf kämpfe am Boden spezialisiert." Sagte der Sayajin und ging auf C19 zu.
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Kapitel 113 Herzkrankheit
"Na schön. Dafür übernehme ich deinen nächsten Kampf." Antwortete Ruffy dem Sayajin, der für ihn
im Kampf gegen C19 einsprang.
"Klar doch." Sagte dieser und ging auf den Cyborg zu.

"Ziel Son Goku erfasst. Beginne mit der Auslöschung." Ertönte die elektrische stimme von C19.
Dieser streckte beide Hände nach vorne aus, als würde er eine Attacke abfeuern wollen.
"Pass auf Alter. Diese roten Punkte in seinen Handflächen können dir deine Energie rauben." Rief
Marcel ihm zu.
"Das ist mir schon bewusst." Antwortete Goku.
"Wollte es nur noch einmal sagen. Du bist nicht die hellste Kerzen aber das teilst du dir mit den
anderen Auserwählten ebenfalls."
"Danke......Hey!" Sagten Naruto, Issei, Ruffy und Goku zeitgleich und leicht verärgert am Ende.
Plötzlich stürmte der Sayajin nach vorne und schlug C19 blitzschnell ins Gesicht. Dieser flog ein paar
Meter zurück.
"Wisst ihr.....es wird bestimmt nichts interessantes passieren. Ich geh Dr Gero hinterher und
verhindere....was es auch immer zu verhindern gibt." Schlug Sonic vor und rannte dem anderen
Cyborg hinterher während Goku und C19 sich einen Schlagabtausch lieferten.

Der Wissenschaftler-Cyborg hatte den Stadtrand erreicht und auf dem weg dutzende Menschen
getötet. Dann zielte er auf den Boden vor sich mit seiner linken Hand.
Ein Energieball riss einen mittelgroßen Krater, mit 3,4 Meter durchmesser, in den Boden. Was zum
Vorschein kam war ein durchsichtiger Kristall. Was aber wirklich beeindruckend war, war die Kreatur
im inneren die ähnlichkeiten mit Sonic oder einem anderen Igel-Mobianer aufwies.
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Dann kam Sonic hinter ihm angerannt." Stehengeblieben Eggman. Ich werde vereiteln was auch
immer du vorhast." Rief er.
"Eggman? Verwechselst du mich etwa mit diesem Fettwanst Ivo Robotnik? Der drecksack der den
Mond in eine Basis verwandelt hat, obwohl ich die idee patentiert hatte und es machen wollte kurz
bevor er damit um die Ecke kam." Grummelte Gero.
"Sorry. Dachte es gibt nur einen verrückten Wissenschaftler im Bereich der Erde. Deswegen merk ich
mir nicht deinen Namen." Erklärte der blaue Igel und kratzte sich am Kopf.

Währenddessen hatte sich das Blatt im Kampf gegen C19 gewendet und der Sayajin musste ordentlich
einstecken. Er wurde immer schwächer und schwächer.
"Was ist da los?" Fragte Zorro verwirrt.
"Ich nehme an das das du folgen der Herzkrankheit sind und das der Trottel vergessen hat das
Medikament zu geben, dass der Junge aus der Zukunft uns gegeben hat." Vermutete Marcel.
"Ihr habt leider recht. Er hat keine Symptome gezeigt und deswegen hat er sie nicht genommen."
Erklärte uns Gohan.
Blitzschnell ging Goku zu Boden und hielt sich die Brust. Er krümmte sich unter Schmerzen.
"Ah f*ck. Bringt ihn hier raus und gebt ihm sein Medikament. Irgendwer muss den Blecheimer für
ihn überneh..." Wollte Marcel anweisen doch ehe er es sich versah hatte C19 Vegeta's Faust im
Gesicht und ging zu Boden.
"Problem gelöst." Verkündete Issei grinsend.
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Kapitel 114 Nazo Unleashed
Sonic blickte auf den Kristall hinter dem Wissenschaftler." Ähhh. Was hast du da." Fragte er und
deutete drauf.
"Einen Smoothie." Antwortete dieser und hatte, Himmel weiß wieso, einen Trinkbecher mit
Strohhalm aus Plastik in der rechten Hand.
"Ich meine das Ding da hinter dir." Grummelte der Igel genervt.
"Ach das. Hehehehe. Das ist die Waffe die euch Mobianer auslöschen wird. Etwas woran Ivo
Robotnik schon seit Jahren scheitert." Erklärte Gero und lachte triumphierend." Sind dir die Sonaxier
von Begriff?"
"Ich hab den Namen schon mal gehört. Tails hat bestimmt schon mal drüber geredet aber ich hab
nicht zugehört da es irgendwie langweilig war." Antwortete Sonic.
"Nun. Lass mich dein Gedächtnis auffrischen. Die Mobianer und Sonaxier waren zwei ähnliche
Rassen die auf dem Planeten Pluto und dessen Mond Ganymed lebten. Damals hießen die jedoch
Mobius und Sonaxis. Eines Tages brach ein krieg aus und die Sonaxier wurden fast komplett
ausgelöscht. Zwei überlebten und wurden zur Erde in solchen Kristallen gesandt. Einer ging verloren
aber der andere landete hier vor über 1000 Jahren. Er grub sich im Boden ein doch jetzt ist er frei. Und
da er dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, wird er sich auflösen und euch vernichten. Da ihr mich nicht
stört kann ich dann in ruhe Son Goku töten." Erklärte der Cyborg lachend.
Dann geschah es. Der Kristall zerbrach und der Sonaxier, welcher anscheinend hellblaues Fell hatte,
stand aufrecht mit geschlossenen Augen. Diese öffneten sich dann plötzlich. Das erste was er tat war
sich umzusehen.
Sonic wartete leicht beunruhigt auf die nächste Aktion des Wesens ab.
"Dies ist also die Erde. Ziemlich viele Gebäude hier. Erinnert mich an Soma Ria." Sagte der Sonaxier
und erblickte Dr Gero." Sag mir Mensch. Welches Jahr haben wir und wie lange war ich in Stasis."
"Nun. Wir haben 2036. Und du warst gut 1000 Jahre eingeschlossen." Sagte der Wissenschaftler.
"Aha. Das heißt der Krieg muss auch seit einem Millennium vorbei sein." Er blickte zu Sonic." Hey.
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"Ähhh....ja...und...nein." Antwortete er verunsichert. Von dem Hellblauen Igel ging eine machtvolle
Aura aus.
"Nun...Dann hat es Nexo wohl nicht geschafft. Schade auch." Sagte der Sonaxier mit einer
unbeeindruckten Stimme." Tja. Ich hätte zu gern gesehen wer mehr Menschen abgeschlachtet hätte
von uns. Kann Mann nichts machen."
"Wer zur Hölle bist du?" Fragte der blaue Igel.
"Oh ich vergaß mich vorzustellen. Ich heiße Nazo. Und ich werde der neue Herrscher dieses
Planeten." Sagte der hellblaue von sich selbst überzeugt.
"Nicht wenn ich es verhindern kann." Rief Sonic und wollte ihn schlagen. Doch Nazo hielt seinen
Arm auf.
"Tse. Lächerlich. Glaubst du ein einfacher schlag reicht aus um mich zu besiegen. Lass mich dir eins
sagen. Ein Sonaxier wird stärker je länger er ruht. Du kannst dir also ausrechnen wie stark ich nach
tausend Jahren bin." Sagte Nazo und schlug ihn weg.
"Verdammt. Ich darf ihn nicht unterschätzen." Sagte Sonic zu sich selbst.
"Leider kann ich nur 30% Meiner Kraft freisetzen. Sonaxier können ihre wahre Form nur durch den
Einsatz der Chaos Emeralds erwecken. Zum Glück sind die ebenfalls auf diesem Klumpen Dreck
gelandet. Also Mobianer-Abschaum. Falls du nicht mehr Kraft zu bieten hast, verzieh ich mich und
suche diese Emeralds um dieser Welt ein Ende zu bereiten." Sagte Nazo und drehte sich um, um zu
gehen.
"Hey. Warte. Ich will das du die Mobianer für mich killst. Ich hab dich schließlich erweckt." Rief ihm
Gero zu.
"Halt den Rand, Alter Mann. Und ich würde deinen Plan B jetzt schon aktivieren da dein Fettwanst
Roboter gerade eben brutal zerstört wird. Warte kurz.....yep....er hat gerade seine Arme verloren."
Sagte der Sonaxier und ging weiter. Plötzlich bekam er einen Fuß gegen den Hinterkopf. Er ging kurz
zu Boden, aber rappelte sich schnell wieder auf. Der Schuldige war Sonic, mit nun Goldenem Fell.
"Wie ich sehe hast du deine wahre Form freigesetzt und kannst sie ohne die Emeralds Nutzen. Ich
vergaß fast das Mobianer das auch können." Sagte Nazo leicht überrascht." Wie nennst du diese
Form? "Super Spacko"?"
"Ähhh nein. Super Sonic." Antwortete der Mobianer.
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"Sehr kreativ." Sagte Nazo sarkastisch und rollte mit den Augen.
"Halt den Rand. Lass du dir einen besseren Namen einfallen." Rief er zurück.
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Kapitel 115 Mobius Vs Sonaxis
(AN: Hey Leute. Kleine Info. Ich überlege ob ich diese FF auf ne andere Seite übertrage wie
Fanfiction.de oder .net. Ich will Testedich nicht wirklich kritisieren, is eigentlich ne gute Seite, aber
diese Seite ist gefühlt nicht wirklich auf FF's ausgerichtet und hier bekommt man nicht so wirklich
Feedback für seine Storys. Also kommt mir zumindest so vor. Aber keine Sorge. Ich werde noch
einige Chapter veröffentlichen.)
Nazo war nicht wirklich beeindruckt als Sonic seine Superform freigesetzt hatte." Sag mal....wie hast
du das hinbekommen. Wie ist es möglich dass du ohne Emeralds diese Form erreichen konntest."
Fragte er.
"Nun. Ich wurde ihrer Kraft für eine längere weile ausgesetzt. Mein Körper hat sich daran gewöhnt.
Deswegen kann ich ihn so anwenden." Antwortete er und stürmte auf Nazo zu. Er schlug ihm wieder
ins Gesicht und diesmal war der Schlag effektiv. Der Sonaxier konnte nicht rechtzeitig reagieren.
"Hehe. Nicht schlecht. Ich schätze mal das ich bei dir 30% nutzen kann." Lachte er und begann seine
Energie zu bündeln. Dann richtete er seine rechte Hand in Sonic's Richtung und feuerte dutzende
Energiebälle auf ihn.
Der Igel nutzte seine irrsinnige Geschwindigkeit um vor den Projektilen zu fliehen." Hehe. Du bist
viel zu langsam." Lachte er und begann im Kreis um Nazo zu rennen. Der versuchte weiterhin ihn mit
Kugeln zu treffen. Doch er traf nicht.
"Ich muss zugeben. Schnelligkeit ist was dich ausmacht. Aber dafür sind deine Nah- und Fernkampf
Attacken kümmerlich." Verspottete er ihn. Dies hätte der hellblaue Sonaxier nicht tun sollen. Denn
Sonic stoppte abrupt das "Im-Kreis-rennen" und katapultierte sich in seine Richtung, mit den Beinen
voran. Nazo kassierte einen kräftigen Kick ins Gesicht und knallte dadurch in ein Hochhaus.
"Na? Sind meine Attacken immer noch "kümmerlich"." Lachte der Igel.
Nazo erhob sich aus den Trümmern und sah nicht mehr ganz so zufrieden aus. Er erhob sich in die
Lüfte und schwebte ungefähr 15 Meter über dem Boden." Okay. Das war nicht schlecht. Aber dein
Verhalten......" Er hob seine rechte Hand und umherliegende Trümmer flogen zu der Stelle darüber.
Sie bildeten einen gewaltigen Brocken aus Stein."....geht mir gewaltig auf die Eier!" Brüllte Nazo und
warf den Brocken mit einer enormen Geschwindigkeit nach ihm. Er feuerte noch einige Energiesalven
hinterher.
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Da ihm auffiel, dass der Brocken die Stadt enorm beschädigen würde, fing Sonic ihn mit beiden
Händen ab um ihn abzubremsen. Es klappte jedoch nicht und der Trümmer-Brocken begrub ihn.
"He.....sag ich doch....körperliche Stärke, gleich Null." Verspottete Nazo seinen Gegner erneut.
Ein gelbes licht schoss aus den Berg an Trümmern und wenige Sekunden erhob sich Sonic aus diesem
und flog auf die selbe Höhe wie Nazo." Ganz im ernst. Ich bin schon von deiner Stärke beeindruckt.
Du bist wahrscheinlich der stärkste Gegner den ich je hatte." Musste er zugeben." Aber. Ich werde
lieber aufs ganze gehen um zu verhindern dass du weitere Schäden anrichtest." Dann stürmte er auf
ihn zu und schlug immer wieder, blitzschnell auf ihn ein. Nazo konnte nicht einem Schlag ausweichen.

Der hatte aber endgültig genug." STIRB!" Schrie er und setzte eine gewaltige Explosionswelle um
sich herum frei. Sonic konnte gerade so noch ausweichen aber als die Explosion verschwand, war
Nazo verschwunden. Der Igel wusste, dass er nach dem ersten Chaos Emerald suchen würde und dass
er die anderen warnen sollte.
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Kapitel 116 Planänderung
Sonic verwandelte sich zurück und rannte zu den anderen um ihnen Bescheid zu sagen. Nazo hatte
sich verzogen um die Emeralds zu finden.
Jedoch war das nicht die einzige schlechte Nachricht. Dr Gero hatte sich auch zurückgezogen um
seinen Plan B vollzuführen.
"Was meinst du damit. Sind die beiden wirklich geflohen." Knurrte Shadow wütend.
"Tut mir ja leid. Aber ich hätte entweder Nazo aufhalten können oder Gero stoppen können."
"Ja und auch dass verkackst du!"
"Hört auf euch zu streiten. Wir müssen unsere Pläne jetzt umstrukturieren. Shadow. Als G.U.N Agent
müsstest du wissen wo die Chaos Emeralds versteckt sind." Sagte Marcel.
"Klar." Sagte der schwarze Igel.
"Gut. Gehe zu dem Ort wo der erste aufbewahrt ist und verteidige ihn. Wir dürfen Nazo die nicht in
die Finger kriegen lassen."
Shadow nickte nur und machte sich auf den weg.
"Gut. Und jetzt versuchen wir Gero aufzuhalten indem wir ihm zu seinem Versteck folgen." Fuhr der
Cyborg fort und ging los.
"Wer hat dich zum Anführer gemacht." Fragte Vegeta.
"Mein Gesunder Menschenverstand. Und jetzt halt die klappe und hilf mit." Diese Antwort verärgerte
den Sayajin etwas. Aber er ließ es noch einmal durchgehen. So machten sie sich auf den Weg zu
Gero's Versteck, welches sich im Norden der Stadt befand.
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Kapitel 1

Kapitel 117 G.U.N Base
Nazo hatte sich so gut es ging regeneriert und flog nach Argentinien zu einer der Basen von der
Organisation G.U.N.
Der Rote Chaos Emerald wurde hier sicher aufbewahrt. Nazo landete im Dschungel und ging den
Rest des Weges zu Fuß damit das Radar der Basis nicht ausschlägt
Nach einem Fußmarsch von 30 Minuten, der eine Grube mit Treibsand, giftige Schlangen und nervige
Mücken beinhaltete, stand Nazo vor der enormem Stahltür, die der Eingang zur G.U.N Basis war.
Zahlreiche bewaffnete Soldaten richteten ihre Maschinengewehre auf ihn." Halt. Sie befinden sich auf
dem Gelände der G.U.N. Verlassen sie es sofort oder sie müssen mit den Konsequenzen rechnen."
Rief einer von ihnen.
"Ich hab ne bessere Idee. Gebt mir den Chaos Emerald den ihr hier bunkert und keiner muss unnötig
draufgehen." Plötzlich feuerte einer der Soldaten ein paar schüsse auf ihn. Nazo richtete eine Hand auf
ihn, ließ ihn in der Luft schweben und kurz darauf explodierte er durch das ballen der Faust des
Sonaxier's." Okay. Ab jetzt stribt niemand der auf meine Forderungen eingeht."
"Du hast wohl ein Rad ab! Du hast einen unserer Soldaten getötet. Das gilt als Kriegserklärung.
Männer! Feuer Frei!" Orderte der Ranghöchste Offizier der Gruppe und sofort eröffneten sie das
Feuer.
Nazo grinste nur siegessicher. Er richtete beide Hände nach vorne und stoppte sämtliche Kugeln nur
wenige Zentimeter vor seinem Gesicht." Schwächlich." Plötzlich wurden die Kugeln umgedreht und
auf die Soldaten zurück geschossen. Alle starben sofort.

Währenddessen im Kontrollraum der Basis herrschte eine angespannte Stimmung." Colonel Saunders,
Sir. Unser Wachdienst am Tor wurde ausgeschaltet." Sagte einer der Soldaten." Von einem Typen."
Ein etwas älterer Mann mit weißen Haaren, einem Schnurrbart und einer Schwarzen Brille ballte die
Fäuste." Verdammt. Was auch immer
Das ding ist. Wir müssen es sofort vernichten. Alle freien Soldaten sollen den Hauptkorridor
besetzten. Es ist bestimmt hinter unseren Superwaffen im Tresor her."
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Kapitel 118 Emerald Nr. 1
Nazo ging gemächlich durch den Korridor der G.U.N Basis. Dutzende Soldaten standen in seinem
Weg, bis an die Zähne mit Schusswaffen bewaffnet, und wollten um jeden Preis sein voranschreiten
verhindern.
"Hört mir mal gut zu! Ihr lasst mich gefälligst hier durch oder ihr müsst mit den Konsequenzen
rechnen." Drohte er mit einer erstaunlich ruhigen Stimme." Geht einfach zur Seite und keiner von euch
muss ins Gras beißen."
"Dass sind alles nur leere Drohungen. Knallt ihn ab." Schrie ein Soldat und kurz darauf eröffneten alle
das Feuer.
Dieses mal machte Nazo rein Garnichts und ließ sich treffen. Zum Entsetzen aller Soldaten, brachten
die Kugeln nichts. Nur einzelne Kratzer entstanden und diese heilten in wenigen Sekunden." Pah.
Erbärmlich. Jetzt bin ich dran." Nazo's rechter Zeigefinger leuchtete auf und feuerte unzählig viele
Strahlen nacheinander ab. Jeder durchbohrte die Brust eines Soldaten und durchlöcherte dessen Herz.
Alle fielen nach wenigen Sekunden tot um.
Nazo ging weiter. Direkt auf den Tresor zu. Plötzlich stellte sich ihm jemand in den Weg. Es war
Colonel Saunders persönlich." Hör zu du Eindringling. Du wirst es gleich bereuen diese Basis betreten
zu haben." Rief er.
"Wieso sollte ich du mickriger Mensch?" Nazo war relativ unbeeindruckt
"Weil ich dir den gar aus mache mit meinem explosiven Kampfstil." Verkündete der Colonel und
holte mit der rechten Faust aus." Patronenhieb: Explosive Fäuste." Dann schlug er immer wieder auf
den Sonaxier ein, wobei immer wieder kleine explosionen entstanden bei jedem Kontakt.
Nazo feuerte einen Energieball in die Brust des Mannes, welcher nach hinten geschleudert wurde."
Schwach." Kommentierte es Nazo.
Der Colonel stand wieder auf. Seine Uniform war leicht zerfetzt." Ich...lasse dich diese Basis....nicht
einnehmen. Und den Emerald...kriegst du auch nicht." Keuchte er.
Nazo würdigte ihm keinerlei Antwort und schlicht und einfach enthauptete ihn mit einem
Energiediskus. Dann ging er weiter.
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Als der Sonaxier vor dem Tresor stand, und dessen Tür zerlegt hatte, betrat er ihn. Dort sah er auch
was er begehrte. Einen roten Edelstein, den Chaos Emerald . Nazo nahm ihn auf und absorbierte
dessen Energie. Eine leicht rote Aura bildete sich um ihn und sämtliche Farbe aus dem Edelstein
verschwand.
Nazo grinste siegessicher." Perfekt. Jetzt sind es schon 40%." Lachte er.
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Kapitel 119 Verfolgungsjagd
Dr Gero hatte sich in die Berge zurückgezogen um auf seinen Plan B zurückzugreifen. Da C19 ohne
große Probleme von Vegeta besiegt wurde, musste er auf andere Cyborgs beruhen.
"Okay. Fast da. Ich hoffe jetzt wirklich dass sie mich noch nicht gefunden haben." Sagte er zu sich
selbst und floh weiter in Richtung seines Labors.
Währenddessen folgten ihm ein Großteil der Rebellen. Darunter Vegeta, Ruffy, Kuririn, Marcel und
Issei.
"Okay. Ich hab ihn in diese Richtung gehen sehen." Sagte der brünette Cyborg
"Kannst du nicht einfach seine Energie aufspüren?" Fragte der Sayajin genervt." Das würde dieses
Versteckspiel erleichtern."
"Wenn du einmal kurz nachdenken würdest, wüsstest du das diese Cyborgs keine Energie abgeben."
Antwortete er ihm.
"Aber, du bist doch auch technisch gesehen ein Cyborg, Maru-san. Und deine Energie können wir
spüren." Hinterfragte Issei.
"Dies liegt daran dass nur ein Viertel von mir mechanisch ist. Bei Dr Gero und dem Stammkunden
von MCDONALD's, den Vegeta verschrottet hat, waren es mindestens 90%." Erklärte der viertel
Cyborg.

Inzwischen hatte Dr Gero sein versteck erreicht. Er stand vor einer großen Stahltür und ging rein." Ich
hasse es zwar auf euch zurück zu greifen. Aber mir bleibt keine Wahl." Sagte er und schaltete das
Licht ein.
Der Raum war voll mit technischen Apparaten und zwei seltsamen Kapseln an der Wand. Eine
weitere stand in der Mitte des Raumes. Der Doktor legte einen Hebel um und eine der Kapseln öffnete
sich. Sie hatte eine schwarze Nummer 17 drauf.
Als sie geöffnet wurde stand eine schwarzhaarige Person drin. Sie trug ein schwarzes Hemd mit
einem roten Halstuch und einer schwarzen Hose. Die Person öffnete die Augen." Guten. Tag. Dr.
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"Lass den scheiß C17. Ich weiß dass ich nicht an deiner Stimme gearbeitet habe." Grummelte der
Wissenschaftler.
"Ach man. Ich dachte es wäre witzig." Lachte der Cyborg, welcher sich als männlich herausstellte."
Nun Doc. Was wollen sie? Sie wecken mich sonst nicht ohne Grund."
"Nun. C19 hat sich als Fehlschlag entpuppt. Deswegen...." Plötzlich wurde er unterbrochen.
"Warte C19? Du hast weiter gemacht nachdem du mich und 18 gebaut hast?" Lachte er." Und hast du
dich selbst in einen Cyborg verwandelt? Oh mein Gott! Das ist lächerlich."
"Ach halt den Mund! Nun würdest du mir helfen die Rebellen und vor allem Goku zu töten?"
"Klar. Wenn sie so gütig wären 18 auch zu wecken. Ich kann nicht alleine gegen eine Armee
kämpfen." Bat ihn C17.
"Na schön. Aber dann helft ihr mir gefälligst!" Der Wissenschaftler öffnete die andere Kapsel und
eine Blonde Frau in einer Jeansjacke und einer blauen Hose trat heraus.
"Guten. Tag. Dr.."
"Lass gut sein. Ich hab den witz schon gemacht." Unterbrach sie C17
"Verdammt. Wir wollten den doch zusammen bringen." Fluchte sie.
"Nun. Geht da raus und haltet die Rebellen auf." Befahl Dr Gero.
"Was ist das überhaupt." Fragte C18 und ging auf die dritte Kapsel zu.
"Ein Nebenprojekt. Er ist noch nicht ganz fertig."
"Der Nummer zufolge soll dass C16 sein." Stellte sie fest." Sein Design sieht diesmal nicht übel aus."

"Ja. Nicht so wie ein gewisser anderer.*Howdy. Ich bin Nummer 13. Habt ihr schon mein Trucker
Cap gesehen*" Verspottete C17 den Wissenschaftler.
"Das war eine Phase von mir." Schnaubte diese verärgert.
Plötzlich klopfte es an der Tür:" F.B.I. OPEN UP." Dann wurde diese aufgesprengt. Zum Vorschein
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"War das wirklich notwendig." Sagte Issei mit einem Augenrollen.
"Ja. War es."
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