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Einleitung

Auf der Erde existieren zu 40% Hybriden auch bekannt als Tiermenschen. Du konntest gerade aus
einer Einrichtung für Hybriden ausbrechen und hast Angst wieder in deinem dreckigen Käfig zu
landen, das dich Menschen beobachten wie ein Tier im Zoo. Nicht entdeckt zu werden Ist nicht so
schwer oder? Dachtest du bis eine besondere Person dein gerade erst aufgebautes leben zu zerstören
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Kapitel 1

Einführung
Ihr wisst sicher nicht viel über Hybriden obwohl 40% der Erdbevölkerung Hybriden sind. Es gibt sehr
viele Gattungen von Hybriden. Tiermenschen. Ein Pegasus oder der Minotaurus sind auch alle
Hybriden. Viele wurden von den Menschen ausgelöscht. Wenn ich von Hybriden rede meine ich
meistens Tiermenschen. Ich bin selbst ein Katzenmensch. Alle Tiermenschen haben natürlich buntes
Haar, sowie Augen die sehr knallig sind und ein paar Tieranhängsel wie Ohren, Schwanz, Flosse oder
Flügel usw. Meerjungfrauen oder Engel sind auch Hybriden. Fisch und Tauben Hybriden. Diese gibt
es aber auch nur sehr selten, da sie sich so gut wie gar nicht tarnen oder verstecken können. In
manchen Religionen wurden Hybriden als Götter verehrt in manchen als Monster gefürchtet. Der
Mensch hatte Angst vor uns und rottete alle andere Arten außer den Tiermenschen aus. Er sah den
Tiermenschen als Sklave, Diener, Assistenten oder Partner. Es gibt 3 verschiedene Tiermensch Arten.
Die Callidum, die Pulchrum und die Ferarum. Die Callidum sind für ihre Schlauheit bekannt. Sie
unterstützten den Menschen als Assistent und bildeten menschlichen Kinder aus. Sie werden an
stechend blauen Augen erkannt. Während der Neuzeit wurden sehr viele Callidum als Hexe verbrannt,
sie waren eifersüchtig auf die Schlauheit. Ferarum sind für große körperliche Stärke bekannt
geworden. Besonders helle sind sie aber nicht. Sie werden sehr oft als übliche Sklaven eingesetzt und
haben grüne Augen. Die Pulchrum sind eigentlich nur schön und verführerisch und trotzdem der
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Liebling des Menschen mit ihren braunen Glubschaugen. Oft werden sie als Lebenspartner oder
verwendet. Es gibt nur noch 5% Callidum und 10% Ferarum da der Mensch nur Pulchrum toleriert.
Um nicht als Hybrid aufzufallen verstecken viele alle ihre Tieranhängsel, tragen Kontaktlinsen, färben
sich die Haare oder Tragen Perücken. Ich persönlich mache meine Katzenohren mit Haarklammern
fest und wickele mein Schwanz um meine Taille, ziehe nur Oversize-Kleidung an und trage eine
schwarze Perücke. Ich lebe nämlich versteckt da ich nicht weiter in dem Zoo leben wollte wo ich war
bis ich ausgebrochen bin. Denn gestreichelt und angeglotzt werden ist nichts für mich.
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