Geschrieben von InoYascha am 05.12.2002 um 22:35:

BOOOMMM
Die Yattaisten vernehmen einen Riesigen knall im Wald...dann herscht für eine Zeit stille
raschel...raschel...ein Schwarzer Schatten rennt dursch den Wald....
Geschrieben von Tai Ookami am 05.12.2002 um 23:17:
Kapitel 1 - Eine dunkler Schatten

*Tai war nach seinem letzten Abenteuer mit den BEs nach einer ausgibigen Pause im
Wald und trainierte etwas. Er mußte seine Technik verbessern. Die Stille des Waldes wird
nur durch seine Rufe unterbrochen, bis er sich endlich zu einer kleinen Pause entschließt.
Plötzlich hört der Wolf einen ohrenbetäubenden Lärm, dessen Ursache im Wald liegen
mußte.
Eine dunkle Energie macht sich breit und Tai fragt sich, was wohl diesesmal passiert sei.
Schnell rennt er auf das Geräusch zu, um sich Klarheit zu verschaffen, als er die Energie
eines Fremden auf sich zukommen spürt.*
Geschrieben von GinomeGelati am 05.12.2002 um 23:20:

(ooc: ich hab das mal gesplittet.. sry dafür, aber das is schon der 3te Be-Thread und
irgendwann muss das Abenteuer auch beendet sein^^ Also starten wir mal ein neues
achja, die Farbe hab ich auf das helle Blau editiert.. das dunkle war kaum lesbar.. und
nochwas:
Willkommen im Forum! )
GG erschrickt furchtbar als sie den Knall hört. Sie geht rüber zu Arka um bei ihr aus dem
Fenster zu sehen. Doch niemand öffnet die Tür.. vorsichtig öffnet GG die Tür.. sie sieht
Arkani im Bett liegen mit Be-Ohrenschützern, die von den Be's übrig geblieben waren..
langsam tritt GG ans Fenster und schaut heraus.. doch nichts.. der Wald ist ruhig wie
immer.. schließlich will GG das Zimmer wieder verlassen..
{ was hat sie dazu bewegt diese Dinger anzuziehen? o.O naja.. }
Vorsichtig schleicht GG wieder aus dem Zimmer.. langsam schließt sie die Tür.. vielleicht
hat ja Bisa was gesehen, denkt sie sich und steigt die Treppe empor.. mühsam für eine
alte Dame..
Geschrieben von Shiron am 06.12.2002 um 00:00:

Ark lass gerade ein Buch, ausgeliehen aus der Bibiothek.
Plötzlich hörte er diesen Lärm
"hmm?" {Was war das ?}
Er stand auf und liess das Buch liegen. Die tür öffnet sich langsam mit einem Druck, der
entwich.
"Das kommt auf jeden Fall aus dem Wald."
Und so machte sich auch Ark auf, um die Ursache dieses Lärms zu hören.
Als er die Tempeltür durchtrat, spürte er eine fremde Energie
"Was ist das ??" *zum Wald renn*
Geschrieben von Zero-X am 06.12.2002 um 13:17:

Zero-X saß gerade an seinem GBA als er plötzlich diesen Knall wargenommen hatte.
Schnell rante er zum Fenster und sah nach drausen. an einer stelle im Wald Qualmte es
etwas.
Zero-X machte sich schnell auf den weg zum Tempel. Er lief schnell den Vulkan runter.
{Sind de Bes wieder da? oder ist es Beruga. Oder noch etwas anderes?}
Zero-X kommt am Tempel an und schaut sich erstmal um.
Geschrieben von Bisa1 am 06.12.2002 um 20:27:

Bisa saß auf seinem Zimmer und dachte mal wieder über seine Existenz nach, doch mehr
und mehr ergibt alles einen Sinn, was sich auch in seiner mehr und mehr entstehenden
ausgeglichenheit zeigt. Er würde wohl mal ein Gespräch mit Ark führen müssen.
Plötzlich wird er von Ginome die an die Türe Klopft aus seinen Gedanken gerissen
*klopfen hör*
*zur Türe geh*
*aufmach*
*total erschöpft Ginome seh*
Oo was sit los warum so abgehetzt??
Ist schon wieder was passiert??
*Ginome rein bitte, zum Replikator geh*
Zwei mal kakao .. heiß
*sich mit Ginome an den Tisch setz und Kakao trink*
Dann erzhl mal was los ist
Geschrieben von Age2 am 06.12.2002 um 20:31:

Würde ja gerne auch gucken hab aber ein kleines Problem:

Ist ja beim Tempel heute der erste Schnee gefallen,hab ich gedacht,bauste dir nen
Schnee-Be und flamts ihn dann ordentlich mit dem Flammenwerfer,nur leider bin ich am
geschmolzenen Be,der wieder gefronen ist,festgefronene,genau wie der
Flammenwerfer,und mein Lichtschert liegt im Bunker,also bitte,holt mich hier heraus,mir
ist kalt, hab Hunger,will nicht heir drau0en schlafen und will wissen,was da explodoert
ist..bitte,helft mir ;_;
Geschrieben von Eisbeutel am 06.12.2002 um 20:45:

Eisbeutel wacht plötzlich in seinem zimmer auf, ihm kommts vor als hätte er tage
geschalfen (so sieht er auch aus...). Er steht auf
blah, was is dass den fürn lärm...
Er geht raus und sieht seinen meister der an nem schneeklumpen klebt
oh, meister, was is passiert ? warten sie, nich bewegen...
Er holt sein Lichtschwert raus und schneidet direkt zwischen Age und den klumpen
so, das hätten wir, aba was war das fürn lärm ???
Geschrieben von Age2 am 06.12.2002 um 20:55:

steht im Wlad nicht ne alte WK2 basis,und dort ware auch alte Munitionvorräte für
tigerpanzer und Ölfässer,bin sicher eins von beiden ist in die Luft geflogen,fragt sich nur
warum.Gehen wir mal nachschauen.
Nhem ich jetzt stinkigen tautaun oder Snowspeeder?
Geschrieben von Eisbeutel am 06.12.2002 um 21:07:

lass das vieh im keller, so kalt isses nich, auf auf den speeder^^
Geschrieben von Zero-X am 06.12.2002 um 21:34:

{Hmm hier ist nicht viel los. Auser das Schnee liegt.
Mach mich mal auf den weg in den wald. Dort wo ich diese Presenz geortet habe...}
Zero-X geht ein paar schritte rutscht aber auf irgendetwas aus. *hinfall* "SO eine
ver.......*piep*......"
Zero-X steht wieder auf und schaut auf was er ausgerutscht war. "Naklar ne
übergebliebener Be fetzen...."

*Auf den weg in den Wald*
Geschrieben von Arkani18 am 06.12.2002 um 21:36:

*steht senkrecht im Bett*
Ich spüre eine Erschütterung der Macht!
*zu GG renn*
Geschrieben von GinomeGelati am 06.12.2002 um 21:59:

Puh.. danke Bisa..
also da war ein ohrenbetäubender Krach.. als wäre was explodiert.. und mir scheint es
kam aus dem Wald..
Ich hab schon bei Arka aus dem Fenster geguckt, aber nix gesehen.. *schlürf*
Ich dachte mir.. vieleicht hast Du was gesehen?
Könnte ja sein^^ Deswegen habe ich diese Treppen erklommen >.< { ein Königreich für
einen Aufzug.. }
Geschrieben von Arkani18 am 06.12.2002 um 22:27:

*poltert die Treppen rauf zu Bisa und G² und vergißt, wie man die Türklinke benutzt.*
*rüttel* *klopf* *dreh* *mehr rüttel*
*die Tür wird von innen geöffnet und Arka legt sich lang hin*
*nuschel* Hallo. Tschuldigt, daß ich so reinplatze...
was war das für ein Krach? Das hat sich weder normal angehört, noch -gefühlt. Ich
meine, das ist doch jetzt nicht Beruga, oder...?
Geschrieben von GinomeGelati am 06.12.2002 um 22:46:

Arka^^ Du bist ja wach^^
Ich weiß nicht was los ist.. da war ein Krach ..
Du hast geschlafen^^ mit Be-Ohrenschützern o_O
Was hat Dich bewegt die anzuziehen?

Geschrieben von Arkani18 am 06.12.2002 um 22:51:

Öh... echt? Vielleicht der Wahnsinn der mich geritten hat?
OOC: läuft das hier jetzt als Fortsetzung der Be-Geschichte oder als was ganz neues
parallel?
BIC:
Ich hab keine Ahnung. Erlaubt, daß ich aufstehe. *rafft sich vom Boden auf und klopft
sich den Staub aus dem Fell*
Also... weiß einer von euch beiden zufällig was das war? Ein Vulkanausbruch? Ein
Kometeneinschlag? *schwächel* *setzt sich erst einmal wieder hin*
Geschrieben von GinomeGelati am 06.12.2002 um 23:06:

(ooc: ein neues Abenteuer.. ich hoffe mal, daß wir das mit den Be's in dem anderen
Thread regeln )
(bic)
*geht zu Bisa's Replikator und holt einen Kakao für Arka*
hier Arka.. der tut Dir gut..
Da war ein Krach.. *nachdenklich aus dem fenster guck*
o_O schau Arka! Da bewegt sich ein Schatten!
Was ist das? Kannst Du das besser erkennen?
*arka ihre Brille hinhalt*
Geschrieben von Arkani18 am 06.12.2002 um 23:12:

*stolpert zum Fenster, setzt sich GGs Brille auf und sieht viele interessante Schlieren in
der Luft, und außerdem stellt sie fest, daß der Turm in einem Neigungswinkel von 70°
gebaut ist und seine Form verändert, wenn man sich bewegt*
*Brille abnehm und nochmal kuck*
Hmmmja, ich sehs. Etwas weit weg von hier oben, selbst für mich... aber es ist nicht
besonders groß wie es scheint, nicht größer als ich oder du. Und, es steigt kein Rauch
auf, kein garnichts. Frag mich echt was das zu bedeuten hat. Wär vielleicht das beste,
mal mit Tai zu reden.
...
Mhhhh Kakao.
...
Können wir ihm eine Brieftaube oder einen Botengnom schicken?

Geschrieben von GinomeGelati am 06.12.2002 um 23:39:

Botengnom? *lol*
Ich sag ihm ma Bescheid^^
#Tai.. da ist was im Wald.. irgendein Schatten.. pass auf! Und bitte komme zu uns, ja?
Wir müssen mal in aller Ruhe reden.. #
puh.. *erschöpft ist* irgendwie bin ich in der letzten Zeit sehr schnell KO .. komisch..
*kakao schlürf*
Geschrieben von Tai Ookami am 07.12.2002 um 00:10:
Kapitel 2 - Der Schatten kommt näher

OOC: Vielleicht sollten wir warten, bis "Inu Yasha" nochmal zu Wort kommt ?
Wäre sicher sehr hilfreich...
BIC:
*Das fremde Wesen mußte sich nun unmittelbar in Tais Nähe befinden. Er nimmt
Ginomes Worte war und war auf der Hut. Allerdings konnte er momentan nicht zum
Tempel, - noch nicht, erst mußte er rausfinden was hier vorging....*
{# Ginome, ich weiß, dass sich etwas fremdartiges hier im Wald aufhält, das
sich in meiner Nähe aufhalten muß. Bitte versucht die anderen, die nicht im
Wald wohnen von dort fernzuhalten, bis ich weiß was es genau ist. Ich melde
mich, wenn ich näheres weiß....}
Geschrieben von Zero-X am 10.12.2002 um 16:30:

Zero-X stand in der gegend rum und suchte nach dieser Merkwürdigen Person.
Geschrieben von Tai Ookami am 10.12.2002 um 17:13:
Zusamenfassung: Was vor dem Crash geschah.

Out of Character:
Also, da das Board down war und die Postings nach Samstag nicht mehr vorhanden sind,
will ich im Folgenden mal zusammenfassen was noch alles passiert ist.
Ich habe die Story nämlich noch gut im Gedächtnis ^_^
Okay, here we go:
BIC

Inu Yasha gab sich endlich Tai zu erkennen, als einen Jungen im roten Gewand,
der etwas Hundeähnliches an sich hatte. Tai fragte den Eindringling, was er
wolle und woher der Lärm kam. Dieser behauptete sein Raumschiff hätte eine
Bruchlandung hinter sich und er wäre auf einer geheimen Mission.
Tai kam dies alles sehr spanisch vor und im Nu war der Fremde auch schon
wieder auf dem Weg zum Tempel.
Der Wolf rannte ihm hinterher, da er Unheil befürchtete.
Arkani18 sah den roten Schatten auf den Tempel zukommen, war aber nicht in
der Lage ihn zu identifizieren. Tai schafft es den Fremden im Altarraum zu
stellen und ein Kampf schien unvermeidlich, da Ino Yasha sich durch Tai bedroht
fühlte.
Unterdessen verbarikadiert sich Ginome im Meditationsraum und versucht in
den Geist Ino Yashas zu gelangen, was allerdings scheitert. Arkani postierte sich
prophylaktisch vor dem Raum mit einem "Erste Hilfe Koffer". (Wir wissen ja alle,
wie Ginome nach solch einem Versuch aussieht... ---> X_X)
Im Altarraum versuchte Tai einen Kampf zu vermeiden und fragte den Fremden
nach der Ursache seines Tempelbesuches.
Dieser wollte scheinbar "nur" eine Herberge suchen.
Tai kam das alles ziemlich suspekt vor und fordert ihn auf die Wahrheit zu
erzählen, als Ark den Raum betrat.
Inu Yasha gab sich als ein Halb-Dämon zu erkennen, der auf der Suche nach
dem "Kristall der Vier Seelen"( "Shikon no Tama")
ist und den Wald ins Unheil stürzen wollte. Tai war entsetzt und Ark möchte den
Eindringling angreifen, doch dieser Verschwindet wieder in Richtung Wald.
Der Hüter des Waldes rannte hinterher und beschwörte den Waldgeist, der den
Wald vor Ino Yasha verschließen soll.
Inu Yasha versetzte Tai einen Schlag und began sich einen Weg in den Wald zu
suchen.
Tai kannte nun die Angriffe des Gegners und forderte ihn ein letztes Mal auf den
Wald in Frieden zu lassen.
Der Dämon verschwand daraufhin wieder in den Tempel, da er Ginomes
unglaubliche Energie wahrnahm und vermutete, dass sie den Stein in sich trägt.
Tai teleportierte sich in den Tempel und kam gerade rechtzeitig um Ino Yasha
daran zu hindern den Stein, den er aus Ginome herausholt, zu stehlen.
Der Wolf schnappte sich Ginome und den Stein und teleportierte sich mit letzter
Kraft weg ins Ungewisse.
Beide landeten bewußtlos an einem unbekannten Ort und Ginome erhielt eine
Vision Yattas, in der er ihr den Kristall "Yatta no Tama" überreicht, (Geist des
Yatta) um ihre Fähigkeiten zu verstärken.
Beide wurden von der Dunkelheit verschluckt und Ino Yasha gab die Suche
vorerst auf.
Arkani18 beschloß unverrichteter Dinge auf ihr Zimmer zu gehen.
Tai wacht am nächsten Morgen auf und versucht Ginome zu wecken, der Stein
verschwand wieder in Ginome.
Es war nicht der Stein, den Ino Yasha gesucht hatte, soviel war sicher.

OOC:
Bitte lest das durch bevor ihr was neues Postet !!!
Zumindest wenn ihr die Story nicht verfolgt haben solltet.
Ist zwar viel Text aber nehmt Euch die Zeit.
EDIT: So Dankef ür den Hinweis, Ino. Ich habe das mit dem Namen geändert =)
Geschrieben von InoYascha am 10.12.2002 um 17:23:

(OoC:der Stein heisst Shikon no Tama)
Ein Licht blendete InoYascha und so wachte er am Morgen des neuen Tages auf.Er sprang
vom Baum schaute sich um und began erneut die suche nach Ginome und Tai...
Wo mögen die beiden nur sein?
InoYacha begab sich in den Yatta Tempel und began alle die er dort finden konnte nach
den beiden zu fragen aber niemand wollte seinen Fragen antworten und so machte er
sich aus auf den Weg die beiden mit eigener Kraft zu finden was kein Problem darstellen
würde da InoYascha in der nacht die Kraft des Shikon no Tama gespürt hatte...
Bald würde er bemerken müssen das es gar nicht das Shikon no Tama war...
Geschrieben von Zero-X am 10.12.2002 um 18:58:

OOc: Muss ich das oben mal umschreiben.
Und auserdem bin ich in den Park gegangen. das war kurz bevor das AP down war -_ok...
Bic:
Zero-X trifft auf den Merkwürdigen besucher.
"Ich spüre das du irgendetwas mit dem verschwinden von Tai und Ginome zutun hast.
Und irgendetwas stimmt mit dir nicht. Du bist ein Halbdämon. Und du sucht irgendetwas
was dich zu einem vollen Dämon macht."
Zero-X dennkt aufeinmal das das ein fehler war.
"Ich werde dich im Auge behalten. Irgendwie werde ich das schon." Mit diesen worten
ging Zero-X an InoYascha vorbei.
{Tai kannst du mich hören? Wo bist du? Tai?} Zero-X versucht Tai zu kontaktieren.
Geschrieben von Shiron am 10.12.2002 um 19:35:

Ark kam das alles sehr susüekt vor. Erst war alles mit einem mal vorbei, und dann war
dieser Fremde am nächsten morgen wieder da ... Und wo war Tai ?
{Wo ist Tai nur? ... Shikon no Tama ... dieser Stein ist der Begehr des InoYascha ... was
will er?}
Geschrieben von GinomeGelati am 10.12.2002 um 20:26:

GG wacht langsam auf. Als sie die Augen aufschlägt schaut sie in die Augen des Wolfes.
GG fühlt sich viel kräftiger als vor dem tiefen Schlaf.. sie fragt sich ob die Vision wahr
gewesen ist oder nur ein Traum..
Tai! *umknuddel* Sind wir in Sicherheit? Ich fühle mich richtig gut heute morgen^^
Geschrieben von Tai Ookami am 10.12.2002 um 20:55:
Kapitel 11 - Tiefe Wunden

*Tai wird stürmisch von Ginome begrüßt, doch als sie ihn umknuddelt zuckt er
zusammen. Im Gegensatz zu ihr, war er schwer verletzt. Der Schlaf hatte ihn zwar etwas
Erholung verschafft, aber die Wunde, die Inu Yasha ihm quer über den Bauch verpasst
hatte und die ERschöpfung durch die anstrengende Flucht taten ihr Übriges.
Der Wolf fällt zurück und beißt die Zähne zusammen. Leider hatte er in der Aufregung
seinen Waffelröllchenbeutel nicht auffüllen können und Ginome das letzte Senzu-WR
gegeben.
Als Ginome zurückweicht lächelt er sie etwas müde an.*
"Schön, dass Du wieder wach bist. Siehst blendend aus.
Was war eigentlich mit der Kugel bzw dem Kristall ?
Fürs erste sollten wir uns ruhig verhalten... Ino Yasha weiß noch nicht wo wir
sind. Meine Heimat ist Dank des Paktes mit dem Herrscher des Waldes
unzugänglich, aber trotzdem sollten wir auf der Hut sein.
Irgendwie bin ich ziemlich erschöpft vom gestrigen Tag und ich hätte kaum eine
Chance gegen ihn in meiner momenatnen Lage. Besser er findet uns nicht..."
Geschrieben von GinomeGelati am 10.12.2002 um 21:16:

Als GG die Wunde sieht wird sie ersteinmal blaß.. wie muss der arme Wolf leiden.. GG
kniet sich zu ihm und beginnt prompt ihn zu heilen.. GG ergreift Tai's Kopf.
GG schließt die Augen und fällt langsam in Trance...
ein grünes Licht geht von GG auf Tai über und seine Wunden schließen sich langsam.
Gleichzeitig öffnen sich die selben Wunden bei GG. Schließlich trennt GG die Verbindung
und sinkt erschöpft zusammen. Tai ist wieder voll hergestellt, GG aber sitzt
zusammengesunken auf dem Boden. Die Wunde ist zwar wesentlich kleiner als sie bei Tai
war, aber für die alte Frau reicht es. Zwar fällt sie nicht in Ohnmacht ( wie sonst ) aber
sie ist auch nicht weit weg davon...
Geschrieben von Tai Ookami am 10.12.2002 um 22:01:
Kapitel - Den sie wissen nicht was sie tun.

*Tai erschrickt, als die alte Dame seinen Kopf berührt und fühlt sich plötzlich seltsam
leer.
Er befindet sich ebenfalls in einer Art Trance, bis Ginome ihn wieder losläßt. Seine Wunde
war verschwunden, aber Tai wurde sofort klar, was für Verhängnisvolle Folgen das haben
würde.

Schnell springt er zu Ginome und fängt sie auf.
Er wußte nur zu gut, was jtzt passieren würde.
Tausende von Gedanken schwirrten durch seinen Kopf:*
{"Warum nur ? Warum muß sie immer so handeln ? Ich verstehe das nicht....
Das wird sie doch irgendwann einmal umbringen.}
Er beugt sich sanft über Ginome und flüstert leise*
"Warum tust du so etwas... Du weißt doch wie das endet.
Weshalb riskierst Du Dein Leben...."
*Tai schweigt. natürlich würde sie ihn nicht verstehen, sie war doch bestimmt wieder
bewußtlos. Doch was war das ?
Die Augen der alten Frau blickten den Wolf gläsern an. Sie waren offen, Ginome hatte die
Besinnung noch nicht verlohren. Erstaunt drückt der Wolf die Großmutter fest an sich.*
"Ginome... aber wie... wie ist das Möglich ?"
*Schnell plückt sich der Wolf aus dem weichen Gras ein paar Blätter. Seie Mutter hatte
ihm offenbart, dass sie einen Stoff enthielten, der die schmerzen linderte und er beginnt
die Blätter mit einem Stein zu zerkleinern, bevor er das Gemisch auf ihre Wunde
aufträgt...*
"Das sollte erst einmal den schlimmsten Schmerz lindern... Soll ich versuchen
die Hohle zu erreichen ?"
*Fast schon verlegen blickt der Wolf auf die Großmutter*
"Achja, Danke...."
Geschrieben von InoYascha am 10.12.2002 um 23:10:

InpYascha bemerkt wie Zer-X mit ihm spricht und als er ihm den Rücken wendet springt
er davon immernoch auf der suche nach Tai und Ginome...
Nach einigen Stunden kommt er mit seiner Suche im Wald an wo er aber nicht weiter
konnte da ihn irgend etwas aufhaltete.Er versuchte dieses unbekannte mit seinen
Scharfen klauen zu zerstören aber es hatte dem anschein nach keine Wirkung.So zog er
sein schwert,das allerding nicht besonders aussah,eher alt und verrostet.Da fing Ino
Yascha an Wörter vor sich hinzu murmeln
[murmel]Ich werde der alten nichts tuhn...ich werde Tai nichts tuhen...ich werde dem
Wald nichts tuhen[/murmel]
Nach dem er diese Worte mit einer hinterlästigen stimme gesagt hatte,fing das Schwert
plözlich an zu verbriren und es verwandelte sich in ein Prächtiges Schwert.Nun versuchte
er erneut das Unbekannte anzugreifen.Es knallte einmal ganz laut und so war der zugang
für InoYascha geöfnet...

Geschrieben von GinomeGelati am 10.12.2002 um 23:36:

Mir schwacher Stimme spricht GG zu Tai..
Tai die Höhle? Achja.. in den Tempel können wir ja nicht.. *hust* ja.. bitte.. Du
hast noch von den Waffelröllchen?
GG schaut Tai mit ihren alten verschleierten Augen an.. sie nimmt ihn nur
verschwommen war.. der Schmerz ist recht groß, aber die Kräuter tun schon ihre
Wirkung.
Ich bin auf einmal sehr müde.. ich glaube nicht daß ich soweit laufen kann.. o_O
schaffst Du es mich zu tragen? Sonst lass mich einfach hier zurück.. ich komme
schon klar..
GG beginnt langsam in einen Schlaf hinüberzugleiten.. reißt sich aber immer wieder mit
Gewalt da heraus.. schlieslich will sie seine Antwort noch hören..
Geschrieben von Tai Ookami am 10.12.2002 um 23:54:
kapitel 12 Wieder auf der Flucht.

*Tai lächelt und nickt sanft. Er war wieder in Vollbesitz seiner Kräfte und hatte kein
Problem damit Ginome zu tragen.
Allerdings bereitete ihm etwas anderes Sorgen.
Der Herrscher des Waldes ließ ihn wissen, dass ein fremder auf dem Weg in den Wald
war, trotz des Bannspruches.
Die Tatsache, dass er ein Schwert mit sich führte ließ Tai darauf schließen, dass es sich
um Ino Yasha handelte.
Er durfte Ginome nicht in die Klauen bekommen. Schon garnicht in ihrem momentanen
Zustand.
Scheinbar hatte der Bannspruch seine Wirkung verloren, nachdem Tai bewußtlos
geworden war...
Nur deshalb hatte der Halb-Dämon nun leichtes Spiel.
Vorerst verschweigt er die Tatsache vor Ginome und macht sich auf den Weg zu seiner
Höle, die alte Dame auf seinem Rücken tragend.
Er war überzeuhgt davon. Das erste Mal hatte er Ino Yasha geschont, ein zweitesmal
würde er nicht denselben Fehler machen.
Doch vorerst mußte der Wolf Zeit gewinnen und Ginome in Sicherheit bringen.
Zu diesem Zwecke murmelte er einen weiteren Bannspruch, den ihm der Herrscher des
Waldes gelehrt hatte.*
"Heller als der Sonnenaufgang,
Höre meinen Schwur O Wesen,
Das Du über den Wald herrscht,
Allem Bösen und Dummen, das sich uns in den Weg stellt,
Werden wir mit vereinten Kräften Einhalt gebiten !
Gebrauche meine Energie und werde Kraft !
Foresutuuu grow !"

*Mit diesen Worten beginnt der Wald sich zu verfinstern und Tai überkommt ein kleines
Schwächegefühl, was allerdings nicht lange anhält.
Die Ranken und Wurzeln einiger Bäume beginnen sich um den Eindringling zu legen, so
dass dieser für kurze Zeit beschäftigt sein würde.
Tai rennt nun zu seiner Höhle.
Kurze Zeit später legt er die Alte Dame auf sein Nachtlager und überreicht ihr eines
seiner Senzu-WRs.
Langsam komtm wieder Farbe in das Gesicht der Hohen Priesterin.*
"Alles klar bei dir ? Geht es Dir besser ?"
Geschrieben von GinomeGelati am 11.12.2002 um 00:04:

Ja.. danke =)
Was machen wir nun?
GG versucht aufzustehen. Doch durch die Wunde schießt ein stechender Schmerz durch
sie und GG sackt zurück auf Tai's Bett
Uff o.O das ist aber doch noch sehr heftig..
gut.. frage umstellen.. was machst Du jetzt?
Geschrieben von Tai Ookami am 11.12.2002 um 00:07:
Hmm

*Tai stützt Ginome auf. Scheinbar waren seine Röllchen nicht so effektiv wie erwartet. Er
hatte wohl nur einfach Tränen aus dem Spamit dazu verwendet sie zu backen...
Sie hatten wohl keine richtige heilende Wirkung, zumindest vorerst nicht. Ginome war
also außer Gefecht...
Er setzt eine ernste Miene auf.*
"Ich spüre, dass der Halb-Dämon bald hier aufkreuzen wird.
Ich könnte ihn von hier fortlocken ode rheir bei Dir bleiben. In jedem Fall werde
ich Dich dem Kerl nicht Schutzlos überlassen.
Ich weiß nicht warum er hinter Dir her ist... es muß etwas mit der Kugel zu tun
haben...
Was ist das überhaupt für ein Ding ?"
Geschrieben von GinomeGelati am 11.12.2002 um 00:47:

Kugel? Was für eine Kugel?
GG überlegt.. schließlich erinnert sie sich an die Vision, die sie hatte..

{ Kann das sein? Es war alles echt? Ja, natürlich! Wenn Yatta erschient ist es immer
echt.. wie konnte ich nur zweifeln.. }
Yatta erschien mir und gab mir ein Stück von sich. Es sah aus wie eine grüne leuchtende
Kugel mit einem Yattablatt darinnen. Er sagte es würde meine Kräfte stärken, damit Du
nicht ständig backen musst. Es würde Ohnmachten verhindern und meine ganzen
psychischen Kräfte stärken. Die Telepathie, die Astralreisen, die
Geistesverschmelzungen.. alles. Er hat diese Kugel in mich getan. Wie weiß ich auch
nich. Achja.. und er sagte, daß ich ziemlich alt werden würde^^ dabei dachte ich schon,
daß mein Ende nahe ist. Diese Schwäche und diese Senilität.. ständig vergesse ich was
>.<
Kannst Du mir noch einen Kakao machen? Kakao beruhigt und stärkt =) das wäre sehr
nett.
GG macht Anstalten Tai zu knuddeln, aber die Wunde schmerzt leider zu stark und sie
fällt zurück aufs Bett..
Damn it! Komm zu mir.. dann knuddel ich Dich von hier aus =)
Geschrieben von Bisa1 am 11.12.2002 um 11:07:

Bisa ist immernoch auf der suche nach Tai und Ginome, er spürte das sich Ginomes Kraft
erhohlt hatte doch Tais wurde schwächer, doch plötzlich tauschte das verhältniss GG
wurde schwächer und Tai schien wieder voll da
{Was ist da nur los?! Oo}
Mehr und mehr bekommt Bisa das Gefühl er habe als Knight versagt. Plötzlich
überkommt ihn wieder dieses Gefühl, und er ist wieder fest entschlossen seinen freunden
zu helfen.
Zwar ist Tais Aura als Bezugspunkt für eine Eisportation jetzt stark genug doch irgendwas
hintert Bisa daran sich zu ihm zu teleportieren.
{Verdammter mist was ist hier los}
*den Eingang zum Wald den InuYasha geöffnet hatte bemerk*
Oo Hier also rein
DOLCH ERSCHEINE
*der heilige Dolch erscheint in Bisas Hand*
Egal wa shier los ist ich werde es heraus finden
*in den Wald lauf*
Geschrieben von Zero-X am 11.12.2002 um 14:51:

Zero-X folgte InoYascha heimlich. Als er bemerkte wie er es schafte den Wald zu öffnen.
Da bemerkte Zero-X wo Ginome und Tai waren. {Ich werde ihm Folgen und wenn es zu
brenzlig wird, Wenn Ginome in Gefahr ist werde ich eingreifen. Es wäre nen fehler wenn
ich jetzt alleine gegen ihn Kämpfen würde}
Zero-X folgte InoYascha weiterhin unauffällig. Aber dann sah er wie InoYascha von dem

Wald festgehalten wurde.
Und dann bemerkte Zero-X noch das Bisa den Wald betreten hatte.
Geschrieben von InoYascha am 11.12.2002 um 18:08:

Plözlich wird InoYascha von rangen und ästen festgehalten.Er schneidet die Äste und
ranken mit seinen Scharfen klauen doch es kommen immermehr nach einer Halben
Stunde hat er es geschaft und bemerkt Zero-X und Bisa
GRRR wollt ihr mich etwa aufhalten?
InoYascha stellt sich in Kampf Postion bereit die beiden zu erledigen da fängt sein
Schwert wieder an zu wibriren und es verwandelt sich wieder in ein prächtiges schwert
fas fümf Halb Dämone mit nur einem Schlag Fertig machen könnte
Seit ihr euch sicher das ihr kämpfen wollt?
Geschrieben von Bisa1 am 11.12.2002 um 18:27:

Bisa sah nur wie das Wesen eine Kampfposition einnahm, doch sollte er schon wieder
kämpfen, wäre das Risiko nicht zu groß.
{Ist es zu gefährlich, aber ich muss es schaffen mit ihm in einklang zu kommen und mich
nicht immer vor ihm zu verstecken}
Ich will nicht kämpfen aber ich lasse dich nicht treiben was du willst.
DOLCH ERSCHEINE! *in bisas Hand erscheint der Dolch*
InoYasha scheint über Bisa zu lachen das er mit der kleinen Waffe kämpfen will
Problem damit, das macht nichts jetzt guck mal schön zu.
BILDE EINE KLINGE!
*Bisas Dolch verwandelt sich in Yattagolina*
So das ist eher die größe von Brotmesser die ich für dich brauche.
Das erstemal seit langem ist in Bisas Augen wieder das Funkeln zu erkennen das er vor
jedem kampf in seinen Augen erkennbar war
Geschrieben von InoYascha am 11.12.2002 um 18:37:

InoYascha schaut mit einem fiesen Grinsen zu bisa
Hum du willst mich damit besigen?
Ich brauche mein Schwert nicht um dich zu besigen
InoYascha packt sein Schwert weg und spring dann auf einen Baum von wo aus er auf
bisa spring ihn einen hieb mit seinen scharfen klauen verpasst und wieder an die selbe
stelle springt wo er vorher war

Geschrieben von Tai Ookami am 11.12.2002 um 18:40:
Kapitel 13 - Das Unvermeidliche nimmt seinen Lauf.

*Aufmerksam hört Tai der Priesterin zu und ist erleichert, dass sie nun an Kraft
gewonnen hatte. Dennoch macht ihm ihr physischer Zustand Sorgen.
Wie aus heiterem Himmel spürt Tai plötzlich drei Energien.
Das müssen wohl Bisa zero und Ino Yasha sein.
Sollte es wirklich zum Kampf kommen ?
Tai wußte gut wozu Bisa in der Lage war, der Wald durfte keinen Schaden nehmen....
Ein besorgter Gesichtsausdruck macht sich breit und als Ginome nach dem Grund fragt
erzählt er ihr alles.*

"Keine Sorge Ginome, ich werde Dich nicht dem Kerl überlassen. Der wird sich
noch wundern...
Allerdings mache ich mir eher Sorgen um den Wald, du weißt genau wozu Bisa in
der Lage ist. Vielleicht schaffe ich es sie in die Wüste zu locken, dort würden ihre
unglaublichen Kräfte keinen Schaden anrichten.
Doch dazu müßte ich Dich alleine lassen, was mir nicht recht wäre..."
*Der Wolf lehnt sich zurück und überlegt noch eine Weile, dann hat er eine Idee....
Vorsichtig spricht er zu Bisa:*
{#Bisa, kannst du mich hören ? Ginome ist hier bei mir in Sicherheit nur hat sie
mich geheilt und ist nun selbst verletzt...
Ich bin Dir dankbar, dass Du Dich so für sie einsetzen willst, allerdings mache
ich mir Sorgen um den Wald. Meinst du es wäre möglich den Kampf in die Wüste
zu verlegen ? Ich werde so schnell wie möglich nachkommen, nachdem es
Ginome besser geht. Ich kann sie schlecht alleine hier liegen lassen....}
Geschrieben von Bisa1 am 11.12.2002 um 18:51:

Bisa wurde wie zuvor Tai von InoYashas Fähigkeiten überrascht und geht schwer verletzt
in die Knie, mit dem Schmerz wird Bisa wieder von einer Erinnerung seines Früheren ichs
überrannt... Er rafft sich direkt danach wieder auf.
Glaubst du echt es wäre so ..
*Bisa hört Tais Nachricht wendet sich von InoYasha ab und antwortet zunächst*
#Es tut mir elid ich habe keine Ahnung wer oder was dieses Ding ist noch wie
ich es hier weg locken soll, ausser hmm.. überlass das mir#
Wo waren wir gerade.. achja
So leicht wird es nicht.
plötzlich erscheint ein kristall um Bisa und er verschwindet, als er direkt neben dem

verwirrten inoYasha
scheinen seine Augen zu glühen, er verpasst InoYashe einen starken hieb, nimmt ihm
sein Schwert weg.
Mit den Worten "du findest mich und dein Schwert in der Wüste" verschwindet er in
wieder in einem Eis-Kristall.
Seltsamerweise klappten diese beiden Teleportationen troz mangelnder bezugspunkte
ausserordentlich gut und kosteten Bisa auch nicht ganz soviel kraft wie normalerweise.
In der Wüste angekommen sinkt Bisa sofort zu boden den auch wenn ihn die
teleportation nicht soviel Kraft gekostet hatte so tat die Wunde die er durch InoYasha
hatte ihr übriges.
#Tai dieser Dämon wird mir sicherlich in die Wüste folgen den ich habe sein Schwert,
doch bin ich sicherlich nicht in der Lage ihn jetzt noch zu stoppen denn er konnte mich
ziemlcih übel zurichten, also guck das du den Wald ind er zeit in der er mich sucht
versiegelst.
ich hoffe auf Sandis Hilfe hier in der Wüste ist er unschlagbar.#
SANDI WO BIST DU ICH BRAUCHE DEINE HILFE
Geschrieben von Zero-X am 11.12.2002 um 19:01:

Zero-X bemerkt das InoYascha ihn bemerkt hat. und das Bisa auch schon da ist.
InoYascha zog sein Schwert und Bisa seinen Dolch.
"InoYascha Was willst du von Tai und Ginome. Und wozu brauchst du den "Shikon no
Tama" Was wilst du mit dem Kristall anfangen.
Zero-X sieht wie InoYasha Bisa angreift.
Und dann wie Bisa InoYaschas Schwert klaut und verschwindet.
"Halt InoYascha, beantworte erst meine fragen. *Den griff seines EnergieSchwertes schon
mal langsam grifbereit halt. Das ding sieht noch nicht wie ein Schwert aus.
"Beantworte mir eine Frage!"
Geschrieben von TheSandman am 11.12.2002 um 19:05:

Der Sandman ging gerade wieder mal durch die Wüste als er plötzlich Bisa rufen hörte...
oO Bisa hier?
Er ging voller ungewissheit und zweifel zu der Stelle von der er Bisas Stimme gehört
hatte
wtf! Bisa was ist den mit dir passiert? Los komm erstmal mit ich bring dich ins Sandland.
Oh was ist das für ein Komisches Schwert? Naja egal das las ich ebend in den Bunker
bringen.
Der Sandman gab das seltsame Schwert einem anderen kleineren Sandman der damit

verschwandt
Ok Bisa lets go hier lang
Bisa und TheSandman gingen durch die Dünen Bisa von TheSandman gestützt und
plötzlich waren sie verschwunden..
Geschrieben von Shiron am 11.12.2002 um 19:47:
Der nachdenkliche Priester

Ark war auf das Dach des Tempel gestiegen undhatte sich dort hingesetzt, um das
Geschehen zu beobachten.
"'Shikon no Tama' ... was will er mit diesem Stein ... sich etwa zum vollen Dämon
machen?" *zur wüste schau*
Ein ruhiger blick war in seinem Gesicht. Es schien als würde er keine große Gefahr sehen,
jedenfalls solange er den Stein nicht findet.
"InoYascha ... japanisches Mittelalter ... wie ist dieser Halb-Dämon dem Fluch
entkommen?"
Er war nachdenklich, das war nicht zu übersehen.
Plötzlich erschien Yomi, Arks Freund.
Geschrieben von GinomeGelati am 11.12.2002 um 20:27:

GG schaut Tai mit ihren alten Augen an.. langsam schüttelt sie den Kopf und sagt
schließlich:
"Tai, bitte geh! Ich komme schon klar! =) Die Kräuter wirken und Dein Bett ist
prima zum erholen. Wenns mir wieder gut geht komme ich nach, ok? Du kannst
mich alleine lassen, ehrlich!"
GG setzt sich auf und schließt kurz die Augen. Sie sammelt ihre Kräfte und dadurch
verändert sich ihre Gesichtsfarbe. GG kann nur hoffen, daß es ausreicht um Tai zu
täuschen. Sie öffnet die Augen und sagt:
" Schau, mir gehts schon viel besser! Nun geh schon und hilf Bisa!"
Geschrieben von InoYascha am 12.12.2002 um 02:54:

In den Händen der Sandm6anner verwandelt sich InoYaschas Schwert zurück in ein Altes
und verostetes Schwert.Dann plözlich bemerkt er Zero-X
Du willst wissen was ich mit dem Shiko no Tama will?
Ich will der mächtigste Dämon auf der ganzen Erde werden!
Und dass kann ich nur mit dem Shiko no Tama!

InoYascha machte sich nicht wie erwaret auf den weg in die Wüste,sondern er ging direkt
zu GG und Tai
{um das Schwert kümmere ich mich später.Die können damit sowieso nichts anfangen}
nachdem er Zero-X noch einen kräftigen hieb verpasste sprang er in einen Buch und fing
an zu laufen,so schnell er nur konnte...
Geschrieben von Kagome am 12.12.2002 um 07:34:

verschlafen stand kagome auf.
so ein krach gaehnte sie, als sie von ihrer isomatte aufstand.
ich sollte mal einraeumen schoss es ihr durch den kopf, als sie das zimmer ansah. grause
waende lachten ihr entgegen.
nachdem sie angezogen war, nahm sie koecher und bogen und ging die lange
wendeltreppe hinunter.
sie wollte im wald etwas schiessen trainieren, doch schwertergeklirr und schreie machten
sie stutzig.
was ist denn da los?
auf dem weg zum wald, sah sie noch einen roten schatten mit rasender geschwindigkeit
im wald verschwinden.
Geschrieben von Tai Ookami am 12.12.2002 um 12:53:
Kapitel 14 - Homo homini lupus

OOC: Kagome ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass der Wald momentan geschützt
ist und nur Zero und Ino sowie GG und ich drinne sind....
Allerdings hat Ino eine kleine Öffnung geschaffen ^_^
Ansonsten: Herzlich willkommen im RPG und Danke fürs Dazukommen ^_^
BIC:
*Tai sieht sich Ginome an und ist etwas erleichtert, als ihre Gesichtsfarbe wieder dunkler
wird, allerdings beunruhigte ihn nun wieder etwas anderes.
Bisas Energie wurde schwächer, und es schien als wäre er in die Wüste gegangen, doch
der Halb-Dämon war immer noch auf dem Weg zu den beiden Flüchtlingen.
Tai konnte förmlich spüren, wie das Wesen mit jeder Sekunde näher kam und die Energie
immer deutlicher zu spüren war.
Der Wächter konnte unmöglich Ginome einfach so alleine daliegen lassen, auch wenn sie
wirklich besser aussah, irgendwie konnte er in Ginomes Augen sehen, dass sie sich
verstellte, allerdings konnte er sie vielleicht beruhigen, wenn er einfach mitspielte. So
nickte er nur müde lächelnd zurück und beschloß die Höhle zu verlassen.*
"Gib auf dich acht, Ginome...."
*Schnell rannte der Wolf aus der Höhle ohne sie erneut anzusehen, er konnte es einfach
nichts übers Herz bringen sie zurückzulassen und sie im Glauben lassen alles sei in
Ordnung...
Doch er mußte sich um den Eindringling ein für alle Mal kümmern.

Draußen angekommen holte er tief Luft, als er schon ein vertrautes, boshaft klingendes
Lachen hören konnte. Inu Yasha war fast angekommen.
Tai überquert den kleinen See und lauft auf Inu Yasha zu.
Beide standen nun unmittelbar neben einer großen Klippe, von der ein Wasserfall in die
Tiefe stürtze.
Tai sah zu ihm rüber und bellte mit lauter Stimme:"
"WAS WILLST DU HIER ?"
Obwohl er schon die Antwort auf diese Frage kannte. Doch vielleicht war es noch nicht zu
spät....
Dramatische Musik (Mononoke Hime OST Track 13) ertönt.
Der Wolf steht reglos dem Fremden gegenüber und der Wind weht leicht von süd-Westen
her durch sein schwarzes Fell.
Geschrieben von Zero-X am 12.12.2002 um 14:43:

Zero-X wurde von InoYascha mit einem Hieb nach hinten befördert. {Man... Jetzt
reichts.} Zero-Xs . {Gegnerische Reploiden sind Stark, Genau so stark wie Dämonen
Oder irre ich mich da. Man ich hätte besser aufpassen sollen.}
Zero-X sieht das Ino aufeinmal verschwunden war. {Verdamt wo ist er hin?} *fängt an
die gegend mit seinen sensoren abzuscannen.*
Zero-X bemerkte das Tai und Ino am Wasserfall gegenüber standen. Aber wo war
Ginome?
Zero-X rannte sehr schnell zum Wasserfall und kam kurzdarauf auch dort an. {Tai soll ich
auf Ginome aufpassen oder dir Helfen? Bitte antworte Tai} Keiner von den Beiden konnte
ihn sehen oder bemerken. Aber Tai konnte Zero-X in seinem Bewustsein hören.
Geschrieben von Bisa1 am 12.12.2002 um 14:45:

Erleichtert übergibt Bisa den Sandmännern das Schwert, denn hier konnte InoYasha
seine Waffe niemals finden, denn der Sand ist das Reich des Sandman.
Dennoch näherte sich InoYashas Aura nicht sie blieb weiterhin im Wald.
*auf Sandi gestüzt durch wüste latsch*
{Verdammt was geht da vor...}
*Bisa spürt wie sich Tai kampfbereit macht, und das sich Tai und Ino sehr nahe sind*
Verdammt was ist da nur los...
Sandi bitte tu mir einen Gefallen das Stück land zwischen Wüste und Wald ist
nicht *keuch* sehr groß das schaff ich allein, aber bis dort muss ich erstmal
kommen, bitte bring mich an die Grenze der Wüste die die *hust* Wald am
nächsten ist. Ich muss *schwer atme* Tai helfen.
Bisa hängt fast nur noch an Sandi selbst so schwach das er kaum noch allein stehen
kann, aber er hofft das Sandi ihm seine Wunsche rfüllt

Und egal was passiert verhinder das Ino sein Schwert zurück bekommt, aber ich
denke es ist bei dir sicher.. *hust*
Geschrieben von Tai Ookami am 12.12.2002 um 15:59:

OOC: narf.... ich bin doch noch nicht in Kampfpostion... Meint ihr ich will weider einen
Kampf im Wald riskieren -_Wollte Ino nur nochmals fragen, was er genau will.

*Tai spürt Zero und auch Bisa, der erschöpft wohl auf dem Weg zu ihm war. er schüttelt
heftig den Kopf und versucht Bisa telepatisch davon abzuhalten, dann ruft er zu Zero:*
"Zero ich weiß, dass du wütend bist, weil Du Dich in Ino Yasha getäuscht hast,
aber bitte, überlass das mit und mische Dich nicht ein, ich weiß genau was ich
tue."
{# Bisa, bitte kehre zurück zum Tempel und versuche Dich zu erholen. Wir
brauchen Zeit, bis du dich wieder regeneriert hast. Ich glaube ich kann ein
Blutvergießen verhindern....}
Geschrieben von GinomeGelati am 12.12.2002 um 17:08:

(ooc: Wir sollten wirklich endlich einmal klar stellen wer telepathisch gegabt ist
und wer nicht! Es kann nicht sein, daß ALLE Telepathie können! *grmpf* )
GG sieht den Wolf gehen. Erleichtert lässt sie sich aufs Bett zurücksinken. Es
hatte geklappt! Sie hatte den Wolf täuschen können! Vorsichtig öffnet sie ihr
Kleid und betrachtet die Wunde. Owei, die ist doch tiefer als erwartet. GG schaut
sich um, aber sie kann keine weiteren Kräuter entdecken.
{ hmm.. ich kann hier nicht auf Dauer rumliegen.. ich brauche Medizin, damit
das heilt.. und Heiteira^^
Ich sollte vielleicht langsam in dem Tempel zurückgehen.. die sind sowieso in
der Wüste, also weit weg^^ }
GG setzt sich auf, nimmt einen Stift und ein Blatt Papier, das auf dem Tisch
rumliegt, und schreibt Tai eine Nachricht: Bin zurück im Tempel. Alles ist ok!
Komme nach sowie Du Zeit hast. Danke für alles! *hugs* Ginome
GG blockt ihren Geist ab, damit nicht aus Versehen eine telepathische
Verbindung zustande kommt, und verlässt die Höhle in Richtung Tempel....
Geschrieben von InoYascha am 12.12.2002 um 19:26:

InoYascha schaut tief in die Augen des WOlfes...
Du weist genau was ich will!Das ist bestimmt wieder ein Trick um Zeit zu
gewinnen oder?
Schnell sprang InoYascha über den Wasserfall um Tai einen hieb zu
verpassen.Dieser aber war darauf bereits vorbereitet und konnte diesen blocken
ICH WILL DAS SHIKO NO TAMA!!!!
Geschrieben von Zero-X am 12.12.2002 um 19:34:

Zero-X begab sich lieber weg von dem Kampfgebiet. So wie es Tai wollte. {Ich
sollte lieber mal nach Ginome schauen. Ginome?}
Zero-X sah sie wie sie langsam in Richtung Tempel ging.
Er ging schnell zu ihr. "Ginome, du bist ja verletzt"
Geschrieben von Tai Ookami am 12.12.2002 um 19:35:
Kapitel 15 Wirrungen und Irrungen

*Tai blickt den Dämonen nun fest an, ohne eine Miene zu verziehen. Den Hieb
fängt er direkt ab und hält Ino Yashas Klauen fest, sieht ihm dann in die Augen.*
"Ino Yasha, ich will Dich keinesfalls anlügen, da ich diese Art der
Konfliktverschiebund verabscheue.
Allerdings laß Dir eines gesagt sein, das was Du suchst befindet sich nicht hier.
Yatta hat Ginome auserwählt das YATTA NO TAMA zu erhalten und keiner kann
es ihr nehmen.
Für Dich wäre die Kugel des Yatta wertlos."
*Der Hüter merkt wie Ino versucht sich loszureißen, läßt aber nicht locker und
bleibt ungerührt stehen.
Eine enorme Kraft ging nun von ihm aus und er begann erneut zu sprechen*

"Laß mich Dir eines sagen, wenn ich wollte könnte ich allem ein Ende machen,
aber ich weiß, ich bin nicht derjenige, der Dich bannt. Der Tag wird kommen, da
wirst du überrascht werden.
Doch für heute laß uns die Waffen niederlegen.
Du kannst Dich gerne selbst davon überzeugen, dass der Stein nicht der ist, den
du suchst."
*Mit diesen Worten läßt Tai den verdutzt und überraschten Ino Yasha los und
deutet in Richtung seiner Höhle.*

"Wenn du willst so komm mit mir. Och galube ich habe noch ein paar
Waffelröllchen übrig, es ist doch viel besser zu reden und seinen Magen zu
füllen, als sich zu bekämpfen. Du mußt seit Tagen nichts gegessen haben."
Geschrieben von InoYascha am 12.12.2002 um 19:43:

inoYascha hate wohl schon seit 50 Jarhern also seite r geband wurde nichts
essbares mehr gegessen und so beschloss er sich mit Tai zu gehn
Aber keine Faulen Tricks.Hast du verstanden?
Sie gingen eine Zeit lang und nach knamppen 20minuten kamen sie an.Doch es
war keine Ginome da
Wo ist sie?Du hattest doch gesagt das sie hir wäre
mistrauich blickte InoYascha in Tais Augen
Geschrieben von Tai Ookami am 12.12.2002 um 20:08:
Kapitel 16 - Weg !

*Tai reißt entsetzt seine Augen auf, als er bemerkt, dass Ginome nicht mehr in
seiner Höhle war... Sie konnte mittlerweile überall sein, aber in ihrem Zustand...
Da bemerkt er eine kleine rote Spur aus Tropfen, vielleicht würde er sie noch
finden bevor es zu spät war*
"Sie ist fort ! Schnell wir müssen sie finden, in ihrem Zustand ist sie in extrem
großer Gefahr!"

*Vorher steckt Tai aber noch den Beutel mit Senzu-WRs ein und gibt Inu Yasha
eine Hand voll "Tais Waffelröllchen Schockoladenüberzogen" (in grüner
Verpackung !) und schnappt sich selbst eine Packung Frolic. Er hatte auch schon
lange nichts gegessen.*
"Willst du auch Hundekuchen ?
Bedien dich, aber nun müssen wir schnell weiter...."
Geschrieben von GinomeGelati am 12.12.2002 um 20:35:

Hallo Zero..
bitte halte mich nicht auf.. ich muss in den Tempel..

wirklich sehr sehr dringend..
Mit diesen Worten geht GG an Zero vorbei und stolpert langsam weiter in
Richtung Tempel..
Geschrieben von Zero-X am 12.12.2002 um 21:55:

Ginome ich werde dich lieber begleiten, nicht das du doch noch
zusammenbrichts.
Wilst du dich abstützen oder gehts? Kann ich dir irgendwie Helfen?
Geschrieben von GinomeGelati am 12.12.2002 um 22:08:

Zero geh lieber zu Tai und Bisa in die Wüste.. die brauchen bestimmt Hilfe..
GG schleppt sich immer mühsamer weiter Richtung Tempel....
Geschrieben von Kagome am 13.12.2002 um 03:20:

kagome stand vor dem geschuetzten wald und schlug sich an die stirn "maaan,
ich habs doch glatt vergessen. wie soll ich denn hier reinkommen?" muemelte
sie und ueberlegte, was sie machen sollte.
waehrend sie noch davor stand, knurrte ihr magen. "ich sollte fruehstuecken
gehen, waffelroellchen waeren super..." und sie trttete zurueck in richtung
tempel.
Geschrieben von Zero-X am 13.12.2002 um 15:34:

Nein Ginome, Tai ist mit ino bescheftigt und er wollte nicht das ich mich
einmische.
Ginome ich bringe dich zum Tempel wenn du es wilst. Ich weiß wo die Lüke ist.
Der Wald ist versiegelt. Es gibt nur einen kleinen Spalt. Ich werde dich begleiten
bis zum Tempel und dann werde ich weitersehen was ich mache. *mann ich
sollte mir mal endlich einen erstehilfekoffer einbauen lassen XD*
Geschrieben von GinomeGelati am 13.12.2002 um 18:57:

Na gut.. dann bringe mich zur Lücke.. aber dann gehst Du SOFORT zurück!
Tai und die anderen brauchen Dich!
Geschrieben von Zero-X am 13.12.2002 um 19:52:

Nein, ich werde dich bis zur Krankenstation begleiten. *sturrbin*
Und dann gehe ich zurück {Hoffentlich ist es dann nicht zuspät}
Geschrieben von TheSandman am 13.12.2002 um 19:52:

*TheSandman& Bisa waren mittlerweile im Sandland angekommen, erstaunt
guckte bisa sich um, alles war so ungewohnt und Fantastisch und Sand war ein
elemntarer bestanteil des ganzen*
Hey Bisa komm hier rein da wirst du versorgt
*Bisa nickte erschöpft. TheSandman brachte Bisa auf eine art Himmelbett aus
Sand, sofort kammen andere Sandmänner die sich um ihn kümmert und seine
Wunden versorgten, schnell fiel Bisa in einen Tiefen Schlaf*
Schlaf gut Bisa
*an einen der Sandmänner gerichtet*
Passt gut auf ihn auf und sagt mir bescheid wenn es ihm wieder besser geht.
Geschrieben von InoYascha am 14.12.2002 um 02:22:

InoYascha ass ein Paar von den Waffel Rölchen...
hmmmmm....die sind echt lecker.Danke
Oh Hunde Futter
Ino wusste nicht was "Hunde Futter" war aber er fühlte sich davon angezogen
und ass auch etwas davon.
Danach machten sich Tai und Ino auf den Weg Ginome zu finden...
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 20:06:

Zero-X begleitete Ginome bis in den Tempel ins Krankenzimmer. "So, ich werde
nun wieder zurück gehen in den Wald. Ich muss ja schließlich schauen was Tai
macht.

Zero-X macht sich wieder auf den Weg in den Wald. Dorthin wo der Spalt war.
Als er den Wald betrat konnte er Zwei Personen Orten.
Tai und InoYascha? Sie scheinen sich nicht zu bekämfen. Im gegenteil, sie
scheinen etwas zu Essen. {Was ist da los?}
Zero-X macht sich auf den Weg zu den beiden
Geschrieben von Tai Ookami am 14.12.2002 um 23:43:
*Erstaunt ist*

*Tai läuft mir Ino Yasha gemütlich den Weg entlang, abwechselnd auf einem
Waffelröllchen und einem Hundekuchen kauend (die hatte ihm Ginome mal
gegeben ^_^).
Plötzlich taucht Zero auf dem Weg auf. Offenbar war er auf dem Weg zu ihnen
gewesen.
Tai winkt ihm zu*
"Heyyy ! Zero ! Hast du Ginome irgendwo gesehen ? Ino und ich suchen sie
dringen, wir wollen das Mißverständnis dem Ino unterlegen ist diplomatisch
aufklären.
Es gibt genug Gewalt in der Welt, wir sollten versuchen sie zu vermeiden wo es
nur geht, darum habe ich mich entschlossen keine Pfote gegen Ino Yasha zu
erheben.
Ich bin kein Richter nur ein Hüter."
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 23:53:

Das ist ja super, dass das jetzt Diplomatisch geklärt wird. Ähm, ihr fragt euch wo
Ginome ist? Ich hab sie hier im Wald getroffen. Verletzt lief sie hier entlang. Ich
habe sie zum Tempel gebracht. Ins Krankenzimmer.
Geschrieben von GinomeGelati am 15.12.2002 um 14:30:

GG liegt im Krankenzimmer und schaut die Decke an.. schließlich steht sie auf
und geht an den Medizinschrank.. sie weiß, daß darinnen sich einige gute
Arzneien befinden.. plötzlich kommt Heiteira rein..
Heiteira Hei Hei Teira hei hei^^
*einen grünen Trank hervorhol* *hinhalt*
HEITEIRA hei hei hei
Oh.. danke Heiteira..
GG nimmt den Trank aus den Händen des rosanen Pokémons und öffnet die

Flasche. Der Geruch ist entsetzlich.. GG dreht es den Magen um
dennoch führt sie ihn zum Mund und kippt ihn runter.. GG merkt eine Wärme
sich ausbreiten und spürt wie die heilenden Kräfte anfangen zu wirken.. sie wird
sehr müde und legt sich wieder hin..
{ das war bestimmt ein Trank aus den Kräutern, die auch Tai verwendet hat..
heilend aber eklig >.< bald bin ich wieder auf dem Damm^^ }
Die Wunden haben sich mittlerweile vollkommen geschlossen und GG ist in
einen tiefen Schlaf gesunken..
Geschrieben von Kagome am 17.12.2002 um 02:34:

(ooc. erst bekomm ich mails "auf ins rpg" und dann werd ich net beachtet
*schniff*)
kagome trottet auf den temple zu. sie hoert schritte und sieht gg mit zero-x in
richtung tempel laufen. die 2 waren aus dem wald gekommen. "der ist doch
versiegelt", dachte sie, und ging in die richtung, aus der die beiden bekommen
waren. sie schienen kagome nicht bemerkt zu haben.
die blutstrophen fuehrten zu einer stelle, an der die luft anders aussah, und
kagome konnte den wald betreten.
langsam ging sie den weg entlang
Geschrieben von InoYascha am 17.12.2002 um 03:09:

InoYascha Tai und Zero-X laufen gemeinsam zum Tempel als ihnen plözlich
Kagome über den weg läuft
*schnupper* Wer bist du?
InoYascha konnte etwas komisches an diesem Mädchen spühren und als er
bemerkt das Kagome den Bogens spant stellt er sich in kampfposition...
Geschrieben von Kagome am 17.12.2002 um 05:49:

((ooc: ich wurde beachtet *jubel*))
Kagome zielte weiter auf den jungen im roten hakama
"Kagome" , sagte sie misstrauisch."und wer bist du? was willst du hier?"
Geschrieben von Tai Ookami am 17.12.2002 um 12:17:
OOC

OOC: Du wurdest beachtet und sogar promt "gesteuert"....
Bitte Ino, das habe ich in letzter Zeit öfters beobachtet. Wenn sie den Bogen
spannen will, laß sie das tun.
Immerhin kennt sie dich nciht, warum sollte sie dich angreifen wollen ?
Aber da Kagome darauf eingegangen ist, werde ich eben mitspielen.
BIC:
*Tai stellt sich zwischen die beiden und begrüßt zunächst Kagome.*
"Hallo Kagome, was machst du denn hier so alleine im Wald ?
Darf ich Dir Ino Yasha vorstellen ?
Er ist ein irgendwie Böser Halbdämon, der den Wald in Angst und Schrecken
stürzen will, mich und Ginome verletzt hat, auf der Suche nach einem
geheimnisvollen Stein ist und wir sind gerade auf dem Weg zum Tempel um
Ginome zu suchen.
Ich bin nämlich überzeugt, dass das ganze ein Mißverständnis ist...
Du hast Ginome nicht zufällig irgendwo gesehen ?"
Geschrieben von Age2 am 17.12.2002 um 13:56:

/me denkt,InoYascha=Diablos 3.Bruder,der Herr des Chaos
keine Dämonen im Tempel!
*nimmt sein Schwert,sein neues Schild und seinen Age-Rüstung,stapft zum Tor
und erwarten dort Ino,um den Dämonen zurück in den Schlund der Hölle zu
verteiben*
Geschrieben von Shiron am 17.12.2002 um 15:52:

ooc: Age : Diablo - Herr des Schreckens, Mephisto : Herr der Zerstörung, Baal Herr der Zerstörung ... und dann noch die 4 niederen Übel (also andariel, duriel,
Azmodan und den 4ten hab' ich vergessen )
bic:
Ark wollte zwar das Geschehen beobachten, aber er schlief nach 2 Stunden
ein ...
*aufwach* "Hmm?" *Inos Energie spür* "Tai? Kagome? Beide sind bei Ino !!"
Sofort dachte er, dass Ino gegen die beiden kämpfte und sprang vom Dahc des
Tempels herunter. Er landete vor den dreien
Geschrieben von Age2 am 17.12.2002 um 16:02:

ooc:auch falsch:
Diablo=Herr des Schreckens(viel aua,viel stark,viel schwer)
Mephisto=Herr des hasses(die Lusche der drei )
Baal=Herr der Zerstörung(Age noch nicht bei Ball war,erst
bei Urahnenen...)
Ino=Herr des Chaos
Dann kleinen Übel Andariel,Duriell( und die bösen Boss-Monster im Chaos
Sanktarium )
Bic:
*Age sieht,wie Ark neben ihn springt und ebenfalls kampfbereit ist*
Gut,dann eben zu 2.,2 sind immer besser als zwei.Auf dein Zeichen.......
Geschrieben von InoYascha am 18.12.2002 um 03:02:

(OoC: Ja sorry Tai...
@Age2 hum...Herr des Chaos...gefällt mir
BIC:

)

Ja Kagome ich bin InoYascha (InuYasha)der der gekommen ist um das Amulet
der 4 Seelen zu holen...und genau deswegen bin ich zusammen mit Tai auf den
Weg in den Tempel um Ginome aufzusuchen denn ich vermute das sie das
Amulet bei sich trägt aber Tai mein das es nicht das Amulet ist was ich suche
und ich geh mich jetzt vergevissern
Kaum hatte Ino diese Worte gesprochen tauchten plözlich Age2 und Ark auf...sie
sahen nicht grade freundlich aus...
Geschrieben von Shiron am 20.12.2002 um 21:42:

Ark irrte sich, hier fand' kein Kampf statt
"Hmm ... es scheint als ob wir diese Sache auch friedlich lösen können. Gut"
Sein Griff um die Lanze wurde lockerer. Er stützte seine Lanze au den Boden und
stand vor Tai und Ino. Age2 hatte er nicht bemerkt.
"Wo wollt ihr hin?"
Geschrieben von Bisa1 am 20.12.2002 um 23:22:

Bisa erwacht im Sandland, und wird von Sandmännern versorgt, doch er will sofort los in
Richtung Tempel um zu sehen was nun los ist.
Bisa rennt sofort aus dem Sandgebäude raus ruft noch laut "viele dank für die Hilfe
aber ich muss dringen weg".
Als er drausen ankomm konzentriert er sich und an seinem Rücken erscheinen "seine"
Flügel dank welcher er ohne Probleme zum tempel fliegen kann angst haben zu müssen
ssich in der Wüste zu verlaufen.
{Jetzt aber schnell zum Tempel und rausfinden was passiert ist wärend ich
weggetreten war}
Geschrieben von GinomeGelati am 21.12.2002 um 14:23:

GG erwacht langsam aus dem tiefen heilsamen Schlaf. Sie schaut auf die Uhr. Es ist sehr
viel Zeit vergangen. GG setzt sich auf und blickt im Raum umher. Keiner da.. schließlich
steht sie auf und geht in Richtung Küche.
Hunger hat sie, einen gewaltigen Hunger!
Geschrieben von Tai Ookami am 21.12.2002 um 15:05:
*Tai grüßt Ark*

*Tai begrüßt Ark herzlich, doch langsam wurde es Zeit sich in das Büro des Yatta
Tempels zurückzuziehen und zu verhandeln...
Tai betritt den Tempel und bittet Ino und Kagome ihm zu folgen.
Mit lautstarker Stimme ruft er nach Ginome:*
"Ginomeeeeeee ? Wo bist du ? Wir brauchen Dein diplomatisches Geschick...."

*Tai öffnet mal einfach so die Türe zum Büro und wartet auf Ino Yasha, eine Schüssel mit
Waffelröllchen, die er mitgebracht hatte stellt er auf den Tisch und setzt sich.
Nun wartet er nur noch auf Ginome, Ino und Kagome. *
Geschrieben von GinomeGelati am 21.12.2002 um 15:23:

GG lässt vor Schreck das Hühnerbein fallen, das sie gerade in der Halt hielt. { Wer ruft da
so laut nach mir? }
Sie hebt das Hühnerbein wieder auf und geht nagend in Richtung Büro. Sie sieht, daß die
Tür offen steht, wundert sich kurz und tritt ein..
Hai Tai =) *umarm* *knuddel*
Geht es Dir gut? Ist das Problem mit diesem Wesen geklärt?
Geschrieben von Zero-X am 21.12.2002 um 15:25:

OoC: Ark ich bin auch noch da Aber ist nicht schlim das du mich vergessen hast. Stehe
nämlich neben Ino und Tai.
Auserdem Ino ist doch der aus dem Anume Inu Yasha oder?
Wieso hat er sich Ino genannt war Inu schon vergeben oder wie?
Auserdem ist der Juwel der 4 Seelen nicht in viele splitter gesprengt worden?
Naja kann sonst nicht viel mehr sagen, auch nicht im RPG. Wer nichts über diesen anime
oder fast garnichts weiß wie ich sollte erstmal ein paar infos bekommen oder?
Geschrieben von Tai Ookami am 21.12.2002 um 17:00:
OOC:

Zitat:

Original von Zero-X
Auserdem Ino ist doch der aus dem Anume Inu Yasha oder?
Wieso hat er sich Ino genannt war Inu schon vergeben oder wie?
Auserdem ist der Juwel der 4 Seelen nicht in viele splitter gesprengt
worden?
Naja kann sonst nicht viel mehr sagen, auch nicht im RPG. Wer nichts über
diesen anime oder fast garnichts weiß wie ich sollte erstmal ein paar infos
bekommen oder?

Also ich sehe das so:
Das hier basiert zwar teilweise auf dem Anime (die namen) aber ansonsten ist doch noch
garnichts vorgegeben.
Ino kennt Kagome noch nicht wirklich und wo sich das Juwel versteckt wissen wir nicht.
Wir halten uns hier nicht an den Manga/Anime, weil der ja eh nicht so bekannt bei den
Tempelbewohnern ist.
Außerdem existieren unsere Chars doch im IY Universum garnicht...
Sagen wir es handelt sich um ein RPG, dass sich an die Story von Inu Yasha anlehnt,
aber sie ist nicht identisch.
(schon alleine weil "unsere" Kagome mit dem Bogen supergut umgehen kann ^_^)
Also, einfach mitspielen.
BIC:

*Tai begrüßt auch Ginome ganz herzlich und ist froh, dass es ihr besser geht. Er hatte
sich wirklich sorgen um sie gemacht, wie konnte sie ihn einfach alleine lassen...
Etwas vorwurfsvoll sieht er sie an, wendet sich aber den Verhandlungsvorbereitungen
zu.*
"Hi Ginome !
Endlich bist du hier. Ich warte nur noch auf Kagome und Ino Yasha, dann
können wir versuchen das Mißverständnis mit Deiner Kugel und dem Juwel der
vier Seelen aus der Welt schaffen.
Ich bin sicher, dass in Ino ein guter Kern steckt, er verdrängt ihn nur...
Aber wo bist du gewesen ? Ich habe mir ja solche Sorgen gemacht..... Geht es
Dir jetzt wieder besser ?"
Geschrieben von Zero-X am 21.12.2002 um 19:49:

OoC: Ok, aber ich würde trotzdem gerne irgendwie etwas mehr über diesen Anime
erfahren. Ich frag mich ob in diesem RPG der Kristall ganz ist oder auch zertrümmert.
Naja, wenn er zertrümmert ist, dann muss ino suchen. Und wenn dann noch alles im
Yattalandversträut währe, dann muss er aufjedenfall hier bleiben. Naja, ist ja nur ne idee
*g*
BiC:
Zero-X stand vor dem Büro von Ginome. Er lehnte sich an die Wand und dachte nach. Er
wusste nicht so recht was er tun sollte. Immer noch versuchte er in seinem Speicher
etwas über Ino zu finden. Doch er fand immer noch nichts...
Geschrieben von GinomeGelati am 21.12.2002 um 20:39:

Oh.. dann warte ich mit Dir zusammen =) *nochmal feste drück*
*Waffelröllchen sieht*
Whee.. ich mach uns Kakao dazu^^
*zum Replikator geht und 2 große Kannen Kakao replizier*
Sodele.. dann kann er langsam mal kommen..
War er weit hinter Dir? Wie geht es Dir eigentlich? Alles ok? Oder ist doch etwas zurück
geblieben?
Geschrieben von InoYascha am 22.12.2002 um 19:33:

Wärent Tai in das B6uro ging hatte sich Inoetwas im Yatta-Tempel umgeschaut.Nachdm
er alles erkundet hatte ging er ins Büro wo Ginome und Tai bereits auf ihn warteten....
So und was jetzt?

Ino schaute Ginome und Tai mit einem langen Gesicht an...
Geschrieben von GinomeGelati am 22.12.2002 um 20:52:

Ahh.. kommt herein!
*Stuhl, Kakao und Waffelröllchen anbiet*
Um was geht es jetzt genau? Was sucht Ihr?
Geschrieben von Tai Ookami am 22.12.2002 um 23:34:
*nick*

*Tai bittet Ino Yasha ebenfalls hinein und bietet ihm die Schüssel mit Waffelröllchen
sowie eine Tasse Kakao an.
Danach blickt er die beiden Gesprächsteilnehmer ernst an, bevor er die Tür zum Büro
schließt.
Dies war ja schließlich eine private Unterredung und Tai wollte keine Unterbrechung, die
ihren Gast in Alarmbereitschaft hätte setzen können.
Allerdings hoffte er immer noch, dass Kagome ebenfalls reinplatzen würde. Er hatte das
seltsame Gefühl, dass sie eine wichtige Rolle spielen würde.
Erneut setzt er sich zu den beiden und beginnt zu sprechen:*
"Nun, so wie ich das sehe, ist Ino Yasha auf der Suche nach einem Kristall, der
ihm helfen soll ein ganzer Dämon zu werden. Er hatte das Geschenk, was
Ginome von Yatta erhalten hat, fälschlicher Weise für diesen Kristall gehalten
und wollte ihn der Priesterin deshalb klauen.
Ist das soweit korrekt ?"
*Nach einer kurzen Pause kontaktiert er Ginome telepathisch*
{#Natürlich, kann ich nicht zulassen, dass Ino Yasha den Wald und den Tempel ins
Verderben stürzt und es wäre kein Problem für mich ihm Einhalt zu gebieten.
Allerdings weiß ich, dass es nicht meine Bestimmung ist ihn zu bezwingen und ich bin mir
fast sicher, dass einer der Tempelbewohner den Stein unbewußt bei sich trägt.
Wenn wir wissen, wer den Stein besitzt, wissen wir, wem es bestimmt ist Ino Yasha
entgegenzutreten...."#}
Geschrieben von InoYascha am 23.12.2002 um 01:42:

InoYascha blickt ernshaft zu Tai...
Ja Korekt.Ich suche diesen Kristal ummich in einen Ganzen Dämonen zu verwandeln um

damit halt gründlich Chaos zu machen. Tai du bahaubtest das Ginome nicht den Kristal
hat den ich suche, aber wie willst du das beweisen?
Ino schaut gespannt zu Tai...
Geschrieben von GinomeGelati am 23.12.2002 um 01:57:

GG schaut Ino lange an. Sie trinkt von ihrem Kakao und sagt erstmal gar nichts. Sie
schaut in sein Gesicht und sieht einen starken Willen. { er muss wirklich alles daran
setzen dieses Ding zu bekommen } Gedankenverloren knuspert sie ein Waffelröllchen.
Schließlich spricht sie telepathisch zu Tai..
#Tai, wie können wir ihm beweisen, daß wir den Stein nciht haben? Wie kommst Du auf
die Idee, daß einer der Tempelbewohner ihn hätte? Was machen wir nur?.. #
Wie können wir das beweisen? Ich mache Dir ein Angebot. Ich lasse es zu, daß Du das
Yatta No Tama aus mir herausholst, es Dir anschaust und dann wieder zurücktust. Es ist
ja nicht das was Du suchst. Daher kann ich erwarten, daß ich es zurück bekomme. Wenn
Du damit einverstanden bist, dann können wir das sofort tun. Ich möchte nur, daß Tai
dabei bleibt und zuschaut, wenn er es selbst will. Ich würde mich sicherer und
geborgener fühlen.
Nachdem GG diese Worte gesprochen hat, steht sie auf und schaut Tai mit einem
flehendem Blick an. Schließlich legt sie ein Kissen auf den Boden und kniet sich darauf.
Langsam schließt sie die Augen..
{ Oh Yatta, hilf mir! Stehe mir bei! }
Geschrieben von Kagome am 25.12.2002 um 08:25:

((ooc: na, lies mal bis band 28, kagome lernt das bogenschiessen noch und wird richtig
gut! *mecker*
und den kristall hat kagome in splitter zerlegt, hier ist er also noch ganz
ino traegt auch noch keine kette, gell oder??))
kagome steht zoegernd vor dem eingang. sie sieht inoyasha noch immer misstrauisch an,
hat jedoch den bogen wieder geschlafft.
Geschrieben von Tai Ookami am 27.12.2002 um 16:15:
*oh weh...*

OOC: Nope Ino trägt noch keine Kette, die müssen wir ihm aber noch irgendwie
umlegen ;-)
Dann kommt "Kagome" in Spiel mit ihrem "Sitz!" *rofl*
Leider habe ich nur bis Band 4 gelesen...

BIC:
*Tai hört Ginomes Botschaft und weiß zunächst nicht, was er darauf erwidern sollte. Er
selbst wußte nicht was ihn dazu veranlasste, einen der Tempelbewohner, als Träger des
Steins in Betracht zu ziehen.
Schweigend knuspert er an einem Waffelröllchen.
Er wird brutal aus seinen Gedanken gerissen, als er mit anhören muß, dass Ginome
vorhat sich kurzfristig von dem Stein zu trennen um Ino Yasha davon zu überzeugen,
dass es nicht der gesuchte war.
Sie wollte sich wirklich opfern, obwohl das vielleicht gefährlich werden würde. Immerhin
hing ihr Leben mit diesem Stein zusammen...
Als Ginome sich auf das Kissen kniet beginnt Tai zu handeln. Er steht auf, beugt sich über
Ginome und drückt sie ganz fest an sich.
Es mußte doch einen anderen Weg geben, dieser war viel zu gefährlich.
Mit fester Stimme flüstert er in ihr Ohr:*
"Nein Ginome, ich werde nicht zulassen, dass Du dieses Opfer bringst. Wer weiß,
was passieren könnte."
*Er wendet sich an Ino, der das ganze bisher teilnahmslos verfolgt haben mußte.*

"Höre mich an, Dämon oder Geist, was du auch immer sein magst. Ich kann Dir
nicht wirklich beweisen, dass es nicht der Stein ist den Du suchst, aber Ginome
und ich haben ihn gesehen. In seiner Mitte ist ein Blatt umgeben von Glas.
Sieh Dir die Hohe Priesterin an, sie ist breit ein Risiko einzugehen, um Dir zu
beweisen was ich gesagt habe.
Doch wer weiß, was dies für Folgen haben könnte. Der Stein war ein Geschenk
an sie und ich werde nicht zulassen, dass er seinen Aufenthaltsort verläßt.
Natürlich kann ich verstehen, dass du uns mißtraust,
aber versuche bitte uns zu verstehen.
Die Hohe Priesterin ist bereit bis an ihre Grenzen zu gehen um den Frieden zu
wahren. Akzeptiere ihren Willen als Beweis, dann wirst du sehen, dass ich die
Wahrheit spreche."

*Tai schließt die Augen und hofft, dass Ino Yasha ihn versteht. Er flüstert erneut zu
Ginome:*
"Ich werde Dich nicht nochmal leiden lassen."
Geschrieben von Kagome am 28.12.2002 um 12:48:

Kagome steht weiterhin im eingang, folgt dem wortwechsel aber aufmerksam

"die Hohe Priesterin..." hoert sie von Tai, und ploetzlich erinnert sie sich an etwas..
"mir ist gerade etwas eingefallen! der "shikon no tama", also der stein der vier
seelen, wurde im alten japan zum schutz fuer gute gegen boese geister
erschaffen. der erhabene yatta hat damit ueberhaupt nichts zu tun. warum
sollte also die hohe priesterin des yatta etwas mit diesem stein der alten
kriegerin zu tun haben? mein grossvater erzaehlte mir davon... eine meiner
vorfahren soll den stein mal besessen haben, aber wo er danach hingekommen
ist, weiss keiner. wahrscheinlich wurde der stein mit ihr verbrannt, als sie
starb...."
Geschrieben von GinomeGelati am 28.12.2002 um 17:04:

#Tai, das ist ok. Mir wird nichts geschehen. Ino wird den Stein sich anschauen und
wieder zurück tun. Warum sollte er ihn behalten? Schließlich ist es der falsche.
Wenn es zu anstrengend sein sollte, gibts Du mir ein Waffelröllchen^^ Keine Angst, da
passiert schon nix =)#
Ino, komm her.. Ich werde jetzt mich in Trance versetzen, dann kannst Du den Stein
nehmen und anschauen. Du wirst sehen, es ist der falsche. Bitte tu ihn danach zurück. Er
ist ein Geschenk Yatta's an mich und hilft mir mit Energie.
Nachdem GG diese Worte gesprochen hat, schließt sie die Augen abermals und beginnt
langsam in Trance zu fallen..
Geschrieben von Tai Ookami am 28.12.2002 um 19:19:

*In Tais Gedanken dringen erneut Ginomes Worte.
Es würde nichts geschehen.... So sagte sie zwar, aber...
Der Wolf war sich noch zu unsicher.
Durch Kagomes Worte wird er in die Realität zurückgeholt und ist sichtlich überrascht, als
er die Geschichte hört.
Darum wurde er also dieses Gefühl nicht los, dass sie noch eine wichtige Rolle spielen
sollte...
Jemand in ihrer Familie hatten den Stein besessen.
Energisch versucht Tai Ginome aus ihrere Trance zu erwecken. Vielleicht war es noch
nciht zu spät...*
"Ginome, Ino ! Habt ihr das gehört ?
Der Stein wurde verbrannt.
Das heißt, dass die Hohe Pristerin ihn nicht in ihrem Körper trägt.
#Ginome, du mußt den Stein nicht zeigen, Ino wird es verstehen, da bin ich mir
sicher.#
Aber Kagome, was ist das für eine Kriegerin, von der Du erzählt hast ? Wie ist

sie gestorben ?"
*immernoch hält Tai Ginome in seinen Armen und hofft, dass sie aufwachen würde...*
Geschrieben von Kagome am 29.12.2002 um 11:20:

Kagome ueberlegte, wie die geschichte genau war
"auch damals war der stein sher.. begehrt. er wurde aufbewahrt, um ihn in
notzeiten zu verwenden und um das dorf meiner vorfahren zu beschuetzen.. die
kriegerin wurde ermordet.. von wem, das weiss keienr genau.. ein daemon, der
um diese zeit den stein begehrte. er wurde jedoch von den bewohnern getoetet
und der stein wurde mit der kriegerin verbrannt, auf dass keine boesen
daemonen mehr in das dorf kaemen... dort hoert die geschichte auf..."
((ooc: das weicht vom manga ab. spielen hier ja kein inuyasha..))
Geschrieben von GinomeGelati am 29.12.2002 um 22:53:

GG nimmt Tai leise wahr, aber dennoch bleibt sie in Trance. Sie findet es sinnvoller wenn
InoYasha das entscheidet...
#Tai, da passiert nix! Glaube mir. Ich lasse Ino das entscheiden. Wenn er Beweise haben
will.. ich bin bereit.#
Geschrieben von InoYascha am 29.12.2002 um 23:03:

Ino Yascha ist schon ganz verwirrt doch plözlich meint er das er den Stein nicht sehen
braucht
Ginome...ich glaube den Worten Kagomes du brauchst den Stein nicht aus deinem Körper
herrauszu holen um ihn mir zu zeigen.Aber trozdem würde ihch gerne wissen w der echte
Stein ist!
Und ich werde ihn finden.Koste es was es wolle
Geschrieben von GinomeGelati am 29.12.2002 um 23:09:

GG nimmt die Worte Ino's wahr. Langsam holt sich sich aus der Trance zurück.
Schließlich schlägt sie die Augen auf und erhebt sich.
Gut^^ was können wir sonst noch für Dich tun?
*zum Schreibtisch geh und hinsetz*

{ Oh, mein Kakao ist kalt geworden.. naja.. egal^^ }
Geschrieben von Kagome am 30.12.2002 um 08:50:

Kagome ist sichtlich erleichtert
"naja, ich denke, ihr braucht mich hier eigentlich nicht mehr... ich wollte was
essen gehen, habe noch nicht gefruehstueckt"
Geschrieben von InoYascha am 30.12.2002 um 16:56:

Öhm...ja eigentlich könnt ihr mir wohl in keinster weise helfen. Ich muss den Stein wohl
selbst finden
Langsam dreht sich Ino enteucht ab und fängt an in richtung Wald zu gehn...
Geschrieben von Tai Ookami am 30.12.2002 um 17:31:

*Auch Tai wirkt erleichtert, als Ginome wieder aus ihrer Trance erwacht und nickt
Kagome zu.
Nun wußte er wenigstens, was es mit dem Stein auf sich hatte.
Allerdings war Ino Yasha immernoch eine Bedrohung für den Wald... Tai zögert einen
moment, greift dann aber nach Inos Arm, als dieser nach draußen will.*

"Einen moment noch...
Wohin willst du nun gehen ? Doch nicht etwa in den Wald... ?
Damit habe ich genaugenommen ein kleines Problem. Ich möchte nämlich nicht,
dass seine Ruhe nochmals gestört wird."
Geschrieben von Kagome am 31.12.2002 um 08:29:

als kagome sich umdreht, um hinauszugehen, kommt auch ino richtung ausgang
"das hat sicher nichts mit mir zu tun", denkt sie sich, und laechelt tai zu, der ihr dankbar
zunickte.
eine bedrohung fuer den wald.. hm..
kagome beschloss, erst wieder in den wald zu gehen, um nachzusehen, ob alles in
ordnung sei, nachdem tai sich ja um ino kuemmern musste

Geschrieben von InoYascha am 06.01.2003 um 20:27:

Tai ich bleibe nur ein bischen im Wald um mich zu erholen und danach zieh ich ab, um
das Shiko No Tama zu finden
Zu zog sich Ino Yascha in den Wald zurück...doch dann bemekte er Kagome....
Was willst du noch von mir?
*magen hganz laut knurr...*

Geschrieben von Kagome am 08.01.2003 um 15:02:

kagome sah inoyasha an. was sollte sie ihm nur sagen?
du... bist nur wegen diesem stein gekommen?
doch dann dachte sie nach....
wieso weisst du von dem stein? er ist ueber 500 zuvor verschollen und kaum
einer erinnert sich an sein vorhanden sein! ich meine, wie kommt es, dass du
etwas davon weisst. und wie kommst du zu dem glauben, er sei hier im
tempel??
Geschrieben von InoYascha am 12.01.2003 um 20:47:

*so tuh als ob Kagome nix gesagt hätte und weiter in den Wald geh*
Nach drei Tagen im Wald war InoYascha soweit den Wald zuverlassen um sich auf die
suche nach dem Shiko No Tama zu machen, zuvor aber ging er zu den
Tempelbewohnern, entschuldikte- und verabschiedete sich nei ihnen
Geschrieben von Tai Ookami am 12.01.2003 um 21:24:

*Tai verabschiedete sich ebenfalls von dem halb-Dämon und gab ihm noch ein paar
Waffelröllchen mit auf den Weg.
Allerdings vermied es Tai ihm alles Gute zu wünschen, da der Kristall in den Klauen des
Dämons ungeahnte Folgen haben könnte. Jedoch war Tai überzeugt, dass selbst in ihm
ein guter Kern hauste und so verlief sein Abschied herzlich und ehrlich.
Ein weiteres "Abenteuer" war vorüber und Tai fragte sich, ob er den Fremden wohl jemals
wiedersehen würde und ob das Schicksal es vielleicht einrichten konnte, dass sie sich als

Freunde und nicht als Feinde gegenüberstehen würden.
Zufrieden verzog sich der Wächter wieder in seinen Wald um noch etwas zu trainieren. Er
hatte viel nachzuholen....*
{"Leb wohl, Ino Yasha.... und paß auf Dich auf. Vielleicht sehen wir uns einmal
unter besseren Bedinungen wieder...."}
Geschrieben von Kagome am 13.01.2003 um 12:17:

ooc menno. ich waer dem doch hinterher galuafen. einfach 3 tage *piens*..... is jetz
fertig, oder wie?!?!??
Geschrieben von InoYascha am 13.01.2003 um 17:52:

OoC: na ich glaube nich, kannst mir ja immernoch hinterher laufen auf der Suche nach
dem Shiko No Tama <.<
[edit]ne is Zuende. Also lebt wohl ihr alle...ich verabschiede mich jetzt.....

