Geschrieben von relaxo-master am 23.11.2002 um 19:51:
KlopfKlopf

hm ich geh mal auf machen *tür auf mach*
RTL2 Leute stehen von der türe
RTL": guten tag wir wolen einen Yatta-tempel Anime machen
was haltet ihr davon?
öhhh..ähhhh..
GINOMEeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Geschrieben von Kotoro am 23.11.2002 um 20:19:

YATTA NEIN! bloss nicht , dann kommt sowas raus wie wedding peach oder so ein mist...
^^"
Geschrieben von Shiron am 23.11.2002 um 20:44:

*grml* RM ... ich bin auch noch da -.Naja ... du hast nach Ginome gerufen, dann wirst du auf sie warten müssen *RTL2-Leute
seh* *pfeif* Guten Tag die Herren ...
Geschrieben von Age2 am 23.11.2002 um 21:11:

DIE BE MACHER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*laserschwert zück*
*sching*
*sching*
*sching*
*RTL2 Produzenten stehen nur noch in unterwäsche und mit Glatze da*
HAUT AB,SONST SCHNEID ICH EUCH NOCH WAS GANZ ANDERES AB!!!!!
*RTL2 produzenten flücht panisch richtung Köln(oder wie das sit
*sich wieder beruhigt*

)*

Die Idee ist gut,aber nicht,NICHT von RTL2 ,wer weiß was für ne Synchor ich

bekommen,warscheinlich die selbe wie Homer Simpson ._.,und dan würde sie wohl auch
die ganzen schlachte rausschneiden,wie lame.lasst mal lieber nur die leute von VOX oder
noch besser von premierer World rein.....
Geschrieben von Eisbeutel am 24.11.2002 um 14:03:

*Eisbeutel läuft auf den turm und ballert mit seiner Distruptorkanone auf die RTLer*
*bang* *bang* kommt blos nich wieda !
Geschrieben von Shiron am 24.11.2002 um 14:06:

Hey ... das sind Menschen ... so ähnlich wie wir ...
Naja ... eigentlich nicht, abe man muss ja nicht gleich Gewalt anwenden !
Geschrieben von Eisbeutel am 24.11.2002 um 14:14:

sie leben ja noch, nur, nya, würdest du den satan in tempel frei rumlaufen lassen ?^^
Geschrieben von Kotoro am 24.11.2002 um 15:49:

eeeeek die brechen in den tempel ein
Geschrieben von Shiron am 24.11.2002 um 16:53:

Iss doch egal ob sie hier sind, oder ?
Sollensie nur machen ... die können kein Anime über uns machen, wenn wir net
unterschreiben ^^
Geschrieben von Kotoro am 24.11.2002 um 17:00:

*denk* *idee hab* bevor die irgendwas hier mit den kameras [hört *klirr*] kaputt ...
machen... [hört *pleng*] O.o jetz reichts. *auf die leute nero werf* arrgggh.

Geschrieben von Shiron am 24.11.2002 um 17:06:

*hat es satt*
Hauptsache sie betreten Storkholm nicht ... dann zerreiß' ich sie, wortwörtlich in der
Luft ...
So ... ich werd' dann mal gehen
Und so machte sich Ark auf, um nach Storkholm zu sehen
Geschrieben von Age2 am 24.11.2002 um 17:18:

Zitat:

Original von Ark
Hey ... das sind Menschen ... so ähnlich wie wir ...
Naja ... eigentlich nicht, abe man muss ja nicht gleich Gewalt anwenden !

Die haben Be erschaffen,und man muss der Schlange immer den Kopf abschlagen!
Geschrieben von Kotoro am 24.11.2002 um 17:36:

nyargh , die gehen mir auf en wal. *nimmt ein seil und fesselt die be-macher damit*
*rauswerf*
Geschrieben von GinomeGelati am 24.11.2002 um 18:43:

GG wird von unsäglichem Lärm geweckt.. langsam geht sie in den Altarraum und sieht
das Chaos, was die RTLII-Fuzzis machen..
Was um Yattas Willen ist denn hier los? O_O

RAUS!! Aber ganz schnell! Sonst hole ich unseren Magier und der
verwandelt Sie ALLE in BE'S!!

Geschrieben von Bisa1 am 24.11.2002 um 18:48:

Zitat:

Original von GinomeGelati
GG wird von unsäglichem Lärm geweckt.. langsam geht sie in den
Altarraum und sieht das Chaos, was die RTLII-Fuzzis machen..
Was um Yattas Willen ist denn hier los? O_O

RAUS!! Aber ganz schnell! Sonst hole ich unseren
Magier und der verwandelt Sie ALLE in BE'S!!

Bisa kommt rein hört GG und fängt an wie ein kleines Kind rum zu schreien
Doch nicht Beeeees *würg*
*durch den altarraum hüpft und Kamaras als Ziele benutz*
*Feuerball*
*eisdorn*
*rankenhieb*
*fg*
Alle Kamaras putt *rtl mann anguck und als bewegliches Ziel anvisier*
Geschrieben von Shiron am 24.11.2002 um 19:00:

*kommt aus dem Wald*
*sieht verängstigte RTLII-Männer*
WAS SOLL DER MIST ?
KEINE GEWALT GEGEN MENSCHEN !!
Gewalt führt zu mehr Gewalt ... Und wenn ihr jetzt diese Menschen angreifen wollt ...
werde ich mich gezwungen fühlen mich gegen euch zu wenden ...
Geschrieben von Kotoro am 24.11.2002 um 19:35:

*nimmt die fesseln wieder los und bittet die rtl-fuzzes wieder rauszugehen*

Geschrieben von Age2 am 24.11.2002 um 20:01:

Zitat:

Original von Ark
*kommt aus dem Wald*
*sieht verängstigte RTLII-Männer*
WAS SOLL DER MIST ?
KEINE GEWALT GEGEN MENSCHEN !!
Gewalt führt zu mehr Gewalt ... Und wenn ihr jetzt diese Menschen
angreifen wollt ... werde ich mich gezwungen fühlen mich gegen euch zu
wenden ...

du gehst davon aus,dass das Menschen sind,aber selbst der hirnkränkste Menschn wäre
nicht auf die idee mit Be gekommen.Und wer weiß,was die mit nem Yatta Anime
anstellen.Willste du Klopapier mit deinem Gesicht druaf,dass nur von Menschen jünger
als 10 benutzt wird?Willste du die Synchronstimme von Ash,Bart Simpson oder sonst
ihrgednwelche nichtpasenden Personen haben?Das sind keine Menschen,aber
Lebewesen,deßwegen werde sie ja nicht elemeniert,sonder nur mit angemesserner Härte
rausgeworfen
btw:Wenn,dann ladet gefällist die von VOX oder Premierer World ein,die könen nähmlich
die finger von der scherer und schlechten Synchornstimmen lassen.
Geschrieben von Shiron am 24.11.2002 um 20:01:

Na es geht doch ^^
So ... wie ihr jetzt vielleicht bemerkt habt, werdet ihr hier nicht erwünscht... so ... RAUS
MIT EUCH ! *die RTLII-Leute raus schieb*
*krach* *tür zumach*
Geschrieben von Kotoro am 24.11.2002 um 20:17:

*hält davon nicht sehr viel und schaut zu der tür* O.o

Geschrieben von Shiron am 24.11.2002 um 20:23:

*macht die Tür auf* *sieht, dass neue, und mehr RTLII Männer vor der Tür stehen*
Sag mal ... sind das etwa Puchu-Klone, oder was??
Geschrieben von GinomeGelati am 24.11.2002 um 20:49:

GG schaut hinter Ark hervor auf die Leute.. sie sieht sehr merkwürdige Dinge oO.. bei
mehreren Leuten schaut aus dem Hosenbeinen und Ärmeln orangener Plüsch hervor..
o_O
Oh.. äh.. Ark.. lass uns einfach die Tür schließen >.<
{ die sind bestimmt mit nem Be-Virus verseucht oO hoffentlich ist das nicht ansteckend }
Geschrieben von Shiron am 24.11.2002 um 20:53:

*Tür zumach*
Was iss denn los, GG ???
*Tür nochmal auf mach* Hmmm? Hatten die Leute schon vorher so eine komische Locke
auf'm Kopf ???
Geschrieben von Kotoro am 25.11.2002 um 13:59:

Aaaah! INVASION DER BEs ! *wegrenn und voller panik gegen wand klatsch* >.<
Geschrieben von Girlie2010 am 25.11.2002 um 18:24:

*durch Tempel hüpf*
*von Kotoro umgerannt wird*
! Was war das?
*hinterherschau*
*plash* Oh..Koto...? alles..okee???
*von Wand abzieh* x'D ganz platt

wasn da los, anna Tür??
*um ecke schau*..
vielleicht..pp..pooooooooooohs!!
*kraischend wegrenn*
Geschrieben von Zero-X am 25.11.2002 um 18:47:

/me bemerkt zwei Orange dinger hinter sich. *etwa puuhs?"
/me dreht sich um. " Bes stehen da.
Hey was habt ihr auf meinem Vulkan zu suchen.
*erstmal zum Tempel schau und die Ganzen RTL2 typen seh. Oo da unten stehen noch
mehr Bes rum. Einer reicht doch.
AHHHH.
/me bemerkt wie die Bes anfangen zu singen.
/me windet sich vor schmerzen auf den Boden.
HILFE. KANN DENN KEINER SIE ZUM SCHWEIGEN BRINGEN?!
Geschrieben von Kotoro am 25.11.2002 um 19:36:

ööööh.....*weirdo augen hat*
der wand*

l-l-lauter....b-bes...*

*wieder in ohnmacht fall wegen

Geschrieben von Age2 am 25.11.2002 um 19:40:

A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
BEs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nein,NEIN,KEINE WELT VOLL MIT BEs,NICHT...MIT....MIR!!!!!!!!!!!
*ages rüstung bekommt langsma bedenkliche risse,langsam bildet sich eine silbrige aura
um ihn*
Geschrieben von GinomeGelati am 25.11.2002 um 23:52:

GG schubs Ark zur Seite und schließt die Tür.. panisch schaut sie sich um und entdeckt
an der Seite einen Balken.
Sofort steckt sie ihn quer hinter die Tür..
So^^ jetzt kommt hier keiner von denen mehr rein *fg*
Geschrieben von Tai Ookami am 26.11.2002 um 14:12:
*meditier*

*Tai meditiert gerade im Wald vor sich hin und denkt über fundamentale Frage nach, als
er plötzlich eine Aura spürt.
Er konzetriert sich darauf, herauszufinden, von wem sie stammt. Es muß Ark sein.
Scheinbar ist er wieder auf dem Weg nach Storkholm. Beruhigt versinkt Tai wieder in
Gedanken. Einige Zeit später ist die Aura wieder verschwunden. Ark war also wieder zum
Tempel gegangen.
Der Wolf entspannt sich und versinkt nun wieder völlig in seinen Gedanken.
Doch was ist das ? Eine seltsame Stimme macht sich in seinem Kopf breit. Tai spürt eine
enorme Böse, aber auch nutlose Energie und ein Bild wird vor seinem Inneren Auge
sichtbar. Es ist Be, knallorange wie eh und je...
Diese Fratze beginnt zu reden:"
"Scheinbar haben es meine Truppen nicht geschafft euch zu eliminieren. Dann
werde ich eben selbst hand an dieses Land anlegen müssen...
Auch wenn die Puchus und die Poohs versagt haben sollten, so habt ihr doch
endlich in mir meinen Meister gefunden....
Macht Euch auf eine Zeit des Schreckens gefasst !
Ich habe alle TV-Kanäle im Tempel so eigestellt, dass anstelle des Yatta Liedes
nur noch einer der unzähligen "BE-Songs" laufen wird !

MWAHAHAHHAHAHAHAhAHAHAHA !

"

*Tai ist wie gebannt und nimmt ein wahnsinniges Lachen wahr.... Schnell erwacht
schweißgebadet aus seinen Gedanken.... Was hat dies nur zu bedeuten ? Auf jedenfall
muß er sofort die Hohen Priester informieren...
So macht er sich auf den Weg zum Tempel, so schnell ihn seine Pfoten tragen können...*
Geschrieben von GinomeGelati am 26.11.2002 um 14:28:

GG beginnt noch mehr Dinge vor die Tür zu schichteh..
Ark, hol die Knights! Wir müssen die Türen verrammeln!
{ Tai! Wie mags ihm im Wald gehen? Die BE's >.< }
#Tai! Bleib vom Tempel weg! Hier ist es gefährlich! Irgendwie sind hier lauter Be's o.O #
*weiter barrikadier*
Geschrieben von Shiron am 26.11.2002 um 14:30:

Ark rennt rauf auf das Dach des Tempels ... Als er oben steht sieht er vor die Tempeltür
Schei**e ! Da iss alles voll !
Ein kurzer Blick nach vorn lässt ihn wie erstarren
O_O ... ein ... Ein Tor ... Ein tor aus dem Haufenweise Bes kommen ...
Wir müssen etwas tun !
Geschrieben von Tai Ookami am 26.11.2002 um 14:42:
*renn*

*Tai rennt durch seinen Wald und beschließt den Weg über den Puchu Krater zum Tempel
zu nehmen. Plötzlich hört er Ginome Stimme. Was war das ? Lauter BEs ?
Scheinbar war es doch kein Traum... Nun rennt Tai noch wilder entschlossen in Richtung
Tempel, erlebt aber eine Überraschung, als er zum Puchu Krater kommt.
Er nimmt viele Stimmen war und versteckt sich so hinter einem Busch und blickt nach
unten. Dort wartete eine Horde Puchus mit Poohs, die alle auf ein großes Podest blickten.
Dort befand sich die Reinkarnation alles Bösen, mit einem Wort: BE.
Scheinbar meinten es diese Invasoren ernst... Sollte dies die alles Entscheidende
Schlacht gegen Pooh, Puchus und BE werden ? Bevor Tai die Szene verläßt, bekommt er
noch mit, dass Be etwas von einem "RTL II Team" erzählt... Seltsam der Gedanke.
Scheinbar wurden sie von Be gesteuert, erkennbar an der netten "Antenne" bzw "Locke"
auf dem Kopf...
Jetzt hieß es ich aber beeilen. Zu Fuß würde er nie rechtzeitig kommen.
Es war zwar riskant, aber Tai konzentriert seine Energie und bereitet eine Teleportation
vor.
Wenn sie Invasoren ihn nur nicht bemerkten...*
#Ginome, hier Wolfi. Bitte kommen.... Wir haben im Wald ein kleines Problemchen, laßt
auf keinen Fall das Kamerateam rein ! Ich werde versuchen zu Euch zu stoßen...
Wolfie over and out...
Geschrieben von Shiron am 26.11.2002 um 15:09:

Kurzer Hand entschloss sprang Ark vom Dach um die BEs vor dem Tempel fertig zu
machen. Im Sprung bemerkte er, dass sich etwas orangfarbiges sich in der Luft
spiegelte ...
Was ist das ??
Als er kurz über den Köpfen der BEs war schien er auf eine Art Barriere zu soßen und
praltte davon ab. Er flog wie reflektiertes Licht in eine andere Richtung auf den Boden
Autsch *mit Gesicht im Gras lieg*

Was zur Hölle ... ?
Geschrieben von GinomeGelati am 26.11.2002 um 15:32:

GG ist immer noch am barrikadieren..
Ark, hol doch endlich mal die Knights!
*nach Ark rumdreh* O_O
{ verflucht! wo ist der hin?? }
Plötzlich hört GG die Worte Tai's.. es sieht schlimmer aus als sie dachte..
kurzentschlossen läuft sie in den blauen Turm um die Knights zu holen.. parallel dazu
nimmt sie Kontakt zu Tai auf...
#Tai? Beobachte das weiter, aber lass Dich nicht erwischen! Und gib acht auf die PowerWaffelröllchen.. ich brauche die ziemlich oft nach dem Heilen.. #
Geschrieben von Tai Ookami am 26.11.2002 um 15:38:
*weiter geht es*

*Der Wolf konzentriert sich und versucht seine Technik "KUUKAN Shou Ten'i",
die er seit dem Puchu Massaker nicht mehr benutzt hatte, einzusetzen.
Leider verbrauchte sie enorm viel Energie, so dass die Puchus sofort auf den Wolf
aufmerksam werden.
Sofort ist Tai von einer Horde Invasoren umstellt.
Die entsetzen Augen des Wolfs weiten sich, als er das Böse in Person auf sich zukommen
sieht.
Er mußte hier weg....aber die Energie reichte noch nicht aus um sich zu teleportieren...
Schnell sendet er noch eine telepatische Nachricht an Ginome:
#Ginome, bitte kommen. Meine Tarnung ist aufgeflogen, wurden entdeckt.
haltet im Tempel
die Stellung, e shandelt sich bei den Bes vor dem Tempel um Klone. Der Urheber
steht mir gerade
gegenüber... Over and out...
Tai erhebt sich und starrt dem orangen Dings direkt in die Augen.*
"Du bist also der, der den tempel und seine Umgebung bedroht und die Umwelt mit
Puchus, Poohs
und Bee-Klonen bzw RTL II Mitarbeitern verpestet !"
*Der Wolf beginnt zu knurren und schaut sich um. Die Chancen hier heil rauszukommen
näherten sich
dem Unendlichen an... Er mußte Zeit schinden. Selbst wenn er Be angreifen würde, hätte

er keine
Chance alleine gegen diese Puchus...
Geschrieben von Shiron am 26.11.2002 um 15:40:

Einer der BEs dreht sich nach Ark um. Mit den Worten "Lieber 'Be' als 'B'." geht er auf Ark
zu
Was willst du ? Hey ... Geh weg ... du Be ! *aushol* *will mit Lanze zuschlagen*
Ark vesucht dem BE einen Hieb zu verpassen, er wird jedoch von einem orang
aufleuchtenden Schild aufgehalten. Er sieht der Lanze hinterh, wie sie im hohen Bogen
davon fliegt
Mist ... meine Lanze ... *versucht die Lanze wieder aufzu fangen* *spring* *Lanze
greift* *land*
(Puff) ... {Ich komme in den Tempel nicht rein ... ich werde zu Tai gehen ... womöäglich
weiss er noch nichts}
Als Ark sich umdreht um in den Wald zu rennen sah er wieder auf dieses "Tor".
Verdammt ... da kommen viele raus ...
*rennt zum Wald* (Puff) (Puff)
Geschrieben von Age2 am 26.11.2002 um 17:04:

Über all BEs.......das...macht..Age...SAUER!!!!!
*Age hält eine Hand zu den dreckigen Bes*
*er samelt immer mehr seiner Machtkräfte*
*langsam bildet sich ein immer geller leuchtenen Licht um seine Hand*
Force.........DESTRUKTION!
*Age schießt eine gewaltigen,roten Strahl auf die Bes,alle,die in den Stahl
geraten,werden zu asche verbrannt*
*nachdem der Rauch verflogen ist,sieht man lauter,zerblasternen Bes,einen
ausgepumpten Age und einen Riesengraben,der quer durch die Felder geht*
Geschrieben von Zero-X am 26.11.2002 um 17:11:

/me wird von einigen bees geknebelt und mit unbekannten material gefesselt.
Sie tragen Zero-X den Vulkan runter.
Alle Tempelangehörigen hören aufeinmal Be's stimme.

Be: Gebt auf. Ich habe einen Freund von euch in der Gewalt. und ich werde ihn nicht
schonen. Und euch werde ich auch Quelen.
Das Rtl 2 team baut eine riesige Hifi anlage auf. Und dann fängt der Tempel an zu beben.
Der grund. Die anlage ist total aufgedreht und es ist immer das selbe Lied zu hören. Das
Be singt.
Be: Gebt auf. Ihr habt keine Change gegen mich.
/me spricht zu den gedanken aller. *Es ist egal was mit mir Passiert. Doch gebt nicht
auf!!!!*
Geschrieben von Tai Ookami am 26.11.2002 um 17:31:

*Tai muß mit Entsetzen feststellen, dass der Be Anführer plötzlich zu allen zu reden
scheint. Scheinbar hatten es seine Schergen geschafft Zero gefangenzunehmen....
Tai hört außerdem deutlich Zeors Stimme.
Ihm schien es wirklich egal zu sein, was sie mit ihm machen... Nun gut.
Er spricht zu Zero # "Danke, ich werde das Opfer, dass du für uns bringst nie
vergessen !" *Träne wegwisch*
Tai begibt sich in Angriffsposition und ruft zum Be-Anführer: "Da hast du es gehört !
Dein Plan geht nicht auf !
Mit diesen Worten springt er auf Be zu und versetzt ihm einen Schlag in seine Visage. Die
Puchus, die sich um die beiden gescharrt hatten sind sehr erstaunt und Tai nutzt diese
Verwunderung schamlos aus.
Darauf hatte der Kämpfer gewartet. Gerade im Richtig Moment bevor die Klauen der
Puchus ihn ergreifen können, setzt er all seine Energie auf einen Schlag frei und ruft:
"OUGI Kuukan Shou ten'i !"
Damit verschwand dann der Wolf spurlos.
Wenige Augenblicke Später findet er sich im Tempel, völlig entkräftet wieder.
Er hatte genug gesehen. Der Wald, die Wüste, sogar der Vulkan und der Vorhof des
Tempels waren von den Invasoren besetzt, die augenscheinlich ihr Hauptquartier im
Puchu Krater hatten.
Tai sucht sofort Ginome auf, um die Neuigkeiten zu erzählen...*

"GINOME ! ARK ? BISA ! ARKANI ? Wo sei ihr alle ?"
Geschrieben von Shiron am 26.11.2002 um 17:50:

Was ? Zero ? Nein ... es darf keine Opfer geben !!
Ark rannte weiter zum Wald, schliesslich musste er zu Tai
Was ist hier? Die Bäume ... alles nieder geschlagen.
Ark wird auf ein kleines Reh-Kitz aufmerksam. Er ging hin und sah, dass es tot war.
*Augen schließ* Nein ... töten ist ... töten ist ... es ist nicht gut ... *wimmer*

Ark wischte sich eine Träne aus dem Auge und stand auf
Koste es was es wolle ... diese BEs werden dafür bezahlen ... auch wenn ich andere
gefährde ... Aber nicht soll zerstören, was ich aufgebaut habe ...
Geschrieben von Bisa1 am 26.11.2002 um 18:33:

Bisa war die ganze Zeit im ALtarraum, doch sitzt er zusammen gekauert in einer dunklen
Ecke und niemand hatte ihn bemerkt, in seinen Augen spiegelt sich eine schreckliche
Angst wieder. Doch Angst wovor, eigentlich ist es untypisch für Bisa bzw. für die Knights
Angst zu haben vor allem vor so einem primitiven Feind, dennoch irgendetwas stimmt
nicht mit Bisa sonst würde er dort nicht so eingeschüchtert sitzen.
*zu sich selbst murmelnd*
Nein das darf nicht sein es darf einfach nicht nochmal passiren. Verdammt ich darf nicht
wieder kämpfen wenn das nochmal passiert wäre es zu gefährlich
*/*
So versinkt Bisa in seiner Ecke immer Tiefe in seinen Gedanken, immer mehr verliert er
den Bezug zu Realität und zu dem was passieren kann wenn er nicht ein schreitet. Doch
was plagt ihn so sehr?
Was darf nicht nocheinmal passiren?
*in gedanken*
Damals geschah es und nun bricht es wieder in mir aus ich will das nichtmehr, aber
dieses Damals an da sich mich so deutlich erinnere das kann es nicht gegeben haben, es
kann nicht sein. Ich bin doch erst 17, aber woher stammen diese Erinnerungen, diese
Qualen. Auf der anderen Seite erwacht etwas in mir aber ich will einfach nicht wissen was
es ist.
Ich glaube es ist/war nicht umsonst verschlossen so tief in mir
*/*
Wodrum geht es nun schon wieder?
Seit einiger Zeit wird Bisa von Erinnerungen geradezu heimgesucht doch können es seine
eigenen sein??? Eigentlich nicht, denn er ist doch erst 17 und dennoch woher konnte er
sich z.B. an einen konflikt zwischen den Elementaren erinnern das war doch lange vor
seiner Zeit.
Mittlerweile sind Bisas Augen nichtmehr von Angst erfüllt aber auch von nichts anderem
sie scheinen föllig leer und er scheint überhaupt nichtmehr anwesend
Geschrieben von Shiron am 26.11.2002 um 18:43:

Mit Tränen im Gesicht läuft Ark nicht mehr in Richtung Tai, sondern nach Storkholm.
Denn dieser Ort birgt auch eine Gefahr. Doch er war bereit diese zu entfesseln, um
diesem scheinbar endlosen Krieg ein Ende zu setzen.
*wieder Träne wegwisch* *hört den Klang der Glocke*
Hier geht es lang ... seufzte er leise

Geschrieben von Tai Ookami am 26.11.2002 um 18:47:
*Sich durch den Tempel arbeit*

*Tai läuft wie wild durch den Tempel und versucht die anderen zu finden. Gelandet war
er im Gang des blauen Turms. Schnell kommt er auf die grandiose Idee mal im Altarraum
nachzusehen.
Dort angekommen nimmt er Bisa zunächst nicht wahr, spürt aber eine unbekannte
Energie im Raum.
Dann nimmt er eine leise Stimme war und versucht der Sache auf den Grund zu gehen.
Als er Bisa kauernd entdeckt ist Tai starr vor Schreck. Das war nicht mehr der Bisa, den
er kannte. Es war auch nicht mehr Bisas kampflustige Energie... Vorsichtig tipt er mit der
Pfote auf Bisas Schulter*
"Bisa-kun ? O genki desu ka ? (Geht es dir Gut, Bisa ?)
Geschrieben von Shiron am 26.11.2002 um 18:54:

Als Ark endlich die Brücke zu Storkholm erreichte schien er nicht gerade erleichert. Er
atmete tief ein und ging hinein. Sofort wurde er von seinen Freunden umkreist. Ein
kurzer Pfiff in die Pfeife lässt die Hunde liebevoll werden.
" Ich habe keine Zeit für euch, Freunde.
Er ging weiter in ein Haus, das geich nah an der Brücke stand
*Tür aufmach* *ein atmet* Diese alte Luft ... sie riecht so vertraut ...
Geschrieben von Eisbeutel am 26.11.2002 um 20:05:

Eisbeutel sitzt im Zimmer und prüft seine neusten GBA-romz
mist...mist...wieda mist...
Plötzlich hört er seltsamen Krach von unten
Ach, wasn jetzt scho wieda ? krach=unruhe=krieg...
Er nimmt sich sein lichtschwert und geht runter
Öhm...ja was denn hier los ? Tai spricht japanisch...bisa sitzt eingeschüchtert in der egge
und mein Meister macht einen auf Son-Goku....
Das kann nur einer bewirken....
Plötzlich hört Eisbeutel ein verstörtes lachen

BE ! ich wusste das dieser orange massenmörder irgendwann zu uns kommt, tya, das
unvermeidbare lässt sich eben nich vermeiden ^O^
Geschrieben von Age2 am 26.11.2002 um 20:14:

*age ist völlig von Bes blödheistwellen eingenebelt und geht der welt seit 1/2 stunde mit
der Bitte auf ihrer Energie auf die nerven.*
Geschrieben von GinomeGelati am 26.11.2002 um 21:33:

GG geht langsam aber sicher die Treppen hoch um die Knights zu holen.. endlich
angekommen klopft sie an die Türen von Bisa und Volti..
*klopf klopf*
*wart*
*KLOPF KLOPF*
hmm... nix.. *tür öffne*
o_O keiner da.. mist >.<
bedrückt geht GG die Treppen wieder runter.. schließlich kommt sie im Altarraum an.. Sie
sieht Tai und damit auch Bisa in der Ecke..
TAI! Wie kommst Du hierher? Bisa?
Was ist mit ihm?
*zu Bisa runterbeug*
Oje.. o.O das sieht übel aus.. ich glaube da muss ich ran..
GG setzt sich zu Bisa auf den Boden.. vorsichtig ergreift sie seinen Kopf... langsam dringt
sie in seinen Geist ein..
{ oh.. da ist ein Schatten auf seinem Geist.. ein riesiger Schatten benebelt seinen
Geist.. }
vorsichtig dringt GG weiter in Bisas Geist ein..
{ ein Trauma in der Ecke.. ich dachte ich hätte es beseitigt.. ist da etwa noch mehr? }
Sie versucht tiefer zu gelangen, aber bald merkt GG, daß es sinnlos ist ohne Bisa's
Einverständnis weiter zu machen..
Sie zieht sich langsam zurück bis zu der Stelle wo sie den Schatten sah.. Sie versucht
nun den Schatten aus seinem Gehirn zu ziehen.. ein heftiger Kampf beginnt im Inneren
von Bisa's Geist.. schließlich nimmt sie den Schatten in sich auf und zieht sich komplett
aus Bisa's Geist zurück.. leider blieb das Trauma.. aber sie sagt sich, daß sie bei
Gelegenheit mit Bisa reden muss und es nochmal mit seinem Einverständnis versuchen
will.. nach dem Verlassen von Bisa's Geist schreit sie nur kurz auf und bricht zusammen..
eine tiefe Ohnmacht der Erschöpfung um fasst sie..
Geschrieben von Bisa1 am 26.11.2002 um 21:43:

Bisa kommt dank Ginomes Hilfe zu sich, doch als er siht was schon wieder wegen ihm mit
Ginome passiert ist, will er nur noch eins Weg weit weg und schnell, er muss sich erstmal
darüber klar werden was das für Erinnerungen in seinem tiefsten innern sind, ausserdem
will er Ginome und auch den anderen Yattaisten nicht mehr schaden.
Verzeiht mir doch ich muss mir erstmal über einiges klar werden vorher wäre ich mehr
eine Gefahr als eine Hilfe.
Um Bisa erscheint ein Eiskristall und er verschwindet, wohin weiß er selbst nicht doch der
Ort schien angemessen, es gleichte einer Modrigen, Feuchten Schwarzen Höhle und
dennoch war da etwas warmes was ihm die Kraft gab hier zu bleiben.
Dieser Ort war zu gut abgeschottet als da sihn jemand hier finden könnte und man
könnte glauben das nie zuvor ein Lebewesen hier war.
Tief in seinem Inneren war es Bisa klar das er die Yattaisten schützen muss, doch er hat
follstes Vertrauen zu Tai, volti und den anderen sie würden den Tempel schon
beschützen.
So versinkt der der Knight in eine Art tiefe Trance in der er versucht seinen eigenen geist
zu erforschen.
Geschrieben von Tai Ookami am 26.11.2002 um 21:52:
*Öhem ja...*

*Der Wolf tritt einge Schritte von Bisa zurück, als er die vertraute Stimme von Ginome
hinter sich hört.
Neugierig, aber doch mit großer Besorgnis erlebt er mit, wie Ginome versucht Bisa zu
helfen.
Als sie den Geist des Yatta-Knight wieder verläßt kommt der Kegawajin gerade noch
rechtzeitig um Ginome aufzufange.
Er starrt auf Bisa, der mit unheimlich traurigen Augen zurückstarrt. Scheinbar mußte Bisa
erst mit seinem Problem fertig werden, bevor er sich mit den Problemen anderer
befassen könnte.
Tai nickt ihm zu und wünscht ihm viel Erfolg.
"Pass auf Dich auf, Bisa-kun...."
Dann widmet er sich der Hohen Priesterin. Er trägt sie behutsam ins Krankenzimmer und
legt sie in ein Bett.
Wo mögen nur Heiteira und die anderen gebleiben sein...
Schnell packt Tai ein Senzu-Waffelröllchen aus seinem Beutel und legt es neben Ginome
auf den Nachttisch.
Sie würde es wohl gebrauchen können.
Tai spürt plötzlich Instinktiv, dass sich die Lage im Wald zuspitzt. Ginome würde auch so
klar kommen, es galt nun Ark zu finden.
Vielleicht würde er ja auch Yuri zu Hilfe rufen können.
So begibt sich der Wolf wieder auf das Dach des Tempels und überblickt die Gegend.
Soweit das Auge reicht sind schon überall Invasoren... Wo sollte das Enden ?
Mit seiner Stimme versucht er Ark zu erreichen, wo auch immer er sein mochte:*
"Ark, Kannst du mich hören ? Es ist wichtig. Solltest Du im Wald sein, sei auf der

hut. Dort wimmelt es von Invasoren... Versuche schnell wieder in den Tempel zu
kommen. Wir müssen eine Kriesensitzung abhalten !"

*Gespannt wartet er auf eine Antwort*
Geschrieben von Zero-X am 26.11.2002 um 22:23:

WAAHHHH Ich halt es nicht mehr aus.
Be zeigt Zero-X bilderrätsel. Und ein Be Chor singt dabei.
Yataisten egal was ich gesagt habe. ich opfere mich wenn es sein mus aber nicht so.
Ist egal was ich gesagt habe. DOCH JEMAND MUSS MIR HELFEN!!!!!
Ein Be tanzt auf Zero-X rum. Oo der zerkratzt meinen Lack. HILFE!!!!!
/me zappelt hin und her. doch duzende von bes halten ihn fest
Geschrieben von Age2 am 26.11.2002 um 22:33:

*age fängt an sich ,vom diesem wiederlichen Be abnn zu lösen*
ich....hasse....orangenen...plüsch.....
*age hat den bann besiegt ^o^*
dann mach ich mal auf die konventionälle art
*laserschwet zeih*
*sching,sching*
*dem be ist nichts passiert*
oO",da kann doch nicht sein!
*Age schlägt immer wieder mit dem Schwert auf den Be ein*
*dem Be passiert nichts,er guckt nur dumm in den Himmel*
schei#e,das ding ist zu dumm,um schmerzen doer verletzunten zu ertragen,der hat wohl
überhauotkeine nervenleitungen oO"......das nenn ich ein RIESEN Problem,ein Gegner,der
zu dumm ist um verletzt zu werden......
Geschrieben von Tai Ookami am 26.11.2002 um 22:47:
*hmmmm*

*Tai wartet vergeblich auf Arks Stimme, nimmt jedoch Zeros verzweifelten Hilferuf war.
Er schaut in Richtung Vulkan und zögert eine Sekunde.*

{Der ärmste scheint Höllenqualen zu erleiden....
Aber er befindet sich IM Vulkan... Die Hitze würde ich wohlmöglich nicht
überleben... Ach was soll's. Heute ist ein guter Tag zum Sterben ! YIPEEEE !}
*Mit diesen Gedanken springt Tai vom Dach des Tempels und beginnt zu schweben... So
etwas hatte er schon lange nicht mehr gemacht, es fühlte sich gut an. Schnell nähert er
sich dem Vulkan. Oben angekommen ruft er in den Rauch rein:*
"Achtung ihr BEs ! Ihr sein umstellt ! Kommt raus, oder ich puste und pruste und
blase Euren ganzen Vulkan um !"
{Thehe, ich bin doch ein groooßer bööööser Wolf !}
*Als nach einiger Zeit keine Antwort kommt beginnt Tai vorsichtig ins innere zu klettern.
Der Vulkan ist aber eigenartig kühl für seine Verhältnisse...
Irgendetwas stimmt nicht...
*
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 08:04:

Sobald Ark Storkholm verließ, bekam er Tais gedankliche Botschaft mit. Mit einem kurzen
Nicken geht er weiter in Richtung Tempel. In den Händen hielt er eine schwarze Truhe.
Es schien nicht seine alte zu sein ...
{ich werde sie vereinen ... Ich muss erstmal in den Tempel zurück}
Als er den Wald wieder betritt steht er starr vor Schreck. Er sah sich um und sah, dass
hier alles verwüstet war, Pflanzen wie Tiere ...
W-Was? Das waren ... diese Invasoren ...
Plötzlich hört er es rascheln und wird von ein paar BEs überrascht.
Arrgh ... ich muss weg "TURBOSCHUHE, ZEIGT EINSATZ !!"
Mit einer Geschwindigkeit von ~70 km/h rannte er zum Tempel, in Sekunden war er
durch den Wald gekommen. Als er den Tempel sehen konnte, sah er, dass schon sehr
viele Plüsch-Viecher um den Tempel herumstanden.
Ich muss in meinen Raum ... um die Truhe zu verbinden.
Geschrieben von Kotoro am 27.11.2002 um 15:34:

*sieht plüschtruppen auf sich zu laufen* O_O HILFÄÄÄÄÄ! Ich werd überfallen >.<
Kotoro versucht , fortzulaufen , jedoch wird sie von weiteren BEs überfallen , die von
vorne , hinten und von den seiten kommen. Nachdem die BEs sie gefesselt haben ,
bringen sie Kotoro zum vulkan...

Geschrieben von Arkani18 am 27.11.2002 um 15:51:

*hat überhaupt keine Ahnung was eigentlich los ist, hat keine Lust alles zu lesen und
eigentlich auch keine Lust zu erfahren was los ist. Alles was sie sieht ist ein Haufen
krankheitserregender hirnfressender Plüschgeschwüre auf Kotoro*
Bei meiner Ehre als zweites Mitglied der N.O.A.B.... SSSTERBT IHR HÄSSLICHES
MUTANTENGESOCKSE!!!!!!!!!
*Arkani brennt, hackt, beißt, fetzt, schlägt und metzelt sich zu Kotoro durch und rettet
sie*
Geschrieben von Kotoro am 27.11.2002 um 15:52:

*auf boden fall* ich....doh....be.....bölllööd....wss.....sgggäääh....*_* bwäöh...
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 15:53:
*ich glaub ich steh im Wald...*

*Tai steht noch immer am Vulkan und wartet auf eine Antwort, als er eine neue
Energiequelle ausmacht. Eine Truppe Be-Klone scheint direkt auf den Vulkan
zuzukommen.
Schnell versteckt sich der Wolf hinter einem kleinen Busch und löscht seine Aura nach
DBZ Manier.
Die haben eindeutig etwas vor.
Angespannt beobachtet er die Lage.
Doch dann weiten sich die Augen des Wolfes mit Entsetzen, als er erkennen muß, dass
sie Kotoro im Schlepptau haben.
{Na toll, noch eine mehr in deren Gewalt...}
Tai zählt schnell die Bes ab. Scheinbar waren es nur 10 Stück. Es besteht also eine gute
Chance Kotoro da heil rauszubekommen. Wenn sie erst mal im Vulkan ankommen sollte,
wäre alles zu spät...
Der Wolf beschließt schnell zu handeln. Er springt aus dem Gebüsch hervor und legt sich
wie tot mitten auf den Weg.
{Yay! Wolfie spielt tot ! *hechel*}
Im Nu hatten sich die meisten der verdutzten BEs über ihn gebeugt. Darauf hatte er nur
gewartet und feuert mit all seiner noch übrig gebliebenen Kraft einen Ki Strahl auf die
Invasoren, so dass sie gen Himmel fliegen (wie Team Rocket *GG*)
Nur noch 2 Bewacher sind bei Kotoro geblieben. Tai geht sigessicher auf sie zu und
fletscht seine Zähne.*
"Wenn ihr nicht sofort von hier verschwindet, werden meine Zähne sich einen
orangefarbenen Plüschkauknochen suchen..."

*Völlig verängstigt und vom Überraschungsmoment erfasst nehmen die beiden reiß aus.
Tai befreit zunächst Kotoro und bedeutet sie so schnell wie möglich zum tempel
zurückzukehren...*

"Alles in Ordnung, Kotoro ? Du hattest echt Glück, dass ich in der Nähe war...
Zero ist immer noch da unten, aber zunächst müssen wir im Tempel eine
Kriesensitzung abhalten... Also schnell zurück !"

EDIT: Mißt habe Arkas Post net gelesen ^_^ Sorry.
*Als noch mehr Bes auftauchen und die beiden zu ergreifen drohen, wirft sich Arkani
heldenmutig dazwischen.*
"Danke Arka ! Wir sollten aber schleunigst zum Tempel !"
Geschrieben von Kotoro am 27.11.2002 um 15:58:

Die Bes haben Kotoro schon zugeblödet , deswegen kann sie schon nicht mehr
antworten...
*wie verdödelt zum tempel kriech*
Geschrieben von Age2 am 27.11.2002 um 16:32:

gegen Be wellen gibtes nur ein gutes Mittel
*Kotoro schnapp*
*sie vor den Fernseher Setzt*
*alle sender außer Arte nd 3sat ruasprogrammirt*
so,jetzt darfst du 6 Stunden fernsehen ^^
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 16:41:

Ark sieht, dass die BEs am Vordereingang beschäftigt sind.
Das ist meine Chance!
Er kniet sich hin, um einen sprung vorzubereiten. Nach einigen Sekunden sprang er in die
Luft und landete auf dem Tempel-Dach
*durch die Kuppel runter seh*

Ark sprang durch das Glas und stand plötzlich im Altarraum
#Tai, ich bin im Tempel. Dir wird nicht gefallen was im Wald los ist. Alles
zerstört, es schmerzt mich es dir per Gedanken sagen zu müssen, aber es ist
so ... Ich werde sehen was ich machen kann, um dieses Böse zu bannen ...#
So, Tai weiss bescheid. Ich geh' jetzt auf mein Zimmerum es zu tun ...
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 17:01:
*Sie haben gedankliche Post*

*Tai sieht, wie Kotoro richtung Tempel glitscht. Gut sie war außer Gefahr. Nun sollte auch
er schnell zum Tempel zurückkehren.
Er blickt rüber zu Arka:*
"Arkani, ich mache mich dann mal Richtung Tempel auf. Du solltest vorsichtig
sein. Im Vulkan wird Zero festgehalten, da sind aber lauter Poohs, Puchus und
Bes drinne.
Es handelt sich übrigens um Be Klone. Der wahre Anführer läßt sich im Puchu
Krater huldigen. Er will die Herraschaft über das YattaVersium..... Dazu hat er
seine Schergen, die Puchus und Poohs sowei die Klone ausgesandt...
Also wir sehen uns später ! Achja, die könntest du brauchen."
*Tai nimmt ein Senzu-Waffelröllchen und reich es Arkani. Dann spurtet er los in Richtung
Tempel. Er nimmt den Weg durch das Dorf und kommt glücklicherweise gut und schnell
am Tempel an. Wie Ark landet er auf dem Dach und bahnt sich einen Weg ins Zentrum,
als er plötzlich von Arks Botschaft schokiert wird.
Doch dies war ja nichts neues. Er hatte selbst gesehen zu was diese Biester im Krater
fähig waren...
Es mußte schnell etwas unternommen werden.
Der Wolf begibt sich zu Arks Zimmer und klopft an.*

"Klopf Klopf, Ark ? Bist du da ?"
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 17:07:

"Geh, Tai. Hier sollte keine lebende energie sein, denn sie könnte in den Bann
des Bösen geraten ... Bitte, entferne dich, ich will nicht, dass es Opfer gibt.
Ark sprach ruhig und leise aus seinem Zimmer und nach einer kruzen Zeit war nur noch
ein Murmeln zu hören ...
Geschrieben von Age2 am 27.11.2002 um 17:08:
RE: *Sie haben gedankliche Post*

*Age hat Tai mit zugehört*
Wenn die Wurzel allen Übels im Vulkan ist,muss der Vulkan weg....aber nicht,solange
Zero da drin ist,jemand muss ihn da raus holen,dann könnt ich diese "Ding" mitsamt dem
Abschaum da drin zu vulkanische Asche sprengen,genug Imp.Sprengstoff hab ich.Meldet
sich jemand freiwillg?Bis zum Fuß des Vulkan könnt ich der/diejenigen sicher
hinbringen,den rest müsst ihr dann alleine machen,in de Zeit würde ich den Sprengstoff
um/in den Vulkan plazieren.
Geschrieben von Kotoro am 27.11.2002 um 17:42:

mhhh....*umfall*
*/me hat irgendwie so ne spritze gekriegt und hat immer den
drang zum vulkan zu gehn*
mwahs...mähc eh......whll nehh....
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 17:51:

Ark hält seine schwarze Truhe, die er aus Storkholm brachte, in der Hand. Er starrte sie
an
{Ist es das Wert?} Ja ... das ist es ...
er holte seine 2te Truhe hervor und setzte auc hdiese auf seinem Knie ab
Das gute ... und das Böse ... getrennt, auf meinem Schoss.
Sollen diese Truhen vereint werden, und somit auch diese Welt verändern?
*Kopfschüttel*
Ich weiss es nicht ...
Er fixierte den Blick auf die Beiden Truhen und saß still da. Minutenlang, ohne nur zu ein
Lebenzeichen, ausser kurzer Atmungen und Augenzwinkern, von sich zu geben.
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 17:54:
*ark zuhör*

*Tai hört Ark angespannt zu. Was hat er bloß vor ?
Doch wenn es Arks ausdrücklicher Wunsch war, würde er der letzte sein, der gegen
diesen verstößt.
So verabscheidet er sich von dem Weltenwächter*
"Ark, ich weiß zwar nicht was du da drinne vor hast, aber ich hoffe doch du tust
nichts unüberlegtes.
Paß auf Dich auf... ich werde unten im Altarraum auf dich warten, mein Freund."

*Tai begibt sich in das Untere Strockwerk und bekommt Ages Worte mit.*
"Age, es tut mir Leid, aber von Zero habe ich schon eine lange Zeit kein
Lebenszeichen mehr gehört und Kotoro scheint es auch nicht gut zu gehen...
Allerdings ist es keine Lösung den Vulkan wegzujagen. Die BE-Klone sind zwar
dort, aber der Anführer ist mit den Poohs und Puchus imemr noch im Krater, im
Wald....
Der Wald... Ja.... Ich muß ihn schützen...
Allerdings warte ich erst mal ab, was Ark vor hat....

*So begibt sich Tai in den Altarraum und nimmt auf einer Bank Platz....
Er denkt lange ausgiebig nach, fragt sich wie es Ginome mittlerweile geht. Hoffentlich
war sie wieder auf den Beinen. Was hinderte ihn daran nun hoch zu gehen und nach ihr
zu sehen ? Vielleicht war es das Gefühl der Machtlosigkeit. Neben ihrem Bett stehen und
nichts für sie tun können.... Zu was war er eigentlich zu gebrauchen...
Betrübt läßt er den Kopf hängen. Gerde denen, denen er helfen wollte, konnte er nicht
helfen. Es war wirklich ungerecht... Doch vielleicht würde seine bloße Anwesenheit ihr
etwas Trost bringen ? So macht sich der Wolf auf ins Krankenzimmer um nach Ginome zu
sehen.*

{Hoffentlich geht es Ginome jetzt etwas besser....}
*Ins Krankenzimmer geh und Ginome im Bett liegen seh...*
"Ginome ?"
Geschrieben von Arkani18 am 27.11.2002 um 17:58:

*tippt Kotoro auf die Schulter*
Koto? Wie wärs mit nem Ausflug zum Vulkan? Schön viel Feuer und Bes zum Zerlegen?
Und nebenbei könnten wir kucken, was Zero so macht?
*kuckt sich Kotoro genauer an*
Oder würdest du mir eher in den Hals beißen wenn ich dich befreie?
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 18:05:

{Diese Kisten beinhalten genau das Gegenteil von der anderen ... wenn ich diese nun
vereine, auch wenn es nur kurz ist, werden womöglich fintere Mächte frei}

Ark schrickt auf
Beruga ... man könnte ihn beschwören ... doch soll ich das wagen?
Vielleicht auch "das" Böse ... Ragnara selbst ...
Ark schüttelt den Kopf, während er diese Worte von sich gibt.
Das wäre das sofortige ende ... Ich kann nur ein Wesen aus der Truhe rufen ... nur
welche? {Und wird dies auch funktionieren ? ...}
Geschrieben von GinomeGelati am 27.11.2002 um 18:09:

GG befindet sich immer noch in tiefer Bewusstlosigkeit.. plötzlich dringt die Stimme Tai's
zu ihr vor.. mühsam kämpft sie gegen die Schwärze an, die von ihr Besitz genommen
hat..
T...... a..i *röchel hust*
Mit mehr Gewalt und Selbstdisziplin öffnet GG die Augen und schaut geradewegs in das
sanfte Gesicht des Wolfes..
Warum hast Du so große Augen?
GG fängt an zu kichern .. solange bis sie schließlich schallend lacht.. dennoch schaut Tai
immer noch besorgt..
Warum hast Du so große Ohren? *lol*
Mühsam versucht GG sich aufzurichten.. allesdingt ist sie noch zu schwach dazu und fällt
zurück in das Bett..
Hast Du ein Waffelröllchen bei Dir? *hust*
Geschrieben von Kotoro am 27.11.2002 um 18:19:

wmmmh....whill beehhhs kihllhn...
Geschrieben von Arkani18 am 27.11.2002 um 18:21:

Spitze, ich werte das als ein "ja".
*legt Kotoro an die Leine, und somit ausgerüstet mit unendlicher Zerstörungskraft und
einigen Werken Goethes um die Bes zu Verwirren oder zu Lähmen wandert los Richtung
Vulkan*

Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 18:39:
*rofl*

*Tais Augen werden immer größer, als er Ginome sich aufrichten sieht. Stürmisch wirft er
sich der Oma um den Hals und beginnt zu schmunzeln, mit Tränen der Freude in seinen
Augen.
Der Hohen Priesterin geht es also wirklich besser.
Erleichtert wischt sich Tai die Nässe aus den Augen und grinst breit.*
"Ginome, es tut so gut Dich zu sehen. Ich habe mir solche Sorgen um Dich
gemacht...Hier hast du ein Senzu-Waffelröllchen, ich habe es Dir auf den
Nachtisch gelegt. Damit solltest du schnell wieder ganz die "alte" sein."
*Tai umarmt die alte Dame noch einmal und muß sich dann verabschieden. Ark hatte
zwar einen Plan, aber Tai konnte spüren wie unsicher der Weltenwächter war.*
"Das Chaos ist ausgebrochen, sei bitte Vorsichtig... Ich werde mal nach Ark
sehen, es scheint als hätte er eine schwere Entscheidung zu treffen... Vielleicht
kann ich ihm behilflich sein."
*Mit diesen Worten verschwindet der Krieger auch schon wieder zur Türe heraus, immer
in Richtung Arks Zimmer.
Wieder steht er vor einer verschlossenen Türe, Arks Unsicherheit ist noch immer deutlich
zu spüren. Vorsichtig klopft er.*
"Ark ? Kann ich kurz reinkommen, mir scheint du könntest etwas Unterstützung
brauchen... Ich weiß wieviel Dir Dein Schicksal bedeutet, doch vielleicht ist es
mein Schicksal dir jetzt beizustehen...."
Geschrieben von Age2 am 27.11.2002 um 18:50:

hmm.....also sprengen bringt nix,die wollen wohl nen Partisanen Krieg.......
*Age nimmt seine Communicator*
Commnander,schicken sie sofort Bodentruppen in den Wald,allerdings mit der
Anweisung,NICHTS kaputtzuschießen,was kein ekliger Be,Puchu oder Poo
ist....desweitern könnte ein Schwadron über und um den Vulkan Patroullie fliegen,um
jedes neues Plüschveich sofort zu zerschießen.......der restlichen Truppen nehmen sich
die Wüste,die Stadt(aber nicht zu auffälig) und die felder vor und elemieniene jeden
Be,Puchu und Pohh,den sie entdecken.Over.
Ich werde mich den Truppen in den felder anschließen,der Wald hat ja schon Tai,da
reichen die andern paar truppen aus ^^.
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 18:51:

Ark traf die entscheidung die Truhen zu vereinen ... nur für eine kurze Zeit ...
*hört es an de Tür klopfen* Komm rein Tai ... sagte er nachdenklich, und immernoch auf
die Truhe sehend.
{Den Geist Berugas mit dem Körper Ragnaras ? ... Nein ... Wir brauchen etwas, dass BE
zerstört, aber nicht uns ... Aber was }
Ark fäßt sich an den Kopf und blickt in die Luft
"Mist ... wo sind bloss Fyda und Roy ?? Sie würden wissen, was zu tun ist ..."
Geschrieben von Kotoro am 27.11.2002 um 18:55:

*zieht an der leine und schleift arka durch den wald*
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 18:57:
*wheeee Besuch ist da !*

*Tai betritt vorsichtig den Raum und setzt sich neben Ark, der in Gedanken versunken
scheint.
Gerade will er etwas zu Ark sagen, als er die beiden Truhen auf Arks Schoß entdeckt.
Vorsichtig fragt er nach:*
"Ark, sind das die für die ich sie halte ? Was hast du vor ? Du willst sie wirklich
vereinen ? Ich hoffe Dir ist klar, dass das verherende Folgen haben könnte...."
Geschrieben von Arkani18 am 27.11.2002 um 19:00:

*von der tollwütigen Kotoro durch den Wald geschleift erreicht Arkani in
atemberaubendem Tempo den Vulkan, die Brutstätte des Übels*
*brems*
Okay Kotoro... jetzt sollten wir uns genau überlegen was wir tun... es sind ziemlich viele.
Das dümmste was wir machen könnten, wäre blindwütig reinzustürmen und um uns zu
schlagen... das wär nicht so gut für Zero.
...
...
Du siehst das anders... oder? °.°;
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 19:01:

Das ist die Truhe aus meinem Dorf ... *auf seine Truhe zeig'*
Und das *auf die dunkle Truhe zeig* ist die aus Storkholm ...
Ark schaut nur auf die Truhen
Ich werde es tun müssen ... nur weiss ich nicht, wen ich dann rufen soll ... für eine kurze
Zeit, glaube ich, müsste eine bis zwei Kreaturen gerufen werden können ...
Nur wen ... {Eine kleine Fehlentscheidung ... und das war es ...}
Geschrieben von Kotoro am 27.11.2002 um 19:02:

mhhhhf....*zeigt auf einen baum mit dicken zweigen die bis zum vulkan gehen* bah
kanm mnan ghuud drüba lahfen
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 19:06:
*betracht*

*Tai betrachtet sich die beiden Truhen genau. Von der Truhe aus Storkholm hatte er
schon gehört, sie soll eine sagenumwogene Rüstung und die Waffe des Helden enthalten,
aber dass es noch eine wie diese gab... Ehrfürchtig sieht er sich die beiden Truhen näher
an.
Vom äußeren glichen sich die beiden fast wie ein Ei dem anderen. Tai überlegt kurz, dann
spricht er zu Ark:*
"Ich verstehe warum Du zögerst... Kannst Du nicht einfach Yomi um Rat
fragen ? Vielleicht weiß er was zu tun ist. Er war dir doch bis heute immer ein
guter Begleiter..."

*Plötzlich kommt Tai noch ein Gedanke...*
"Ark, du hast doch damals die Welt zu neuem Leben erweckt, durch Dich ist sie
zu dem geworden, was sie heute ist. Demnach ist Be auch eines dieser
Lebewesen.
Was ich sagen will ist, wir können ihn nicht töten, sondern nur bannen. Vielleicht
in einen kleinen Kasten, den man abstellen kann...."

Out Of Character : Das wäre dann die Geschichte wie Be ins TV kam *GG*
Die Yattaisten versuchten den Dämonen "Be" einzuschließen...
*GG* Meine Güte hat schon DBZ Character.... Dort heißt der Dämon nur "buu" *rofl*

Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 19:11:

Yomi ... seufzte Ark und blickte Tai an
Er ist der Hüter der Truhe ... aber da ich diese Truhe auch habe, könnte nicht mein
Freund Yomi kommen, sondern das Böse Urwesen, Yomi ... weisst du was ich meine ?
Hier sind 2 dinge, eins von der Unterwelt und eins von der Oberwelt ... Hier jetzt meinen
Freund zu rufen, könnte ein Fehler sein ...
Geschrieben von Arkani18 am 27.11.2002 um 19:16:

*kotoro ankuck*
Na okay... wenn du meinst... (und warum sprichst du eigentlich so komisch - na, egal!
^^)
*Arkani beginnt, ihrem Pokédexeintrag zufolge mit traumwandlerischer leichtfüßiger
Sicherheit auf den Baumstamm rauszutänzeln, ohne ihn auch nur ein kleines Bißchen ins
Schwanken zu bringen. Von hier aus kann man die Be-Legionen prima sehen. Alles
scheint unter Kontrolle... als Arkani plötzlich bemerkt, daß sie einen fatalen Fehler
gemacht hat.
Sie hat nichts für ihre Ohren mitgebracht.
In diesem Augenblick fängt unten im Krater die nächste Wiederholung des Be-Songs an.
Die geballte Macht der Gräßlichkeit trifft Arkani wie eine Dampframme und sie fällt
kreischend vom Stamm*
Koto-IIIIIIAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!
*Im Fall dreht sich Arkani um die eigene Achse und landet sicher auf den Füßen. Mitten
unter den Myriarden von Bes, die sich versammelt hatten, um Zeros langsamem
geistigen Verfall zuzusehen. Eine Myriarde dummer oranger Plüschgesichter wenden sich
auf einmal Arkani zu.
Sie ist schockiert. Sie hat in ihrem Leben einiges an Scheußlichkeit erfahren müssen...
Poohs, Puchus, Alice Cooper... doch dies sprengt die Grenzen des vorstellbaren
Schreckens.
Arkani ringt einige Sekunden lang mit ihrer geistigen Gesundheit, bis es ihr endlich
gelingt sich von dem Horror loszureißen. Gerade rechtzeitig um zu beobachten, wie die
Be-Horde sich um sie schart um anzugreifen.
Ein Feuersturm von den Ausmaßen eines Zweifamilienhauses verbrennt einen Haufen Bes
zu Plüschkohle, andere nur zur Hälfte, und noch viel mehr sind unversehrt und formieren
sich neu.*
Kotoro....? KOTOROOOOOOOOOOO!!! *kreisch*
*Im Augenblick muß Arkani sich allerdings selbst behelfen. Sie weiß, daß sie kostbare AP
sparen muß und hält sich mit dem Feuersturm vorerst zurück. Stattdessen erblickt sie
einen verstopften, kleinen Nebenkrater, zu dem sie sich mit Flammenwürfen einen Weg
bahnt und dann Schaufler einsetzt.

Eine Weile passiert nichts, dann beginnt, der Boden zu zittern und ein dumpfes Grollen
dringt aus der Erde empor, das sich zu immer größerer Lautstärke steigert - und
schließlich explodiert der kleine Krater in einer Lavafontäne, die Arkani fürs Erste Ruhe
vor den Bes verschafft.
Aber... wo war Zero? Und wie lange würde sie die nervenzersetzende Musik noch
aushalten?*
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 19:19:
*in Gedanken versunken sei*

*Tai versinkt in Gedanken. Es mußte doch eine Lösung geben...*
"Ark, was ist wenn du in eine Truhe gehst und Yomi aufsuchst ? Würde das auch
eine Gefahr bedeuten ?"

*Plötzlich bemerkt Tai eine rasch steigende Kampf-Aura. Das mußte Arkani sein...
hoffentlich konnte sie sich gegen die Invasoren behaupten. Tai haßte es ihr momentan
nicht helfen zu können, aber er mußte hier eine Lösung suchen.*
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 19:27:

Ark schaut Tai kurz an
Im Moment existieren 2 Truhe in dieser Welt ... Das heisst also, dass hier eine Art Druck
oderso zwischen den beiden herrscht ... die Gefahr besteht, dass man in die falsche
Truhe gerät, und omit verdorben wird ... Wenn man die Truhe jedoch verscmheltz wird
eine Art Urkraft frei ... mit ihr kann man alles bezwecken ...
Geschrieben von Zero-X am 27.11.2002 um 19:37:

/me wurde leider schon aus dem Vulkan ins Eisland gebracht. Die Bes haben dort ein
neues Lager aufgebaut.
Und aufeinmal kam der echte Be zu Zero-X.
Be: So sieht man sich wieder Zero-X. Nun bist du auch noch in die Vergangenheit
gekommen um mich aufzuhalten.
/me : Was? wovon redest du?
Be: Du hast mir in der Zukunft schon viel ärger gemacht. Doch nun habe ich dich endlich
in meiner Gewalt.
Und mit dir werde ich die Yattaisten stürzen. Mit deiner Hilfe.
/me : Was hast du vor?

/me bemerkt wie einige Bees an im herumschrauben.
Zero-X wurde umprogramiert.
eine Stunde später kommt Zero-X am Tempel an. Keiner seiner Freunde weiß, das er nun
Böse geworden ist.
Und was Arka nicht wuste, das der Zero den sie im Vulkan sieht kein echter ist.
Geschrieben von Arkani18 am 27.11.2002 um 19:57:

*In der Tat, das weiß Arkani nicht. Sie sucht stattdessen unter Aufbietung aller Kraft und
Geduld den ganzen Krater ab, der voller Be-Klone steckt.
Zero ist nicht zu finden.
Arkani ist inzwischen ziemlich zerkratzt, ziemlich müde und ziemlich frustriert.
Endlich sieht sie drei Bes mit einer reglosen, metallisch schimmernden Gestalt durch
einen Tunnel verschwinden.
Mit einer schwungvollen Geste zückt Arkani Faust1 und zitiert*
Mich faßt ein längst entwohnter Schauer
Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an.
Hier wohnt sie, hinter dieser feuchten Mauer,
Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn!
Du zauderst, zu ihr zu gehen?
Du fürchtest, sie wiederzusehen?
Fort! Dein Zagen zögert den Tod heran!
Meine Mutter, die Hur,
Die mich umgebracht hat!
Mein Vater...
*Der Effekt bleibt nicht aus, und die Bes bleiben in verblödeter Erstarrung stehen. Kurze
Zeit später kullern ihre Plüschköpfe über den Boden.
Doch bei näherer Betrachtung wirkt Zero etwas... nun... leblos und.... nun...
unfunktionell. Arkani war wohl zu spät gekommen und schluckte schwer.
Alles was sie nun noch tun kann ist, ihrem toten Freund die letzte Ehre einer
Feuerbestattung hier im Herzen der Erde zu gewähren. An Reparatur ist nicht zu denken,
denn Zeros Gehirn mußte irreversible Schäden davongetragen haben.
Und so versenkt sie Zeros gefälschten Körper in einer tiefen, lavagefüllten Erdspalte und
bleibt mehrere Minuten stumm davor stehen... bis die verbleibenden Bes sich wieder auf
sie stürzen und in ein neues Gefecht verwickeln.
Doch Arkani ist nicht mehr nach Kämpfen zumute.
Nicht nachdem sie auf diese Weise einen Freund verloren zu haben glaubt.
So schnell es geht zieht sie sich zum Kraterrand zurück, erklettert die Felsen, nickt
Kotoro traurig zu und zieht wieder gen Tempel.*
Geschrieben von GinomeGelati am 27.11.2002 um 20:02:
Die Be-Invasion ( Teil 2 )

[19:41:30] <@Tai> Nungut... Wir sind heute hier zusammengekommen um die
ernste Lage im Tempel wegen der BEs zu besprechen.
[19:41:48] <@Tai> achja *arka Waffelröllchen reich* hätte ich fast vergessen
^_^

[19:41:55] < Arkani18> Ich bin für uneingeschränkte Gewaltanwend... ui.
*knusper*
[19:42:01] < Arkani18> Danke.
[19:42:10] * Arkani18 reicht Tai ne Tüte Haribo Greenleaves
[19:42:16] < GinomeGelati> löl
[19:42:25] <@Tai> Nun das Problem ist ein anderes. Ark und ich haben
Nachforschungen angestellt.
[19:42:47] <@Tai> Wie ihr vielleicht wißt, ist Dr.Beruga eine der gefahren vor
denen uns Ark schützen soll.
[19:42:58] <@Tai> Ark, würdest du das den beiden etwas verdeutlichen ?
[19:42:58] < GinomeGelati> ?_?
[19:43:26] < Ark> Nun ... Beruga scheint in die Hände einer "Zeitmaschine" oder
ähnlichem gekommen zu sein
[19:43:35] < Arkani18> *meld* Was ist ein Beruga?
[19:43:41] < GinomeGelati> wer is das überhaupt?
[19:43:50] <@Tai> Er ist ein *verrückter* Wissenschaftler. (OOC: Aus dem
RPG TERRANIGMA)
[19:44:01] < Ark> Eigentlich hatte ich ihn getötet, aber die letzten Ereignisse
schliessen darauf, dass er in der zukunft noch lebt
[19:44:05] < Arkani18> Oh. (muß an Uncle Kage denken)
[19:44:21] < GinomeGelati> oO
[19:44:35] < GinomeGelati> und nu?
[19:44:37] < Ark> Nun ja
[19:44:50] <@Tai> Nungut, wir hatten schon seit einiger Zeit Bedenken, was
den Roboter Ähnlichen Zero angeht. Der einizige Mensch, der in der Lage
wäre so eine "maschine" zu bauen, ist Beruga
[19:44:50] < Ark> Ich vermute dass er Zero geschaffen hat, um Yatta zu
eliminieren
[19:44:57] <@Tai> Exact.
[19:45:17] < GinomeGelati> zero?
[19:45:25] < Arkani18> War das nicht Dr. Light? Oder Dr. Willie?
[19:45:28] < GinomeGelati> der erscheint mir aber ganz ok
[19:45:33] < Arkani18> ja, mir auch...
[19:45:35] <@Tai> Nun, er schickte ihn mit einer Zeitmaschine in unsere Zeit.
Leider, oder sollte ich sagen, zum Glück für uns, verlor er dadurch sein
gedächtnis und meint nun auf unserer Seite zu sein.
[19:45:41] <@Tai> Eben.
[19:45:50] < Ark> Die Reise durch die Zeit, könnte seine Daten verändert
haben und ihn zu einer Fehlfunktion gemacht haben ...
[19:45:57] < GinomeGelati> aha
[19:46:01] < Ark> Tai ... setz du lieber fort ^^
[19:46:05] < Arkani18> Und was hat Beruga gegen Yatta?
[19:46:06] <@Tai> Nur darf er davon nichts erfahren....
[19:46:15] <@Tai> Das wissen wir nicht... aber er ist Arks Todfeind.
[19:46:20] < GinomeGelati> soll das heißen, daß wir zero beschützen müssen,
damit er nicht wieder zurückprogrammiert wird?
[19:46:25] <@Tai> Möglich, dass er sich rächen will.
[19:46:33] <@Tai> Nun die Geschichte geht noch weiter....
[19:46:50] < Ark> Beruga hat vor, sich die Welt gefügig zu machen ... er ist
Krank ... Yatta ist ein Ziel unter vielen ...
[19:46:53] <@Tai> Zero scheiterte. BEruga beschwor den Dämonen BE, um
uns zu vernichten.
[19:46:55] * Arkani18 fragt ob ihr Zeros letztes Post im Thread gelesen habt
[19:47:12] <@Tai> Darauf komme ich auch noch zurück, Arka.
[19:47:13] < GinomeGelati> [19:46:20] soll das heißen, daß
wir zero beschützen müssen, damit er nicht wieder zurückprogrammiert wird?
[19:48:10] <@Tai> °_° Holy Sh***
[19:48:10] <@Tai> zero hatte die gelcihe Idee *GG*
[19:48:15] <@Tai> Nun gut. Also weiter im Text.

[19:48:36] <@Tai> Be schickte wiederrum Puchus und Poohs auf uns, was
aber nichts nütze. Nun geht er selbst mit seinen Klonen gegen uns vor.
[19:48:44] * Ark bietet GG einen Kaffee, und Arka ein Schälchen Wasser an
[19:48:50] < GinomeGelati> ich frage nur, weil das ja eher eine aufgabe der
knights ist
[19:48:54] <@Tai> *räusper*
[19:49:08] < GinomeGelati> danke ark *kaffee nehm*
[19:49:10] * Arkani18 hätte gern einen Spritzer Zitrone rein
[19:49:38] * Ark gibt nen Spritzer Zirtone rein
[19:49:50] <@Tai> Das Problem geht weiter. Wir können die
Klone/PUCHUS/und Poohs zwar eliminieren, der Anführer aber kann nicht so
einfach besieht werden, wie Age es feststellen mußte.
[19:50:03] < GinomeGelati> oO
[19:50:05] <@Tai> So haben Ark und ich beschlossen, man müsse BE bannen.
Am besten in einen kleinen Kasten....
[19:50:10] <@Tai> mit Glasscheibe *GG*
[19:50:29] < Ark> Fernsehen
[19:50:32] < Ark> *hust*
[19:50:38] <@Tai> pppsssst
[19:50:50] < Arkani18> *g* och nö... nicht lieber in ein leeres Salzbergwerk?
[19:50:54] < Ark> o.o" sorry
[19:51:01] < GinomeGelati> oO
[19:51:14] < GinomeGelati> das müsste eich tun ._. der kann zaubern
[19:51:40] <@Tai> Nun, allerdings müßte man erst die Klone etc bekämpfen
und BE dann schwächen...
[19:51:56] < Ark> Zudem fällt mir auch immer auf, dass Zero ein Haufen Daten
üe uns hat, auch über MICH
[19:52:18] < GinomeGelati> na sicher.. alleine durch beobachtung kriegt man die
[19:52:30] < Arkani18> Ich bin dafür, Be klassische Literatur vorzulesen zum
Schwächen
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 20:08:

*Tai verläßt den Verhandlungsraum, sichtlich beunruhigt...
Diesemal würde er andere "Fäuste" benutzen....
Er begelutet Ark wieder in sein Zimmer, der sich nun um die Truhen kümmern will.*
"Ark, ich hoffe du weißt, was du tust... Leider kann ich dir nicht mehr helfen. Das
mußt du entscheiden."
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 20:12:

Ark ging wieder auf sein Zimmer ...
Tai ... ich glaube, diese Kraft sollte noch nicht zum Einsatz kommen ...
Ich werde die Truhe wieder vergraben, und auf den Tag des Endes warten ...
Geschrieben von GinomeGelati am 27.11.2002 um 20:21:

GG sitzt etwas verstört in ihrem Zimmer.. sie überlegt immer noch wie man diesem Be
Herr werden kann..
klassische Literatur.. hmm..
langsam geht sie rüber in den Roten Turm um sich durch Goethe's Werke in der
Bibliothek durchzuarbeiten..
Geschrieben von Arkani18 am 27.11.2002 um 20:23:

*Arka schleicht mit gesenktem Haupt zurück in den Tempel und fragt sich verzweifelt,
wie sie den anderen ihr Versagen beibringen soll.
Als sie um eine Ecke biegt, steht Zero vor ihr.
Arkani fällt in Ohnmacht.*
x_X
Geschrieben von Age2 am 27.11.2002 um 20:41:

Zitat:

Original von GinomeGelati
GG sitzt etwas verstört in ihrem Zimmer.. sie überlegt immer noch wie
man diesem Be Herr werden kann..
klassische Literatur.. hmm..
langsam geht sie rüber in den Roten Turm um sich durch Goethe's Werke
in der Bibliothek durchzuarbeiten..

keine schelchte idee,ich sehe eh nur 2 lösungen:
Nr.1:geballtes Niveu,also klaissche Deutsche Literatur des 18 jahrhundert+TV nur mit
Arte und 3sat + 5 Deutsch und Geschichtsprofessoren,die ihm pausenlos Lesungen
halten.
Nr.2 geballte Blödheit,die sogar Be Niveu unterschreiten....ich schlage spontan eine
sendung mit dem Namen "Mega Popbrothers am Mittag" vor,also ne TV Sendung nur mit
möchtergen Sänger,die dauerend ihrer "Talente" präentieren,und hinrlosen
Muskelbergen,die c.a. 4 Sätze sprechen könnenm,in einer Talkshow moderiert von Axel
Schulz und diesem komisch Big Brother Heini,sowenig Niveu hält selbst Be nicht lange
aus.
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 20:42:
*durch den Tempel schlurf*

*Tai spaziert etwas durch den Tempel. Er kommt dabei am Haupttor vorbei uns sieht
Arkani am Bodne liegen, ziemlich übel zugereichtet.*
"Arkani ? Was ist denn mit Dir passiert ? Du mußt schnell ins Krankenzimmer !"
*Tai versucht Arkani aufzuheben, ist aber nicht so einfach... Dann läßt er sie fast wieder
fallen, als er Zero sieht. Behutsam legt er sie ab, läuft auf Zero zu und schüttelt ihm die
Hand.*
"Zero ? Du bist wieder hier ? Man ich freu mcih so Dich zu sehen, ich hatte schon
Angst um Dich, denn im Vulkan warst du nicht zu finden. Wie kommst du bloß
hierher ? Hat das Arka geschaft ?"
*Arka kraul.*
Geschrieben von Arkani18 am 27.11.2002 um 20:43:

OOC: Age... *lacht sich tot* Das war göttlich.
Geschrieben von Zero-X am 27.11.2002 um 20:58:

Tai ich konnte entkommen. *schnauf* Die Bes haben mich so zur Glut gebracht das ich
mich befreien konnte. musste aber fliehen. Ich muss mich erstmal irgendwo ausruhen.
Zero-X wurde zusammen mit Arka ins Krankenzimmer gebracht. Noch immer weis keiner
von der Bedrohung die kommen wird.
Geschrieben von Shiron am 27.11.2002 um 21:29:

Ark hatte sich entschlossen die Truhen zu lassen wie sie sind ...
Ja ... ich habe entschieden ...
*sich aufricht*
Nun muss ich mich den Problemen widmen ... Invasoren ...
Geschrieben von GinomeGelati am 27.11.2002 um 21:30:

GG mittlerweile durch Tai's Waffelröllchen gestärkt erstarrt zur Salzsäure als sie Zero und
Arka kommen sieht..
Meine Güte, Arka, Du siehst ja furchtbar aus!
*untersucht das Arkani*
Hmm.. sie ist nur sehr erschrocken oO
Ich koche ihr einen Tee^^ dann kommt sie schnell wieder zu Kräften..
*in die Küche verschwind*
Als GG in die Küche kommt sieht sie ein gar schreckliches Wesen.. erst denkt sie es sei
ein Gnom, aber es ist keiner.. GG sieht das Wesen in seiner vollen Schrecklichkeit.. GG
fällt in OHnmacht..
( das Wesen^^ )
Geschrieben von Age2 am 27.11.2002 um 21:35:

*age sieht grade aus ienm fenster herruas,als auch er das wesen sieht*
AAAAAAAAAA!!!!MEIN LEBEN!!!
*age fällt bei diesem schrecklichen anblick in Ohnamcht*
Geschrieben von Zero-X am 27.11.2002 um 21:44:

/me ist nun mit Arka im zimmer alleine. Heimlich inplantiert er ihr nen Sender ein.
einenr ist verwanzt. Jetzt muss sie nur noch geholtwerden.
Es Scheppert im Krankenzimmer. Alles ging schnell.
Als Jemand zum Krankenzimmer kam sah er nur Zero-X der auf das Loch im Fenster gaft.
"Sie haben sie geholt. ich konnte nichts unternehmen. Sie sind mit ihr geflohen. Es ging
für mich irgendwie zu schnell. ich habe mich nur kurz umgedreht und dann ist es
passiert.
Geschrieben von Tai Ookami am 27.11.2002 um 23:11:
*trott*

*Tai trottet wieder ins Krankenzimmer, das er mittlerweile wie seine Westentasche zu
kenne scheint.
Als er Zero und das Loch bemerkt, öffnen sich seine Augen weit...*

"Zero ? WAS ist passiert ? °_°"
*Der Wolf lauscht ungeduldig den Worten Zeros....
Arka war gefangen worden... Sicher zero hatte keine Chance gegen diese Invasoren
gehabt und konnte Arka nicht verteidigen, aber dennoch, etwas störte ihn...
Tai schaut sich Zero ganz genau an. Natürlich ! Das war es....
Wütend starrt er Zero an und schreit:*
"Was machst DU dann noch hier ? Warum bist du verschohnt worden ?"
*Er läßt Zero keine Zeit zum antworten legt ihm die Hand auf die Schulter und schüttelt
den Kopf.*
"Entschuldige, ich wollte nicht schreien. Es ist nur so, dass mich das ganze
ziemlich fertig macht. Natürlcih kannst du nichts dafür, außerdem ist eine Hohe
Priesterin für sie strategisch wertvoller...
Tut mir Leid, ich bin nur nicht ganz bei mir momentan...
Ruh Dich jetzt etwas aus."
*Tai stolpert zum Loch in der Wand und sieht hinaus. Scheinbar waren die Invasoren mit
der Geisel schon längst außer Reichweite. Er mußte etwas tun. Schnell informiert er Ark
und Ginome über die Geschehnisse, {"Seid auf der Hut ! Denkt an meine Worte..."}
Dann springt er aus dem Loch und versucht die Verfolgung aufzunehmen. Er durfte
Arkani nicht im Stich lassen.
Eine ungeheure Wut steigt wieder in ihm auf, doch er versucht sie zu unterdrücken und
einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn er nur ihre Aura spüren könnte, doch etwas störte
den Empfang....*
"Arkani ? Doko da ? (Wo bist du, Arkani ?)"
Geschrieben von Arkani18 am 28.11.2002 um 06:14:

*Dunkelheit.... dumpfes Rauschen... das sich langsam immer mehr entwirrt und
verstärkt... zu einem zusammenlosen Singsang vieler quäkiger Stimmchen "Ich bin der
TV King, jeder weiß daß ich es bring"...
mit einem großen Kraftaufwand gelingt es Arkani, ihre Augen zu öffnen. Sie blinzelt
unsicher in die Umgebung... nur um zu sehen, daß sie von einer ganzen Menge Be-Klone
umgeben ist, und zu allem Überfluß auch noch gefesselt ist. Wo sie sich gerade befindet,
kann sie nicht feststellen.
Zwar ist sie noch benommen und kann sich an nicht viel erinnern, außer daß etwas sie
fürchterlich erschreckt hat, was bei genauerem Nachdenken Zero-X frappierend ähnlich
sah, dennoch versucht sie, telepathischen Kontakt mit irgendjemandem im Tempel
aufzunehmen.*
{Hallo... kann mich jemand hören? Hier ist Arkani, ich brauche dringend Hilfe! Die Bes
haben mich, wo ich bin weiß ich nicht, alles was ich hier zur Zeit erkenne, ist ein auffällig
Fel--}

*in diesem Moment schienen die Bes spitzgekriegt zu haben, daß ihre Gefangene
irgendetwas ausheckte und im Nu hatte die wehrlose Arkani einen Kopfhörer auf den
Ohren, der mit der neuen geheimen Invasionswaffe 1 der Be-Klonarmee verbunden
war... der Be-CD. 12 lustige Be-Songs und 2 Bonustracks....
Augenblicklich schwindet bei Arkani jedes Denkvermögen, und es fühlt sich an, als presse
eine unsichtbare Hand ihr Gehirn zusammen wie einen feuchten Badeschwamm. Sie
gleitet hinüber in einen Zustand halbbewußten Dumpfseins und kann sich nicht einmal
wehren, indem sie sich auf Queensrÿche und Savatage konzentriert...*
Geschrieben von Tai Ookami am 28.11.2002 um 09:50:

Out of Character : *rofl* Arka du bist guuuuut !
OKay, BACK IN CHARACTER:

*Der Wolf nimmt zunächst die Verfolgung auf, weiß aber nicht wo er anfangen soll zu
suchen. Ziemlich resigniert schreitet er vorwärts, als ihm ein Gedanke kommt.
Es wäre doch möglich, dass sie die Hohe Priesterin zu Ihrem Anführer bringen wollten....
Tai war ja unfreiwilliger Weise schon das zweifelhafte Vergnügen eines Treffens mit dem
Dämonen zuteil geworden...
Also steuert Tai auf den Puchu Krater zu.
Der Wald hatte wirklich übles mitgemacht und Tai hat sich fest vorgenommen den
Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen, nur wie konnte man ihn bannen ?
In Gedanken versunken läuft er weiter, immer darauf achtend, nicht von einer Be
Patroullie entdeckt zu werden.
Plötzlich erscheint ein schmerzverzerrtes und gequältes Gesicht vor seinen Augen.
Das muß Arkani sein ! Zwar kann er sie schlecht verstehen, aber er ist froh von ihr zu
hören und versucht zu orten wo sie sich befindet.
Aufmerksam lauscht er ihr, während sein Herz wie wild zu rasen anfängt, doch gerade als
sie einen Anhaltspunkt übermitteln will, bricht die Verbindung ab. Tai steht die Frust und
das Entsetzen geradezu ins Gesicht geschrieben und er versucht sich einen Reim auf
Arkanis Worte zu machen. Kontaktieren kann er sie nicht, da etwas die Verbindung stört,
möglicherweise ein Hemmfeld.*
"Be.... Er hat sie. Das wird er breuen... Aber zunächst frage ich mich was Arka
mit "Fel--" meinte...
Könnte es sich um einnen Felsen handeln ? Hmm zweifelhaft. Selbst wenn sie in
größter Gefahr schweben sollte so würde sie die deutsche Grammatik nicht
vergessen.
Sie ist doch ein Deutsch LKler durch und durch *GG*
Also kann sie nicht "ein auffällig Felsen" gemeint haben....*
*Tai schmunzelt bei dem Gedanken und setzt setzt sich erst einmal. Die frage war nur,
was Arka nun meinte...*
"Ein Felliges Etwas ? Nein... auch nicht. Was könnte das bloß sein..."
*Der Wolf beschließt die Klippe im Wald aufzusuchen, da man von ihr aus den besten
Überblick bekommen konnte. So schleicht er sich vorsichtig zum Felsen, schaut aber noch
kurz in seiner Höhle vorbei und nimmt sein Überlebens-notfall-Kit mit. Vielleicht könnte
man den Inhalt noch brauchen....
Nochmals versucht er Arka zu erreichen...
Vielleicht konnten ja die Macht Goethes Worte zu ihr dringen..*

{# zu Arkani: "Die Botschaft hör ich wohl, allein es fehlt der Glaube..." bzw. Die
Zündende Idee !}
Geschrieben von Arkani18 am 28.11.2002 um 13:55:

OOC: Toll, da hab ich tatsächlich einen Grammatikfehler gemacht.. und jetzt wo du drauf
eingegangen bist kann ich ihn nicht mal mehr rauseditieren.
BIC: *wird immer noch weitergeschleppt*
Geschrieben von Bisa1 am 28.11.2002 um 14:40:

Bisa verbrachte die letzten Tage zusammengekauert in einer Art dunklen Höhle weit
abgeschieden vom Rest der Existen, tief versunken und seinen eigenen Geist auf
Antworten durchforschend.
Ihm slebst kahm es gerade in diesem momentent als er erwachte vor als seien tausende
von Jahren vergangen und dennoch fühlt er sich in seiner Zeit.
Er hat nach all den Qualen tatsächlich eine Antwort gefunden zumindest glaubt er dies,
und wenn es stimmt ist es nichts was er mit anderen Teilen will, weil er demnach an zu
viel Sinnlosem morden beteiligt war...
Wieder versinkt er in Gedanken, doch diesmal wird er durch eine fremde Erinnerung
sofort aus seinen Gedanken gerissen.
Ich muss lernen zu akzeptiren das diese Erinnerungen nun die meinen sind auch wenn es
mit viel Qualen verbunden ist.
Ausserdem kann ich nicht den rest meines Lebens hier verbringen, ich habe geschworen
meine Freunde zu verteidigen
und da werde ich mich auch dran halten.
Bisa rappelt sich auf konzentriert sich auf sein Ziel und verschwindet von diesem tristen
und doch auf sletsame Art angenehmen Ort?!
Er erscheint direkt neben Tai, da dies die stärkste Kraft war an der er sich gerade
orientieren konnte.
Tai Oo, es hat tatsächlich geklappt ich bin tatsächlich wieder hier angekommen.
Als er in tais Augen siht merkt er das etwas schreckliches passiert sien muss.
Verdammt was ist los?
Erzähls mir, sind es immernoch diese Kreaturen die damals hier waren als ich ging?
*immernoch ein bissien verwirrt sei weil er glaubt er sei ewig weg gewesen*
{Ich hätte doch nicht so lange weg bleiben dürfen, ich habe sowohl mein Versprechen
gebrochen als auch meine Freunde im Stich gelassen}
Doch in Bisa dreht sich alles um andere Gedanken, er will Rache, er will sich dafür
Rächen was ihm angetan wurde, doch weiß er nichtmal an wem er sich rächen will. Sind
es wieder diese fremden Erinnerungsfrakmente?
Das einzige was er weiß ist der Name seines Ziels Ber.., doch ist er sich hier nicht sicher
ob es nur ein Teil des Namens ist oder ob er diese Kreatur finden muss.

Dennoch hat er beschlossen dies vorerst für sich zu behalten, den diese Rache ist sein
Problem, und ausserdem muss er sich erst darüber im klaren werden warum genau er
sich rächen will...
{Nachdem tai mir alles berichtet hat muss ich unbedingt Ark finden ich weiß nichtw arum
aber er scheint mir seltsam vertraut und ich glaube er ist der einzigste der mir helfen
kann Klarheit zu finden, doch warum verstehe ich nicht es sit einfach so ein Gefühl}
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 14:49:

*hängt noch an einer säule* *zerr reiss zieh*
hwwllll.....*schnüffelt einen arkani-geruch in der gegend und zerbricht diese nervige
sülue und rennt les in richtung wald*
.......... grrrr....*knurr* *auf die be-puppe losbeiss und zerfetz* ._. *nach unten schau
und eine zeitbombe bemerk* krrhm..*schnappt sich die bombe und läuft in richtung bes*
*platziert vorsichtig die bombe hinter ~600 BEs* *wegrenn*
*hört nur noch knallen* *schnauf* dhas whaa fuhr äch!
Geschrieben von Shiron am 28.11.2002 um 15:02:

Ark stellt die Truhe hin und blickte aus dem Fenster. Er war noch immer im Tempel,
obwohl er eigentlich nicht hier sein sollte. Seine aufgabe bestand zur Zeit darain, die
Hohe Priesterin zu finden.
"Alles voller Bes ... dieser Beruga wird mir das noch heimzahlen. Ich werde eine
Möglichkeit finden um ihn aufzuspüren ... dann werde ich ihn endgültig töten ...
Beruga ..."
Plötzlich erschrickt Ark, denn er spürte auf einmal eine, ihm vertraute Energie.
" Hm? Was ist das ? Ich kenne diese Energie ... sie ist zwar schwach ab-"
Ark unterbrach sich selbst und starrte auf den Boden
"Sie ist wieder vershwunden ... woher kenn' ich diese Energie nur?"
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 15:21:

*/me stolziert grade zum tempel als ihr eine truppe bes in die sicht kommen* O_O
*hinter nen busch renn und versteck*
*Sie hört die Bes sagen: "Woher konnten sie nur wissen wo die bombe versteckt war? die
puppe mit der bombe diente eigentlich als tarnung.....das muss dieser tollwütige wal

gewesen sein" ... Bes marschieren weiter*
pheew....*auschau halt* ghud nhigs. *weiter lauf*
Geschrieben von GinomeGelati am 28.11.2002 um 16:31:

langsam kommt GG wieder zu sich. Vorsichtig schaut sie sich in der Küche um.. das
Monster scheint verschwunden zu sein..
{ ob die CDU auch mit drinne steckt? Zu zutrauen wärs denen ja o.O das würde
bedeuten, das dieses Monster der Anführer ist.. hmmm... }
in Gedanken versunken geht GG zum Herd und schöpft einen großen Teller Gnomsuppe..
ein köstlicher Geruch erreicht ihre Nase..
o.O Ich hätte nie gedacht, daß wir mal sowas wie Gnome essen
vorsichtig trägt sie den heissen Teller durch den Altarraum und geht in den roten Turm..
{ hier stimmt was nicht.. ich kann es fühlen.. }
ein eiskalter Wind weht durch den Turm
Brrr.. kalt.. da hat wohl wer das Fenster offengelassen..
schließlich kommt GG im Krankenzimmer an.. entsetzt stellt sie fest, daß Arka und Zero
verschwunden sind.. sie bemerkt die Öffnung in der Turmwand..
HEILIGER YATTA!! Was ist denn hier passiert??
immer noch die Suppe tragend, schaut GG durch die Öffnung.. und versinkt in
Gedanken..
Geschrieben von Zero-X am 28.11.2002 um 16:41:

OoC: Sorry GG bist gerade in einer guten entführungsstellund *lol* Naja alle kann ich ja
nich ausliefern irgendwer muss mich dann später. viel später aufhalten. am besten nen
kampf im Chat oder so. *lol* na mal sehen. Wer wird der nächste sein *fg* XD
BiC
GinomeGelati bemerkt nicht wie sich jemand von hinten an sie herran schleicht. Ginome
sackt bewustlos zu Boden.
und wieder eine.
Ein Trupp bes mataraliesiert sich im zimmer und nimmt Ginome mit.
/me verschwindet aus dem Zimmer ohne das ihn jemand bemerkt. Er ging in Richtung
Küche.
Geschrieben von Shiron am 28.11.2002 um 17:04:

Und wieder schrickt Ark auf. Er rennt ins Krankenzimmer und sieht auf dem Weg Zero-X.
"Was ist Zero? Was ist passiert? ... Wieso antwortest du nicht?" *sieht Zero weiter
laufen* {Was ist mit dem ??}
Im Krankenzimmer angekommen sieht er das Loch, aus dem Arka veschwunden zu sein
schien.
"Etwas stimmt hier nicht ..."
Geschrieben von Tai Ookami am 28.11.2002 um 17:28:
*uiii weiter geht es...*

OOC: Sorry, Arkani... Bisuu mir jetzt böse ? °_°
BIC:
*Tai weiß nicht weiter, als Bisa plötzlich neben ihm auftaucht. Er erzählt ihm alles und
legt ihm beruhigend die Pfote auf Bisas Schulter. Es war sicher nicht Bisas Schuld.
Verständnisvoll verabschiedet er sich von dem Yatta Knight und macht sich weiter auf die
Suche, immer Arkanis Worte im Gedächtnis wiederholend, als ihm plötzlich etwas
dämmert.
Natürlich !*
{Na klar ! Wir haben eshier ja mit BE zu tun. D.h er wird versuchen alle zu verblödeln,
wie er es mit Kotoro gemacht hat. Wer weiß unter was für Höllen Qualen Arkani18 leiden
mußte ! Das erklärt auch, warum sie sich versprochen hatte. Jetzt ergab alles wieder
einen Sinn ! Arkani wurde zu einem Ort gebracht, der in der Nähe eines Felsens liegt.}
*Tai strahlt geradezu, denn er befand sich selbst mitten auf dem Felsen. Nun mußte er
nur noch ausschau halten...
Der Puchu Krater wirkt gespenstisch und unheimlich ruhig... Ob das vielleicht der Ort
war, an dem Arkani nun festgehalten wurde ? Zielstrebig rennt er auf den Ort zu,
versucht aber seine Energie so zu unterdrücken, dass die Bes ihn nicht bemerken, dabei
nutzt er auch jeden Baum und Strauch und wird praktisch eins mit seinem geliebten
Wald.*
{Halte aus, Arkani... Ich bin auf dem Weg zu Dir. Wer auch immer Dir das
angetan hat, er wird dafür büßen !}
Geschrieben von Shiron am 28.11.2002 um 17:37:

"Es reicht ... Ich gehe zum Krater, wie Tai es sagte, müsste dort die "Basis"
sein"
Und so machte Ark sich auf, um zum Krater zu gehen. Auf dem Weg sah er Tai und Bisa
stehen. Und wieder fühlte er diese Energie ...

{Ist das Bisa?} "Hey, ihr beiden ... !"
Geschrieben von Zero-X am 28.11.2002 um 17:49:

Zero-X kommt in die Küche und setzte sich dort auf einen Stuhl. Seine Augen schienen
nur noch Schwarz zu sein. Ab und zu flackerten seine Augen Rot auf.
/me's echts ich im Dunklen seiner selbst.
{Verdammt. Ich, ich kann mich nicht mehr kontrolieren. Was mach ich bloß.}
Stimme: Falsche Daten gefunden. Sofortige eliminierung.
{Nein das Be programm hat mich entdeckt. Ich muss...}
Mitlerweile auserhalb Zero-Xs ich:
Zero-X der in der Küche saß stand wieder auf und durchquerte den Tempel. auf der suche
nach dem nächsten Opfer.
Geschrieben von Arkani18 am 28.11.2002 um 18:07:

*Arkani ist noch immer in der nervenzellzersetzenden Gewalt der Bes. Die CD läuft die xte Wiederholung und verwandelt Arkas Verstand immer weiter zu Grütze, und auf eine
seltsame Weise merkt Arkani das. Bald würde sie wahrscheinlich sogar beginnen,
mitzusingen.
Der Schrecken darüber läßt sie für eine Sekunde wieder klar denken.*
{Waszum...}
HILFE!
*Arkani schüttelt sich die Kopfhörer von den Ohren und verbrennt mit raschen
Flammenwürfen die ersten Bes, die ihr zu nahe kommen. Am Rande ihres Blickfeldes
bemerkt sie plötzlich Ginome, die ebenfalls gefesselt und mit Kopfhörern das gleiche
Schicksal leidet wie sie selbst.
Der Schrecken darüber allerdings wird von einigen orangen Plüschklonen dazu genutzt,
Arkani mit einem schweren Stein k.o. zu schlagen.*
Geschrieben von GinomeGelati am 28.11.2002 um 18:12:

GG erwacht langsam aus der Bewusstlosigkeit.. merkwürdiger weise ist es dennoch
dunkel um sie herum.. sie reibt sich die Augen wieder und wieder.. trotzdem bleibt es
dunkel..
Was um Yatta's Willen...
*wand abtast*

GG fühlt an der Wand etwas weiches, warmes und gleichzeitig glitschiges.. angewidert
nimmt sie die Hand von der Wand.. GG's Hand fühlt sich an als wäre sie voller Schleim..
vorsichtig tastet GG nach dem Boden..
IIIIIIIIIIIIIIIhhhhhhhhhhhhhh!! Der lebt ja! o_O
plötzlich bemerkt GG einen Lichtschein.. und leisen Gesang.. offensichtlich war da noch
wer.....
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 18:22:

Kotoro schaut sich langsam um und bemerkt ein par verbrutzelte bes.....
mhhhf...*in ecke spuck* nhya.
Als sie den toten bes folgt , fällt kotoro in ein großes loch
ACK! grml...mhpf.
Nachdem sie sich befreit hatte , gräbt sie sich langsam in richtung krater.......
*schrei* LAHHTA BES! O_O *versucht zu entkommen doch die bes ketten sie an eine
leine und bringen sie zu einem baum in der nähe von arkani*
Geschrieben von Tai Ookami am 28.11.2002 um 18:23:
*Nightwhish aufdreh*

*Tai bemerkt plötzlich von seinem Versteck aus, dass eine Kolonne BEs etwas in die
Höhle des Puchu Kraters tragen.
Das Bündel hatte grüne Klamotten an...
Tai würde diese Gestals aus 1000 heraus erkennen, es war Ginome !
Vorsichtig schleicht er sich näher ran und beschließt das Geschehen zunächst zu
beobachten.*

{Diese Bebaren, ähem ich meine Barbaren... Das werden sie breuen...}
*Nachdem Tai sich unendeckt in das Lager geschlichen hatte entdeckt er auch endlich
Arkani, die scheinbar wieder ihr Bewußtsein erlangt hatte. Vorsichtig tastet er sich näher
heran...
Sein verstand sagte ihm, er müßte behutsam vorgehen, wie ein Nachtjäger. Doch als er
Ginome in einer Ecke liegen sieht und mitansehen muß, wie Arka niedergeschlagen wird,
ist es um ihn geschehen.
Wie in Trance zieht er aus seinem Emergency-kit (das er aus der Höhle hatte) einen
Ghetto Blaster heraus und stellt ihn an den Höhleneingang.
Nun dreht er Nightwhis "10th Man Down" ein und hofft, dass Arkani nicht ernsthaft
verletzt sein würde.
Tai Umgibt ein seltsamer schein und er scheint nicht mehr er selbst zu sein.
Der Wolf beginnt zu Schreien, bevor er aus seinem Versteck hervorbricht :
Cut me free, Bleed with me, Oh no
One by One we will fall, down down.....

*Dann stürzt er sich wie eine wilde Bestie auf die Bewacher und macht sie mit ein paar
gezielten Schlägen kampfunfähig. Schnell durchtrennt er die Stricke, die Arka
zurückhielten und hilft Ginome auf die Beine.*
Als Tai die neue Truppe mit Kotoro bemerkt, stürtzt er sich ebenfalls mit Lautem Geschrei
auf sie...
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 18:33:

aarggh....
Kotoro wird von den BEs niedergeplüscht und kriegt einen kopfhörer auf.
DHA HAHLD EH NEIH AUS >.< ehhhm....wahde , ih hab geh kehine ohrehn....
Geschrieben von GinomeGelati am 28.11.2002 um 18:34:

GG wird plötzlich von den Stricken befreit und nach draußen getragen.. sie bemerkt, das
es Tai ist.. doch in seinen Augen glitzert etwas.. war es Rache? Nein! Das durfte nicht
geschehen! GG überlegt angestrengt wie sie Tai aus dieser Situation herausholen
könnte....
NEIN!! Keine Rache!! Rachegefühle bringen Dich von Deinem Weg ab! TAI!! Lass es!!
{ verdammt ich muss was tun... was nur?? Das Be-Merkel-Monster ist gewiss in der
Höhle.. alle sollen verblöden und CDU wählen >.< ich MUSS was tun.. }
GG sieht mit entsetztem Blick wie Tai sehenden Auges in sein Verderben rennt..
Ja klar.. KLASSISCHE LITERATUR! *vorn Kopf schlag*
so beginnt GG zu rezitieren..
Weh ! Steck ich in diesem Kerker noch ?
Verfluchtes dumpfes Mauerloch
Wo selbst das liebe Himmelslicht
Trüb durch gemalte Scheiben bricht !
Geschrieben von Shiron am 28.11.2002 um 18:38:

Ark bemerkt dass Tai sich aufgemacht hat.
"Wo willst du hin ??" *sieht Tai in richtung eine Höhle rennen*
Was ?
Geschrieben von Tai Ookami am 28.11.2002 um 18:44:

*Tai nimmt Ginomes Worte nur verschwommen war, blick aber auf ihr weises Gesicht...
Etwas kommt über ihn. Er setzt sie ab und blickt traurig in ihre Augen. Er hatte sich für
diesen Weg entschieden, er würde nciht eher ruhen bis Arka und sie wieder in Sicherheit
waren. So flüstert er in ihr Ohr:*
"Das ist die Lust die solche Pfade würzt !...."
*dann bemerkt er Ark verdutzt am rande stehen. Er winkt ihn herbei:*
"He da ! mein Freund ! Darf ich dich zu uns fordern ?
Was willst du so vergebens lodern ?
Arkani steckt in diesem Kerker noch !
"Ich führe Dich hin, sag ich, und du befreie sie !"
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 18:45:

Kotoro wird nu festgekettet und hört ein paar BEs sagen:
"vielleicht können wir diesem wal eine spritze verabreichen und wir können ihn auf
unsere seite ziehen...*fieses lachen*"
O_O Bhhhitte whasch? >.< whil kheine schpritse...
Geschrieben von Shiron am 28.11.2002 um 18:51:

"Dein Wort, in meinem Ohr ist mein Befehl, gesungen vom Engelschor. Nun
führe mich, ins Licht zu Arkani. Bevor ich's verweiger, und zu Füßen dir knie."
*Kopfschüttel*
Ark spricht plötzlich in Reimen, aber warum ?
Geschrieben von Tai Ookami am 28.11.2002 um 18:53:
*ich glaub ich steh im Wald...

*Tai übergibt Ginome an Ark und fragt sich wo Kotoro bleibt...*
"Habt ihr Kotoro gesehen ? Sie war doch vorhin direkt hinter mir...."

*Als Tai einen Schrei hört befürchtet er das Schlimmste und hechtet zurück in die Höhle
um Arkani und Kotoro zu finden...
Er kämpft sich durch die BE-Klon Massen
*

"ARKANI ? KOTORO ? Wo seid ihr ?"

OOC:
Falls sich jemand wundern sollte, dieses Topic hat nur einen Sinn:
Hier klicken für das Bild
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 18:55:

*versucht sich von diesem dämlichen baum zu befreien , kann aber nicht*
*legt sich hin und wartet darauf was eben geschieht* u_u
Geschrieben von Zero-X am 28.11.2002 um 18:55:

Zero-X augen flackern wieder rot. {Gefangene fliehen muss sofort zum Felsen }
Zero-X ging los.
/me : {Nein las das. Geh nicht da hin.}
/me bemerkt einen Bevirus.
Bevirus bekommt versterkung:
"Daten eliminieren keine übereste von Zero-Xs früheren Taten dürfen am leben bleiben.
Sofortige Löschung beginnen.
/me bemerkt das er keine Waffen zu verfügung hat. Mist. ich muss irgendwie zum den
Waffendaten kommen.
Die Beviruse schießen auf Zero-X.
Derzeit drausen kommt der nchtt bei eigenem bewustseine Zero-X bei der Höhle an. er
versteckt sich und beobachtet die lage. Keiner bemerkt ihn.
Geschrieben von Shiron am 28.11.2002 um 18:56:

Ginome in dne Händen haltend springt er mit ihr in die Truhe.
TRUHE :

Ark legt Ginome auf ein sofa im Status-Raum.
Ginome ... ich komme wieder ... schlaf erst einmal
*wieder aus Truhe spring*
"Tai, ich werde dir folgen!"
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 19:04:

Die Bes kommen nun mit einer kleinen Spritze mit braun-roter flüssigkeit [*eeks*] auf
Kotoro zu...
aww....ih whil neht >.<"
Geschrieben von GinomeGelati am 28.11.2002 um 19:26:

GG sitzt in Arks Truhe und schaut sich verwundert um.. ein merkwürdiger Ort.. alles ist
schwarz.. die Wände, die Decke, der Boden.. sogar die Möbel sind schwarz.. GG überlegt
ob das alles so seine Richtigkeit hat.. sie bemerkt wie etwas versucht sich ihrem Geist zu
bemächtigen.. GG versucht sich abzuschotten.. durch ihre geistigen Fähigkeiten, die sie
in ihren fast 70 Jahren gewonnen hat, ist es ihr auch möglich dies zu tun..
die Kraft der Truhe ist allerdings unbeschreiblich..
Mit letzter Kraft gelingt es GG aus der Truhe zu steigen.. doch Ihr Geist scheint Schaden
genommen zu haben...
WÄHLT CDU!! WÄHLT CSU!!
*springt wie irre hin und her*
BE RULEZ!! MERKEL UND STOIBER RULEN!! *hüpf* *spring*
*mit Be-Fähnchen wedel*
Geschrieben von Shiron am 28.11.2002 um 19:33:

Ark bemerkt dass ginome Gelati aus derTruhe hervor kam
Gibome ... es freut mich dass ... *hört ihr Parole*
Hmmm? Oh nein ... {Vergib mir Yatta ... warum habe ich sie in die Truhe getan ... oh
nein ...}
Du bist vom Bösen Befallen ...

TAI! schreit Ark zu Tai
Geschrieben von Arkani18 am 28.11.2002 um 19:35:

*Arkani liegt immer noch bewußtlos und unterettet in der Gegend herum, da niemand für
sie zuständig ist. Also bleibt ihr nur die Möglichkeit, zu erwachen, ihre Fesseln
zurchzusengen und sämtliche noch im Krater befindliche Bes niederzumetzeln.
Mitten in der schönsten, sinnlosesten Gewaltorgie fällt ihr dann aber auf, daß ein Rudel
Bes sich an Kotoro zu schaffen macht.
Wie ein tollwütiges Arkani stürmt die Priesterin auf die Bes zu, für die sie als Mitglied der
N.O.A.B kein Mitleid kennt und stellt mir ihnen sehr unfreundliche Dinge an. Dann befreit
sie Kotoro.*
{Hmmmm... diese Spritze sieht ja ausgesprochen interessant aus. Könnte man
mitnehmen... könnte man was draus machen.}
*hebt die Sprizte auf, verkorkt sie mit einem Be-Gummiauge und rennt zurück zum
Tempel, wobei sie sich die halbe Strecke von Elariande tragen läßt*
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 19:37:

ein be hat sich von hinten an mich herangeschlichen mit einer 2en spritze...
*piek* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAOUUWWWW!
A bissel späta...
Koto hält wache und greift jeden an , der ihr in die nähe kommt
*zähnefletschend an dem baum angekettet sei*
grrrrrrr *knurr*...
Geschrieben von GinomeGelati am 28.11.2002 um 19:40:

WÄHLT CDU!! SCHAUT
BE-TV!!
*hüpf* *spring*
CDU RULEZ!! *mit CDU-Fähnchen wedel*

BE RULEZ!! *in anderer Hand mit Be-Fähnchen wedel*
WÄHLT BE!! BE FOR KANZLER!!
Wähl BE FÜR MOD ! WÄHLT BE FÜR ADMIN ! WÄHLT BE FÜR ALLES WAS NICHT HOHL IST
!
Geschrieben von Tai Ookami am 28.11.2002 um 19:42:
*höhle betret*

*Tai bekommt von Ginomes Sinneswandlung nichts mit und packt seinen Ghetto Blaster
wieder ein.
Er sieht Arkani aus einer Flut von Be-Klonen auftauchen und ist erleichtert sie zu sehen.
Sofort prescht sie an ihm vorbei aus der Höhle, ohne ihn auch nur eines Blickes zu
würdigen...
Zumindest wirft er ihr noch ein Senzu-Waffelröllchen hinterher und hofft, dass sie heil am
Tempel ankommen würde.
Er selbst mußte wieder nachdenken...
Etwas genickt macht sich das Wölfchen auf den Weg zu seiner Höhle...*
{Why am I loved, only when I'm gone ?}
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 19:43:

*aufsteh weil etwas gehört hab*
grrrr.....!
*/me bekommt noch etwas plüsch ab und legt sich wieder auf den boden*
Geschrieben von Arkani18 am 28.11.2002 um 19:45:

*SEHR müde und SEHR geschlaucht kommt Arkani endlich beim Tempel an, höchst
erfreut, keine Bes dort zu sehen, auch wenn die Aura des Ortes sich definitiv verändert
hat. Arkani macht sich auf den Weg in die Küche, um sich einen leckeren überbackenen
Gnom zu bestellen, als sie mit einem Mal die völlig übergeschnappte GinomeGelati an
sich vorbeitanzen sieht, wie sie ihre Fähnchen schwenkt.
Arkani kuckt Ginome nach.
Dann kuckt sie an sich runter und bemerkt, daß sie voller CDU-Aufkleber und Be-Pins
hängt, und außerdem noch ein Be-for-Kanzler-Fähnchen in der Hand hat.*
*Fähnchen zerbrech, alle Aufkleber aus dem Fell rupf (AUA!) und alle Pins abnehm*
Ginome?!
*rennt Ginome hinterher, und kaum steht sie ihr gegenüber, hat Arkani auch schon den
nächsten CDU Aufkleber auf der Stirn pappen.*

*durchdreh*
Gnaaaah!
*Yattas gesamte göttliche Macht sträubt sich gegen diese Lästerung des guten
Geschmacks, und für einen Moment erwählt er Arkani als sein Werkzeug. Die Luft um
Arkani flimmert - nicht nur wegen der wütenden Hitze die sie abstrahlt!*
Yatta, reinige sie!!!! *mit Fächer eins überbrat*
*hechel*
EDIT: OOC: Tai... mist, das ging jetzt etwas aneinander vorbei... aber danke für das
leckere Heilungs-WR. ^^
Geschrieben von GinomeGelati am 28.11.2002 um 19:55:

MEINE FÄHNCHEN!!
GG, sichtlich geschockt, hüpft heulend und lachend gleichzeitig durch den Tempel..
immer wieder "Wählt CDU, wählt Be" schreiend..
Doch das heilige Relikt der Priesterin hat seine Wirkung nicht verfehlt.. nein, es dauert
nur etwas länger als normal.. schließlich ist die Macht der Truhe sehr groß und mächtig..
Ein greller Blitz erscheint im Tempel und dringt in GG ein..
GG bricht lautlos ( naja fast ^^ ) zusammen.. Yatta's reines Licht hat sie gereinigt.. aber
sie ist in tiefer tiefer Bewusstlosigkeit...
X_X
Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 19:59:

Koto zählt die bes....1 Be , 2 Bes ..... 3 Bes....4 Bes.....5 Bes .... 6 Bes .........................
1006 Bes..........10080 Bes......
{öhm, reichts nicht langsam mal?? O.o}
Geschrieben von Arkani18 am 28.11.2002 um 20:02:

*Arkani steht schwer atmend und wie vom Donner gerührt da (was ja nicht so weit
hergeholt ist) und beschließt letztlich, Ginome ins Krankenzimmer zu bringen.
Sobald sie durch die Tür tritt, hat sie plötzlich eine Art Flashback... ungeordnete
Impressionen von Furcht, Schmerz, und komischerweise Zero-X.
Das erinnert sie daran, daß sie ihn ja, totgeglaubt, gesehen hatte... zu dumm daß
niemand in der Nähe war, den sie nach seinem Verbleib fragen konnte.
Arka platziert Ginome auf einer weichen Liege uns setzt sich selbst auf eine andere, läßt
die Beine baumeln und grübelt nach... doch nichts will so recht Sinn ergeben.*

Geschrieben von Kotoro am 28.11.2002 um 20:04:

Ein Be taucht auf und meint zu Koto:
"Unser meister hat gesagt , du sollst zum tempel laufen und alle hier hin holen...den rest
erklär ich dir später."
Dann band er sie los und verschwand wieder....
*zum tempel marschier*
Geschrieben von GinomeGelati am 28.11.2002 um 22:06:

X_X
langsam weicht die Bewusstlosigkeit einem tiefen schweren Schlaf.. GG wälzt sich im Bett
hin und her.. Alpträume quälen sie..
Be erscheint Ihr im Schlaf und demonstriert für die CDU..
GG versucht sich aus den Klauen des Monsters zu befreien, doch Be verfolgt sie..
Schließlich flüchtet GG in ein Theater in dem gerade der Faust gegeben wird..
Das Monster verfolgt sie ins Theater.. dort aber erträgt es die geballte Ladung Kultur
nicht und zerplatzt in lauter Plüschfetzen..
Plötzlich fällt GG aus dem Bett und wacht auf..
Ich hab die Lösung!! FAUST!!
( btw. das war das Monster siehe Bild^^ )
Geschrieben von Age2 am 28.11.2002 um 22:41:

*age erwcht endlich aus dem k0ma*
*sieht aus all das Chaos*
Diese....Bes.......all...deises....chaos............da...werdet ihr mir büsen.....
*Ages Rüstung fängt an sich zu verabschieden,seine Adern fangen an immer heftiger zu
plusiern*
Ihr dreckiger Haufen fantischer Plüschviecher,das werdet ihr büsen,schrecklich .....
BÜSEN!!!!!!
*ein gewaltige Aura umgibt jetzt Age,ihr silbriger Glanz erdrückt jetzt alles ander und
lässt einen gewaltigen Krater auf dem Feld entstehen,alle be ,die das "PEch hatten" in der
Auru gefangen worden zu sein,sind jetzt gespaltene Be-Atome.Doch die gealtige
staubwojle,die duch deisen wutausbruch herrvorgegegangen ist,verdeckt nun die sicht
auf Age*
Geschrieben von Bisa1 am 28.11.2002 um 22:59:

Bisa ist durch Tas Bericht sichtlich verwirrt, doch ist es nicht das wa sTai ihm erzählte
was ihn verwirrt sondern eine Flut von Erinnerungen, dieses Monster muss irgendetwas
damit zu tun haben
Mist ich fürchte da helfen meine normalen Techniken nicht..
{und warum guckt Ark mich so an O.o' sollte er etwas spüren, ich muss wissen was mit
mir los ist und ich hoffe Ark kann mir helfen auch wenn es ein denkbar unpassender
moment ist.}
*sich Ark mal krall*
Ark ich weiß der Moment ist denkbar unpassend doch irgend etwas stimmt nicht mit mir.
In mir erwachen erinnerungen die nicht meine sein können, in der Zeit in der ich weg war
hatte ich das Gefühl in meinen Gedanken ein ganzes Leben zu durchleben (>.<), und
seitdem ich in dieser Höhle wieder zu Bewusstsein kahm habe ich fasts chon den
Eindruck in mir ist etwas erwacht.
Und genau dieses etwas bringt mich dazu mich an dich zu wenden, seit dem erwachen
habe ich das Gefühl dich schon ewig zu kennen. *sichtlich verwirrt sei*
Ausserdem ist da nochetwas was mich am meisten verwirrt ich bin geboren als PkmnMorph und nicht als irgendetwas anders.
Vielleicht erinnerst du dich noch daran als ich Abbadon gegen den Feuerelementar
benutzte und von einer Art Scarz/Weißem Nebel umgeben war... dieser Nebel ist anders
bzw. er erscheint garnichtmehr dafür erscheint bei der beschwörung von Abbadon etwas
anderes, guck
Bisa beginnt kurz ganz schwach die Beschwörung Abbadon, plötzlich erscheinen an
seinem Rücken eine Art Engelsflügel aus Licht als auch ein Dämonenflügel aus
schwärzestem Schwarz. Doch als Bisa die Beschwörung beendet verschwindet beides
wieder.
Dann ist da noch soo viel in meinem kopf was ich nicht zuordnen kann und das
schlimmste ist mir geht ein name nicht mehr aus dem Kopf und ich weiß nichtmal ob es
ein vollständiger Name ist geschweige denn wer es ist, aber eins weiß ich sicher wer
immer es ist ich werde Rache an ihm üben.
*ark ins Ohr flüster*
Das eizige an das ich mich erinner ist Ber...
*/flüster*
Kannst du damit etwas anfangen.
Und bitte verzei es war enorm viel wa sich dir nun anvertraut habe, und frag mich nicht
warum ich es gerade dir anvertraue aber ich habe das Sletsame Gefühl als wären wir
schon eine Ewigkeit befreundet
*durch seinen eigenen Worte mehr und mehr verwirrt*
Ark bitte du musst mir helfen können, du musst mir erklären können was los ist?!
Geschrieben von Arkani18 am 29.11.2002 um 06:25:

*sieht Ginome vor sich aus dem Bett krachen*
O.o; Ginome... alles klar? Und was meinst du mit Faust?

*hält ihr ihre leicht zerfledderte, mit Plüschfasern verunreinigte Ausgabe hin*
Etwa das hier?
Geschrieben von GinomeGelati am 29.11.2002 um 10:49:

GG schaut Arka verwirrt an und nimmt schließlich das Buch entgegen.. zielstrebig blättert
sie darin um schließlich laut zu zitieren..
Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht: denn alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zugrunde geht;
Drum besser wär’s, daß nichts entstünde.
So ist denn alles, war ihr Sünde,
Zerstörung, kurz das Böse nennt,
Mein eigentliches Element.
Arka, genau das! Goethe ist der Schlüssel! Ich habe geträumt von dem Monster o.O ich
las ihm Faust vor und es zerplatzte in tausende Plüschfetzen..
Wir müssen ihm Faust vorspielen!
Geschrieben von Zero-X am 29.11.2002 um 11:23:

Aufeinmal platzt Zero-X in das Zimmer wo Arka und GG sich aufhielten. Er stand da und
sah die beiden nur so an.
Geschrieben von GinomeGelati am 29.11.2002 um 11:43:

GG sieht Zero nur an.. dieser steht da und macht nix..
GG schaut Arka an und sieht in ihrem Gesicht, das etwas mit Zero nicht stimmen kann..
wahllos schlägt GG das Buch auf und fängt an mit donnernder Stimme vorzulesen..
FAUST tritt auf.
FAUST. Wohin soll es nun gehn?
MEPHISTOPHELES. Wohin es dir gefällt.
Wir sehn die kleine, dann die große Welt.
Mit welcher Freude, welchem Nutzen
Wirst du den Cursum durchschmarutzen!
FAUST. Allein bei meinem langen Bart
Fehlt mir die leichte Lebensart.
Es wird mir der Versuch nicht glücken;
Ich wußte nie mich in die Welt zu schicken.

Vor andern fühl ich mich so klein;
Ich werde stets verlegen sein.
MEPHISTOPHELES.
Mein guter Freund, das wird sich alles geben;
Sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben.
FAUST. Wie kommen wir denn aus dem Haus?
Wo hast du Pferde, Knecht und Wagen?
MEPHISTOPHELES. Wir breiten nur den Mantel aus,
Der soll uns durch die Lüfte tragen.
Du nimmst bei diesem kühnen Schritt
Nur keinen großen Bündel mit.
Ein bißchen Feuerluft, die ich bereiten werde,
Hebt uns behend von dieser Erde.
Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf;
Ich gratuliere dir zum neuen Lebenslauf!
GG schaut aus dem Buch auf und beobachtet die Reaktion Zero's...
Geschrieben von Kotoro am 29.11.2002 um 12:10:

*kommt mal endlich an und durchstöbert mal so den tempel*
grmff...was is das für eine....argh *kopf festhalt* *rumkugel* ich hasse so literatur zeugs
>.<
*versucht sich aufzurappeln und geht zu dem zimmer wo sich GG aufhielt* kh...das
bringt ja einen zum krepieren dieses...zeug...ack....
Geschrieben von Tai Ookami am 29.11.2002 um 13:23:
Erinnert ihr Euch noch ?

*Tai hatte sich in seine Höhle aufgemacht. Mit leerem Blick starrt er in das Lagerfeuer,
dass er angefacht hatte und denkt angestrengt über etwas nach.
Eigentlich sollte er den Wald doch beschützen, aber was für eine jämmerliche Figur hatte
er abgegeben. Eigentlich wäre die anderen ohne ihn viel besser drangewesen.
Ein Stoßßseufzer klingt aus seiner Kehle als er versucht einen Überblick zu bekommen.
Die BE Invasoren befanden sich zwar noch im Wald, wirkten aber etwas zerstört, das
konnte er an ihrer unruhigen Energie erkennen. Immerhin hatten die entkommenen
Tempelbewohner das hauptquartier (die Höhle im Puchu Krater) gesäubert und es waren
nur noch vereinzelt Bes im Wald. Tai spricht in Gedanken:*
{"Es scheint, als ob sie sich neu formieren würden... Sie verlassen den Wald und machen
sich alle zum Tempel auf....
Warum kann ich mich darüber nicht wirklich freuen ?"}
*Tai wirkt nun etwas ernster, sein leerer Blick verfinstert sich. Die Bes waren wirklich im
Begriff den Tempel anzugreifen. Er sollte doch froh sein, dass der Wald außer Gefahr war.
Der Wolf versinkt wieder verwirtt in einer unangenehmen Stille, die nur hin und wieder

von dem Knacken der Äste im Feuer und von dem Knuspern seines Waffelröllchens
unterbrochen wird...
Was war eigentlich sein Problem ?*
Tai verinkt in einem Faust-ähnlichen Inneren Monolog:
"Habe nun ach ! Puchús,
Poohús,
Und leider auch die BEs,
Durchaus bekämpft, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor !
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Kämpfer, heiße Wächter gar,
und reise schon an die neunzehn Jahr,
herauf herab und quer und krumm,
durch die ganze Welt herum Und sehe, dass ich hier nichts kann ausrichten !
Das will mir schier den Geist vernichten.
Zwar bin ich stärker als diese orangenen Dinger,
Puchu, Bären, Invasoren und BE-Song-Singer;
Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,
Fürchte mich weder vor Merkel noch Teufel, (<-Politiker)
Dafür ist mir alle Freud nicht zu gönnen,
bilde mir nur ein euch helfen zu können.
Bilde mir ein ich könnte was lehren,
die Menschen zu bessern und zu bekehren.
Auch hab ich weder Sinn noch Zweck,
In dieser öden Welt entdeckt;
Es möcht kein Hund so länger leben !
Drum hab ich mich dem Schicksal ergeben,
ob mir durch seine Kraft und Mund,
nicht meine Bestimmung werde kund;
Das ich nicht mehr mit stolz erhobenem Kinn,
Jemanden zu spielen brauche, der ich nicht bin;
Das ich erkenne wie meiner Freunde Wesen,
auf alle Zeit kann ganz genesen.
O sähst du, voller Mondenschein,
Zum letzten Mal auf meine Pein,
Den ich so manche Mitternacht
an diesem Gerät herangewacht."
OOC: Okay, ist etwas lang geworden °_° frei nach Goethe... Aber wird ja eh keiner
lesen ;-)
Geschrieben von Zero-X am 29.11.2002 um 13:41:

Zero-X reagierte darauf nicht.
In Zero-Xs ich:
/me : Was?

/me bemerkt das die Viren etwas schwächer geworden sind. doch sie schotten sich vor
dem Gesang ab.
Die hör sensoren wurden abgeschaltet.
{GG verschwinde schnell mit Arka von dort}
/me versuchte sie zu erreichen. aber da er zurzeit nur eine Datei war die auf der Flucht
vor den vieren war konnte GG ihn natürlich nicht hören. Aber er glaubte fest daran das
GG ein gefühl dafür hat.
Auserhalb wärenddessen.
Zero-X zog seinen Blaster und Feuerte auf das Buch. Das Buch ging in Flammen auf.
Geschrieben von Kotoro am 29.11.2002 um 13:45:

ufff...*zu boden fall*
{Zero hat mir gerade das leben gerettet.}
dann kann es ja jetz endlich weitergehen.
Geschrieben von GinomeGelati am 29.11.2002 um 14:22:

kreischend lässt GG das brennende Buch fallen..
{ so ein Mist.. jetzt muss ich mich doch erinnern.. *grübel* }
*wahllos irgendwas aus Faust zitier*
Seh die Bäume hinter Bäumen,
Wie sie schnell vorüberrücken,
Und die Klippen, die sich bücken,
Und die langen Felsennasen,
Wie sie schnarchen, wie sie blasen!
Durch die Steine, durch den Rasen
Eilet Bach und Bächlein nieder.
Hör ich Rauschen? hör ich Lieder?
Hör ich holde Liebesklage,
Stimmen jener Himmelstage?
Was wir hoffen, was wir lieben!
Und das Echo, wie die Sage
Alter Zeiten, hallet wider.
Uhu! Schuhu! tönt es näher,
Kauz und Kiebitz und der Häher,
Sind sie alle wach geblieben?
Sind das Molche durchs Gesträuche?
Lange Beine, dicke Bäuche!
Und die Wurzeln, wie die Schlangen,
Winden sich aus Fels und Sande,
Strecken wunderliche Bande,
Uns zu schrecken, uns zu fangen;

Aus belebten derben Masern
Strecken sie Polypenfasern
Nach dem Wandrer. Und die Mäuse
Tausendfärbig, scharenweise,
Durch das Moos und durch die Heide!
Und die Funkenwürmer fliegen
Mit gedrängten Schwärmezügen
Zum verwirrenden Geleite.
Aber sag mir, ob wir stehen,
Oder ob wir weitergehen?
Alles, alles scheint zu drehen,
Fels und Bäume, die Gesichter
Schneiden, und die irren Lichter,
Die sich mehren, die sich blähen.
schaut Zero mit klaren Augen an.. nur der Blick der Weisheit sieht tief in Zeros Herz..
Geschrieben von Kotoro am 29.11.2002 um 14:25:

ack..es geht schon wieder los.... O_O *ins zimmer reinkriech*
GG ...h-höörr.....aauuuuf....... - Geschrieben von Zero-X am 29.11.2002 um 14:37:

Aufeinmal ertönt aus Zero-X ein total monströses Lied.
Ich bin der TV King..
und alle anderen Lieder von Be. Und das in einer Ohrenbeteubenden lautstärke
Geschrieben von Shiron am 29.11.2002 um 14:40:

sichtlich verwirrt über Bisas Verhalten, und vor allem über seine kleine Demonstration
des Abbaddon flüstert Ark etwas
"Bisa ... " *Kopf senk* "Ich bin mir nicht sicher, doch deine Erinnerung erinnern mich an
jemanden. Die Vermutung, das Gefühl, dass du mich schon lange kennst, ist vielleicht
nicht sehr unwahr. Dir jetzt alles zu erzählen ist nicht gut für dich ... du selbst musst
wissen was du bist ... wer du bist. Die Erinnerungen werden dir dabei helfen ... aber ich
kann dir sagen, warum du dich an 'Ber-' erinnerst ... das ist der Name, deines 'alten
Herren' und deines Mörders ... Beruga.
Bisa ...Versuch etwas von dieser Zeit zu erzählen, ich werdedir sagen was los ist, wenn
du, nein, dein Geist dafür bereit ist. Sein Geist ..."
Ark schaut noch kurz zu Bisa, aber dann schnell in den Himmel.
{Kann es sein? Hat mich mein Sinn nicht getäuscht?}

Geschrieben von Bisa1 am 29.11.2002 um 15:32:

Als Bisa von Ark den Namen Beruga hört lodert in seinen Augen geradezu eine Flamme
auf, mehr als je zuvor wollte er in die Schlacht zihen, doch vorher ist da ncoh etwas was
er tun muss. Durch Arks Worte zwar wieder verwirrt und doch irgendwie klarer im Kopf
begibt er sich zielstrebig in Richtung Tempel.
Danke Ark, ich hoffe wenn das hier vorbei ist wirst du mir mehr erzählen, obwohl ich
nicht weiß ob ich mehr wissen will wenn ich tatsächlich der Diener dieses Beruga war.
*in Richtung Tempel renn*
Die Gegner die ihm unterwegs begegneten waren erledigt bevor sie zum Angriff kahmen,
nichtmal Zeit zum Luftholen um zu singen lässt Bisa ihnen.
Es ist sichtbar noch immer Bisa doch seine Art zu kämpfen scheint gnadenloser als je
zuvor zu sein.
{Was meint er mit "was ich bin? .. wer ich bin?.. ich hoffe dieser Beruga kann es mir
erklären, ich muss einfach herausfinden wer oder wa sich bin?}
Mit diesen Gedanken und gerade schon einer Routine im vernichten dieser dämonenklone schlägt Bisa sich zum Tempel durch.
GINOME, GINOME WO BIST DU....
*durch die Gänge des Tempels renn udn Ginome such*
VERDAMMT WO BIST DU????????
Als Bisa Ginome findet ist sie mit Arka Kotoro und Zero-X zusammen, doch irgendwas
stimmt hier nicht
Was ist hier los
*verbranntes Buch am Boden bemerkt*
Oo wer zum Henker war das, nja egal
*auf Ginome zu geh*
Ginome du musst mir wiedergeben was du mir genommen hast, ich muss es wieder
haben. Erstens belastet es dich und zweitens ist es ein Teil von mir....
Bisa ignoriert troz eines mulmigen Gefühls im Magen alles und versucht verzweifelt
Ginome davon zu überzeugen ihm die Last die sie von ihm genommen hatte wieder zu
geben.
Nach Arks Worten udn auf dem Weg zum Tempel wurde ihm mehr und mehr klar das
auch diese Schwärze die ihn befallen hatte ein Teil von ihm ist...
Geschrieben von Shiron am 29.11.2002 um 15:41:

Ark schaut kurz Bisa hinterher.
{War es richtig ihm das zu erzählen? ... Womöglich weiss er nicht alles und er wird zu
dem, wozu er geschaffen wurde ... Wir werden sehen ... }
Ark dachte an die Zeit zurück. Plötzlich durchzuckt es ihn wie vom Blitz getroffen ...
{Die Truhe ... Ich muss die Truhe wieder zurück nach Storkholm bringen ...}

kurzer Hand machte er sich auf, um die Truhe wieder an ihren alten Platz zu bringen.
Noch immer in Gedankne, marschierte er los.
Geschrieben von Kotoro am 29.11.2002 um 15:47:

hmpf , ich komm eh nicht voran.
*wieder weg geh*
*von ark überrannt werd*
au. .... immer muss ich dran glauben >.<
Geschrieben von Zero-X am 29.11.2002 um 16:37:

Drei auf einen streich. *Blaster zieh Auf langzeitige beteubung stell und auf Bisa, GG und
Arka richtet.*
Zero-X bleibt plötzlich stehen. er macht keine regung.
Zero-Xs ich:
/me konne seine Kampfdaten wiederherstellen und ein paar wafen mataraliesierten sich.
"Mein blaster und mein Schwert" *beide sachen nehm und einsteckt.* So auf zum
hauptspeicher."
/me beginnt in sich nen kampf. Er mezelt ein Bevirus nach dem anderen nieder bis er
zum hauptspeicher kommt."
*Viruslöschdatei wiederhergestellt. Angrif auf Daten die das Systhem zerstört haben
beginen* "Hoffentlich klapt es.
Auserhalb:
Zero-X bewegte sich langsam wieder...
Geschrieben von GinomeGelati am 29.11.2002 um 17:14:

GG schaut Zero an.. er steht da und rührt sich nicht.. Faust scheint zu wirken.. laut
rezitiert GG weiter..
Wer hat dir, Henker, diese Macht
Über mich gegeben!
Du holst mich schon um Mitternacht.
Erbarme dich und laß mich leben!
Ist’s morgen früh nicht zeitig genung? (Sie steht auf.)
Bin ich doch noch so jung, so jung!
Und soll schon sterben!
Schön war ich auch, und das war mein Verderben.
Nah war der Freund, nun ist er weit;
Zerrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut.

Fasse mich nicht so gewaltsam an!
Schone mich! Was hab ich dir getan?
Laß mich nicht vergebens flehen,
Hab ich dich doch mein Tage nicht gesehen!
#Bisa, warte.. wir haben hier ein Problem.. #
Geschrieben von Bisa1 am 29.11.2002 um 17:18:

Plötzlich bemerkt Bisa was Zero vorhatte dreht sich um und jagt ihm eine volle Ladung
Energie in die Bauchgegend, woraufhin der Reploid durch die nächste Wand gesemmelt
wird
Oo
Zero was habe ich getan, verdammt wie konnte ich so ausser Kontrolle geraten, gegen
einen meiner Freunde.
Ich werde mich gleich um zero kümmern *a bit confused*
Ginome gib es mir wieder es muss einen Weg geben...
{Warum hat Zero seine Waffe auf uns gerichtet Oo, warum habe ich ihn so verletzt oO,
verdammt was passiert hier mit mir}
Plötzlich kommen wieder fremde Erinnerungen in Bisa auf und er siht wie Leute auf
grausamste Art von ihm selbst getötet werden, Leute die er vom Gefühl her als Freunde
bezeichnen würde, auf jeden Fall nicht als Feinde...
WAAAAAAAAAAASSSSSS ISSSSSSSSSTTTTT DASSSSSS???????
Als in Bisa eine Art innerer Stimme aufkommt, es musste sein er wollte unsere Freunde
und auch uns angreifen das musste ich verhinder... *stimme verschwindet
{Was wir, unsere Freunde, wieso wir...}
Geschrieben von Zero-X am 29.11.2002 um 17:49:

Zero-X rappelt sich wieder hoch. Doch kurzdarauf scheinen seine Augen wieder normal zu
sein.
B..b...bisa. I..i..i...ch k..k..kann m..meine..k...k..ontrolle n..n...ni..nicht lange
a..a..auf..recht..t..t h..h..ha..a..lten. I..i..c..h wurde v..v..on e..ein...einem...V.....
*Augen verdunkeln sich wieder. Zero-X zieht sein schwert und hällt es in Richtung Bisa.
Die Augen flackern rot auf.
/me's ich:
"Verdammt ich konnte die verbindung nicht langgenug aufrecht halten.
Eine Mysteriöse Person stand plötzlich hinter ihm.
/me drehte sich um.

"Wer bist du."
Person: Ich bin eine Datei die dich Zerstören soll. Ein ebenbild berugas.
/me: "BERUGA?" {der name kommt mir so bekannt vor}
Geschrieben von Age2 am 29.11.2002 um 18:05:

Die Bes maschiren ,trotz GGs Rezetierung unaufhaltsam auf den Tempel zu,als
plötzlich,wie aus dem nichts ,Age zwischen GG und den be auf taucht,seine Rüstung ist
weg und man kann seine stahlblauen Augens sehen,als auch seine silberne Aura um ihn
herrum
Sieh an....der orangene Abschaum will den Yatta Tempel erobern.....sieht ja unglaublich
beeindrukend aus,sei ein haufen orangerner Haufen Plüsch :/
*Arme verschrenk*
Ich werd jeden von euch den wiederlichen KJopf abreißen und damit ein so gewaltiges
Feuer anzünden,dass die ganzen Welt sehen wird,wie minderwertig ihr im Vergleich zum
yattakult und der ganzen Welt seit
Age telepotiert sie vor einen Be,der so ne Art Be-Offizier zu sein scheint,er hat auffallend
viele Muskeln(??) ;Age nimmt ihn am Hals und würgt ihn,kurze Zeit zapplet der er,dann
fällt der Be tot zu Boden und age tritt ihn weg
......abschaum......ok,wer will als nächstets dran glauben?
Geschrieben von GinomeGelati am 29.11.2002 um 18:36:

GG sieht Zero wieder austicken.. aus irgendeinem Grund wirkt es nicht so wie es soll.. GG
überlegt sich was sie noch machen könnte.. doch außer Goethe fällt ihr nix ein..
{ da muss ich wohl ganz von vorne anfangen *seufz* }
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.
Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage,
Und manche liebe Schatten steigen auf;
Gleich einer alten, halbverklungnen Sage
Kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf;
Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage
Des Lebens labyrinthisch irren Lauf,
Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden
Vom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie hören nicht die folgenden Gesänge,
Die Seelen, denen ich die ersten sang;
Zerstoben ist das freundliche Gedränge,
Verklungen, ach! der erste Widerklang.
Mein Lied ertönt der unbekannten Menge,
Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang,
Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet,
Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.
Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich,
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.
mit donnernder Stimme rezitiert GG weiter..
Geschrieben von Arkani18 am 29.11.2002 um 18:46:

OOC: bin die Sekunde von der Uni zurück und muß drüber nachdenken in Zukunft an
keinen Forums RPGs mehr teilzunehmen... da in meiner Abwesenheit einfach zu viel
passiert und ich immer nur blitzlichtartig in der Handlung mitmachen kann.
BIC:
*Arkani hatte (aus nun bekannten Gründen)die ganze Szenerie mit verfolgt und gebannt
Ginomes Zitaten gelauscht. Doch nun scheint es, als brauche sie Unterstützung. Auf gut
Glück beginnt sie:*
Faust:
Mir widersteht das tolle Zauberwesen.
Versprichst du mir, ich soll genesen
in diesem Wust von Raserei?
Verlang ich Rat von einem alten Weibe?
Und schafft die Sudelköcherei
wohl dreißig Jahre mir vom Leibe?
Weh mir, wenn du nichts Bessers weißt!
Schon ist die Hoffnung mir verschwunden.
Hat die Natur und hat ein edler Geist
Nicht irgend einen Balsam ausgefunden?
Mephistopheles:
Mein Freund, nun sprichst du wieder klug!
Dich zu verjüngen, gibts auch ein natürlich Mittel;
Allein es steht in einem andern buch
Und ist ein wunderlich Kapitel.
*gebannt Zero anstarr*
Geschrieben von Bisa1 am 29.11.2002 um 20:05:

OOC: @Arka: Deshalb solltest du nicht sagen du machst nicht mehr mit es ist schwierig
da manchmal echte Schübe kommen, aber das ist eigentlich net so schlimm dann
spüammste wenn du zeit hast mit
BIC:
Bisa ist zwar durch Zero's Verhalten verwirrt, ists ich aber sicher das er Ginome und Arka
vor ihm schützen muss.
Zero was ist los mit dir, was soll das pack deinen light-Sabre wieder weg...
*Dolch herbeiruf*
BILDE EINE KLINGE
*dolch wird zu Yattagoline*
Ich will nicht gegen dich kämpfen aber ich werde auch nicht zulassen das du hier
irgendwen angreifst also leg die Waffe weg und ergeb dich oder verschwinde...
Da zero ein Reploid ist kann Bisa von ihm keine wirkliche Aura auswendig machen nicht
genug um fest zu stellen ob es wirklich zero ist
Ginome Arka ich fürchte das hilft bei ihm nicht, ich weiß auch nicht was los ist aber
versucht bitte den Prof zu finden, er soll eine Magie suchen um Zero zu bannen, ich
könnte es zwar aber
# (an Ginome und Arka) Ich will nicht wirklich Kämpfen ich habe Angst wieder so ausser
Kontrolle zu geraten udnd as wäre für Zero oder mich das Ende #
Also findet bitte den Prof.
Falls ihr ihn nicht findet müsst ihr versuchen Tai, Volti oder Ark her zu bringen, wenn wir
wieter alle einzeln kämpfen wird es ein Endloser und Sinnloser Kampf.
Aber bringt euch nicht in zu große Gefahr.
Also Zero was sagst du ergibst du dich oder lässt du es drauf ankommen...
Tief im Innern hofft Bisa das Zero aufgibt oder geht, doch all seine Befürchtungen gehen
in die Richtung das Zero kämpfen wird und das könnte für einen der beiden tötlich
ausgehen
Geschrieben von Zero-X am 29.11.2002 um 20:55:

/me musste leider vor der Berugadatei fliehen. Doch leider suchte sie überall nach ihm.
"Mist, was soll ich tun. Kontackt nach drausen kann ich nicht aufnehmen.
/me kann aber zum glück verfolgen was drausen passiert. {Ja Bisa, wenn es nicht anders
geht zerstöre mich.}
{Es ist also Beruga der das alles hervorgerufen hat.}
{Ich muss Bisa kontacktieren. Hoffentlich kann er Morse cods gut lesen.}
/me klinkte sich in die Augenfarben verstellung ein.
Auserhalb:
Zero-Xs Augen fingen an blau zu flackern.
Inerhalb Zero-Xs:
Bisa wenn du das hier lesen kannst dann nick zwei mal. *morse*

Geschrieben von Bisa1 am 29.11.2002 um 21:14:

Bisa bemerk wie Zeros Augen blinken aber verstehen tut er nix
Oo was zum henker macht das Teil da
Doch Zero scheint auch die Sprachsensoren aktiviert zu haben und Bisa hört die Stimme
des Virus, plötzlich verspürt er nur noch eins RACHE...
Er stürzt ohne weiter zu zögern auf Zero los und zerstört einige Schaltkreise mit einem
heftigen Schlag, als er wieder zu sich kommt siht er was er Zero angetan hat...
Nein nicht schonwieder... ich kann nicht immer ausrasten, verdammt ZERO kommshcon
wach auf
*zero aufheb und zur Krankenstation bring*
Was Bisa nicht wissen kann istd as er Zero dadurch eine Chanze gab sich zu retten da der
Schaden an den Systemen nicht zeros Programm sondern den Virus geschädigt hat
HILFE helft mir doch... GINOME ARKA IRGENDWER HILFE...
Geschrieben von GinomeGelati am 29.11.2002 um 21:30:

GG zitierte weiter den Faust und bekam weiter nicht mit was passierte.. dennoch sah sie
was bisa getan hatte..
Entsetzt lief sie hinter Bisa her..
Bisa!! Bleib hier!! Wir sind doch bereits im Krankenzimmer
Geschrieben von Kotoro am 29.11.2002 um 21:37:

*einen dicken fußabdruck auf dem kopf hab* öh..ja.schön >.< *kühltuch draufleg*
AAAAAAAAH MEIN KOPF DAMPFT! >_<
*umherlauf und dann ins krankenzimmer geh*
{war ich da nicht vorhin?? egal.}
*noch mit einem BE-Stempel auf der stirn rumlauf* EEEEEK!
{blöde spri-hey....wieso mach ich das eigentlich...aber...irgendwas zwingt mich dazu , be
zu gehorchen >.<" dreckige plüschsau.}
Geschrieben von Zero-X am 29.11.2002 um 21:52:

Wiederherstellung der Systheme leuft. Viren werden langsam beseitigt.
Zero-X steht gegenüber des Berugavierus. "Nun istr schluss mit lustig. Ich werde dich
eleminieren und die kontrolle über meinen Körper wiederbekommen. Zero-X zog sein

Schwert und rannte auf den Berugavirus zu. "Du bist nicht so schlimm wie das
Sigmavirus." "Ha ich bin teil eines Sigmaviruses."
"Das ich nicht lache." Zero-X machte einen blitzschnellen hieb und Beruga zerviel.
Berugas letzte worte: Ha ich bin nur eun Program von vielen. Der ware meister wird bald
kommen. Ihr werdet keine Changse gegen ihn haben. Er wird alle Yattaisten vernichten.
Alle Jedis und es bleibt nur das Chaos.
*Systhemwiederherstellung leuft* "Zumglück konnten die viren mein scannprogramm
nicht richtig nutzen. sonst wäre ich schon längst hinüber. *Systhem hochfahren*
Auserhalb:
/me öffnet seine Augen die anscheinend geschlossen waren.
"Aua mein kopf."
/me sah sich erstmal um. und dann bemerkte er die häftigen Schäden an seiner Rüstung.
{"Ach ja Bisa war das... Wenigstens hat er mich aufgehalten. Naja erstmal sollte ich alle
warnen}
Geschrieben von Age2 am 29.11.2002 um 21:59:

*Age wacht aus seinem wirklichen koma auf*
ua...dähmlichen Be-Wellen,davon träumt man den komitschsten Kram @_@
*sieht,wie Arka und GG Faust vorlesen,und bemekrt,wie das die Bes schwächt*
hey,ich könnt helfen ^^
Age holt die anlage von Thunder aus dem Bunker,
stellt die Boxen auf ,legt Beethovens 9 Symhponie auf und
stellt die Lautstärke so ein,das sie die Be hören,aber Arka und GG auch noch zu hören
sind.Es scheint,dass es die Bes noch mehr schwächt.
Geschrieben von Shiron am 29.11.2002 um 22:53:
Zweifel I

einige Zeit stand Ark nun Storkholm. Er saß unter einen blühenden Eiche. Nachdenklich
sah er in den Himmel.
{Will das Schicksal etwa, dass Beruga herrscht. Und mit ihm Tod und Verderben? ...
Wozu bin ich hier? Was bewegt mich hier zu bleiben? Wer bin ich? ...}
Ark schüttelte den Kopf und legte seine Hand auf das Gesicht.
"Warum ..."
Geschrieben von GinomeGelati am 29.11.2002 um 23:47:

OOC: @age Beethoven ^o^ mein absoluter Lieblingskomponist^^
GG sieht Age und hört plötzlich vertraute Klänge.. Beethoven.. leider nur die 9te.. die 6te
wäre besser bewesen.. die hat sowas mystisches.. GG rezitiert weiter den Faust..
{ und wenn ich das ganze Buch rezitieren muss
# Age nimm die 6te! Die Pastorale passt besser

}
#

DIREKTOR. Ihr beiden die ihr mir so oft,
In Not und Trübsal, beigestanden,
Sagt, was ihr wohl in deutschen Landen
Von unsrer Unternehmung hofft?
Ich wünschte sehr der Menge zu behagen,
Besonders weil sie lebt und leben läßt.
Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen,
Und jedermann erwartet sich ein Fest.
Sie sitzen schon mit hohen Augenbraunen
Gelassen da und möchten gern erstaunen.
Ich weiß, wie man den Geist des Volks versöhnt;
Doch so verlegen bin ich nie gewesen:
Zwar sind sie an das Beste nicht gewöhnt,
Allein sie haben schrecklich viel gelesen.
Wie machen wir’s, daß alles frisch und neu
Und mit Bedeutung auch gefällig sei?
Denn freilich mag ich gern die Menge sehen,
Wenn sich der Strom nach unsrer Bude drängt,
Und mit gewaltig wiederholten Wehen
Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt;
Bei hellem Tage, schon vor vieren,
Mit Stößen sich bis an die Kasse ficht
Und, wie in Hungersnot um Brot an Bäckertüren,
Um ein Billet sich fast die Hälse bricht.
Dies Wunder wirkt auf so verschiedne Leute
Der Dichter nur; mein Freund, o tu es heute!
DICHTER. O sprich mir nicht von jener bunten Menge,
Bei deren Anblick uns der Geist entflieht.
Verhülle mir das wogende Gedränge,
Das wider Willen uns zum Strudel zieht.
Nein, führe mich zur stillen Himmelsenge,
Wo nur dem Dichter reine Freude blüht;
Wo Lieb und Freundschaft unsres Herzens Segen
Mit Götterhand erschaffen und erpflegen.
Ach! was in tiefer Brust uns da entsprungen,
Was sich die Lippe schüchtern vorgelallt,
Mißraten jetzt und jetzt vielleicht gelungen,
Verschlingt des wilden Augenblicks Gewalt.
Oft, wenn es erst durch Jahre durchgedrungen,
Erscheint es in vollendeter Gestalt.
Was glänzt, ist für den Augenblick geboren,
Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.
LUSTIGE PERSON.
Wenn ich nur nichts von Nachwelt hören sollte.
Gesetzt, daß ich von Nachwelt reden wollte,
Wer machte denn der Mitwelt Spaß?

Den will sie doch und soll ihn haben.
Die Gegenwart von einem braven Knaben
Ist, dächt ich, immer auch schon was.
Wer sich behaglich mitzuteilen weiß,
Den wird des Volkes Laune nicht erbittern;
Er wünscht sich einen großen Kreis,
Um ihn gewisser zu erschüttern.
Drum seid nur brav und zeigt euch musterhaft,
Laßt Phantasie, mit allen ihren Chören,
Vernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft,
Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören.
DIREKTOR. Besonders aber laßt genug geschehn!
Man kommt zu schaun, man will am liebsten sehn.
Wird vieles vor den Augen abgesponnen,
So daß die Menge staunend gaffen kann,
Da habt Ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr seid ein vielgeliebter Mann.
Die Masse könnt Ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen,
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.
Gebt Ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken!
Solch ein Ragout, es muß Euch glücken;
Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht.
Was hilft’s, wenn Ihr ein Ganzes dargebracht?
Das Publikum wird es Euch doch zerpflücken.
DICHTER.
Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches Handwerk sei!
Wie wenig das dem echten Künstler zieme!
Der saubern Herren Pfuscherei
Ist, merk ich, schon bei Euch Maxime.
DIREKTOR. Ein solcher Vorwurf läßt mich ungekränkt:
Ein Mann, der recht zu wirken denkt,
Muß auf das beste Werkzeug halten.
Bedenkt, Ihr habet weiches Holz zu spalten,
Und seht nur hin, für wen Ihr schreibt!
Wenn diesen Langeweile treibt,
Kommt jener satt vom übertischten Mahle,
Und, was das Allerschlimmste bleibt,
Gar mancher kommt vom Lesen der Journale.
Man eilt zerstreut zu uns, wie zu den Maskenfesten,
Und Neugier nur beflügelt jeden Schritt;
Die Damen geben sich und ihren Putz zum besten
Und spielen ohne Gage mit.
Was träumet Ihr auf Eurer Dichterhöhe?
Was macht ein volles Haus Euch froh?
Beseht die Gönner in der Nähe!
Halb sind sie kalt, halb sind sie roh.
Der, nach dem Schauspiel, hofft ein Kartenspiel,
Der eine wilde Nacht an einer Dirne Busen.
Was plagt ihr armen Toren viel,
Zu solchem Zweck, die holden Musen?
Ich sag Euch, gebt nur mehr und immer, immer mehr,
So könnt Ihr Euch vom Ziele nie verirren.

Sucht nur die Menschen zu verwirren,
Sie zu befriedigen, ist schwer - Was fällt Euch an? Entzückung oder Schmerzen?
DICHTER. Geh hin und such dir einen andern Knecht!
Der Dichter sollte wohl das höchste Recht,
Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt,
Um deinetwillen freventlich verscherzen!
Wodurch bewegt er alle Herzen?
Wodurch besiegt er jedes Element?
Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt,
Und in sein Herz die Welt zurücke schlingt?
Wenn die Natur des Fadens ew’ge Länge,
Gleichgültig drehend, auf die Spindel zwingt,
Wenn aller Wesen unharmon’sche Menge
Verdrießlich durcheinander klingt Wer teilt die fließend immer gleiche Reihe
Belebend ab, daß sie sich rhythmisch regt?
Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe,
Wo es in herrlichen Akkorden schlägt?
Wer läßt den Sturm zu Leidenschaften wüten?
Das Abendrot im ernsten Sinne glühn?
Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüten
Auf der Geliebten Pfade hin?
Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter
Zum Ehrenkranz Verdiensten jeder Art?
Wer sichert den Olymp? vereinet Götter?
Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart.
LUSTIGE PERSON.
So braucht sie denn, die schönen Kräfte,
Und treibt die dichtrischen Geschäfte,
Wie man ein Liebesabenteuer treibt.
Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt,
Und nach und nach wird man verflochten;
Es wächst das Glück, dann wird es angefochten,
Man ist entzückt, nun kommt der Schmerz heran,
Und eh man sich’s versieht, ist’s eben ein Roman.
Laßt uns auch so ein Schauspiel geben!
Greift nur hinein ins volle Menschenleben!
Ein jeder lebt’s, nicht vielen ist’s bekannt,
Und wo ihr’s packt, da ist’s interessant.
In bunten Bildern wenig Klarheit,
Viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit,
So wird der beste Trank gebraut,
Der alle Welt erquickt und auferbaut.
Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüte
Vor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung,
Dann sauget jedes zärtliche Gemüte
Aus eurem Werk sich melanchol’sche Nahrung
Dann wird bald dies, bald jenes aufgeregt,
Ein jeder sieht, was er im Herzen trägt.
Noch sind sie gleich bereit, zu weinen und zu lachen,
Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein;
Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen;
Ein Werdender wird immer dankbar sein.

DICHTER. So gib mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar,
Da Nebel mir die Welt verhüllten,
Die Knospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Blumen brach,
Die alle Täler reichlich füllten.
Ich hatte nichts und doch genug:
Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.
Gib ungebändigt jene Triebe,
Das tiefe, schmerzenvolle Glück,
Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe,
Gib meine Jugend mir zurück!
LUSTIGE PERSON.
Der Jugend, guter Freund, bedarfst du allenfalls,
Wenn dich in Schlachten Feinde drängen,
Wenn mit Gewalt an deinen Hals
Sich allerliebste Mädchen hängen,
Wenn fern des schnellen Laufes Kranz
Vom schwer erreichten Ziele winket,
Wenn nach dem heft’gen Wirbeltanz
Die Nächte schmausend man vertrinket.
Doch ins bekannte Saitenspiel
Mit Mut und Anmut einzugreifen,
Nach einem selbstgesteckten Ziel
Mit holdem Irren hinzuschweifen,
Das, alte Herrn, ist eure Pflicht,
Und wir verehren euch darum nicht minder.
Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht,
Es findet uns nur noch als wahre Kinder.
DIREKTOR. Der Worte sind genug gewechselt,
Laßt mich auch endlich Taten sehn!
Indes ihr Komplimente drechselt,
Kann etwas Nützliches geschehn.
Was hilft es, viel von Stimmung reden?
Dem Zaudernden erscheint sie nie.
Gebt ihr euch einmal für Poeten,
So kommandiert die Poesie.
Geschrieben von Age2 am 30.11.2002 um 10:30:

*age sucht,wärend Gg und arka weiter rezetieren und die musik läuft,die 6. Symphonie
und findet sie nach schirr endloser suche(30 Sekuneden) im CD Haufen*
so,mal sehen,was jetzt passiert......
*Age legt die CD ein und drükt auf Play*
Den Bes scheint dass noch erhäblcihe mehr zu schaden,eingige fangen bereits an,wie
verrückt im Kries zu laufen,bis sie schleißeliche in einem lauten Kanll explodieren...

Geschrieben von Zero-X am 30.11.2002 um 10:58:

"Hallo? ist hier jemand? *Im Krankenzimmerumschau*
/me versucht aufzustehen fält aber hin.
/me kriecht über den Boden. "Bisa hat mich doch ganzschön zugerichtet...
Geschrieben von GinomeGelati am 30.11.2002 um 11:47:

GG sieht beim rezitieren wie Age die CD wechselt.. es scheint zu wirken.. die Overdose
Kultur wirkt!! Die Be's zerplatzen.. einer nach dem anderen..
Da sieht GG Zero auf dem Boden rumkriechen..
Zero? Ich kann Dir jetzt leider nicht helfen.. ich muss Faust vortragen^^ Heiteira
kümmert sich um Dich, ja?
Heiteira!! Komm mal her!
Heiteira erscheint und kümmert sich um Zero. GG schließt wieder die Augen und gibt von
sich was die Erinnerung zulässt..
Euch ist bekannt, was wir bedürfen,
Wir wollen stark Getränke schlürfen;
Nun braut mir unverzüglich dran!
Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht getan,
Und keinen Tag soll man verpassen,
Das Mögliche soll der Entschluß
Beherzt sogleich beim Schopfe fassen,
Er will es dann nicht fahren lassen
Und wirket weiter, weil er muß.
Ihr wißt, auf unsern deutschen Bühnen
Probiert ein jeder, was er mag;
Drum schonet mir an diesem Tag
Prospekte nicht und nicht Maschinen.
Gebraucht das groß’ und kleine Himmelslicht,
Die Sterne dürfet ihr verschwenden;
An Wasser, Feuer, Felsenwänden,
An Tier und Vögeln fehlt es nicht.
So schreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,
Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.
weitere Be's zerplatzen .. der ganze Tempel ist übersäet mit Plüschfetzen..
Geschrieben von Age2 am 30.11.2002 um 11:58:

und als Krönung des ganzen:
Age schiebt einen lange,lange Edelkirschholzwand zu GG und den Bes,auf der Holzwand
sind besten bidler der letzten 400 Jahre darauf
so,das ist jetzt der kulturelle Overkill,klassische deutsche Litaratur+klassische
Musik+anspruchsvolle Kunst
Die Bes platzen jetzt im Sekundentakt,es sind noch höchstens 40% der Bes noch
ganz,doch auf diese werden niht mehr lange durchhalten.
Geschrieben von Arkani18 am 30.11.2002 um 12:09:

Juhuu... es klappt!
Den starren Fels besetzen wackre Helden;
das Steingeklipp, das jetzt von Waffen blitzt,
Den wichtigen Paß der engen Klausen schützt.
Ich ahne schon: hier schteitern Feindeskräfte
Unvorgesehn im blutigen Geschäfte.
*wieder explodieren einige Bes in Fontänen aus Plüsch und Holzwolle*
Geschrieben von Zero-X am 30.11.2002 um 12:31:

HÖRT AUF FAUST VORZULESEN DIE BES ZERPLATZEN ABER SIE WERDEN DADÜRCH
STÄRKER was wir brauchen sind Unilehrer. Sie müssen den Bes Matheaufgaben stellen
und alles mögliche andere. Es reicht ja auch schon nen grundschullehrer aber unilehrer
sind bestimmt wirkungsvoller.
/me sieht wie die Fetzen sich bewegen.
Faust schwächt sie aber zerstört sie nicht. Wir brauchen etwas inteligentes was den Be's
auf die Nerven geht.
/me sieht wie sich 10 Be's immer zusammen tun.
Oo jetzt sind sie so groß wie wir.Schnell holt ein paar Lehrer!
*röchelnt in der Krankenstation lieg*
Geschrieben von Kotoro am 30.11.2002 um 13:24:

ich hab meinen kassettenrekorder mit rechenaufgaben dabei
warte. x_x was mach ich denn da XD
Geschrieben von Tai Ookami am 30.11.2002 um 13:40:

*abspielen lass* öh...

OOC:

Out of Character: Also sorry Zero, aber das ist paradox was du da postst... 0_0
Weißt du wieviel ein Unilehrer kostet ? Das können sich die Tempelbewohner nie leisten...

Back in Character:

*Tai steht auf und belschließt seinen Wald wieder aufzuforsten. Glücklicherweise hatte er
noch 3 von Eichs "unglaublich-schnell-wald-nachwachslass-Samen".
Er würde ihn mal bei Gelegenheit unbedingt um Nachschub bitten...
Langsam aber sicher kümmert er sich um die verletzten Tiere. Es war ein Jammer...
Diese Stolzen Wesen wurden Opfer des unkontrollierten Wahnsinns...
Dabei war die Psyche der Tiere noch in Ordnung, sie könnten die BEs zum Glück nicht
verstehen und waren so geschützt.
Der Wolf pflanzt die Samen behutsam in die Erde und reinigt den Puchu Krater wieder
von den Spuren des Kampfes.
Scheinbar hatte der Wald die Gefahr überstanden, es bleibt nur zu hoffen, dass auch die
Tempelbewohner in Ordnung waren...*
Geschrieben von Zero-X am 30.11.2002 um 15:14:

OOC: Naja schwere rechenaufgabe gehen wohl auch. Oder nehmt ne unterichtsstunde
eines unilehrers auf *rofl* OkOk meine idee war wohl beschissen. -_-*
BiC:
/me startet eine Wissenssendung und schaltet sie auf total laut. Die Bes schmelzen und
lösen sich in luft auf. Ein mix aus Faust und rechenaufgaben. bzw. wissenssendungen
machen für die Bes eine Tötliche waffe.
Geschrieben von Kotoro am 30.11.2002 um 15:39:

*stellt einen flachbildschirmfernseher™ auf den boden , schliesst die stereoanlage an und
legt eine Mathe- und Deutschlern CD ein und dreht den sound auf*
aaaaaaah das hält man ja selber nicht aus >.< x_x
Geschrieben von Arkani18 am 30.11.2002 um 17:04:

Ui... Unilehrer... also auch bekannt als Professoren?
*PING* Idee.

*rennt los und holt sich ihren Chemieprof*
*stellt ihn in den Raum und bittet ihn, doch ein bißchen über Quantenmechanik zu
berichten*
Soo... und noch bißchen Faust2:
Was dieser Mann nicht alles hört' und sah!
ich weiß nicht recht, wie uns geschah,
auch ich habs nicht mit ihm empfunden,
Gestehen wir: es sind verrückte Stunden,
Und Luna wiegt sich ganz bequem
an ihrem Platz so wie vordem
Homunculus:
Schaut hin nach der Pygmäen Sitz:
Der Berg war rund, jetzt ist er spitz!
Ich spürt ein ungeheures Prallen,
der Fels war aus dem Mond gefallen;
Gleich hat er ohne nachzufragen,
So Freund als Feind gequetscht, erschlagen.
Btw... Zero... gehts dir gut? O.o *den zerdellten Zero anstarr*
Geschrieben von Shiron am 30.11.2002 um 18:04:
Zweifel II

Immernoch in Storkholm
*an die Decke seh*
{Hier ist alles in Ordung ... }
Ark liegt in einem Bett und schaut nachdenklich zur Decke
{Ist es richtig, dass ich hier bin ?}
Geschrieben von GinomeGelati am 30.11.2002 um 19:13:

GG sieht nichts und hört nicht.. sie rezitiert nur weiter den Faust..
{ hoffentlich wirkt es.. diese geballte Dummheit muss zerstört werden.. }
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie!
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr
Herauf, herab und quer und krumm

Meine Schüler an der Nase herum Und sehe, daß wir nichts wissen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen.
Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen,
Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen;
Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,
Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel Dafür ist mir auch alle Freud entrissen,
Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,
Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren,
Die Menschen zu bessern und zu bekehren.
Auch hab ich weder Gut noch Geld,
Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt;
Es möchte kein Hund so länger leben!
Drum hab ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geistes Kraft und Mund
Nicht manch Geheimnis würde kund;
Daß ich nicht mehr, mit sauerm Schweiß,
Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau alle Wirkenskraft und Samen,
Und tu nicht mehr in Worten kramen.
O sähst du, voller Mondenschein,
Zum letztenmal auf meine Pein,
Den ich so manche Mitternacht
An diesem Pult herangewacht:
Dann über Büchern und Papier,
Trübsel’ger Freund, erschienst du mir!
Ach! könnt ich doch auf Bergeshöhn
In deinem lieben Lichte gehn,
Um Bergeshöhle mit Geistern schweben,
Auf Wiesen in deinem Dämmer weben,
Von allem Wissensqualm entladen,
In deinem Tau gesund mich baden!
#Tai! Wo bist Du? Wir brauchen nochmehr Niveau im Tempel! Kultur killt die Be's..
komm und hilf uns! #
Geschrieben von Zero-X am 30.11.2002 um 21:17:

/me beult sich selbst aus und soielt dabei immer das Mathelernprogram für anfänger ab.
Drausen vor dem tempel hören das einige Bes und platzen, und lösen sich in Luft auf.
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 11:41:
Zweifel III

Mit einem Blick, so traurig als wäre es sein letzter Besuch hier. Er hatte doch alles richtig
gemacht, er beschütze Storkholm, die ganzen Jahre über, er baute diese Welt auf, er
schuf Leben ... aber damit auch Beruga und seine Krieger.

Dies alles war nur ihm zu verdanken, und ihm kamen Zweifel ob es richtig war, dies
getan zu haben.
{Wäre ich nicht gewesen, wären heute keine Probleme ... ich bin an allem Schuld. An
diesem Leid, der Trauer ... dem Schmerz. Ich habe alles falsch gemacht ...}
Mit trauriger Mine schaute er wieder zur Decke und schloss seine Augen.
Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 12:02:
Kapitel 8 - Tai sucht nach Storkholm

*Der Wald fing allmählich an sich zu erholen. Tai setzte sich zufrieden auf einem
Baumstamm und verschnaufte er einmal eine Weile.
Er spürte Arks Aura nur zu deutlich, demnach mußte er sich in Storkhom aufhalten.
Vielleicht sollte er ihm einen kleinen Besuch abstatten, doch Tai wußte nicht genau wo
dieses Sagenumwogene Dorf lag.*
{Was hatte Ark gesagt ? Storkhom wird von Caniden bewacht, die das Dorf behüten, also
sollte ich versuchen mit ihnen in Kontakt zu treten...}
*Langsam erhebt sich der Wolf und wendet seinen Kopf gen Himmel. Ein Lautes Heulen
eines Wolfes, dass fast wie ein Lied aus einer längst vergessenen Zeit klingt, steigt zu
ihm empor.
Es hatte etwas mystisches, aber auch etwas trauriges an sich.
Als der Wolf seinen Ruf beendet hatte, wartete er einen Augenblick. Tatsächlich bekam er
eine Antwort und brauchte nun dem Geheul nur zu folgen, bis er zu dem Labyrinth
kommen würde.
Allerdings fragte er sich, wie er dies durchqueren sollte. Vielleicht würden ihm die
anderen Caniden helfen, aber sicher war er sich da nicht...
In jedem Fall mußte er mit Ark sprechen, da er spürte, dass den Weltenwächter etwas
bedrückte.*
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 12:13:
Zweifel IV

Plötzlich nahm Ark das Geheul' seiner Freunde wahr.
"Was ist denn los ?"
Er erhobsich aus dem Bett umnach draussen zu gehen. Immer wieder errinerte ihn
Storkholm an sein Heimatdorf, Krysta. Draussen angelangt sah er die "Hunde"
"Was ist denn los ? Kommt etwa jemand ?"
Er ging langsam auf sie zu und streichelte sie.
{Meine Freunde ...} "Ich muss die blaue Tür verriegeln!"
Mit diesen Worten machte er sich wiede ins Haus und verschloss eine seltsame, blaue
Tür. Nach einer kurzen Weile kam er wieder nach draussen. Die Hunde hatten jetzt etwas
Ruhe gegeben.

"Was ist bloss los? Läuft jetzt etwa alles schief?"
Wieder betrübt zum Boden schauend ging er zu einer großen Eiche, um sich in ihren
Schatten zu setzen.
Geschrieben von Psiana am 01.12.2002 um 12:29:

OOC: So, endlich alles durchgelesen... Dann mach ich auch mal mit... erstmal eine
Erklärung ausdenken wo ich die ganze Zeit gewesen bin...also gut
Psiana war bis jetzt in der Stadt einkaufen gewesen und hatte von der Be Invasion nichts
mitbekommen. Nun war sie auf dem Rückweg und hörte von weitem schon Beethovens
6te.
{Nanu, was ist denn beim Tempel los ?!?}
Psiana beschleunigt ihre Schritte etwas und sieht eine menge zerplatzende Be's vor dem
Tempel
O.O Du meine Güte!
Psi kämpft sich auf dem Weg zum Tempel durch einen haufen Be's, immer auf Beethoven
und Faust konzentriert, und versucht vereinzelte Liedfetzen der Besongs zu überhören.
*Tempel betret und schnell Tür zu mach*
Hallo? Wo seit ihr alle...
*auf die Suche mach*
Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 12:41:
Kapitel 9 - Tai ist noch immer auf der Suche

*Der Kegawajin kämpft sich mühsam durch das Unterholz, als er tatsächlich auf einen
der "Caniden" stößt.
Vorsichtig geht er das Tier ihn zu, um ihn nicht zu erschrecken.
tai verstand zwar die Sprache der Tiere, allerdings war sein Erscheinungsbild fast
überwiegend menschlicher Natur und so hoffe er, der Wolf würde ihn nicht anfallen, denn
kämpfen wollte er nicht.
Eine Zeitlang schauen sich die beiden an, jedoch vermeidet es Tai dem Caniden direkt in
die Augen zu sehen, da die meisten Wölfe dies als eine Bedrohung wahrnehmen.
Der Kegawajin geht etwas in die Hocke, um zu signalisieren, dass er keine Bedrohung ist
und fängt an mit seinem Gegenüber zu reden.
Als Tai ihn fragt, ob er ihm den Weg nach Storkholm zeigen könne, wird der andere
etwas unsicher.
Scheinbar wartete er auf eine Erlaubnis oder etwas in der Art, denn er erhebt seinen Kopf
zum Himmel und läßt ein Geräusch ähnlich einem Geheul ertönen.
Vielleicht wollte er auch einfach nur Verstärkung rufen ?
Trotzdem bleibt Tai ruhig und wartet ab.*

Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 14:21:

ein erneutes heulen lässt Ark nachsehen was da vor sich geht. Als er anfäng die Wölfe zu
zählen, bemerkt er, dass einer von den 8 fehlte.
{Wo ist er ?} "Ich gehe einfach dem Heulen nach, hört sich so an, als würde er jemanden
rufen. Ode nein ... besser ich hole Yomi, er soll mal nachschauen, er ist ja schneller als
ich ..."
Und so rief Ark kurz den Namen seines Freundes, der kurz darauf erschien.
Hallo, Ark. Was gibt es denn? *hört das heulen* Nanu ... was ist denn los?
*freut sich, seinen alten Freund wieder zu sehen* "Hi Yomi. Kannst du bitte zu der Quelle
von diesem Heulen fliegen? Wäre echt nett."
^^ Klar. Bin gleich wieder da, Ark.
Und so huschte Yomi schnell wie der Wind aus dem Tor nach draussen.
"Bis später, Freund." sagte Ark als Yomi das Dorf verlässt
Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 15:36:
Kapitel 10 - Bekanntschaft mit Yomi.

*Der Kegawajin wartet noch immer geduldig, welchselt aber mit dem Caniden kein
weiteres Wort. Er bevorzugte nunmal die Stille...
Selbst wenn er in Storkhalm ankommen würde, wußte er noch immer nicht, wie er Ark
helfen sollte.
Aber das Auftauchen Berugas war gewiß nicht sein Verschulden gewesen.
Plötzlich hört Tai ein Geräusch und spürt eine große Energie auf ihn zukommen. Er dreht
sich um und erblickt ein kleines rosa-lilanes fliegendes etwas...
Der halb-Wolf wirkt etwas verwundert, aber sein Gegenüber begüßte den kleinen aufs
herzlichste. Demnach schienen sie sich zu kennen.
War das die Antwort auf das Heulen des "Hundes" ?
Tai steht auf und blickt auf das fliegende etwas.*

"Sei mir gegrüßt. Ich bin der Hüter des süd-westlichen Waldes und suche nach
dem Wächter Storkholms. Kannst du mich zu ihm führen ?"
Geschrieben von Arkani18 am 01.12.2002 um 15:40:

*Arkani hört für einen Augenblick auf. Nicht nur war es mittlerweile wirklich laut
geworden, mit all dem Zitieren, dem Reden über Quantenphysik, den Matheaufgaben und
Beethoven begleitet vom rhythmischen Zerpoppen der Bes, auch wurde ihr langsam von
all dem schwindlig.*

*GG antipp*
Ihr müßt kurz ohne mich klarkommen, okay? Ich hol mir eine Aspirin.
*Arka wandert durch die knöcheltiefe Schicht aus zerplatzten Bes vorwärts Richtung ihr
Zimmer, wo sie einen Vorrat Kopfschmerztabletten gebunkert hat. Arglos öffnet sie die
Tür... und starrt ungläubig auf etwa 50 Be-Klone, die sie angriffsbereit angrinsen. Einige
von ihnen tragen Ohrenschützer, einige haben sich mit Oropax bestückt, wieder andere
hatten Arkanis Bettzeug auseinandergepflückt und sich die Fetzen um den Kopf
gewickelt, und wieder andere haben sogar ihre Sammlung an Yatta-Unterhosen
zweckentfremdet und sich gegen den auditiven Kulturschock gewappnet.*
Nicht...gut...
*Und hinter Arkanis Schreibtisch klettert eine bizarre Kreatur hervor, die einer Mischung
aus Be und Edmund Stoiber gleicht.
Der Rest ist dumpfes Poltern, Schreie und Kampflärm.*
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 15:58:
Kapitel 10 - Bekanntschaft mit Yomi

Yomi war etwas überrascht. Trotzdem flatterte er auf Tai zu
Du bist ein Kegawajin ... deine Rasse sah ich schon lang' nicht mehr *hmm* *schaut zu
dem Wolf der mit dem Schwanz wedelt* Hallo ... ^^ *schaut wieder zum Kegawajin*
Wer bist du und was willst du hier ? Dir ist es nicht erlaubt, hier zu sein.
Yomi machte eine ernste Mine
Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 16:01:
Kapitel 10 - Bekanntschaft mit Yomi. (teil2)

Out of character:
Arkani, sieht das Monster umgefähr so aus ?
StoiBEr
BIC:
*Tai hört überrascht die Worte Yomis. Was meinte er mit "deine Rasse sah ich schon
lang' nicht mehr..."
Wie konnte er wissen, dass noch weitere wie Tai existierten ? Sie lebten doch in einer
anderen Welt.
Irgendwie konnte Tai dem kleinen Wesen mit unglaublich hoher Energie nicht ganz
trauen, aber er schien Arks Freund zu sein. Langsam dämmerte es ihm. Das mußte das
Wesen namens "Yomi" sein.
Auf jedenfall schien der andere Wolf ihn zu mögen. Langsam, aber mit fester Stimem
schildert er Yomi sein Anliegen.*

"Mein Name ist Tai Ookami und wie ich es dir schon gesagt habe bin ich der
Hüter des Waldes, der im Süd-Westen liegt.
Ark, der Weltenwächter, ist es den ich Suche. Kannst du mich zu ihm führen ?"
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 16:30:
Kapitel 10 - Bekanntschaft mit Yomi (teil 2)

Yomi sah in Tais Augen
"Tai ... so so. Ich weiss zwar nicht was du von Ark willst, aber ich sehe in deiner Seele
keine bösen Absichten und deine Energie ist rein. Sag' mir, warum suchst du Ark auf?"
Yomi wurde schon etwas freundlicher gegenüber Tai und flatterte um Tai herum.
Der Wind liess die Blätter der Bäume tanzen ...
Geschrieben von GinomeGelati am 01.12.2002 um 18:22:

GG rezitiert weiter.. bis sie schließlich merkt, daß etwas fehlt..
{ wo bleibt Arka? Will sie nicht zurück kommen? Merkwürdig.. ich muss mal gucken...
nur wer zitiert weiter den Faust? hmmm...}
GG laut rezitierend verlässt das Krankenzimmer und geht ein Stockwerk tiefer in die
Bibliothek. Sie meinte sich erinnern zu können, daß dort noch ein paar Hörbücher
rumlägen..
GG durchsucht die Bibliothek während dessen sie immer weiter rezitiert.. schließlich
findet sie in einem alten gammeligen Schrank ein paar Kassetten mit Goethes Faust..
{ Prima^^ die spiel ich ab und such Arka in der Zeit^^ }
GG nimmt Psiana's Ghettoblaster und stopft die Faustkassette hinein, stellt auf größte
Lautstärke und stellt ihn an
So, ab zu Arka *fg* boa is das laut oO
GG geht weiter rezitierend aus dem Turm in den Altarraum um Arka zu suchen.. doch
dort ist sie nicht.. so geht GG weiter und findet sie schließlich in ihrem Zimmer.. ein gar
schreckliches Monster starrt Arka an..
{ ach du je o_O und die Ohrenschützer.. na klasse >.< }
Geschrieben von Arkani18 am 01.12.2002 um 18:27:

*Arka liegt halbverstrickt in einem Haufen Bes, die teilweise noch in Flammen stehen auf
ihrem Fußboden und versucht, sich mit Händen, Füßen und Zähnen gegen die Angreifer
zur Wehr zu setzen.*
Ginomeeeeee! *panik*

Du mußt aufpassen, diese blöden Viecher haben...
*Einige Bes verwickeln sie wieder in den Kampf, doch Ginome hatte zum Glück
mitbekommen, worauf Arka sie hinweisen wollte.*
Geschrieben von GinomeGelati am 01.12.2002 um 18:37:

ARKA! oO
Mit dem Schrei auf den Lippen schlägt sich GG tapfer durch die Plüschfetzen. In dem
großen Berg gräbt sie förmlich nach ihrer Kollegin und Freundin..
Verdammt! Komm da raus! Gib nicht auf!
GG wühlt sich schließlich erfolgreich durch und bekommt Arkani zu fassen. Mit aller Kraft,
die eine 70-jährige hat, zerrt sie an ihr. Das Be-Stoiber-Monster beobachtet die Szene
genüsslich. Als es bemerkt, das GG Erfolg haben könnte setzt es sich in Bewegung um
beide zu verschütten...
O_O *ZERR* ARKA

komm da doch raus! *ZERR*

Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 20:42:
Kapitel 10 - Bekanntschaft mit Yomi. (teil3)

*Tai bemerkt, dass Yomis Anspannung etwas verfliegt und ist erleichtert. Allerdings
erscheint es ihm merkwürdig wie das kleine Wesen um ihn herumfliegt.
Er versucht es zu fixieren, doch kaum hat er es im Blickwinkel und beginnt zu sprechen,
ist es auch schon wieder fort.
Furstriert schließt Tai die Augen und denkt nach.
Konnte er Yomi einfach so sagen, was er Ark sagen wollte ?
Vielleicht...
Tai öffnet wieder die Augen und blickt auf Yomi.*

"Nun es geht um seine Freunde im Tempel. Ich werde das Gefühl nicht los, dass
sie Hilfe benötigen. Ich wollte schon zu Ark telepatisch Kontakt aufnehmen, aber
dieser Ort ist heilig und ich möchte auf keine Art versuchen die Barriere, die ihn
umgibt anzugreifen.
Kannst du mich zu ihm führen oder ihn zumindest darüber informieren, dass die
anderen Hilfe benötigen ?"
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 20:58:
Kapitel 10 - Bekanntschaft mit Yomi (teil 3)

Yomi flatterte immernoch um ihn herum
" Hmmm ... eine telephatische Verbundung ist sowieso nicht möglich." *flatter* "Die

Barriere, die du gerade erwähnt hast, lässt dich zwar Energien spüren, aber du kannst sie
nicht zerbrechen. Nun ..." *flatter* "Ich soll dich also zu Ark führen, weil die
Tempelbewohner seiner Hilfe beedürfen?"
Yomi blickte ihm wieder kurz in die Augen.
"Ich spüre zwar keine negative Energie in dir, trotzdem sprichst du nicht die Wahrheit, so
sagt es mir mein Gefühl ... Dennoch werde ich dich nach Storkholm führen ..." *flatter*
Yomi flatterte hin und her
Yomi hüllte ein goldener Nebel ein derauf Tai überging
Nun kannst du einmalig den Klang der Storkholmglocke hören. Ich werde vorraus gehen
und Ark berichten ^^ bis später
Yomi flog zu dem Wolf und flog hinter den Bäumen davon, der Wolf folgte ihm ...
Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 21:07:
Kapitel 11 - Tais Weg nach Storkholm

*Tai folgt dich hinter Yomi, allerdings quälen ihn einige Fragen. Warum war er davon
überzeugt, Tai hatte die Unwahrheit gesagt ? tai schüttelte den Kopf.
{Es stimmt schon, wenn du willst, dass dir keine glaubt, so sage einfach die Wahrheit.}
Etwas bedrückt marschierte Tai weiter. Er wollte Ark dazu bringen mit ihm gegen die
Gefahr zu kämpfen, da seine Freunde in größter Gefahr schwebten, das war keine Lüge
gewesen.
Was Yomi nämlich nicht ahnen konnte war, dass Tai Ginome und Arkani selbst hier
spüren konnte. Das lag aber an einer Art unsichtbarem Band, das die drei miteinander
verbinet.
Jede Sekunde die verging wurde die Energie der beiden schwächer, daraus schloß Tai,
dass sie in einen Kampf verwickelt waren.
Der Wolf konnte nichts für sie tun, außer vielleicht Ark um Hilfe zu bitten, denn alleine
hatte auch er keine Chance gegen die Übermacht.
Dann wurde er zu allem Überfluß noch von einem kleinen rosa/lilanen Ding einfach
angezweifelt. Heute war wirklich nicht sein Tag...
Schweigend setzt er seinen Weg fort, den Klang der Glocke hatte er aber tief in sein Herz
geschlossen. Er hatte etwas harmonisches, dass es zu schützen galt.*
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 21:18:
Treffen in Storkholm

Yomi kommt wild angeflattert
"Hey, was war denn?"
"Ein Kegawajin kommt her, er nennt sich Tai Ookami. Ich spürte eine gewisse
Ungewissheit in seinem Herzen ... ich weiss nicht, aber irgendwie kommt es mir vor, als
ob ihn etwas beschäftigt ... aber naja. Rede du mit ihm" *flatter* "Vielleicht spürst du es
auch, oder ich irre mich." *flatter*
Kurze Zeit später kam einer der Hunde wieder und sprang auf Ark zu. Er leckte ihm sein

Gesicht ab.
"Hör' auf *hehe* *unter dem Wolf lieg*
Plötzlich machte Ark einen fröhlichen Eindruck ...
Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 21:28:
Kapitel 12 - Tai erblickt Storkholm

*Tai kommt endlich in dem kleinen Dorf an. Das mußte Storklom sein. Irgendwie wirkte
der Ort verlassen, bis auf die Caniden die hier und da zu sehen waren.
Ark hatte Tai die Geschichte des Dorfes erzählt und auch ihn hatte sein Schicksal hart
getroffen.
Doch nun war keine Zeit zu verlieren. Sicheren Schrittes begibt sich der Kegawajin auf
Ark zu und grüßt ihn freundlich.*
"So sieht man sich wieder. Ich habe lange nach Dir gesucht, es ist dringend. Die
anderen im Tempel scheinen Probleme zu haben, ich spüre wie Arkanis und
Ginomes Energien zunehmend schwächer werden. Sie benötigen dringend
unsere Hilfe."

*Tai bemerkt wie sich Arks Gesichtsausdruck verfinstert und glaubt seinen Kummer zu
verstehen.*
Mit eindringlicher aber freundlich klingender Stimme fährt er fort:*
"Ich weiß zwar, dass Du im Moment an Dir und Deiner Aufgabe zweifelst, aber
sieht Dich um."
*Tai zeigt auf das Dorf, die Bäume den Himmel.*
"Spürst du den Wind ? Auch wenn Du Dich für verantwortlich an der
Auferstehung Berugas hälst so sind diese Dinge hier ebenfalls Dein verdienst.
Du hast den Menschen eine möglichkeit gegeben zu Leben. Was sie mit dieser
Möglichkeit machen ist nicht Deine Schuld. Du hast Freunde, die sich um Dich
Sorgen, doch nun brauchen sie Dich. Bitte komm mit mir."
Geschrieben von Psiana am 01.12.2002 um 21:29:

Psi kommt auf der suche nach den Anderen auch im blauen Turm vorbei, wo sie aus
Arkas Zimmer lautes Poltern hört. Ein unangenehmer Geruch von verbranntem Plüsch
steigt ihr in die Nase.
{Umm, das ist nicht gut}
Als Psi ins Zimmer gestürzt kommt, sieht sie gerade noch wie Ginome und Arka unter
einem ganzen Haufen Be's verschwinden und ein fies grinsendes Be-Stoiber-Monster.
Reflexartig schleudert sie das Monster mit einer Psychoattacke durchs Fenster und

versucht sich durch die Be's zu GG und Arka zu wühlen.
Der Be-Stoiber bleibt von Psianas Attacke allerdings unbeindruckt und ist schon wieder
auf dem Weg zurrück ins Zimmer...
Geschrieben von Arkani18 am 01.12.2002 um 21:39:

*...doch die unerwartete Hilfe, zuerst von Ginome und jetzt von Psiana reichen aus, um
Arkas Kampfgeist wieder zu mobilisieren. Es gelingt ihr, sich freizustrampeln, einen Be an
den Knöcheln zu packen und mit ihm auf die anderen Bes einzuschlagen, auf ihnen
rumzuspringen und sich schließlich zu Ginome durchzuringen. Mit vereinten Kräften
können die beiden einen kleinen Be-freien Raum um sich bilden, doch die Bes scheinen
auch gar nicht mehr so sonderlich an einem Kampf interessiert zu sein, jetzt wo ihr
Anführer Stoiber-Be persönlich die Sache in seine Plüschpfoten zu nehmen gedenkt.
Arkani zieht sich mit Ginome zu Psiana zurück und verschnauft für eine Sekunde.*
Wow... *japs* Danke ihr beiden... das war Rettung in höchster Not. *beide rasch
knuddel*
*Das StoiBEr sieht angriffsbereit aus... und wütend!*
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 21:53:
auf zum Tempel !

Ark blickt zu Boden, wieder etwas traurig.
"Ich schuf das Leben ... und damit das Gute und das Böse ... Es liegt allein an mir, für
welche Seite ich mich entscheide ... und diese ist eindeutig meine Seite ... das gute. Ich
unterstütze sie so gut ich kann. Ich gehe mit dir Tai ... vielleicht ist das der Grund warum
ich noch hier bin ... ich werde dir helfen ... so gut ich kann!
Yomi ! Komm mit, du kannst auch helfen" ^^
Mit Selbstvertrauen machten sich Ark und Yomi zum Tempel auf.
"Hey, Tai. Kommst du ?" ^^
Geschrieben von GinomeGelati am 01.12.2002 um 21:55:

(ooc: ich hasse diese Forensoftware -.- ich hatte derbe Probs beim teilen o.O )
Arka *knuddel* ich dachte ich hätte Dich verloren!
Wir müssen dieses fiese Monster killen..
GG sieht wie das Be-Stoibermonster näher zu kommen.. mit den Ohrschützern sieht es
grausig aus.. es lacht hämisch und stürzt sich mit großem Gebrüll auf die drei
Hä hä, ihr könnt mich nicht besiegen! Wenn doch dann kommt mein Kumpel, das
Be-Kohl-Monster! Hä hä hä...

Geschrieben von Zero-X am 01.12.2002 um 21:57:

Zero-X war endlich halbwegs wieder zusammen geflickt und bemerkt das Arka und GG
weg sin. Er steht auf und macht sich auf den weg. Zum glück konnte er die Beiden orten.
er bemerkte auch das Psi bei ihnen war.
Endlich traf er auf die beiden. Was macht ihr denn hier. *emerk die Bes mit den
zugestöpselten Ohren Oo. Und dann lacht etwas hinter ihm. Als er sich umdrehte sah er
STEUBERBE.
Steuberbe: Desdesdes war net good.
*Hinter dem Steuberbe viele weitern Bes mit zugestopften Oghren* Oo und was nun?
Steuberbe: Er wird bald kommen um zu sehen wie weit wir gekommen sind. Wenn wir es
nicht schaffen, dann wird er es machen. Beruga wird kommen. Selbst Ark wird diesmal
keine changse gegen ihn haben. Und du auch nicht Zero-X. Muahahahahaha.
{Ark wo auch immer du bist, ich glaube du soltest lieber schnell kommen.}
Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 22:42:
Kapitel 13 - Die Gefährten machen sich auf den Weg zum Tempel

*Tai fasst Arks Worte über die Seite, für die er sich entschieden hatte, sehr erfreut auf.
Ein Lächeln huscht über sein Gesicht als er Yomis aufforderung hört.*
"Auf geht's !"
*Dann stoppt Tai apprupt. Es würde ein langer Weg durch den Irrgarten und dann noch
durch den Wald bis zum Tempel werden. Allerdings könnte Tai doch seine Technik zu
Hilfe nehmen. Er würde gerne versuchen, ob er auch mehr als nur eine Person
teleportieren könnte...*
"Warte mal, Ark !
Bei der Geschwindikeit sind wir nicht schnell genug. Ich würde gerne meine
Technik benutzen, weiß aber nicht ob es klappt Dich auch mit zu teleportieren.
Aber ein Versuch ist es zumindest wert. Komm reich mir Deine Hand !"
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 22:51:

Ark lächelt Tai nur etwas an.
"Yomi führt dich schnell dort raus ... und was mich angeht ... ich habe die Turboschuhe,
damit bin ich ich in ca. 5 Minuten am Tempel ... Wenn du willst, dann teleportie' dich
ruhig ... ich renn' zu Fuß"

"Ja ... ich kenne einen kurzen Weg heraus ... Abe jetzt müsst ihr euch entscheiden." *zu
Ark und Tai abwechselnd guck* "Also was ist?
"Ich bin lieber zu Fuss unterwegs."
Geschrieben von Arkani18 am 01.12.2002 um 22:54:

*Arkani bemerkt, daß sie noch immer das wundervolle Belebungs-Waffelröllchen von Tai
mit sich rumträgt und teilt es mit GG. Außerdem hatte sie noch immer die ekelhafte
Flüssigkeit dabei, mit der die Bes Kotoro impfen wollten. Möglicherweise konnte man
daraus ein Be-Antiserum gewinnen oder dergleichen mehr.
Doch nun war nicht der Zeitpunkt für sowas. Erleichtert nimmt Arka Zero-Xs Präsenz zur
Kenntnis. Auch nimmt sie zur Kenntnis, daß sie, sollten die Yattaisten diesen Kampf
gewinnen, ihr Zimmer wohl renoviert werden muß. Aber was sollte es... das war die
geringste Sorge.
Arkani packt ihren Säbel fester, sträubt das Fell und knurrt das StoiBEr bedrohlich an.
Gerade als StoiBEr wieder beginnt:
Ihr klei...springt Arkani vor und will dem Viech eins mit ihrer schartigen Klinge verpassen, doch
sie wird von einer seiner dürren Plüschgliedmaßen getroffen und zu Boden gefegt. Sie
versucht es erneut und nimmt diesmal noch ihren Feueratem und den heiligen Fächer zur
Hilfe, doch das orange (schwarze?) Monstrum erweist sich als stärker als erwartet. Arkani
fliegt nach links in ihre Luxusbadewanne... die gottseidank leer ist, so daß sich die
aufprallende Priesterin nur ein bißchen Nasenbluten holt statt eines Zweifachschadens
durch Wasser.
Ziemlich verärgert springt Arka wieder raus und merkt, daß Alleingänge hier kaum zum
Erfolg führen, besonders solange das StoiBEr seine Ohrenschützer noch trägt.*
Geschrieben von Tai Ookami am 01.12.2002 um 22:58:
Kapitel 13 - Die Gefährten machen sich auf den Weg zum Tempel

*Tai blickt zu Ark. Nun, dann würde Tai wohl alleine zum Tempel gehen, er wäre auf alle
fälle bald dort.
Er nickt Ark zu:*

"Okay, Ark. Have it your way. Ich werde dann schonmal vorgehen. Wir sehen
uns später !"

*Tai versucht sich auf Arkanis Energie zu konzentrieren die nun zu purer Kampfeslust
gestiegen war. Ein hervorragendes Ziel.
Er legt seinen Finger an die Stirn und konzentriert sich.
Danach folgt ein Schrei "KUUKAN Shou Ten'i"
und der Kegawajin war verschwunden.*

Sekunden später landet Tai direkt neben Arkani, Ginome und Psiana. Etwas erschöpft von
der Reise keuchend begrüßt er die drei.
Als er das StoiBEr BE entdeckt, wird er ernst.*
"Ginome, ich fürchte hier ist selbst Faust bzw Kultur nicht effektiv. Immerhin
hat dieses BE sein Jurastudium mit 1,0 bestanden.... Wir müssen uns etwas
einfallen lassen...."
Geschrieben von Shiron am 01.12.2002 um 23:04:

Noch einen kurzen Augenblick schaute Ark auf die nun leere Stelle, wo tai gerade stand.
*Kopf schüttel* "Ich muss los. Komm Yomi!"
*fliegt Ark vorraus* "Mach dich bereit auf eine rasante Reise, Ark"

*flatter*

Beide verschwanden mit einem hohen Tempo aus Storkholm. Der Wind wehte sanft ...
Geschrieben von Arkani18 am 01.12.2002 um 23:25:

*Wärend Arkani wieder aus ihrer Badewanne kletterte, hatte sie kurz Zeit für folgenden
Gedankengang*
{Wir können sie nicht vernichten... das ist unmöglich... solange auch nur ein Mensch BeTV kuckt, solange auch nur einer die CDU wählt werden sie existieren. Sie gehören
einfach mit dazu, sie sind der Schatten, den das Licht wirft, und man kann nicht einfach
eines von beiden entfernen. Selbst wenn wir das Stoiber Be in seine Einzelteile zerhacken
und sämtliche kleinen Bes verbrennen, es werden immer neue da sein, so oft wir es auch
versuchen. Aber schwächen können wir sie... wenn auch kaum in diesem kleinen Kampf
hier. Was vor uns liegt, ist eine große, wenn nicht unmögliche Aufgabe... woher kriegen
sie ihre ganze Macht? Aus den Millionen von Fernsehzuschauern und den Millionen von
Wählern, denen ihr geistiges Wohl und ihre Zukunft offenbar nicht viel bedeuten... die
noch nie von Faust und Werther gehört haben, die nichts von Freiheit und Demokratie
halten... daher beziehen Wesen wie StoiBEr ihre Macht. Wenn es uns in Zukunft gelingt,
die Leute aufzurütteln und ihnen zeigen, was für fürchterliche Folgen ihre Gleichgültigkeit
hat... dann, nur dann können wir Be und Co in ihren Schatten zurückdrängen und
verhindern, daß das Gleichgewicht so verrücktspielt wie jetzt. Aber hier und jetzt in
diesem Kampf gebe ich uns keine großen Chancen, tatsächlich etwas zu bewirken... wir
könne sie uns für den Augenblick vom Leibe halten, aber ihren Einfluß auf die Welt nicht
verringern.
Aber hier bei uns im Tempel gelten zum Glück andere Werte... ich bin überzeugt daß
Yatta uns tatsächlich beisteht und uns in die Lage versetzt, durch die Kraft unserer
Gedanken und durch unseren Verstand den Tempel und den Wald von ihnen zu
befreien!}
*Alles schön und gut, was Arkani sich da dachte, so daß sie gar nicht bemerkte, wie ein
kleiner Be sie in die Wade biß*
ARrrrrr! ...Stirb! *zerstampf*

Hu-ha! Blöde Bes... alle ausrotten! Grrrrrr!
*Schade Arka... wär ja auch zu schön gewesen. -.-; Nächstes mal vielleicht... Philosophie
is echt nicht deine Stärke.
Doch zum Glück erschien in diesem Moment Tai ganz unerwartet im Zimmer. Arkani
begrüßt den Kegawajin und hofft, irgendjemand hat sich einen Plan überlegt, denn das
Stoiber-Be macht inzwischen den Eindruck, als habe es lang genug untätig zugesehen.*
Geschrieben von Psiana am 01.12.2002 um 23:46:

Sich etwas nutzlos vorkommend stand Psiana neben Ginome. Ihre Psychokräfte schienen
keine Wirkung auf StoiBEr zu haben und auch sonst hatte sie keine Idee wie man gegen
StoiBEr etwas ausrichten könnte. Es sah auch nicht danach aus als hätten sie viel Zeit
zum nachdenken, denn StoiBEr schien jetzt ernst machen zu wollen. Deshalb war Psi
froh, als Tai sich plötzlich im Zimmer materialisierte.
Geschrieben von Tai Ookami am 02.12.2002 um 00:22:
Kapitel 14 - Tais Plan

*Tai bemerkt, dass Arkani sich über etwas Gedanken gemacht hatte und tatsächlich war
sie mit ihren Gedanken nicht alleine gewesen. Auch Tai hatte sich etwas in der Art
gedacht. Es wäre nur eine Lösung möglich, wenn sie es schaffen könnten Stoiber von BE
zu trennen und alle BEs zu einem riesigen BE zusammenschmelzen könnten.
Die beiden würde dann mit der Kraft, über die Ark verfügte in eine andere Welt
kaptapultiert werden.
Was StoiBEr anging, so war sich Tai sicher, dass er in der Welt da draußen genug
nachtürliche Feinde haben würde. Aber was sollte man mit dem
zusammengeschmolzenen BE machen... Tai hielt es für die beste Lösung ihn in eine Art
Kiste (TV) einzuschließen.
So konnte man das schlimmste verhindern...
Vorsichtig und ausführlich versucht er den anderen den Plan zu erklären...*
"Wir müssen die Fusion aus BE und Stoiber teilen. Nur so können wir sie
besiegen. Dann verbannen wir die restlichen BEs mit dem Anführer in eine
andere Welt. Ark könnte uns dabei helfen.
{Ich hoffe er kommt gleich... Wo bleibt er denn nur ?}
Geschrieben von GinomeGelati am 02.12.2002 um 04:10:

GG freut sich als sie Tai sich materialisieren sieht. Endlich ist der Kegawajin gekommen.
Eine alte Frau kann doch nicht soviel ausrichten wie ein Anthrowolf.
{ Endlich! Wir werden es schaffen! Mit Tai's Hilfe werden wir dem Bösen Herr. Yatta steht
uns bei^^ }
Ein glückliches Lächeln erscheint auf GG's Gesicht. Doch sie wagt es nicht Tai zu

knuddeln zu brenzlig ist die Situation für alle. Sie wirft Psiana einen vielsagenden Blick zu
und verschwindet in ihr Zimmer.
Jetzt muss ich nochmal mein Relikt holen.. es nutzte zwar nicht viel beim Krieg von
Sandmann und Snowi, aber gegen das Böse wirkt es *fg* Warum hab nur nicht früher
daran gedacht? Altersdemenz -.GG geht an ihren Schrank und greift nach der schweren silbernen Kette, an der das echte
Blatt Yatta's hängt. Die heilige Unterhose.. das ist das Werkzeug um das Böse zu
besiegen. Festentschlossen legt GG sich die Kette um den Hals. So gerüstet dreht sie sich
um und geht direkt wieder in Arka's Zimmer...
Geschrieben von Arkani18 am 02.12.2002 um 07:22:

OOC: bin heute bis 18 Uhr in der Uni... also wenn ihr den Kampf mit StoiBEr aufnehmt,
denkt euch bitte was nützliches für mich aus. ^^
BIC:
Klingt wie ein Plan, Tai.
Geschrieben von Shiron am 02.12.2002 um 08:01:

Ark sah schon den Tempel und rannte weiter darauf zu. Er bemerkte ziemlich viele
zerplatzte BEs
(Puff) {WTF ??} (Puff)
Mit Yomi in Begleitung trat er in den Tempel und spürte, dass eine böse Energie im
Tempel hausste.
"Yomi ... schnell ... Wir müssen zu der Energie!"
Geschrieben von Age2 am 02.12.2002 um 13:16:

Alternativplan,der alledings nur mit ner Zeitmascheine/Zauber funzt:
Wie heißt doch das alte Sprichworte,bekämpfe Feuer mit Feuer,in diesem Fall Blödheit
mit Blödheit.Und wer ist NOCh alberner und verrückter als Be und die CDU
zusammen,allerding im Gegensatz zu denene wirklich lustig/beliebt und Yatta sicherlich
wohlgesonnen ?
BABY SINCLAIR!
Wir bräuchten nur ne Zeitmaschiene und das Wonneknubbelbaby mit Fleischwaffen
bestechen ^^,der Rest erledigt es selbst

Geschrieben von Zero-X am 02.12.2002 um 16:04:

Ich habe zwar nen plan aber ob der so gut ist?. Zu GG und den anderen Flüstert. wer ist
der natürliche rivale von steuber und der CDU? natürlich die SPD und Schrödi.
aber ansonsten könnte ich versuchen eine vorte in die Dimension B zu öffnen.
/me fällt was ein. Diese Bes kommen aus der Dimension. bemerk das sie aufeinmal
aufgetauch sind. also ab in die Dimesion X mit ihnen. aber wenn sie schon aus einer
Dimension kommen können. können sie auch aus einer anderen wiederkommen. auser es
ist eine Banndimension.
/me bemerkt wie Das Steuberbe ihn angreift. mit einem Fußkick schlug er ihn zurück.
aber der LAchte nur als antwort über den Tritt.
Steuberbe: Ihr könnt mich nicht so liecht besiegen.
Steuberbe packte aus dem nichts CDU fanen und alles mögliche aus. die anderen Bes
machten das ebenso. und nach Kurzerzeit hangen über all im Tempel
*Wählt Steuber..... Cdu und CSU...*
Geschrieben von Bisa1 am 02.12.2002 um 16:34:

OoC: Das wirrwar und der unsinn in meinen Gedankengängen ist absicht da es
Erinnerungen sind die plötzlich hochkommen und für mich nicht zu zu ordnen sind.
BIC:
Bisa erreichte nun auch Arkanis Zimmer wo er auf die anderen traf.
Als er das StoiBEr Monster siht kaommen wieder Erinnerungen in ihm hoch, er hat das
Gefühl einst eine Art Energie gewesen zu sein welche Lebewesen sowhl zu gutem als
auch zu bösem verleitet hatte... bis diese Kraft in einem Wesen gebannt wurde.
Diese Erinnerungen kommen in ihm hoch weil er die Be Stoiber Fusion gesehen hat, den
diese Art der Fusion scheint es auch gewesen zu sein die ihn sowohl als gute als auch als
böse energie verschmolzen und gebannt hatte, doch dies alles ergibt im Wirrwarr der
Erinnerungen auch keinen Sinn.
Sagt mal Leute wa sgeht denn hier ab??? *auf Monster deut*
Das Teil ist nicht nur häßlich es scheint auch denken zu können *auf ohrstöpsel
deut*
Naja wie auch immer ich bin Kampfbereit.
*sich zu Ginome wend*
Du hast immer noch etwas was mir gehört und ich brauche es wieder und du
weißt was ich meine!
Mit diesen Worten erscheint der heilige Dolch vor Bisa, er ergreift ihn und verwandelt ihn
in Yattagolina. Da er gerade kahm absolut ahnungslos in Bezug auf den Plan de
randeren.
Geschrieben von GinomeGelati am 02.12.2002 um 17:10:

GG bemerkt zwar Bisa, aber sie ist gedanklich schon in den Tiefen ihres Geistes um sich
auf die Beschwörung vor zu bereiten.. sie geht auf StoiBEr zu, den Zero gerade an die
Wand geschleudert hatte, und hält dabei den Anhänger ihrer Kette in der Hand..
ungefähr einen Meter vor dem Monster bleibt GG stehen und hält den Anhänger über
Ihren Kopf.. die Beschwörung beginnt..
Oh Yatta, siehe diese Kreatur will Deinen Jüngern Böses. Ich halte hier Deine
heilige Unterhose in meinen Händen! Tu das was Du für richtig hältst!
Ein greller Blitz erscheint im Zimmer und wird durch den Anhänger gebündelt auf das
Monster geleitet. Dieses schreit entsetzlich auf. Durch die Macht der Entladung fliegen
dem Monster die Ohrstöpsel aus den Ohren. Nun ist es wieder verwundbar. Doch leider
ist diese gewaltige Energie zuviel für GG, die sich wieder einmal verausgabt hat, und
auch für Arkani, die zu nah beim Geschehen steht.
GG und Arkani brechen kraftlos zusammen..
X_X X_X
Geschrieben von Bisa1 am 02.12.2002 um 17:18:

Bisa1 fühlt sich zwar ignoriert doch jetzt gibt es wichtigeres für ihn und er stürzt sich
ohne weiter zu zögern auf das Monster und verpasst ihm einige ordentliche
Schwerthiebe. StoiBEr verliert einen Arm, dennoch scheint diese Rohe Gewalt allein nicht
aus zu reichen, aber Literatur ist nicht bisas Sprache und rezitiren schon garnicht, also
hofft er auf die Hilfe der anderen.
*mit Schwert zuschlag*
Stirb du Monster...
Leute allein und mit blosser Gewalt wird das nix
"I could need some help over here"
Zwar kann Bisa die kreatur verletzen doch es scheint nicht zu reichen um ihn zu besigen.
{Scheiße so wird das nichts, aber ich kann es nicht auf eine Beschwörung ankommen
alssen, nicht hier wo alle dabei sind. Ich fürchte es könnte wieder zu einem Blackout
kommen.}
Geschrieben von Shiron am 02.12.2002 um 17:19:

Ark kommt bei dem Geschehen an
Was ist passiert ?? *sieht GG und Arka auf'm boden liegen*
Yomi! heile sie ... ich werd' dann mal unseren Freund bereden !
Yomi heilte GG und Arka während Ark Goethes "Willkommen und Abschied" etwas
formulierte

"Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne,
In deinem auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick.
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück"
Geschrieben von Tai Ookami am 02.12.2002 um 17:35:
Kapitel 15 - Der Entscheidungskampf

*Tai beobachtet das Geschehen, ohne jdeoch einzugreifen. Beruhigt darüber das Bisa heil
angekommen ist überlegt er sich einen Plan.
Er hört Zeros und Arks Worte.
Das war scheinbar die Lösung.
Mit lauter Stimme beginnt er den anderen zuzurufen:*
"Ich weiß jetzt was wir machen müssen. Zunächst müssen wir aber die Fusion
zwischen den BE und den Politikern zerntrennen. Wenn beide getrennt sind wird
einer von Euch einen Bannkreis errichten und die BEs in diese Kiste verbannen
(Kiste mit Fensterglas vorhalt) Zero könnte ein Dimensionsportal hineinlegen,
dann wären wir zumindest mal die BE los.
Nur wie trennen wir die am besten ?
Zu viel Kultur bringt hier leider auch nichts, da das StoiBEr dingsda ziemlich
intelligent ist und uns an Vorsintflutlichkeit noch übertrifft.
Kultur würde zwar die BE Seite in ihm lähmen aber es würde nichts bringen..."
*Tai überlegt noch einen Augenblick, dann kommt ihm der rettende Gedanke.*
"Natürlich ! Wir müssen die BE seite dazu bringen sich freiwillig zu trennen. Ich
habe einen Plan !"
*Mit großen Schritten geht Tai direkt auf StoiBEr zu und nimmt ein Mikrophon in die
Hand, setzt sich aber noch eine Perucke (von Sabine Christiansen auf) und beginnt mit
verstellter Stimme zu reden.*

Tai Christiansen: "Würden Sie mir vielleicht ein kleines Interview geben, Herr
Bundeskanzler in spe ?"
Politiker-Seite: "Ja gut ähhh aber freilich. Für Sie habe ich immer Zeit Frau
Merkel, ähem ich meine natürlich Frau Christiansen..."
*Tai kommt sich total lächerlich in dem Outfit vor, aber es scheint zu
funktionieren. Einem guten Interview konnte der Bayernkönig nie
wiederstehen.... So setzt er munter das gespräch fort...*

Tai Christiansen: "Ich habe gehört, sie sollen ein sehr gebildeter Mensch sein.
Könnten Sie wohl ganz spontan etwas aus Goethes Faus zitieren ?"
Politiker: "Aber gerne doch, so hören Sie zu und merken auf:
Du bist dir nur des einen Triebes bewusst;
O lerne nie den anderen kennen !
Zwei Seelen wohnen,ach ! In meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;

*Mit diesen Worten ertönt ein Schrei aus dem Mund des MOnsters und es sieht
so aus, als ob sie die beiden nun teilen würden. Man kann BEs wütende Stimmen
hören "NEEEEIIIIN DU HAST MICH VERRATEN ! KEINEN FAUST !! ICH HALTE ES
NICHT MEHR AUS !!!!"
Kurze Zeit später stehen der Politiker und BE getrennt vor den anderen.
Der Wolf lacht laut:*
YATTA!
Geschrieben von Shiron am 02.12.2002 um 17:39:

Yomi war gerade am heilen als er sah wie BE und Stoiber getrennt wurden.
*schafft einen Energiekäfig um BE* "BE ... ich habe ihn!"
"Gut gemacht ... Yomi" ... Was jetzt ???
Geschrieben von Tai Ookami am 02.12.2002 um 17:45:
Kapitel 16 - Die Politiker

*Tai strahlt über das ganze Gesicht als er erkennt, dass das BE in Arks
Energiefeld kein geringeres als das AnführerBbe ist, welches er damals im Wald
getroffen hatte.
Er reicht Ark die Kiste mit dem Glas und das BE wird darin eingeschlossen.
Hoffentlich würden die anderen BEs nun leichter zu fangen sein.... Doch er
mußte sich um den Politiker kümmern. Noch immer in seiner Verkleidung führt
er Herrn Stoiber nach draußen.*

"Kommen Sie, folgen Sie mir, wir werden jetzt noch schnell ein paar Photos für
die Presse machen."
* Tai begleitet den Politiker nun aus dem Tempel in Richtung Dorf. Hoffentlich

würden die anderen es schaffen den natürlichen Feind des Stoibers ebenfalls ins
Dorf zu locken, dann würden beide wieder in ihre Welt zurükkehren können....*
{Ich hasse diese Maskerade... Warum muß ich immer den Lockvogel spielen °_°
Aber scheinbar ist das der einzige Weg die Gefahr zu bannen....}
Geschrieben von GinomeGelati am 02.12.2002 um 18:03:

Yomi heilt zwar GG und Arkani, aber beide liegen jetzt nicht mehr in einer tiefen
Ohnmacht sondern in einem tiefen Schlaf der Erholung..
Im Traum erscheint GG ein merkwürdiger Herr.. der singend durch die Stadt
hüpft "ich erhöh Euch die Steuern, gewählt ist gewählt.. " kann das die Lösung
sein?
x_x x_x
Geschrieben von Shiron am 02.12.2002 um 18:53:

"Yomi ... du hast du ihn gebannt!"
Er sieht wie Tai, in Christiansen-Verkleidung den Stoiber hier raus lockt. Nur die
Worte "Äh, Ja ... Liebe Frau Merkel ..." konnte er verstehen ...
Nun stand er mit diesem Ober-BE in einem "Raum" ...
"Was jetzt??"
Geschrieben von Zero-X am 02.12.2002 um 19:29:

hmm. ihn alleine in eine leere Dimension zu bringen nützt nichts. die anderen
Bes werden dann immer noch hier sein. und auserdem bleibt dann noch die
Frage mit Beruga. der Be meinte er würde bald kommen.
Erstmal sollte ein bannfeld um alle Bes gemacht werden und dann ab in eine
andere Dimension mit ihnen.
Geschrieben von Bisa1 am 02.12.2002 um 19:34:

Bisa guckte sich den Be mal in aller Ruhe an und würde den am liebsten
zerfetzen aber vielleicht ist die Gewaltfreie lösung ja für das BE teil qualvoller
dachte er sich

Tai sagte das Ding soll in diese Kiste
*auf Fehrnseher-Teil deut*
Also rein damit XD nur wie mit nem Hammer??
Oder soll ich ihn in kleine Stücke schneiden und wir werfen ihn da rein??
Gesagt getan Bisa krallt sich den Käfig samt inhalt und versucht ihn in die Glotze
zu stopfen und anch viel gerangel mit dem Ding und ein bissel brutaler gealt war
BE inner Glotze
So das wäre geschafft, jetzt müssen wir nur noch den restlichen Müll entsorgen.
Bisa greift wiede rzu Yattagolina und will den raum verlassen um die anderen
BEs zu killen, als er sich daran erinnert das er momentan keine Beschwörungen
benutzen kann bzw. will weil es zu gefährlich wäre bevor er in mit Ark
gesprochen hat, und bevor er von GG zurück bekahm was sie ihm genommen
hat.
Geschrieben von Shiron am 02.12.2002 um 19:34:

Ark schirckt auf, als er Zeros Worte hörte.
"Er will kommen ? Aber warum ? Weiss er denn nicht ,dass er allein gegen mich
keine Chance hatte? Und dieses mal wird es nicht anders sein ... es sei denn, er
hat einen neuen Krieger ..."
er schaute wieder zu dem Be
"Was ist nun mit dem?" Soll ich ihn in meiner Truhe aufbewahren ?"
Geschrieben von Zero-X am 02.12.2002 um 20:12:

hmm ich kenne da glaube ich ne schöne Dimension. Da gibt es lauter Poesie.
Das würde den Bes doch gefallen oder?
@Ark. der Beruga, Er ist glaube aus meiner zeit. Und ich hab keine Ahnung wie
schrecklich er ist. bisher scheine ich nur immer gegen seine Schergen gekämpft
zu haben. aber ihn selbst habe ich noch nie gesehen. Aber das Bevirusprogram.
Das mich umprogramiert hatté. Beruga hat ein Virus nach seinem Ebenbild
gemacht. und selbst das meinte er würde bald kommen. Ich glaube das dieser
Beruga ganz anders ist als der gegen den du damals gekämpft hast.
Nur bleid die frage wann. es könnte sein das er auch erst in einem Jahr kommt.
denn ich weiß nicht was bei den Bes bald ist *lol*
/me bemerk wie ein Be ankommt. Oo Jetzt haben sie sich auch noch mit Kohli
=Kohl fusioniert. Der Arme.
WIR BRAUCEHN SCHRÖDER!
Geschrieben von Age2 am 02.12.2002 um 20:31:

Wir brauchen Schröder UND Baby Sinclair,und ich hab sogar ne Zeitmaschine
gefunden,mit der hol ich uns den Schröder aus dem jahrer 1998 und Baby
Sinclair,bin geleich wieder da ^^
Age steigt in die Zeitmaschine,stellt die beiden Timer auf 1998 n Chr und
2.000.000. v Chr. ein.MIt eine greller Blitz verschindete Age in den Fluß der Zeit
Geschrieben von Arkani18 am 02.12.2002 um 21:43:

*Arkani erwacht wieder... und fühlt sich ganz sachte ausgedrückt zum Kotzen.
Zwar war es Yattas göttliche Macht, die sie indirekt umgeworfen hatte, doch
jedes Lebewesen hat Grenzen. Arkani rappelt sich auf und steht wackelig und
zittrig auf ihren Beinen. Benommen tappt sie zu den zerschrammten Resten
ihres Kühlschrank rüber, löst einige Dextro Energen in Red Bull auf und führt
sich das ganze zusammen mit einigen Waffelröllchen zu Gemüte. Allmählich
kehrt ihre Stärke zurück.
Irgendwas war passiert, die Gefahr scheint vorbei.... Und in Arkanis
Superbreitbildfernseher, der aus unerfindlichen Gründen böse zerkratzt ist, läuft
Be-TV.
Angewiedert schaltet Arkani ab und spricht einen Bann über ihre Glotze, damit
dieses gräßliche Plüschgewucher auch ja nicht mehr herauskann. Dann
erkundigt sie sich, was geschehen sei und erfährt von Tais brillianter Idee.*
Wow... das war ein Geniestreich Tai... möge Yatta dich schützen und segnen!
*Sie bemerkt die am Boden schlafende Ginome und bettet sie auf die Reste ihres
verschwenderisch riesigen, aber leider von den Bes zerfetzten Bettes.*
{Whee... um mein Zimmer aufzuräumen brauche ich entweder Zauberei oder ein
echtes Wunder Yattas}
*Dann erfährt Arkani auch von der bevorstehenden Ankunft Berugas... das kann
ja noch heiter werden...*
Geschrieben von GinomeGelati am 03.12.2002 um 00:35:

GG erwacht langsam aus dem tiefen Schlaf.. vorsichtig öffnet sie die Augen und
sieht erstmal nur verschwommen langsam wird der Blick klarer und sie sieht
Arkani in die Augen
Arka! *hust* Du siehst gut aus oO { zwar gelogen^^ aber egal
Dir? Hast Du was abbekommen von Yatta's Kraft?

} wie geht es

GG schaut sich im Zimmer um und bemerkt Bisa.. dunkel erinnert sie sich an
seine Bitte.. ihm seinen Schatten zurück zugeben..
{ warum nur will er diesen Schatten wieder zurück haben? Er hat ihm nur
Probleme gemacht.. ich bin auch zZ gar nicht in der Lage dazu.. meine Energie

ist erschöpft und ich bezweifle, daß noch jemand eines der Waffelröllchen
besitzt.. schließlich sind sie schwer herzustellen.. ich bräuchte wirklich einmal
etwas Vorrat.. die ganzen Geistesverschmelzungen, die Beschwörungen.. es ist
zu schwer für eine alte Frau ... }
GG legt den Kopf zurück in das Kissen und schließt die Augen.. sanft gleitet sie
in den Schlaf der Erholung..
Geschrieben von Age2 am 03.12.2002 um 13:02:

*ein Blitz blitz im Vorjeur auf,es bildet sich rauch und GE kommt von seiner
Zeitreise zurück.Sichtilich gestresst,mit 2 Beulen auf dem Kopf und nem "Vote
for Gerd" Sticker auf der Stirn tritt er aus der Zeitmaschien,geflogt von Gerhard
sSchröder und dem Baby Sinlclair.sofort maschiert er Richtug Bunkerbude,um
lLANGE zu schlafen*
Ich hab kopfscmerzen,kümert ihr euch mal ne zeit lang um die beiden,muss
dringend Schlafen und mich erholen....
*Ja,ich bin der Gerd und wurde hierherbestehllt,weil mir u Ohrne gekommen
ist,dass Diese CDU Spinner in dieser Zeit Die BRD terrorisieren,Das kann ja nicht
angehen,ich habs ja immer gesagt,16 Jahre Kohl hätte die Menschen klug
machen sollen und die CDU verbieten lassen sollen,aber
nein....blablablabla,blabla...*
*Bin das Baby ,müsst mich mit Waffeln vollstopfen,der olle Mann da hat dem
Baby versprochen,wenn es mitkommt,bekommt es Waffeln und Spielzeug und
darf ein Jahr im Tempel wohnen,um dort zu spielen,wenn ich diese organgene
Plüschies haue und aufessen.Also,wo ist sin d meine Wafflen....ui was ist das
*grabsch,kau**
Geschrieben von Bisa1 am 03.12.2002 um 16:36:

Bisa betritt den Raum und erblickt das Baby
ein nein MEIN Baby
Bisa krallt sich das Baby und rennt mit ihm rum und singt für ihn:
ALSO MAL AUFGEPASST HIER KOMMT DER BISA MIT IRGEND SO NEM LIED:
Bisa:KLAPPE HALTEN: Bin der Bisa müsst mich lieb haben ich enthaupt Puchus
die sind KAWAIII knuddelig, es spritzt lila schleim wenn ich die Puchus mit
Yattagolina hau.. Bin der Bisa müsst mich lieb haben ich beschmeiß euch und
dannw erft ihr mich, flieg wie wild herum, kann cih aber auch allein, (trozdem)
NOCHMAL, Ginome sagt nicht zuviel zucker, Tai der fällt glatt um, ABCDEF was
treibt er als nächstes fragt die yattaisten..
Auf diese Weise beruhigt sich das Baby und freundet sich mit Bisa an ^^
*fleischwaffelröllchen in mundsteck*

*baby auf bes abricht und einred die schmecken wie fleischwaffeln*
Bisa hat sich mit dem baby angefreundet bewaffnet es mit einer Bratpfanne und
ist bereit für die Schlacht
Geschrieben von Age2 am 03.12.2002 um 20:24:

meins war orgineller
*geht zum baby*
na,magt du Bes?
*NICHT DER BE!*
*baby haut Age mit Bisas Pfanne*
*schmerz* wenigsten hatte es recht,kluges Baby.
und wer ist das
*auf Arka zeig*
*Plüschwuddelknuddelhundi,will haben!
naja,fast
und wer ist das
*auf GG zeig*
*DIE OMA!Oma,les baby ne Geschichte vor!*
naja,auch fast richtig ^^"
und wer ist das
*auf Bisa zeig*
Die Mama!
oO"
...naja,weiter,und wer ist das
*auf Tai zeig*
Noch ein kunddelwuddelwuschhundi,will auch haben!
wieder fast richtig ^^""
und nochmal,wer ist das
*auf Age zeig*
NICHT DER BE!
*baby haut Age wieder mit der Pfanne*
NEIN,das
*auf Age zeig*
ist AGE ,A G E!
Nicht der Be!
Super,wieso bin ich der Depp hier? ._."
Geschrieben von Zero-X am 03.12.2002 um 21:33:

/me sieht wie Age aus der Zeitmaschine steigt und Schrodi und das Baby
mitbringt.
/me sieht wie Bisa durchdreht und sein lied dem Baby vorsingt
/me sieht wie das Baby mit Bisas pfanne auf Age haut.
Oo
{Und was bin ich dann?}
Geschrieben von Arkani18 am 03.12.2002 um 21:52:

*Arkani steht vor der Entscheidung, jetzt verrückt zu werden oder nicht.
Stattdessen schiebt sie den ganzen Plüsch der zerfetzten Bes auf einen riesigen
Haufen und schmeißt sich in dessen Mitte.*
*Babygeplärr hör*
/sound growl.wav
{ich werd verrückt. ich werd verrückt. ich werd verrückt.}
*Schröder tapert durch ihr Zimmer und beginnt, über Steuern zu reden.*
*Arkani wird verrückt.*
*in Zwangsjacke gesteckt werd*
Tilt... zooot.... *in Ohnmacht fall und auch erstmal schlaf*
Geschrieben von Shiron am 03.12.2002 um 22:25:

Ark beobachtet das Geschehen ...
"Was ist hier los" ?
"Hey Baby ... wer bin ich?"
Geschrieben von Age2 am 04.12.2002 um 14:03:

*Höhlenmännchen mit Stock und roten Haaren,will den Stock haben,gib Baby den
Stock!!*
Geschrieben von Shiron am 04.12.2002 um 15:53:

"Wie süß!"
^^ *Baby streichel*
sag' mal "NICHT DIE MAMA!"
Ark schien sehr amüsiert.
{ich mag dieses naive Baby, so dumm und doch so süüüß}
Geschrieben von Zero-X am 04.12.2002 um 16:12:

Ich glaube man hat hier nun das Problem vergessen. DIE BES STEHEN VOR DER TÜR!
Ach ja Baby. und wer bin ich?
*Baby anscheu*
{Ich mag die Dinos. und am liebsten das Baby}
Geschrieben von Age2 am 04.12.2002 um 16:37:

Fleiwaffelndose!!Aufmachen,hab Hunger,will Felischwafel oder Bes,hauotsache,ihr füttert
das Baby!
Geschrieben von Zero-X am 04.12.2002 um 16:57:

Zero-X öffnet die Tür. Ein paar Bes stehen davor. Da Baby nen PAar gelbe Fleischwaffeln
hol sie dir.
Geschrieben von Shiron am 04.12.2002 um 17:25:

Ark kam da auch eine Idee ...
"Leute ... ist nicht 'Annanas' die Produktion oderso von 'BE-TV' ?
Wie wäre es denn, wenn wir BE sagen, dass Annanas tot ist?
Dann würde er vielleicht selber Vernunft (*lol*) annhemen ... und aufhören zu existieren"
*grübel* "nicht sehr gute Idee, hm?"
Geschrieben von GinomeGelati am 04.12.2002 um 19:57:

Endlich wacht GG auf.. einen Großteil ihrer Kräfte hat sie zurückgewonnen. Nun ist es
Zeit Bisa's Bitte zu erfüllen.. GG schlägt die Augen auf und schaut sich im Zimmer um..
Bisa steht da immer noch regungslos...
Bisa? Hast Du da etwa die ganze Nacht gestanden?
Komm mit.. wir gehen in den Meditationsraum.. ich gebe Dir wonach Du verlangst..
Geschrieben von Bisa1 am 04.12.2002 um 22:46:

Bisa hielt gerade noch das baby auf dem Arm doch als es die BEs erblickte schrie es,
"MAMA WILL BEEEEEEEEEEs" springt runter und verschlingt massig Bes.
Währendessen wird es Bisa übel und er muss fast kotzen XD
*Ginome hör*
Na endlich verzeih meine Ungeduld doch es ist wichtig ich hoffe das mir danach
einiges klar wird.
Und noch etwas...
*mit zum meditationsraum geh und weiter laber*
Egal was passiert ich muss und ich werde es allein schaffen also bitte hilf mir
nicht nimm mir diese Last nicht nochmal ab.
*mit GG am altarraum ankomm und reingeh*
Als Bisa den Raum betritt scheint er sich geradezu darauf zu freuen diese seelischen
qualen wieder zu bekommen, doch warum verspricht er sich von der Antwort die er
glaubt zu erhalten so viel?!
Geschrieben von GinomeGelati am 05.12.2002 um 01:21:
im Meditationsraum...

GG und Bisa sind schließlich gemeinsam im Meditationsraum. GG deutet Bisa sich in den
Kreis zu setzen.
GG schaut Bisa an... sie ist sich sicher, daß es schwierig werden wird. Bisa's Geist könnte
sich wehren diese schlimme Last wieder zu tragen. Verständlich, findet GG, schließlich ist
der Schatten sehr groß und mächtig. Eine weitere Schwierigkeit könnte die körperliche
Verfassung der alten Dame werden, schließlich hat sie noch nicht alle ihre Kräfte
zurückgewonnen. GG schaut Bisa in die Augen.. sie sieht.. Freude? Wie kann man sich
auf das Leid freuen? Was ist in Bisa, das ihn so quält, daß er lieber das Leid zurück haben
will?
GG setzt sich schließlich vor Bisa und schaut ihn mit ihren alten, weisen Augen an...
Bisa, Du bist Dir wirklich ganz sicher, daß Du das zurück haben willst?
Schweigen...
Nun gut.. bringen wir es hinter uns.. *seufz*
GG ergreift mit beiden Händen Bisa's Kopf und schließt die Augen. Leise murmelnd
vereinen sich beide Geister..
Dein Geist zu meinem Geist.. Yatta.. *zuck*

GG betritt Bisa's Geist. Es ist anders hier drinne als das letzte Mal.. so leer.. und
irgendwie leblos..
war der Schatten etwa ein Teil seiner Seele? Nein.. das konnte nicht sein.. ohne Seele
wäre er gestorben..
vorsichtig bewegt sich GG in Bisa's Geist. Schließlich kommt sie an die Stelle wo sie Bisa
den Schatten nahm.
Auch hier ist es öde und leer. GG schaut sich um und geht einen Schritt weiter.. da
vernimmt sie ein Wimmern.
Irritiert geht GG auf das Wimmern zu bis sie schließlich eine in Ecke gekauert Gestalt
sieht. Das muss Bisa's Seele sein! Die Gestalt weint bitterlich und zittert vor Angst.
GG geht auf sie zu... "Nein, geh weg!" sagt sie.. "füge mir nicht noch mehr Schmerz zu!"
GG schaut die Gestalt lange und vielsagend an. Schließlich lässt sie den in ihrem Geist
gefangenen Schatten frei...
Bisa schreit laut auf im Meditationsraum und trennt dadurch die Verbindung abrupt. GG
stöhnt nur kurz und bricht dann lautlos zusammen...
X_X
Geschrieben von Tai Ookami am 05.12.2002 um 09:40:
Was war inzwischen aus Tai geworden ?

*Tai hatte es geschafft in seiner (genialen aber peinlichen Verkleidung) Edmund in die
Stadt zu bringen.
Dort könnte der "Wanna-BE-Bundeskanzler" so viele Reden halten wie er wollte. Zumal
es ja ein christliches Dorf war sollten er sich mit den Bewohnern gut verstehen...
Tai klopft an die Türe von Johannes und blickt in sein erstauntes Gesicht.
Tai winkt jegliche Frage über seinen dämlichen Aufzug ab und flüstert ihm zu:*
"Könntet ihr mir einen Gefallen tun und etwas auf Edmund aufpassen ? Wir hatten im
tempel ziemliche Schwierigkeiten, sind aber dabei sie in den griff zu bekommen."
*Johannes nickt nur und bittet Edmund ins sein Haus. Tai ist glücklich. Endlich konnte er
sich seiner Kluft entledigen. Doch was war los ? Tai spürte plötzlich einen starken
Schmerz. War etwas mit Ginome passiert ?
Er durfte nun keine Zeit verlieren. Schnell rannte er zurück zum Tempel.
Im Tempel angekommen kömmt er geradenoch rechtzeitig um Bisas Schrei live mit
anzuhören.*
{"Verdammt ! Das kam aus dem Meditationsraum, hoffentlich haben die BEs sich
nicht um sie gekümmert...."}
*Der Wolf spurtet die Stufen nach oben und wollte gerade in den Meditationsraum
platzen, überlegt es sich aber doch anders. So wie es aussah, waren die BEs mit einem
merkwürdig rosanen Ding beschäftigt... Also waren Ginome und Bisa auf eigene Faust in
den Raum gegangen und hatten etwas zu erledigen. Er durfte sie nicht stören, zumindest
noch nicht.
So setzt sich Tai unverrichteter Dinge vor die Türe und lauscht aufmerksam.
Außer dem Gekreische der BEs den Worten des rosa dingsda und ein paar Reden von
Steuererhöhungen ließ ihn nichts außergewöhnliches aufschrecken.*

Geschrieben von Shiron am 05.12.2002 um 15:43:

Ark schien es jetzt egal zu sein, und er nahm den"Käfig" in dem BE gefangen war, und
steckte ihn in seine Truhe
*stopf* {Yomi hat den Anfang gean, ich brings zu Ende!}
Mit einem *plop* verschwindet der Käfig in Arks Truhe, und mit ihm BE.
*Schweiss von der Stirn wisch* "Ich glaub, die Hauptgefahr ist erstmal gebannt ... für
eine unbestimmte Zeit ..."
Ark sieht mit an wie Bisa und GG den Raum verliessen
{Wo wollen die beiden hin?}
Langsam folgte er den beiden und sprach zu Zero und Age
"Bis später, kümmert euch um die anderen..."
Geschrieben von Zero-X am 05.12.2002 um 15:59:

Age, Ark. ich werde erstmal zum Vulkan gehen. ich muss dort die Bes töten die dort
rumlaufen *Ohrenschützer aufsetzt* diesmal werden sie mich nicht unterkriegen. Will
jemand mit?.
*Zu Arka geh und sie frag* Wenn du mit möchtest dann komm mit. Diese Jemalichen bes
müssen eliminirt werden.
Womöglich wurde etwas im Vulkan übersehen.
Geschrieben von Bisa1 am 05.12.2002 um 20:36:

OoC: Sorry das es so lang geworden ist, als ich anfing wollte ichs net so lang machen nur
das schreiben ging so leicht XD. Also wnen ihr keine Lust habt lest es net ist eh eher ein
Ausbau meines Chars und eine Erklärung für mein Verhalten in letzter Zeit.
BiC:
Bisas Aura steigt aprupt an als sich der Schatten wieder in seinem Geist befindet doch ist
anhand der Aura nicht aus zu machen ob er nun gut oder böse ist.
Doch tief im Inneren von Bisa geschieht etwas, es scheint als würden sich Bisas
Erwartungen erfüllen und er wird bald wissen was mit ihm los ist.
Der eingeschüchterte Bisa den Ginome sah scheint wie verschwunden und der Kämpfer
den die Yattaisten kannten scheint da zu sein, doch alles weiterhin nur in seinem Geist.
In Bisas Geist:
*umseh* Wo bin ich?
*eine Gestalt hinter sich bemerk*
Wer bist du??

Bist du es dessen Erinnerungen ich in mir trage
Die Gestallt schweigt zu nächst und beide scheinen sich nur an zu starren, doch erkennt
Bisa von seinem Gegenüber nur ganz schwache Konturen. Doch nach einiger zeit der
Regungslosen anstarrens trittd ie gestalt aus dem Schatten näher an den Knight heran.
Wer ich bin fragst du?
*näher herantrett und für Bisa erkennbar werd*
Willst du wirklich wissen wer ich bin?
Als die Gestallt sich nähert blickt bisa in ein ihm vertrautes Gesicht
Nein wie ist das möglich?
Das kann nicht sein, wer oder was bist du?
*erschrocken einige Schritte zurück geh*
We rich bin?
Das verstehst du immer noch nicht, sie mich doch an und du fragst wer ich bin.
A.. Aber das ist doch unmöglich.
Bisa ist so erschrocken weil er geradezu in sein eigenes Spiegelbild schaut, aber
es war doch jemand anders jemand fremdes, wie auch immer diese Person in
seinen geist kahm es war doch nicht er selbt, oder?!
Du erkennst mich immer ncoh nicht?!
Ich bin du!
So könnte man es sagen, einst vor vielen Jahrhunderten war ich jemand anders,
doch irgendwann nachdem meine Seele nach ewigkeiten des Reisens endlich die
chanze fand wiedergeboren zu werden um Rache zu nehmen.
Ich musste auf jemanden mit dem nötigen potenzial warten, und an jemanden
der in der Lage sein würde sich meinem, nein UNSEREM Feind zu stellen.
Erkenne endlich das ich ein Teil von dir bin, ich war schon immer da wenn auch
nicht so deutlich.
Du musst erkennen wer du selbst bist wie willst du sonst jemals wieder kämpfen
können, oder gar UNSERE Freunde beschützen, oder willst du den Rest deines
Lebens angst haben deine Fähigkeiten zu nutzen, aus Angst vor einem AmokLauf wie du es nennen würdest?!
Erkenne dich selbst oder verschließe dich und existiere einfach bis dein leben zu
Ende ist, es ist deine Entscheidung doch gib nicht die auf die dir so wichtig sind
{Was erzählt er, er sei ich, wie kann das sein.
Und immer dieses UNSERE Freunde, wie meint er das unsere sollte er wirklich
schon immer da gewesen sein?!}
Warum ich?
Und die Amok-Läufe warst du das?
Du warst der den ich erwählt habe der Rest ist uninteressant udn jetzt gilt es
sich auf UNSEREN Feind vor zu bereiten um UNSERE Freunde zu shützen.
Und ja die Amok-Läufe das war ich, immer dann wenn du geschwächelt hättest,
es wäre zu gefährlich gewesen und ich konnte nicht zulassen das du dich
geschlagen gibst.
Es ist weiterhin ein innerer Konflikt in bisa doch er findet sich einmällich mit der
Realität ab was sollte er tun er musste sich damit abfinden oder Aufgeben und
das wollte er nie mehr tun.
So erwacht er aus seinem geradezu Koma ähnlichen zustand, und wird nun ein
letztesmal mit einer enormen Flut von Erinnerungen überrannt, wohl weil er

sein "zweites ich" akzeptiert hat, doch ist dies zu viel um alles auf einmal zu
verstehen doch ist seine Ungeduld wie verflogen udn Bisa ist der Festen
überzeugung das er mit der Zeit wohl verstehen würde.
*Ginome neben sich bemerk*
Oo verdammt es war wohl doch zuviel für sie, und WRs hab cih auch keine mehr.
*Ginome ins Krankenzimmer bring*
Heiteira bitte kümmer dich um sie ich hab keine WRs mehr doch ich glaube es ist
nichts was durch deine Pflege und eine gehörige Portion Schlaf nicht zu kuriren
ist.
Bisa verlässt den Raum und sucht nach Ark, denn er würde ihm wohl einiges über diesen
mysteriösen Feind namens Beruga sagen können.
Doch der Knight ist nun erfüllt mit einer neuen Kraft, die jedoch nicht negativ ist, doch
auch nicht eindeutig positiv, mag das mit seinen Flügeln beim Abbadon zu tun haben?!
Der Schatten den ginome ihm nahm war Bisas dunkle eite die aber für seine Kräfte
ausgehend von seinem Element unbedingt erforderlich ist, und auch nötig war um Bisa
die Kraft zu geben sich slebst zu erkennen, zumindest um den ersten Schritt dazu zu
machen.
Geschrieben von Shiron am 05.12.2002 um 21:03:

Ark wollte gerade in den Meditationsraum eintreten, als ihm Bisa entgegen kam. Ark
spürte Bisas Energie, doch neben ihm, nein, in ihm noch eine zweite, sehr vertraute
Energie.
[b]{Ist er das ?? Ja ... er muss es sein, mein Gefühl sagt mir, dass er erwacht ist ... nun
wird er womöglich eine große energie entwickeln ... }
"Bisa ?"
Yomi flatterte die ganze Zeit um Ark und flüsterte ihm einige Worte zu
"Ark ... diese Energie ... kennst du sie auch? ... Sei vorsichtig ... sie ist verändert ..."
Geschrieben von Tai Ookami am 05.12.2002 um 21:10:
OOC: schön ignoriert Tai eben einfach....*seufz*

BIC:
*Tai war wohl vor der Türe des Meditationsraums eingenickt, denn er erwachte nachdem
er Bisa an sich vorbei hatte stürmen sehen. Ark kam ebenfalls auf ihn zu, nahm aber nur
Notiz von Bisa und der eigenartigen Energie, die jetzt von ihm ausging.
Er bemerkt Arks besorgten Gesichtsausdruck und steht auf. Langsam schüttelt er den
Kopf und legt seine Pfote von hinten auf Arks Schulter, während er beobachtet wie Bisa
in Richtung Krankenzimmer rannte und kurze Zeit später dieses auch wieder verließ.*
"Ark, weißt du warum sich Bisas Energie so verändert hat ? Und was ist mit
Ginome ? Ich habe einen entstzlichen Schrei gehört...."
Geschrieben von Age2 am 05.12.2002 um 21:13:

Zitat:

Original von Zero-X
Age, Ark. ich werde erstmal zum Vulkan gehen. ich muss dort die Bes töten
die dort rumlaufen *Ohrenschützer aufsetzt* diesmal werden sie mich
nicht unterkriegen. Will jemand mit?.
*Zu Arka geh und sie frag* Wenn du mit möchtest dann komm mit. Diese
Jemalichen bes müssen eliminirt werden.
Womöglich wurde etwas im Vulkan übersehen.

Erstmal abwarten,was es mit diesem Beruga auf sich hat.Wie heißt einer der Leitsätze der
Jedis:
"kenne deinen Feind besser als dich selbst."
Außerdem muss ich meine Spezialtechnik noch verbessern....
Geschrieben von Tai Ookami am 05.12.2002 um 23:14:

*Tai beschließt sich nun erst einmal zu erholen, da die Gefahr vorüber war. Er steckt Ark
noch ein Senzu Waffelröllchen für Ginome zu und verschwindet dann in Richtung Wald.*
"See you later !"
Geschrieben von Zero-X am 06.12.2002 um 13:15:

Als Zero-X am Vulkan ankam bemerkte er das die Bes verschwunden waren. Überall im
Tempelbezierg waren die bes weg.
{Was sit denn nun los? Wieso sind sie einfach so verschwunden. Was wird passieren?
Wird beruga kommen? Oder etwas hat sie verjagt. vieleicht ist es auch so, weil der
anführer in den Fernseher verbannt wurde. SO ich gehe erstmal ne runde GBA zocken.}
*in meine wohnung geh und ab an den GBA*

