
Geschrieben von Yo Asakura am 13.11.2002 um 18:32: 

  ERDBEBEN!!!!!!

ein Erdbeben bricht aus...

*wackel wackel*
*Schnell in den Tempel husch*

Geschrieben von ProfEich am 13.11.2002 um 19:33: 

  

*Eich denkt grade darüber nach was er jetzt schon wieder gemacht hat -- er hat doch gar
nicht gezaubert o.O *

Geschrieben von Shiron am 13.11.2002 um 20:19: 

  

hmm Erdebeben sind eigentlich normal ...

sie passieren sehr oft, aber die kleinen spürt man nicht ^^ 

ausserdem sind mir, während meinem Leben schon viele Erdebeben untergekommen ^^

Geschrieben von Arkani18 am 13.11.2002 um 20:35: 

  

*Arkani sitzt gerade in ihrer verschwenderisch riesigen Marmor-Luxusbadewanne, aus
der plötzlich ein Wellenbad wird*

Wheeeeeee??????

*Arkas Gummiporenta sinkt*

*die CDs klappern im Regal und die Kühlschranktür fliegt auf, und ein Glas saure Gurken
kullert raus und übersät den Boden mit leckeren Minigürkchen*

Ho, jetz aber genug, hier! *schaukel*

Geschrieben von GinomeGelati am 13.11.2002 um 22:08: 

  

*schaut aus dem Fenster raus*

rumpel pumpel wackel 



o.O

oje.. *Vulkan an guck* nunja.. hoffen wir mal...

Geschrieben von Psiana am 13.11.2002 um 22:23: 

  

In der Bibliothek...

*zum Fenster renn* *Schwarze rauchwolke im Südwesten bemerk*

Huh... o.O

erneute erschütterungen 

Psi wird unter einem Stapel herabfallender Bücher begraben...

Geschrieben von Age2 am 14.11.2002 um 13:07: 

  

*pucky fliget wild kreischend udrch den Bunker*
*Age wundert sich über das beben,macht aber weiter wie immer*

momnet,ist der Generator erdbeben-sicher,wenn nicht.............oO"

und nochwas:
Erdbeben...Vulkanm........komsiche wlet mit Monster und andern seltsamen
Wesen......wir schwand böses,hoffentlich ist kein Atomkraftwerk hier in der Nähe oO.
Bitte,keine Godzilla aus dem Vulkan,Godzilla ist unbesiegbar,kann nur
eingeschläfter,weggesperrt oder verglühen durch seine eigene Radioativität,was aber ner
400 Megatonnenexplosionen geleichkommt.....wheeks

Geschrieben von Arkani18 am 14.11.2002 um 13:27: 

  

*kommt mit ihrer Yatta-Kutte an und einem Handtuch um den Kopf wutschnaubend aus
ihrem Zimmer gerast, als ihre Queensrÿche-Empire-Shape-LP mit Bandautogrammen von
der Wand gefallen war und die Glasplatte des Rahmens häßliche Sprünge gekriegt hatte.
War ja klar wer das gemacht hat.*

EEEIIIIIIIIIIIICHHHHH!!!! KOMM SOFORT HER DAMIT ICH DICH TÖTEN KANN!!!!!

*rennt an einem Fenster vorbei, in der Hand ihren gigantischen schartigen rostigen
Säbel, als ihr Blick zufällig nach draußen fällt und erstaunlich viel Qualm wahrnimmt.*

Nanu?

*Säbel einsteck und zu den anderen renn*



Geschrieben von Zero-X am 14.11.2002 um 14:10: 

  

/me wackelt hin und her. "Was ist denn nun los" Äh, es war doch noch kein Erdbeben für
diese gegend gemeldet. 

/me schaut in die Zeitdaten. Oo die daten aus der Zukunft sagen das doch für heute ein
Erdbeben gemeldet war. Ups.

/me schaut in Richtung Südweten. Hmm soll ich oder soll ich nicht. Ach was mir
höchstens passieren kann ist das ich verglühe wenn ich in die Lava falle. Ach gehe ich
mal hin. Oo ich glaub ich bin lebensmüde.

/me läuft in Richtung Vulkan

"Ach ja, das ist meiner ich habe ihn zuerstgesehen!" zum Vulkan renn. "Das ist mein
Vulkan ich benenne ihn!!!!" umschau. bemerkt das keiner ihm volgt. Gut so.

Geschrieben von ProfEich am 14.11.2002 um 15:25: 

  

hmmmm...
was is das denn da draußen für Rauch? o.O

Geschrieben von Age2 am 14.11.2002 um 16:43: 

  

kein Godzilla,bitte,kein Godzilla aus dem Vulkan!!*zitter*

Geschrieben von GinomeGelati am 14.11.2002 um 16:58: 

  

*steht am Fenster und beobachtet den Rauch*

*arkas geschrei hör*

o_O oje..

*in Flur geh*

Arka? reg Dich nich so auf.. das wird wieder.. komm mit rein zu mir^^ Ich hab nen
herrlichen Blick auf den vulkan aus dem Fenster^^ < flüster>und Waffelröllchen und
Kakao hab ich auch < /flüster>

Geschrieben von Arkani18 am 14.11.2002 um 17:08: 

  



*gesellt sich zu Ginome, bedankt sich, setzt sich auf einen bequemen Stuhl und genießt
den düsteren Anblick des Vulkans*

Hach ja, idyllisch... da wird einem Feuerviech ganz warm ums Herz. Ich glaub ich geh
später mal bißchen wandern.

*Waffelröllchen knusper und einen Marshmallow im Kakao auflös und GG die Tüte
anbiet*

Geschrieben von Eisbeutel am 14.11.2002 um 17:11: 

  

Eisbeutel sieht sich im zimmer um.

nanu ? hat hier wer wieder vergessen den bonk auszumachen ?

*zumfenstergeh* boah, ein vulkan ! 

cu leude, ich verbringe meine zeit im Eisland, sonst werd ich noch ne wärmflasche...

*wechrenn*

Geschrieben von Shiron am 14.11.2002 um 17:43: 

  

Hmmm ...ich hoffe doch dass der Vulkan nicht den Wald zerstört ...

Ähmmm ... soll ich ... egal ... neimand schreit um Hilfe ...

Ich sollte mal in den Tempel gehen, gucken was die anderen machen *pfeif*

/me geht in die Bibiothek

Hmm ... hier liegen Bücher rum ... Psiana ist ja nicht gerade ordentlich ... *bemerkt
Psianas Hand aus dem Bücherberg ragen* Psi ? 

*Hand pack und rauszieh*

Geschrieben von Tai Ookami am 14.11.2002 um 18:18: 

  *huiiiiii !*

*Auch Tai wird von dem Erdbeben heimgesucht, als er gerade am Werken im
Gemüsegarten war. Schnell bringt er die Ernte in seine Höhle, die zum Glück nicht
verschüttet wurde.
Nun steht er auf einem Felsen und überblickt das Land, um die Ursache ausfindig zu
machen. Und tatsächlich nimmt er den Rauch wahr. Frustriert blickt er auf den Vulkan...*

"Na toll... Erst Hochwasser und nun Lava... Was kommt als nächstes ? Zum Glück ist der
Fluß noch dazwischen, das sollte die Lava etwas aufhalten, falls der Vulkan wirklich



ausbrechen sollte. In jedem Fall muß ich mich mit den anderen in Verbindung setzen..."

*Tai springt von dem Hohen Felsen und verschwindet im Wald. Kurze Zeit später klopft
er aufgeregt an Yuris Türe...
Hoffentlich was sie da !*

Geschrieben von Bisa1 am 14.11.2002 um 18:21: 

  

*wird hin und her gewackelt*
*ist verdammt froh das er auch pflanze ist hoffentlich wird arka mit ihrer boden schäche
net verletzt *
>.< WER ZUM HENKER WAR DAS??
*an Eich denk*
Oo' wer sonst das kann doch mal wieder nur er gewesen sein 
*relikt einsteck als schutz vor vermurksten zaubern und zum eich maschier*

Geschrieben von Shiron am 14.11.2002 um 18:40: 

  

Ark hilft Psiana aus dem Berg aus Büchern und verschwindet sofort wieder

In seinem Zimmer schaut er aus dem Fenster

Hmm ... hier iss ja gar nichts ... *an Kopf hau* Ich schau ja in die falsche Richtung
^^" ... Bei Ginome müsste ich einen besseren Ausblick haben ...

*zu GGs Zimmer renn*

Oh, Hi ihr zwei ... *sieht GG und Arka vorm Fenster sitzen*

[die bemerken mich ar net ...}

Geschrieben von Zero-X am 14.11.2002 um 18:59: 

  

/me kommt endlich an dem Vulkan an. Oo ist der Hoch, na egal. 

/me kramt ein Handy raus und ruft erstmal im Tempel an.

Währenddessen nimmt er noch ne Filmkamara und Filmt den Vulkan.

"Hallo? hier ist Zero. Wer spricht da?

Ja ich stehe hier am Fuße des Vulkans. 

Ach ja ich Filme nen bischen. Ihr könnt euch das Video später ansehen.

Bis dann ich besteige den Vulkan dann mal.



Geschrieben von Girlie2010 am 14.11.2002 um 20:31: 

  

*im tempel rumhüpf*
*Thunders Rosa Ding knuddel und mit sich rumschlepp*

*wackel* *umfall* *zitter* Was nu los?!

Hui! Eich hat wieder was kaputt gemacht....

*aufspring und zu Ginome renn*

*klopfklop...*
*in Zimmer reinfall* Ui? Die Tür is ja offen...

Geschrieben von Arkani18 am 14.11.2002 um 20:52: 

  

*Arkani wird dann doch etwas hampelig, weil sie nicht alle Tage so ein wunderschönes
Biotop vor die Nase gesetzt kriegt. Sie verabschiedet sich von Ginome, bedankt sich
nochmal für das leckere Hammhamm und hüpft dann überglücklich los in richtung
Vulkan. Wie wir ja von Magmar, Glurak und Pokémon Snap wissen, macht es
Feuerpokémon nichts aus, ein bißchen in der Lava rumzutollen, solange sie es nicht
übertreiben. Also wandert Arkani schnellen Schrittes los und findet bald einen
wunderhübschen Nebenkrater, aus dem zähes rotglühendes Gestein quillt. Völlig entzückt
hängt Arka ihre Kutte an einem Baum in sicherer Entfernung auf und steigt rein.*

Ahhhhh....... waaaaaaaaaaaaaaaaaaarm. *schnurr* 

*ein bißchen überwallende Lava läßt im trockenen Gestrüpp, das auf dem Vulkanhang
wächst, gemütliche Flammen knistern und Arkani fühlt sich als sei sie genau da, wo sie
nach Yattas Willen hingehört*

Geschrieben von GinomeGelati am 14.11.2002 um 21:11: 

  

*starrt immer noch aus dem Fenster*

*völlig geistesabwesend*

Arka, ein Röllchen? *leere Tüte hinhalt*

Hoffentlich geht das gut.. wenn der Tempel verschüttet wird haben wir ein Problem...

Vielleicht läufts ja in die andere Richtung...

*urplötzlich umdreh*

Arka.. o_O weg?

*Ark und Girlie sieht*



Oh.. hai..

Geschrieben von Kotoro am 14.11.2002 um 21:26: 

  

*snorrrr....* *Wackel* *ausm bett geschupst wird* wahh... *mit müden augen zu nero
schau* ._. aww. wasn hier los... *gähn* *streck* naja dann steh ich mal auf. *bamm
umfall* aua. 

*nero streichel und ausm zimma geh* *schlängelt sich in GGs zimmer und sieht ausm
fenster* - ! Will auch! *nach draussen renn* *zu arka setz* nahh....schon warm.
arrww. *hält arka ne tüte snacks hin* *mampf*

Geschrieben von Yo Asakura am 14.11.2002 um 21:51: 

  

Yo rennt wie wild dursch den Tempel als er plözlich wegen einer erschüttelrung ausrutcht
und mit dem Kopf auf den Boden knallt....

AUA 

Plözlich fängt es noch doller an zu beben und der Vulkan bricht aus doch Yo liegt
bewustlos auf dem Boden ... 

Geschrieben von Shiron am 14.11.2002 um 21:52: 

  

Hi GG ... hi Girlie ^^ ich muss wieder los!

Und so machte sich Ark kurzentschloss auf um ... ja um genau das zu tun was ihr jetzt
alle denkt ... Nun ja, er ging nach Storkholm

Ist hier etwas wegen dem Vulkan ? Nö ... nichts ... nichtmal Rauch, oder ein Beben ...
herrlich *wohlfühl*

Naja ... hier passiert auf jeden Fall nichts ... ich werd' mal den Vulkan begutachten ...

Und so machte er sich zum Vulkan auf wo er Zero-X, mit einer Kamera in der Hand, traf

Ähmm ... *hört lautes Schnurren* Hmm?

Zero warum filmst du da? *wieder dieses Schnurren hört*

Das muss Arkani sein ...

Geschrieben von Zero-X am 15.11.2002 um 09:39: 

  



/me schaut sich um. Oh hi Ark. Was machst du denn hier.

/me hört auch aufeinmal das schurren.

Aso Arka muss hier in der nähe sein.
Ark, ich Filme den Vulkan.
Naja ich wollte eigentlich höher auf den Vulkan.

/me klettert viele meter höher und kommt auf ein kleines Plato. 

Oh eine Heiße Quelle.

/me misst die Temperatur.
Oh genau richtig für eine Heiße.
Oh da ist ja ne Große einkerbung in dem Berg.
Ist zwar keine höle aber geht ganz schön Tief rein.

/me geht erstmal zum Abhang zurück und ruft runter
Hey Ark, Arkani !! Hier oben ist eine Heiße Quelle.

/me bemerkt die Tolle aussicht auf den Tempel.
Oo wie schön der Ausblick von hier ist.

Aufeinmal fängt die Erde stärker an zu Beben

Oo ich glaube das es hier etwas gefärlich wird....

Geschrieben von GinomeGelati am 15.11.2002 um 12:50: 

  

Komm, Girlie, schau aus dem Fenster.. da hinten ist der Vulkan.. er ist schön und
gefährlich zugleich..

Siehst Du die Rauchwolken? Ich glaube er wird ausbrechen..

Es bebt nocheinmal sehr stark und der Vulkan bricht langsam aus 

o_O Shit! Wie gut, daß er nur so ein bißschen ausläuft wie der Etna.. ne Explosion wäre
übler..

*Zum Replikator geht*

Kakao, heiß, 2 Tassen

*pling* 

*rausnehm*

Hier, Girlie, nimm den Kakao.. das beruhigt...

*weiter aus dem Fenster starr*

Geschrieben von Age2 am 15.11.2002 um 13:02: 

  



*den bunekr gesihert hat*
*ruas zu den andern geht*
*sieht,wie ein dicker felsblock aus dem Vulkan rausgescheludert wird*
*verfolgt den stein mit den Augen*
*verfolgt ihn wieter*
*immernoch weiter*
*stien landet genau auf Ages Kopf*

Argh,mein Leben!!!!!!!!Heiß und Kopfschmerzen geleichzeitig !!!!Hilfe !!!!

Geschrieben von Kotoro am 15.11.2002 um 13:38: 

  

*sieht schon lava laufen* öhm....arka? sollten wir nicht langsam gehen? ich geh
schonmal vor... X'D *rausgeh* *rot glüh* ooowww ... bin ja ganz heiss. autsch. wo is ein
kaltes bad? 

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 14:22: 

  

Ark ist Zero hinterher geklettert

Ui ... richtig warm hier ...

Ahhh ... ne warme Quelle ! *reinspring*

... ein kurzer Aufschrei war zu hören

Au Heiss Heiss ! *rauspring* ... OK ...

/me bemerkt, dass der Vulkan am ausbrechen ist

... Zero mach dich vom Acker ... du könntest schmelzen ! *Zero aus der Höhle schieb*

Nun war es Zeit Arka und Kotoro zu holen. Doch vorher ... holte er ein Fernglas aus
seiner Truhe.

Ein bisschen die Aussicht geniessen *durch Fernglas guck*

Hey ... da iss ja Ginome und Girlie *wink* 

{Ob die mich sehen können?}

Geschrieben von Zero-X am 15.11.2002 um 14:38: 

  

/me bemerkt das unten, weit unten, sich ein Lavafluss gebildet hat. Oo wie kommen wir
jetzt hier wieder runter.

/me schaut sich um. wir sind von der Lava umzingelt.



Oo das wird doch langsam zu heiß. 

Wie heiß ist die Lava wohl.

Ne betimmte Gradzahl kann ich vertragen. aber ab 1000 grad Celsius wird es langsam
brenzlich. Und lange kann ich die Hitze dann auch nicht aushalten.

"Ark, wir müssen was unternehmen"

/me nimmt seinen Blaster. "Da hielft nur Eis."

Geschrieben von Kotoro am 15.11.2002 um 15:00: 

  

*geht den vulkan rauf nachdem sie sich abgekühlt hat*

uff. kommt ihr auch so runter oder soll ich helfen? 

Geschrieben von Age2 am 15.11.2002 um 16:01: 

  

wenigsten kommt kein Godzilla 

trotzdem schmerzt mein Kopf ;_;

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 16:50: 

  

Hmmm ... die können mich net sehen ...

bemerkt Zero

Hmm ... ja ja ... Blaster, Eis ... Ich gehe erstmal in den Vulkan rein. 

Ark klopft sich auf die Brust

Mein Enigmapanzer !

Geschrieben von Bisa1 am 15.11.2002 um 17:32: 

  

*in richtung eich maschier als er stärkere beben spürt*
Oo' Wasn nur wieder 
*warm werd*
damn warum wirds hier so heiß ;.;
*ausm Fenster guck und den Vulkan seh*

FEU.. FEU.. FEUER AHHHHHHHH *kraisch* (by Girlie )



*verwirrt hin und her renn*
*zu GG renn*
GINOME *keuch* GINOME WIR MÜSSEN WAS TUN WENN DAS DING IN RICHTUNG
TEMPEL AUSBRICHT...
YATTA STEH UNS BEI *panik*

Wir haben mehrere Möglichkeiten
Bannfeld um tempel (aber ich bezweifle das ich dafür stark genug bin um den ganzen
Tempel zu schützen)

Vulkan einfrieren, abkühlen (dafür reichen meine Eisbeschörungen allein au net aber
Zero-X müsste Ice-Blaster Technologien haben und mit Snowis Kraft könnte das gehen)

Oder wir machen ne Ablaufmöglichkeit in Richtung Frankreich die brauchen mehr eh
net die franzen oder auf die stadt XD
Also ablaufmöglichkeit weg vom Tempel.

*zitter* 
DA IST ABER FEUER *panik*
Normal hab ich net so schnell Panik aber Feuer meine armen Ranken XD

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 17:58: 

  

Ark steht auf einem Fels der von Lava umringt ist

*rein guck*

Wow ... da iss ganz schön was los ... Ich glaub der Vulkan hat noch ne Menge bereit ...
wenn der wirklich ausbricht, dann Yatta bewahre ... 

Kurzerhand beschließt er Morsezeichen zu machen

{S ... O ......... S}

*mit Lanze rumwackel*

Die Lava wird höher und verschlingt den Stein

Ark springt in die Luft und wirbelt mit seiner Lanze in Richtung Boden. Die Lave wird
"weggeschleduert" durch den Wind der dadurch entsteht

*auf Boden land* *Lanze weiter dreh*

{Blöde Lava ... ich hoffe hier holt mich jemand raus ...}

Ark wirbelt weiter um die Lave um ihn herumzuleiten

Geschrieben von Arkani18 am 15.11.2002 um 17:58: 

  



*widerwillig klettert Arkani aus ihrem kleinen Lavapool, zieht sich an und folgt Kotoro*

(Menno... alle so in Panik... lassen einem nicht den geringsten Spaß)

Hallo, ihr.

Geschrieben von Kotoro am 15.11.2002 um 18:03: 

  

aggrh. blödes gewackel. da kann man ja auch net in ruhe sitzen bleiben. *schwubbt
durch den lava fluss* uiiiii.
doll ^^ bin jetz ne lava fähre. alle aufsteigen X'D

Geschrieben von Zero-X am 15.11.2002 um 18:23: 

  

/me bemerkt das er ne Rüstung anhat die ihm vor Hitze schützt. Mensch wie konnte ich
vergessen, das ich die anhab. Naja selbst nen Reploid kann mal etwas vergessen *LOL* 

/me geht hinter Ark her. Wieso willst du eigentlich in den Vulkan springen? Oder gibt es
da unten irgendetwas?

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 18:36: 

  

Ark bemerkt Zero

Könntest du versuchen die Lava in Schach zu halten .... wie du siehst halte ich die Lava
zurück ...

Ark wirbelt mit seiner Lanze um den Lavastrom von ihm fernzuhalten

Ich möchte mir eine andere rüstung anziehen, damit ich extreme Hitze ertragen kann...

Geschrieben von Arkani18 am 15.11.2002 um 19:12: 

  

*winkt ab*
Danke Kotoro, aber nicht für mich. Ich hab nichts gegen warme Zehen.

Geschrieben von Zero-X am 15.11.2002 um 19:13: 

  



/me überlegt wie er am besten die Lava zurück hällt.

*grübel* Ne eis ist in einem Vulkan zu gefährlich. 
hmmm. *nachdenk* 

/me nimmt seine Lanze und fängt an damit zu wirbel. 
Ich hoffe das klappt genauso wie bei Ark.

/me läd den Windchip. 

/me wirbeld mit der Lanze weiter und der Wind drückt die Lava zurück.

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 19:28: 

  

Danke Zero ... vielen Dank ^^

Ark springt in seine Truhe und kommt nach eine kurzen Weile wieder heraus. Mit einer
rot schimmernden Rüstung steht er bei Zero.

Meine Feuerrüstung ... {jetzt habe ich zwar viel weniger Schutz, aber wenigstens kann
mir Feuer nichts mehr anhaben}

So Zero ... ich mach wieder mit ... *Lanze wirbel* Ui ... ich ha' ganz vergessen, dass
diese Rüstung viel leichter ist, als der enigmapanzer ... 

Beide drängen mit den Windschüben die Lava etwas zurück ... doch so kann man die
Natur nicht aufhalten.

Geschrieben von Kotoro am 15.11.2002 um 20:25: 

  

*in lava hin und her tauch* crr.is mir zu kalt *rausgeh* *schüttel*

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 20:39: 

  

ich hoffe du hälst das hier durhc ... aber du kannst ruhig zurück zum Tempel ...

Mit diesen Worten springt Ark in den Krater des Vulkans aus dem ziemlich viel Lava
kommt

{ich muss sehen ob hier irgendwo Druck ist ... der Tempel könnte in Gefahr sein ...}

Geschrieben von Age2 am 15.11.2002 um 20:41: 

  



*steigt ihn Galak Mech(c) Shutzrüstung*
*stampft auch in den Vulkan*
cool,geschmoßsens Gestein,eschmoleznene Metalle und geschmozene Knochen ^^
*sieh eiförimgen stein in der Lava schwimmen*

hallo?Hab was gefuuuuundeeeennn!!

Geschrieben von Arkani18 am 15.11.2002 um 20:47: 

  

*sieht Ark in den Krater jumpen*
*hinrenn und runterglotz* O.o;

Ark...?

AAAAARRRK?

Ich sag ja mal nichts, aber sogar ICH würde da nicht reinspringen...
Brauchst du Hilfe?
Ein Seil?
Einen Botschafter?
Irgendwas?

Geschrieben von Kotoro am 15.11.2002 um 20:49: 

  

/me watscht zu arka und schaut mit runter ein ark! sieh mal arka ich habe einen ark
gesehn O_O

Geschrieben von Zero-X am 15.11.2002 um 21:10: 

  

Hey Arka Hallo, *komisch bemerken die mich nicht?*

Noch mal schrei. Hey kommt noch runter und macht mit es ist schön Oo äh Warm hier.

Hey Ark ich glaube das wird hier nichts. Wir können hier noch bis zum
sanktnimmerleinstag rumwirbeln, diese ver.. Lava lässt nicht nach wir müssen was
anderes machen.

Geschrieben von Arkani18 am 15.11.2002 um 21:19: 

  

*zu Zero runterkuck und feige den Kopf schüttel*

Nee nee... das sieht aus als seis nichts für mich... ich genieße die Hitze von hier oben.
Außerdem ist das letzte was ihr da unten braucht NOCH MEHR Feuer...



Geschrieben von Eisbeutel am 15.11.2002 um 21:52: 

  

inzwischen kommt Eisbeutel im Eisland an.

brr is das KALT hier....
kriege noch nen gefrierbrand...

Eisbeutel schlägt ein Zelt mit nem miniofen auf und geht rein 

Ah, so mag ich das, schön ausgewogen^^

Eisbeutel packt etwa 20 packungen lebkuchen, nen halben manga laden, paar
waffenbausets und seine tabletops aus (was denn, was zelt is riesig^^

So, jetzt bin ich für die nächsten 2 wochen gerüstet. Wer will kann zu mir kommen, ich
bleibe erstma hier

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 21:53: 

  

Ark kommt schwierig in der Lava voran.

{ich muss tiefer ... es gibt irgendwo Druck hier unten, sonst würden nicht dauernd so
große Erdbeben kommen ...}

Ark schwimmt tiefer ...

Geschrieben von Zero-X am 15.11.2002 um 22:18: 

  

/me taucht auch Tiefer in den Vulkan rein. Ark ich komme mal lieber mit. Wenn Arka
nicht runterkommen will. 

/me sieht nur Rot, oder Orange. Hmm was nun? Wie tief denn noch. 

Ark? Ark? Oo wo ist der nun. Hmm *sensoren anschmeis* Ah da. 

/me bemerkt aufeinmal das seine Sensoren anfangen zu knistern. Ark ich glaube ich
schwimme zurück. Oder willst du weiterhin in der Láva tauchen.

/me bemerkt wieder ein Erdbeben. 
und Aufeinmal werden Ark und Zero-X Aus dem Vulkan gezogen. Oo ein seitenausfluss
hat sich geöffnet. Und die Lavs steuer auf den Tempel Zu. Wir müssen etwas
unternehemn!!!! 

/me schaut zu Ark....

Geschrieben von GinomeGelati am 15.11.2002 um 22:45: 



  

*steht am Fenster und schaut verträumt raus*

*plötzlich sieht GG einen Lavastrom sich langsam auf den Tempel zubewegen*

SHIT! Girlie, sag mir, daß ich träume!

Das Zeug läuft auf den Temepel zu! So ein Mist so ein verdammter..

{ die Knights.. ich muss die Knights holen }

*stürmt aus dem Zimmer in den ersten Stock*

KLOPF KLOPF KLOPF 

BISA, VOLTI!! EIN NOTFALL!!

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 22:51: 

  

Über der Oberfläche der LAva fängt Ark an zu reden.

Mist ... der Tempel ist in Gefahr. Zero ... kannst du die Lava kurz zurückhalte? Ich
müsste eine andere Lanze holen.

Die Lava bahnt sich langsam ihren Weg in Richtung Tempel

Geschrieben von Age2 am 15.11.2002 um 23:03: 

  

*Age zeieht das aus aus der lava und bringt es zu den andern*

ok,wer will das Eiweiß?das Eigelb ist für mich

Geschrieben von Bisa1 am 15.11.2002 um 23:13: 

  

Bisa steht hinter Ginome als er sie an sich vorbei zischen siht und nur mitbekommt das
sie nach ihm und Volti ruft

Oo' öhm ja war doch hier *wink*
*ausm Fenster guck*
*Lava auf tempel zu fließen seh*
L..L..La..Lavaaaaaaa!!!!!!!
Ich hasse das Zeug da sist so schlimm wie feuer, ich halt zwar einiges aus aber Lava da
stosse ich an meine pflanzlichen Grenzen -_-'
Aber ich denke ich kann von hier was tun



Bisa beginnt etwas zu murmeln als sich plötzlich der Himmel mit Wolken bedeckt und
einige Blitze herabfahren direkt vor dem Tempel, und dort eine Schlucht zwischen
Lava/Vulkan und Tempel schlagen.
Bisa murmelt noch einige Worte und eine Art Flutwelle scheint wie aus dem nichts zu
erscheinen (wahrscheinlich das Wasser aus den Wolken aber wer versteht schon Bisas
Beschwörungen)und die Schlucht zu füllen.

So OO' es hat tatsächlich geklappt nur hält das net ewig und von hier oben kann ich auch
nicht viel tun. Dennoch auch wnen ich es noch so möchte könnte ich höchst
wahrscheinlich am Vlkan auch nichts ausrichten das ist ja fast Vulkanifiziertes Feuer ,
und dort wäre ich wahrscheinlich eh zu geschwächt um etwas zu tun, und Yatta00 will ich
nur im notfall einsetzen *auf Trainingstripp sein und alles selbst schaffen will*.
Bitte shcickt Volti oder Tai zum Vulkan damit er Ark und Zero helfen kann, der andere
bleibt bei mir und versucht von hier die Lava zu stoppen.
Ich geh jetzt runter und versuche diese Blockade mit dem Graben aufrecht zu erhalten
aber lang schaff ich da snicht also beeilt euch bitte.

Geschrieben von Psiana am 15.11.2002 um 23:22: 

  

Psiana hatte die Warterei im Tempel nicht mehr ausgehalten, während die anderen am
Vulkan den ganzen Spaß haben, und machte sich auch auf in Richtung Vulkan. Immer
schön darauf aufpassend der Lava nicht allzu nahe zu kommen.

*oben auf dem Vulkan bei den anderen ankomm*

Na, wie siehts aus, wo sind Zero und Ark?

*Eiförmiges etwas in Ages hand bemerk*

O.O was ist das!? *erstaunt auf ei zeig*

Geschrieben von GinomeGelati am 15.11.2002 um 23:28: 

  

VOLTI! BISA!

KLOPF KLOPF KLOPF KLOPF 

*me tritt gegen die Tür*

Verdammt, AUFWACHEN!! DER TEMPEL IST IN GEFAHR!!

Geschrieben von Shiron am 15.11.2002 um 23:40: 

  

Psiana ... hi 

ark fängt wiede an mit der Lanze zu wirbeln um die Lve etwas aufzuhalten



Mist ... ich brauche etwas Zeit !

Geschrieben von GinomeGelati am 16.11.2002 um 00:15: 

  

GG rastet langsam vor der Tür aus.. voller Wut und Panik tritt sie sie ein
KRACH 
GG fällt in hohem Bogen das Zimmer und liegt auf der Erde

SO EINE VERDAMMTE SCHEI... o_O Bisa?

{ upsi.. der is ja gar nich da ^^" }

*kaputte Tür anguck* o.O

Ich gehe lieber wieder.. *flöt*

GG geht die Treppe wieder runter und beschließt zum Vulkan zu gehen... 

Geschrieben von Psiana am 16.11.2002 um 00:20: 

  

Ark ich könnte die Lava ein bischen mit Psychokinese aufhalten, aber beeil dich lange
geht das nicht.
*Psi's Augen fangen an zu glühen, Psychokinese einsetz* 
Der Abstand zur Lava vergrößert sich etwas

Geschrieben von Shiron am 16.11.2002 um 10:49: 

  

Danke Psi ^^ *lächel*

Ark springt wieder kurz in die Kiste und kommt nach einer kurzen Weile mit einer
anderen Lanze heraus

Psi ... halt noch einen Moment durch ... 

{Der "Planetenbrecher" iss wie geschaffen dafür ...}

Arks Griff um den Planetenbrecher, einer mächtigen Kampflanze, wird fester. Er springt in
die Luft und stößt den Speer in die Erde.

Psi, weg hier !!

Der Speer glüht und darauf fängt die Erde erneut an zu beben. Nach einem kurzen
Augenblick entweicht dem Boden ein Druck aus Luft und kurz darauf spaltet sich die Erde
...

*Psi hochheb* Komm mit ... 



Ark springt mit Psi im Arm weg

Wir haben wieder etwas Zeit, ich hab' die Erde mit einem Slash-Angriff aufgeschlitzt ^^.
So, jetzt müssen wir aber irgendwie was unternehmen ... das wird auch nicht lang helfen.

Langsam schwappt die LAva in die riesige Erdspalte

Geschrieben von Age2 am 16.11.2002 um 11:59: 

  

Ich glaub nicht,dass die Spalte tief genug ist,wenn die voll ist,schwabt die Lava weiter,wir
müssen der lava wenn schon ne umleitung graben.aber womit?Lasergeschoße sind nicht
gut zum Graben ausheben,Explosins geschoße wirkne da vile ebsser,sowas hab ich aber
nicht und Arks methode dauert zu lange.......moment,hab doch neulich was im Wald
gefunden,komm gleich wieder ^^

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 12:08: 

  

*sammelt noch ein bisschen lava auf bevor alles weg ist*
*schüssel nehm* passt nit O.o *3 m lange schüssel nehm und lava reinfüll* *auf rücken
pack und vor den tempel stell* *reinsetz* ahhwww.... ._. *entspann* ... *geniessen tu*
^^ schön warm.

Geschrieben von Bisa1 am 16.11.2002 um 12:15: 

  

Bisa ist mittlerweile untem vorm Tempel und beobachtet wie die Lava das Wasser
verdampfen lässt und in die Schlucht fließt. Aber es ist ihm klar das da snicht lange hält,
doch was könnte er tun, Ranken oder sonstiges Gestrüb in den Weg zu stellen würde ja
nicht helfen die Lava durch abkühlen versteinern, wohl kaum. Weitere Schneisen in den
Boden zu schlagen würde auf nur für mehr Zeit sorgen.

Verdammt so bringt das nichts die Ursache des Ausbruchs muss behoben oder die Lava
umgeleitet werden doch wohin umleiten???

Da kommt Bisa eine Geniale Idee man könnte die Lava in Richtung Tempel oder in
Richtung Park umleiten, das hätte viele Vorteile. Man könnte einen Teil des Sees im Park
abgrenzen und durch die Lava beheitzen und somit zu einer heißen Quelle machen (und
dann von nicht Yattaisten Eintritt verlangen) ausserdem hätte Arka noch immer ihr Lava
bad 

Doch wie verdammt soll ich das machen, allein schaff ich es nie im Leben rechtzeitig
einen solchen Graben zu baun -_-'.
Die Waffen des Yattagelions dafür zu benutzen könnte schief gehen da mir seit einem
gewissen Tag der Yattagelion seltsamerweise nimmer gehört aber immer wnen ich mich
versuche mich daran zu erinnern bekomm ich nur Kopfweh (abgesehen von dieser
Schwärze tief in mir).
Also entweder Volti versucht was mit Yatta01 zu erreichen oder mir soll gefälligt mal wer
helfen hier die Lava aufzuhalten. Oo'
*schrei* HÖRT MICH DEN KEINER ICH KÖNNTE HIER ECHT MAL HILFE



GEBRAUCHEN*/schrei*
*wart*
*wart*
hmm dann halt nicht -_-, also allein weiter.

Bisa erhebt sich in die Luft *schweb* *g* und schwebt über den lava strom und versucht
durch Blitze Löcher unterm Strom zu erzeugen wo die Lava rein abfließt

*in Gedanken*Oo'wa smachen die wohl mit mir wenn die Lava weg ist und die sehen wie
ich hier die Landschaft zu kleinholz geblitzt hab Oo'*/in gedanken*

*weiter mach*

Geschrieben von GinomeGelati am 16.11.2002 um 13:00: 

  

GG geht langsam in Richtung Vulkan. Schließlich kommt sie an dem Graben vorbei, den
Bisa gemacht hatte.
Verwundert schaut sie nach oben und bemerkt den schwebenden Bisa, der Blitze in die
Lava schleudert.. 

BISA! Was machst Du da? Meinste das nützt was? o.O

Ich geh mal lieber höher auf den Vulkan.. irgendwas muss man doch machen können..

*kletter.. kletter.. schnauf.. hechel*

Geschrieben von Darkii am 16.11.2002 um 13:15: 

  

Darkii richtet gerade sein Zimmer ein, als er vom Fenster aus GG sieht wie sie den Berg
hochstolpert... voller neugier fragt er sich was das wohl zu bedeuten hat.. ???

Geschrieben von Zero-X am 16.11.2002 um 13:29: 

  

/me sieht wie Ark eine Riesen Erdspalte in den Boden macht. 

Ok aber das hält nich lange. 
Hey Ark wo willst du nun hin?

/me sieht Ark wie er mit Psi durch die Gegen hüpft.

Ok ich werde erstmal versuchen die lava nen Bischen abzukühlen. 

ARK!! du musst versuchen noch mehr spalten zu machen. Sie müssen um den Berg rum.
Dann ist der tempel nicht mehr in gefahr.

/me läd seine Eiskraft hoch, nimmt seinen Blaster und fängt an die Lava abzukühlen. Es
zischt und die Lava fängt an sich zu verhärten.



"lange hält das aber auch nicht. Beeil dich Ark."

Geschrieben von Age2 am 16.11.2002 um 13:30: 

  vorsicht,post wurde vion nem BF geschädigtem geschrieben

*Age kommt asu dem Wald zurück*
*fährt nen tigerpanzer und zieht noch 6 Tigerpanzer an einer Eisenkette hinterher*

Die standen im Wald in so ner ollen alten basis rum ,inklusive muni,noch 6 leute da
rein,und dann ballern wir ne schöne umleitung für die lava 

Geschrieben von GinomeGelati am 16.11.2002 um 13:45: 

  

GG kommt schließlich völlig erschöpft am Krater an

*hechel* *schnauf* *röchel*

*sich auf einen Stein setz*

AUA! HEIß HEIß HEIß!

*hüpft auf dem Vulkan rum*

o_O so ein Mist.. *grummel*

*sieht Ark, Arka und die anderen*

HUHU!! *wink* *langsam hingeh*

Geschrieben von ProfEich am 16.11.2002 um 14:10: 

  

*Eich fühlt sich so alleine im Tempel*

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 14:36: 

  

*/me geht aus der lava raus , in den tempel und schüttelt sich neben eich* nahh du 

Geschrieben von Arkani18 am 16.11.2002 um 14:40: 

  



*Ginome zuwink*

Kuck mal da runter.... *in Krater zeig*

Da sind grad der Zero und der Ark lang verschwunden, und jetzt leert sich der Krater
aus...

*zeigt Richtung Horizont*

Und jetzt basteln die da ne Erdspalte oder so...

Geschrieben von Age2 am 16.11.2002 um 14:47: 

  

*Age hat den graben run um den tempel fertiggeballert,die lava fließt jetzt richtung
wüste,wo sie niemanden schaden kann*

möcht mal wissen,wass passiert,wenn ich auf den Vulkan schieße...........

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 15:06: 

  

et...boum! 
@age

Geschrieben von Shiron am 16.11.2002 um 19:14: 

  

Zero ... Age hat die LAva in Richtung Wüste umgeleitet ...

Ark guckt zum Vulkan und erschrickt

O_O ... D-Da ... da iss eine riesige Hand, die aus dem Vulkan ragt ... *sieht ein
winkendes etwas* GG???

Oh nein ... *zum Vulkan hoch sprint*

Geschrieben von GinomeGelati am 16.11.2002 um 19:28: 

  

Huhu! Ark! *freudig wink*

*gaaaaaanz langsam weitergeht*

*wihink*

Geschrieben von Shiron am 16.11.2002 um 19:45: 



  

{Turboschuhe ... jetzt müsst ihr ran ...}

Ark sprintet rauf zum Vulkan ... dann springt er bis zu GinomeGelati hoch

Hepp ! Ginome ! Komm mit ! *Ginome hoch heb*

{Bloss net fallen lassen} Alles Ok, GG ?

Die Hand erhebt sich und langsam wird auch ein Kopf sichtbar 

O_O ... Ähm ... weg ... los ... 
SPRUNG ! *zum fuss des Vulkans, mit GG in den Händen, runterspring*

Ginome ... ich glaub' wir haben bald ein Prolem ...

Geschrieben von GinomeGelati am 16.11.2002 um 19:58: 

  

Huch! Was war das denn? Problem?

Hat Age nicht die Lava abgeleitet? Dachte ich hätte sowas gesehen.. hmm..

*zum Vulkan hochguck*

O_O W..was ist d.. das???

Geschrieben von Shiron am 16.11.2002 um 20:03: 

  

*zum Tempel sprint*

Ich ... weiss nicht was es ist ... noch nicht ... *keuch* in der bibothek steht bestimmt
was ... *Ginome inihrem Zimmer abliefer* ... so ... du bis erst mal ins Sicherheit ...

*keuch* erst mal zur Bibiothek ...

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 20:19: 

  

*sieht vom tempel aus eine hand aus dem vulkan kommen* .. hab Angst! ;.; *hin
und her lauf*

Geschrieben von Darkii am 16.11.2002 um 20:55: 

  



/me, gerade beim PC anschliessen, hört Kotoros Angst und sprintet schnell über den Flur
um sie zu beruhigen.

Geschrieben von Zero-X am 16.11.2002 um 21:07: 

  

/me versucht die Lava trotzdem Weiter abzukühlen.
dabei schaut er nach oben. 
Ark kommt mit Ginome an ihm vorbei geflitzt.

/me schaut zum Vulkan hoch. Oo. Was, was ist das. 

/me scannt das wesen. Zum glück es ist nicht Gozilla. Da wird sich Age freuen das es
nicht Gozilla ist. Aber was ist es dann.

/me sieht wie eine Zweite Hand aus dem Vulkahn kommt. 

Äh... 

/me rennt hinter Ark her. 

"Das sieht nicht gut aus. Es musste ja soweit kommen. Puchus, Poohs und nun? Auf
jedenfall ist es nicht Gozilla. Ich habe gehört der Wütet immoment wieder in Japan rum.

/me steht vor dem Tempel und dreht sich wieder um. Aufeinmal Bebt die Erde so doll wie
noch nie.

Ich hoffe der Tempel ist Erdbebensicher.

/me wackelt hin und her. 

Das sieht ganz und gar nicht gut aus...........

/me sieht wie ein Kopf aus dem Vulkan rauskommt...
Ark? Bisa? Volti? Ginome? Psi Arka Kotoro und alle anderen. Ich glaub nun ist der Tempel
noch ernster in gefahr........

Ich glaube es ist Ein Bösartiger DrachenMenschriese.

Ark haste schon etwas gefunden?

Geschrieben von GinomeGelati am 16.11.2002 um 21:13: 

  

ARGH!

*geht wieder zum Fenster und schaut sich den Vulkan an*

HILFE!! Ich muss DRINGEND beten!

*in Meditationsraum verschwindet*



Ommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m!

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 21:33: 

  

O_O WA! NERO IS NOCH DRAUSSEN! ;_; *nach draussen renn und ihn such* da isser ja
*knuddel und wieder reinsprint* *in zimmer geh und sich schlafen legt* .... muss mich
ersma beruhigen . *knuddelt nero nochmal und schläft dann*

Geschrieben von Shiron am 16.11.2002 um 23:01: 

  

In der Bücherei stöbert Ark die Bücher durch.

Hmmm ... *umblätter* Hmmm ... *umblätter*

Mist ... ich find nix.

Doch ein rot schimmerndes Buch fängt seinen Blick

Psi ? Was ist das für ein Buch? fragt er während er sich das Buch nimmt und anfängt zu
lesen

*murmel* Feuer-Elementar Geist ?

Feuer-Elementar Geist ?! ... *weiterles* *schluck* ...

Ein Ausgleich ? *nachdenk* Eisland ... hmmm ... ... Ich habe eine Vermutung.

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 23:04: 

  

*durch ein beben aufwach* *hört ein gejaule neben ihr* *nero tröst* is ja gut... *in
gehege stell* 
*nach draussen geh* *gähn* O.o waddn los heer. *müde und verschlafen nach draussen
schau* - ! *wieder ins zimmer husch*

Geschrieben von Zero-X am 16.11.2002 um 23:05: 

  

/me rennt in die Bücherei. Ark haste Was gefunden? Wenn ja beeil dich. Es sieht nicht
gut aus.

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 23:09: 

  



awww....*.* ich halts nimma aus... >.<
*in die bibliothek renn* alles da *im ganzen tempel rumlauf* alles da...  *spinnt
total* >.<

Geschrieben von Shiron am 16.11.2002 um 23:12: 

  

Zero ... hier steht, dass das ein Feuer-Elementar Geist ist. Er ist aus dem Feuer geboren
um sich mit dem Eisland zu bekriegen ...

Nun ... ich will ja nicht das blaue vom Himmel herab schwören, aber ich glaube, dass sich
im Eisland auch so ein Ding erheben wird ...

Weisst du was ich meine? Ein Kampf, zwischen Feure und Eis ...

Wenn man bloss Snowi kontaktieren könnte ...

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 23:16: 

  

kampf der giganten 
im wahrsten sinne des wortes.

naja ich schau ein bissel tv mit nero...wenn fernsehen noch läuft bei dem ganzen
geruckel 

Geschrieben von Zero-X am 16.11.2002 um 23:20: 

  

Oo wir müssen schnell ins Eisland und herausfinden was da los ist.

/me sieht das das Ding aufs Eisland zugeht.

Äh, wir müssen wirklich zum Eisland ind das so schnell wie möglich. Sonst gibt es wieder
eine Flut.

Wir müssen alle Warnen. 

/me zieht seinen Blaster. steckt ihn aber wieder sofort weg. 

Wir brauchen die Yattagelions. Vieleicht sind die die Einzigste Change...

Geschrieben von Shiron am 16.11.2002 um 23:25: 

  



Zero ! ...

womöglich MUSS dieser Kampf stattfinden ... wenn er nicht dieses mal stattfindet, dann
tut er es einander mal ...

es wird womöglich immer wieder geschehen, wenn nicht heute ...

die beiden Elemente Ziehen sich wie unterschiedlich geladene Magneten an ...

Möge uns das Schicksal einen Wink geben.

Aber du hast Recht, jemand muss zum Eisland ...

O.O ... Eisbeutel ist noch dort ... es ist gefährlich für ihn !

Geschrieben von Zero-X am 16.11.2002 um 23:40: 

  

/me tipt etwas in seinen Armcomputer ein. Ich werde mich so schnell wie möglich zum
eisland begeben.

Ein JÄger landet vor Zero. 

/me steigt ein und will starten. Ark sag du den anderen bescheid. Ich werde zum Eisland
fliegen.

/me fliegt los und kommt am Eisland an wo es mächtig angefangen hat zu Stürmen. Oo
was ist das da hinten. Einen Riesen sehe der langsam vorwerts stampft. 

Mist wo ist Eisbeutel *nach im scannt* Mist wo ist er.

/me kann den Riesen nun besser sehen. Es sieht aus wie ein Riesieger Eisieger Tieger.
der Auf zwei beinen geht.

Zero an Ark. Ich sehe den Eiselementar...

Geschrieben von Shiron am 16.11.2002 um 23:48: 

  

es rauscht zu sehr ... ich kann Zero nicht verstehen ... 

Ok, was jetzt ??

Ich hab's ... ich muss zu Bisa ... der kann allen über Gedanken sagen was hier passiert ...
bloss wo ist Bisa ... 

Ark schreibt kurzer Hand einen Zettel "Lest das Buch!" ... daneben legt er das rote Buch
und legt beides auf den Altar. Dazu legt er eines seiner Siegel darauf, sodass ein Licht
den Altar anscheint.

so, den müsste aber jeder sehen ...

Ark rennt aus dem Tempel zu diesem Feur-Elementar Geist



erstaunlich ... es bewegt sich also wirklich auf das Eisland zu ...

Geschrieben von Kotoro am 16.11.2002 um 23:55: 

  

* wie ein eiszapfen da steh und schaut zu*

Geschrieben von Bisa1 am 17.11.2002 um 01:35: 

  

Bisa bemerkt das Wesen garnicht da er momentan in total selbstkritischen Gedanken
versunken ist, er schwebt stumm an einer Stelle über der Lava und hat auch aufgehört
die Lava mit Blitzen zu bombadiren. 
Er versinkt immer tiefer in seinen Gedanken und wird von einer Art schwarzem/weißem
Nebel umgeben (woran mag er wohl denken ist es die schwärze die er seit einem
Gewissen Tag and er er sich kaum erinnern kann in sich trägt?).
Plötzlich wird Bisa durch die mächtige Aura des Wesens aus seinen Gedanken gerissen
und stürzt in Richtung Lava da ihn diese Kraft überwältigte und er dadurch die
Konzentration verliert, doch kann er sich in letzter Sekunde abfangen und schwebt hoch
um zu sehen was los ist (weiterhin von der Schwarz/weißen aura umgeben).
Als er das Monster erblickt beginnen seine augen sich zu verändern doch es ist nicht das
übliche aufflackern in seinenAugen wie es sonst da zu sehen ist so kurz vor einem Kampf.
Er schwebt noch etwas höher ein Auge ist mittlerweile mit tiefsten Schwarz erfüllt und
nichts Menschlcihes ist mehr daruin zu erkennen, das andere Auge ist jedoch von einer
Art hellem leuchten durchströmt.
Ist dies die Kraft die Bisa wirklich besitzt oder ist es etwas anderes.
Bisas Schwarz weiße Aura verstärk sich immer mehr, er scheint total auf diese
Feuerkreatur fixiert zu sein, als er plötzlich laut aufschreit, zunächste erkennt man
lediglich eine Art gepeinigten schrei doch dann kann man das Wort Abbaddon (Bisas
einzige "Licht"-Beschwörung hören dohc so sehr nach Licht siht es nicht mehr aus).
Bisas gesamte Aura scheint sich gegen die Kreatur zu entladen, ein enormer
Energiestrahl wird gegen das Wesen geschleudert.
Doch es war enorm anstrengend und war es besiegt?, Bisas aura erlischt fast ganz und
seine Auge werden wieder normal, er stürzt in Richtung Boden und hofft nur das er es
geschafft hat, wobei er sich nicht sicher ist ob seine Kraft reichte soetwas zu vollbringen.
So stürzt er weiter in Richtunmg Boden bis er aufprallt und bewusstlos neben dem
Lavastrom liegt.

Geschrieben von Kotoro am 17.11.2002 um 08:41: 

  

*sieht bisa zu boden patschen* 
*hin renn und auffang* autsch. naja *hocheb und auf eine decke leg* ._.

Geschrieben von Shiron am 17.11.2002 um 10:35: 

  



Der Feuer Geist wird von Bisas "Energiestrahl" auf den Boden geworfen.

Was war das? Eine entladung von negativer Energie ??

*zu Bisa renn*

er ist bewusstlos ... Langsam macht er ein Augenlied von bisa hoch

Wow ... was hat der denn gemacht? Seine Augen sind schwarz ...

Die Kreatur steht wieder auf und blickt in Richtung Tempel. Plötzlich vernimmt jeder eine
Art Stimme in seinen Gedanken ... aber nicht die eigene

"Nun wird auch euer Tempel zerstört werden ... dies war der Kampf zwischen
Feuer und Eis ... Doch nun ... werdet auh IHr sterben ... betet ..."

Hmm? War das der Elementar ... wenn ja ... dann haben wir ein Problem.

Geschrieben von Tai Ookami am 17.11.2002 um 11:57: 

  *tai mischt sich ein*

*nachdem Tai mindestens einen halben Tag vor Yuris Höhle gewartet hatte, beschließt er
nun doch den Vulkan aufzusuchen. Als er Bisas gigantischen Schrei hört, weiß er sofort,
dass es etwas ernstes sein muß. Abandon war so etwas wie Bisas stärkste Attacke, wenn
er sich nicht irrte. So beschließt er noch schneller zu laufen und kommt gerade
rechtzeitig als sich die negative Energie Bisas entläd....
Er schüttelt den Kopf "DAS hätte nicht passiere dürfen.... Wie kommt Bisa zu solch
einer negativen Energie ?" Schnell sprintet er auf den Krieger zu, kann ihn jedoch
nicht auffangen. Er sieht Ark und die anderen um den verletzten stehen.
Schnell ergreift er seinen Beutel, den er neuerdings immer an seinem Gürtel trägt und
gibt Bisa etwas von seinem Inhalt ab.

"Hier Bisa, meine neue Kreation Senzu-Waffelröllchen. Die bringen Dich wieder auf die
Beine...."

Plötzlich hört Auch Tai diese mächtige, bedrohliche Stimme und ist zunächst verwirrt.
Dann aber stellt er sich vor der Kreatur auf, die in Richtung Tempel blick. Mit lauter
Stimme ruft er den Elementargeist an:"

"Mäßigt Euren Zorn, oh mächtiger, Geist oder Dämon. Was immer ihr seid....
Schürt nicht noch mehr Hass auf dieser Seite. Sonst ist bald alles dem Untergang
gewiss..."

Geschrieben von Shiron am 17.11.2002 um 12:12: 

  

Der Elementar dreht sich vom Tempel weg und läuft in Richtung Eisland

Hallo Tai ... was hast du Bisa da zum Essen geben ??

Sieh mal Bisas Augen an ... die sind schwarz ... wie ist er zu negativer Energie



gekommen ??? Kann mir das einer sagen?

Ark verschwindet in seiner Truhe und kommt nach kurzer Zeit heraus.

OK ... ich gehe ins Eisland ... Zero ist dort um Eisbeutel zu holen ... ich werde versuchen
beide zu finden.

Als er losrennen will dreht er sich noch einmal um

Tai ... kann es sein, dass Bisa nicht er selbst war? Nur eine Art Marionette ... ist das
möglich?

Geschrieben von Age2 am 17.11.2002 um 12:29: 

  

Ich wusste es,in dem Vulkan war die Seele Godzillas,und jetzt ist Bisa besessen 

Nur wie bekommen wir die Seele da wieder ruas?auf jeden fall keine anti-Godzilla
waffen,die laufen nämlich alle auf die zerstörung bisas herraus............kennt jemand nen
guten Exorzisten?........als esrte würde aber mal Schocktherapie empfelne.........holt mir
bitte einen risen -großen Fernseherer,und schlatete dann RTL2 ein,Be in XXXXXXXXXXXL
müsste helfen 

Geschrieben von Shiron am 17.11.2002 um 12:47: 

  

Hmm ? Ich glaub' nicht dass es Gedzilla ist ...

Und wie erklärst du dir den Elementar dort drüben, der auf das Eisland zugeht ?

Und bestimmt sind Zero und Eisi in Gefahr, denn ich glaube im Eisland ist ein ähnlicher
Elementar erwacht ...

Geschrieben von Kotoro am 17.11.2002 um 13:00: 

  

*/me forscht mal dahinten nach* ach du scheisse. *wieder zurück lauf* *gegen wand
klatsch* >.<

Geschrieben von Age2 am 17.11.2002 um 13:09: 

  

dann würde ja nur noch Wind und erdelmentar fehelne,sogra noch ein 5,"Boss",so
radioaktivitätä oder Leben/tot oder sowas........ich solllte ernsthaft drüber
nachdenekne,hier die Rep. Garnison aufstellen zu lassen,inklusive orbit
Dock,Sturmptruppen und RaumZerstörern......



Geschrieben von Bisa1 am 17.11.2002 um 13:12: 

  

Bisa kommt dank Tais hilfe schnell wieder zu sich und ist auch wieder ziemlich fit.
Dennoch verweigert er jede Aussage über das was er getan hatte, vielleicht weiß er
selbst einfach nicht was es war

*zu sich komm*
Was..wie..wo... *confused*
D..da...das Monster ist es besiegt??
*Aura des Wesens Spür*
.
.
Also nicht.
*die anderen von sich wegstoß und wieder hochschweb*
Oo' oh nein er wandert wieder aufs Eisland zu, das MUSS verhindert werden, da
sgleichgewicht darf nicht gestört werden. Beim letzten mal als das gleichgewicht gestört
wurde
brauchte alles jahrhunderte um sich zu erholen, so zumindest die überlieferungen der
Knights.

So landet Bisa wieder und rennt aber auch sofort los in Richtung Eisland (rennen ist
schneller als Fliegen da er noch nicht lange Schweben kann), fest entschlossen diesen
Elementar um jeden Preis zu stoppen.

*zu den anderen nochmals umdreh*
Schützt den Tempel um jeden Preis denn so leid es mir tut meine Priorität liegt jetzt beim
Schutz des Gleichgewichts der Elemente. Ihr erinnert euch doch noch an die Flut
Kathastrophe als der Drache (;.  das Eisland geschmolzen hatte, das war harmlos im
Gegensatz dazu was passieren wird wenn dieser Elementar schafft was er vor hat.

So rennt Bisa weiter in Richtung Eisland um irgendwie diesen Elementar geist zu
besiegen. Leider ist Feuer absolut nicht seine Stärke, wo ist Volti nur er könnte mit
seinem Fließ über den geist gebieten.

Geschrieben von Shiron am 17.11.2002 um 13:20: 

  

Ark überholte den Feuer-Elementar Geist undrannte ins Eisland. Im eisigen Nebel war
eine Shioulette eines riesigen Wesens zu sehen ...

Wow ... ist das der Eis-Elementar Geist ?? *näher anschau* Ein riesieger Tiger, auf zwei
Beinen !! 

Wo ist Zero ?

"Der Kampf wird stattfinden ... und ihr sterblichen werdet nicht verhindern, was
vom Schacksal vorbestimmt"

Was war das?? 

Die Eis Kreatur sprach in Gedanken zu den umliegenden Leuten



... Ich hoffe, dass Bisa nichts falshes tut ... wenn die Welt wiede untergeht, dann habe
ich versagt ...

Geschrieben von Kotoro am 17.11.2002 um 14:07: 

  

O_O ein tiger *hin lauf und anseh* *popcorn nehm*

Geschrieben von Shiron am 17.11.2002 um 14:57: 

  

Kotoro ! was machst du hier ? 

Hier kann es gefährlich werden ... ich verordne hiermit dass jeder Yattaist, der nicht
kämpfen kann/will das Eisland momentan nicht betreten ... es geht hier schließlich um
uere LEben ... Yatta mit euch ...

Geschrieben von GinomeGelati am 17.11.2002 um 15:33: 

  

GG im Meditationsraum hört die Rufe der Elemtarwesen.. abrupt wird sie aus ihrer
Meditation gerissen.. 
vorsichtig versucht sie Kontakt mit beiden herzustellen..
langsam fällt sie in Trance.. doch es ist schwer.. die Wesen versuchen ihren Geist
abzuschotten..
Mit etwas Gewalt dringt GG schließlich in beide Geiste ein.. 

#lasst es.. bekämpfen ist nicht gut! Das Gleichgewicht muss gewahrt werden! Geht
zurück in Euer Reich! Yatta wird Euch verzeihen, auch Ihr seid Geschöpfe Yattas! Gewalt
ist nicht gut und keine Lösung!# ( #=Telepathie )

GG kommt langsam aus der Trance zurück.. doch diese Art der Kommunikation mit zwei
so starken Wesen ist sehr anstrengend.. schließlich fällt sie in einen tiefen Schlaf 

Geschrieben von Kotoro am 17.11.2002 um 15:44: 

  

ich muss eh jetzt weg. muss noch nero füttern. *zurück watschel* *ankomm*
*fernglasnehm und auf tempel stell* *zuschau* *glotz* 

Geschrieben von Zero-X am 17.11.2002 um 15:50: 

  

/me bemerkte eine Riesen energie am Vulkan. Mist, was ist da geschehen.



/me hörte die Stimmen beider Elementare. Oo ich glaube... Und dann passierte es. 

*Meidai Maidai* Ich stürze ab. Hört mich den keiner. 

/me wird in seinem Jäger hin und her geschüttelt.

*HILFE!!!!* Der Eiselementar greift mich an. Ich habe ihm doch nichts getan.

/me siegt wie sich die Hand des Elementar erhebt. 

Zero-X Jäger wurde zu boden gedrückt. 

*Sofortige kapselabsprenung einleiten.*
Kurz darauf landete Zero-X mit einem Riesiegen krachen zu Boden.

*Versammt ich muss hier Raus.*

/me versucht sich aus der Kapsel rauszukommen.
/me sieht den Elementar auf ihn zu stapfen Oo Verdammt er will mich zerquetschen.

/me schaft es noch grade aus der Kapsel. 

Das war gerade noch Knapp.
Aber Eisi habe ich immer noch nicht gefunden.

Der Eiselementar dreht sich wieder zu Zero-X
Der Schneesturm wurde Sterker.

/me spürte nur noch die Eisige Kälte. Und dann konnte er sich nicht mehr bewegen. Hat
Eisi das gleiche schicksahl ereilt?...

Geschrieben von Shiron am 17.11.2002 um 15:58: 

  

Ark hört es krachen ... 

Zero ?

Ark versucht Kontakt mit der Eis Kreatur auf zunehmen ...

*konzentrier*

Nein .. es geht nicht... plötzlich wird es kalt

Was ist das? es ist wirklich kalt hier... Zum Glück habe ich mein Eis-Panzer an ... 

*auf die Suche nach Eisbeutel und Zero mach*

Geschrieben von Kotoro am 17.11.2002 um 19:04: 

  

*/me wird es zu kalt *bibber* und macht es sich im zimmer gemütlich* v_v



Geschrieben von Age2 am 17.11.2002 um 20:54: 

  

*der himemrl verunklet sich über dem Yatta Tal*
*man hört ein setmaes gemosch aus surren und knistern*
*4 Rep. Zerstörere brech aus den Woklen,voll bestezt mit Turbolasern und einer ganzen
Divison an Rep.Sturmtruppen*

ha,das ist ja die verstärkung,ich geh dann mal an den rand der Wüste,dort werden sie die
Garnison befestigen,außerdem bekom ich enldich miene Laserschwertkristale und meine
neue Schattentruppenrüstung Jedi Edition ^o^.

Und nein,kein angst,der tempel und der garten beliben tabu,auch vom Wald werden sich
die großen kriegsmascheine fernhalten,aber ein paar sniper bleiben da.

Ich hoffe,das wird fürs erste reichen,mehr war nicht verfügbar.

Geschrieben von TheSandman am 18.11.2002 um 07:25: 

  

/me schlendert vorbei
/me hört lärm
Arkkkks nein meine schöne Wüste ;_;
Eine ganze Garnision stellen die da jetzt schon drauf 

Geschrieben von Tai Ookami am 18.11.2002 um 09:39: 

  *etwas wahrnehm*

*Tai bemnerkt die Aura der Sniper im Wald und sein Gesicht verfinstert sich. Er nimmt
telepatisch Kontakt zu Age auf und versucht ihn davon zu überzeugen, dass der Wald
keiner zusätzlichen Sicherung bedarf. Yuri konnte schon auf ihn aufpassen und Tai würde
auch jede Sekunde dorthin zurückkehren und alles Absichern.*

"Age, bitte entferne sie von Dort... Sie stören die Ruhe der toten Puchus und die
Marias.... Das könnte fatale Folgen haben, ich werde mich der Sache selbst annehmen."

*Dann machte sich Tai auf den Weg zum Wald*

Geschrieben von Shiron am 18.11.2002 um 15:40: 

  

Ark bleibt stehen, als er spürt wie fremde Kraft auf der Erde landet. Achtlos steht er da
und versucht sich zu konzentrieren ... zack Ark wird beinahe von dem Elemtar
zerquetscht ...



*Wegspring* Verdammt ! 

Was ist da passiert ?? ... Ich muss die beiden finden ... Wo sindZero und Eibeutel
bloss ???

Geschrieben von Eisbeutel am 18.11.2002 um 15:56: 

  

Eisbeutel hört ein getrampel vor dem zelt. Er streckt den Kopf aus dem zelt

*umseh* *nachobenschau* eeein seltasmes RIESIGES EISWESEN !

ehm.... hallo ? 

Neben Eisbeutel knallt ein riesiger Fuss 

argh, mein zelt ! JETZT REICHTS ! gleich gibts nen see !

Neben Eisbeutel knallt wieder ein Fuss auf den Boden 

ehm... leude, wo sind meine massenvernichtungswaffen ?

Geschrieben von Shiron am 18.11.2002 um 16:07: 

  

Der Sturm wird stärker ... Die Kreatur scheint davon umwirbelt zu sein ...

*schrei* EISBEUTEEEEL!! ZEROOOO !!!

{verdammt, wo sind die 2 ??}

Geschrieben von Zero-X am 18.11.2002 um 16:53: 

  

/me kann sich immer noch nicht bewegen. 
*Mist was soll ich tun* 

/me versucht mit seinen gedanken irgendjemanden zu erfassen.

/me versucht ne Aura zu bilden. *Hoffentlich bemerkt es jemand. Auch wenn die Aura
schwach ist...*

Geschrieben von Age2 am 18.11.2002 um 17:04: 

  



*kommunikator nehm*

sniper,postion Wald räumen,lieber die stadt sichern.

*kanalumschalt*

Bomberstaffel zu deo koordinaten 45,56°W;78,97°N bewgene und eiswesen ausspähen
und notfalls bombardieren.

hoffe,die sind schnell genug.......

Geschrieben von Shiron am 18.11.2002 um 17:04: 

  

plötzlich dreht sich Ark um

Da scheint eine relativ anorganische Aura zu sein ... das muss ZERO sein !!

*in richtung Aura lauf* verdammter Sturm

"Ich spüre Wesen die uns aufhalten wollen ... Ihr sterblichen ... ihr werdet es
bereuen!"

Beide Elementare sprechen in Gedanken zu allen

*eine Shioulette eines Reploiden seh* Zero ?

Geschrieben von Zero-X am 18.11.2002 um 17:22: 

  

/me's Systheme schalten sich ab. 
/me 's Aura verschwindet.

*Das wars wohl.....*

Geschrieben von Shiron am 18.11.2002 um 17:32: 

  

Ark kommt bei Zero an

Zero ? Zero ??

Er reagiert nicht ... *in Truhe wühl* 

er holt einen Kristall und ein Siegel heraus 

Nun ... *Siegel an Kristall anbring* ... ich hoffe dass tut dir nicht weh ...

er holt aus und rammt die Spitze des Kristalls in Zeros Rücken. Aus dem Kristall zucken
grelle Blitze ...



Ich hoffe die LEbensenergie, die dadurch freigegeben wird, läßt dich wieder
funktionieren ...

Geschrieben von Bisa1 am 18.11.2002 um 18:12: 

  

Bisa ,der immernoch auf dem Weg zu den Elementargeistern ist, hört seltsame
Geräusche blickt nach oben und siht die Raumschiffe Oo'.

Welcher Idiot >.<' was glauben die dnen damit ausrichten zu können technologisch
erzeugtes wird kaum was gegen diese Geschöpfe ausrichten können nichtmal die
Yattagelions würden viel bringen fürchte ich.

So ziht Bisa weiter in Richtung der Wesen und hat immernoch keinerlei Ahnung wie er sie
aufhalten könnte, schließlich war seine Kraft nicht groß genug um einen Elementargeist
zu besiegen.
.
.
Dennoch kommt ihm eine Idee er kann sie nicht besiegen dennoch verfügt er über die
Kraft sie zu beschwören vielleicht lässt sich ja damit etwas anstellen, aber eine
Beschwörung dieser Art dürfte den Energieaufwand den Abbadon benötigte noch
übertreffen, vor allem da weder Feuer noch Eis sein Element sind und er bei der
Beschwörung sein eigenes Element mit einbringen muss um einen der Geister auch nur
zu erreichen

Verdammt ich muss es aber probiren was anderes Fällt mir nicht ein, da es der
Feuerelementar istd er begonnen hat werde ich auch versuchen ihn zurück zu treiben in
der Hoffnung das der Eiselementar sich von allein beruhigt.

So packte Bisa alle Mars/Feuer Dschinns aus die er besass und begann mit ihnen eine
Beschwörung um den feuerelementar zu rufen, diesmal veränderten sich seine Augen
wieder doch neben dem absoluten Schwarz ion dem einen Auge und dem grellen Licht in
dem anderen ist da nochetwas, in beiden Augen scheinen geradezu Flammen zu lodern.
Ist dies wohl eine Art verlinkung von Elementar Fähigkeiten.
Doch da war wiedermal nochetwas in Bisas Gesicht zu erkennen, es schien eradzu als
habe er Angst irgendwo vor, doch wovor?

Das muss klappen es muss einfach klappen, es gibt zwar noch einen anderen Weg doch
das könnte auch den Untergang für alles bedeuten und das kann und darf ich nicht
riskiren, diese Beschwörung die den anderen Weg darstellt ist verboten und muss
versiegelt bleiben.

Die Dschinns die um Bisa kreisen scheinen geradezu in Flammen zu stehen und auch um
Bisa bildet sich eine Flamme diese ist anders als die der Dschinns sie scheint teils
schwarz teils weiß zu sein.
So beginnt er seine Beschwörung des Feuerelementargeistes, und Bisa schafft es
tatsächlich ihn zu rufen und auch ihm zu befehlen zurück zu kehren, woraufhin der
Feuergeist abdreht und zum Vulkan zurück zu kehren scheint.

*erschöpft zu Boden sink*
*Dschinns zu Boden sinken
Danke meine kleinen Freunde, doch hoffe ich das er gehorcht denn es muss eine
friedliche Lösung geben, die Zerstörung von einem der Geister wäre eine Katastrophe.

*Bisa hofft das seine Beschwörung reichte um den Geist entgültig zurück zu schicken
denn würde er nochmals umkehren wäre auch Bisa hilflos?!*



Geschrieben von Zero-X am 18.11.2002 um 19:14: 

  

/me bricht aus dem Eis aus.

*Keuch* Danke Ark.

Eine Stimmer ertöhnt in den Gedanken. Es war der Eiselementar

IHR DIE DEN FEUERELEMEBTAR BESIGT HABT: DER KAMPF MIT IHM IST UNTERBROCHN.
DOCH MEIN KAMPF IST NICHT VORBEI. DAFÜR DAS IHR DEN KAMPF UNTERBROCHEN
HABT WERDE ICH EUCH ZERSTÖREN.

/me sieht den Eielementar in Richtung Tempel maschieren.

Oo egal was gemacht wurde. Die Katastrophe geht weiter...

Geschrieben von Age2 am 18.11.2002 um 19:56: 

  

*3 bomber fligen in V formation auf den elemantar zu*

Los jungs, sprengt ihn zu Sorbé

*bomber sind jetzt in dem pasenden Winle*
*werfen ihre Plasmabomben ab*
*eine gewaltige eis-staubwolke entsteht*

hoffentlich ist er jetzt weg......

Geschrieben von GinomeGelati am 18.11.2002 um 19:57: 

  

GG wacht langsam aus dem tiefen Schlaf der Erschöpfung auf.. sie fragt sich was wohl in
der Zeit passiert sein mag.. vorsichtig baut sie eine Telepathische Verbindung zu den
Elementaren auf.. 
#was ist geschehen? Seid Ihr wohlauf? Warum wollt Ihr Euch bekriegen?#
GG setzt sich in den Meditationskreis und empfängt von beiden Elemtaren eine Antwort..

Feuerelementar: Ich bin zurück gekehrt.. ein grünes Wesen überzeugte mich .. ich werde
gehen..

Eiselementar: Der Feuerelementar ist einfach gegangen! Ich MUSS ihn besiegen! Das ist
meine Natur! Eis wird die Welt regieren!

GG ist sichtlich erstaunt über die beiden unterschiedlichen Antworten.. langsam scheint
sie zu begreifen, daß es wohl ein Kampf um die Herrschaft ist..

Nach kurzem Überlegen versucht sie eine Telepathische Verbindung zwischen beiden
Elementaren herzustellen.. 



{ es muss doch möglich sein, daß die zwei mit einander reden.. }

GG gibt ihr letztes und bekommt gerade noch mit, daß die Verbindung zwischen beiden
geklappt hat.
Erschöpft fällt sie um und liegt bewusstlos am Boden des Meditationsraums

Geschrieben von Shiron am 18.11.2002 um 20:34: 

  

Zero ... gut, dass du wiede da bist ... *keuch*

Ich habe große Energien gespürt ... Ich glaube etwas ist passiert

Der Eisnebel verzeiht sich

Was zur Hölle war das ?? *sieht sich um*

"IHR HABT MEINEN ZORN HERAUF BESCHWOREN ... WER AUCH IMMER MEINEN
FEIND ZURÜCK TRIEB ... WIRD LEIDEN ! DIESER KAMPF MUSS STATTFINDEN ...
SONST IST ALLES DEM UNTERGANG GEWEIHT ... DOCH IHR HABT DEN KAMPF
UNTERBROCHEN ... NUN KANN EUCH AUCH EUER GOTT NICHT MEHR RETTEN"

Ark dreht sich um[/]

Was sagt er da ? *versucht Kontakt auf zu nehmen*

#Elementar ... du wirst mir nichts zerstören, was ich einst aufgebaut!#

[i] Die Eis-Kreatur geht langsam auf den Tempel zu

"ICH KENNE DICH, BISA ... DEINE AURA ... DU WARST ES, DER DEN KAMPF
UNTERBRACH ... LEIDE !!"

Zero ... schnell du musst hier weg ... Eisbeutel wird zurecht kommen ...

Geschrieben von Psiana am 18.11.2002 um 20:34: 

  

Psi ist wieder im Tempel und betritt den Meditationsraum aus dem sie ein Poltern gehört
hatte. (das gg beim in ohnmachtfallen ausgelöst hatte) 

Wahhh Ginome! *mit schnellen schritten auf GG zugeh* *Puls überprüf*

{Wheee zum glück nur ohnmächtig ^^ , hat sich bestimmt überanstrengt} 
*kissenhol und unter ginomes kopf schieb* 

{vielleicht sollte ich lieber mal chaneira holen}

*raum wieder verlass*

Geschrieben von Arkani18 am 18.11.2002 um 21:06: 

  



*zu den bedrohlichen Klängen von Therion's Symphony of the Dead*

*Während der Eiselementar sich bereit macht, den Yatta Tempel in Schutt und Asche zu
legen, und Bisas Existenz auf brutale Weise ein Ende zu setzen, erscheint vor ihm eine
weitere Gestalt. In ihrer Mähne verfangen sich die Schneeflocken, die in dem Wind, der
von dem Eiselementar ausgeht, herumwirbeln, doch Arkani ist davon nicht beeindruckt.
Um Arkani herum schmilzt die Schneedecke auf dem Boden, und in ihren Augen lodert
eine düstere, jedoch unwahrscheinlich heiße Flamme. Sie tritt vor und stellt sich vor
Ark.*

Ich warne dich, komm ihm nicht zu nahe! Kehr um solange es noch möglich ist, ich
werde auf keinen Fall zulassen, daß der Tempel oder seine Bewohner Schaden nehmen!

*Der Eiselementar unterschätzt die Gefahr und beugt sich vor, um das Arkani mit einem
Fingerschnippen zur Seite zu schleudern. Er hat nicht vor, sich von seinem Plan
abbringen zu lassen.
Arkani dagegen scheint mit jedem Augenblick heißer zu werden, bis die Flammen um sie
herum sichtbar sind.*

FLAMMENRAD!!!!!

*in eine leuchtende Feuerkugel eingehüllt katapultiert sich Arkani der Hand des
Monstrums entgegen und schießt mitten hindurch, wobei sie ein kreisrundes Loch
hinterläßt. Sie landet auf dem Boden und sieht sich um, während die Hand des
Eiselementars hinter ihr tiefe Risse bekommt und in einzelnen Brocken zu Boden kracht*

Eisviecher wie dich schmelz ich zum Frühstück weg... meinen Feuersturm willst du gar
nich kennenlernen!

*Arkani versucht, ihre Drohung so beeindruckend wie möglich klingen zu lassen, doch sie
bleibt realistisch. Allein hat sie gute Chancen, den Elementar eine ganze Weile vom
Tempel fernzuhalten, doch etwas Unterstützung käme sicherlich gelegen. Doch so lange
läßt sie den Elementar keinen Schritt näher kommen*

Geschrieben von Shiron am 18.11.2002 um 21:22: 

  

steht völlig verdutzt da und sieht sich das Spektakel an

Respekt, Arkani ... 

"GNAAA ! IHR HABT ES NICHT ANDERS GEWOLLT ... " während der Eis Elementar
das allen "sagte" hob er seine andere Hand."EUER TEMPEL WIRD MEIN THRON ...
VON HIER AUS WERDE ICH -" Die Kreatur brachte ihren Gedanken nicht zu Ende. Ark
rief

"PLANETENBRECHER !!" *zum Kopf des Elementar spring* "ICH SAGTE : DU WIRST
NICHT ZERSTÖREN WAS ICHEINST AUFGEBAUT !!!"

Arks Augen glänzten rot, voller Zorn

Ahhhhhh ! *Speer in den Kopf der Kreatur ramm* ein kleines Geräusch ertönt als er
wieder auf dem Boden landet ...

...



"W-WAS ?"

Der Kopf der Kreatur bekommt Risse. Von oben bis unten bröckeln Eisklumpen ab.

...

Nach einiger Zeit zerspringt der Kopf der Kreatur während die risse sich am Körper
vergrößerten.

Geschrieben von Arkani18 am 18.11.2002 um 21:54: 

  

*...begleitet von katastrophalem Lärm stürzt der Eiselementar wie eine Gletschwerwand
in sich zusammen und spickt den Grund ringsum mit tonnenschweren Eissplittern. Arkani
schnappt sich den davon wenig begeisterten Ark und sprintet außer Reichweite, bevor sie
ihn wieder auf die Füße stellt*

Entschuldige bitte, Ark. *grins*
Und saubere Arbeit. Hoffen wir, das war es!

Geschrieben von Bisa1 am 19.11.2002 um 14:34: 

  

Bisa liegt noch erschöpft am Boden als er siht wie der Eiselementar zusammenbricht, dies
versetzt ihn geradezu in Panik.

Oh nein was habt ihr nur getan, das ist unser aller untergang. Ich muss es schaffen
diesen Eiselementar wieder zusammen zu setzen auch wnen es ein Risiko ist.

So begibt sich der Knight so schnell er kann zu stelle wo der zersplitterte Geist liegt und
auch wenn es gegen den Willen aller ist beschwört er diese eigentlich tote Kreatur. Bisas
Merkurdschinns erscheinen und beginnen ähnlich wie die Feuerdschinns zuvor um Bisa zu
kreisen doch diesmal ist er nicht in eine Flamme sondern in eine Art Strudel gehüllt.
So beginnt die Beschwörung und tatsächlich raufen sich die Teile des Wesens wieder zum
Eiselementargeist zusammen, doch bevor dieser wieder ganz bei Bewusstsein ist und ihm
klar wird das er wieder lebt springt Bisa auf die Schulter des Geistes und versucht eine
Eisportation (*fg* da es eine Eismagie ist kann er den geist anzapfen). So verschwinden
beide in einem riesigen Kristall und erscheinen mitten im Eisland wieder.

*runterspring*
*zum Eiselementar hochblick*
Muss das sein, so kann es nicht weiter gehen einst wart ihr doch die Wächter dieser Welt
und wolltet sie beschützen doch was ist aus euch geworden, ihr seit Machtgeile Kreaturen
geworden die jederzeit morden würden um ihre Macht zu vergrößern...
Schau dich doch um du hast ein riesiges Reich, dieses Eisland ist dein, blick zum vulkan
dies ist das land des Feuerelementars, doch du kannst mir nicht erzählen du willst dieses
land welches die Quelle der hitze ist, dort könntest du nicht existiren und den tempel
warum willst du ihn zerstören? Weil wir verhindert haben das ihr erst und und später
euch gegenseitig vernichtet, das kann und werde ich nicht akzeptiren.

*gedanken* Ich hoffe diese Kreatur hört mir zu denn wenn er nochmals angreift habe ich
nichtmal annähernd die kraft ihn zu stoppen und ich fürchte da würde mir auch nichts
helfen können mein Kraftaufwand heute war viel zu groß*/gedanken*



Bisa hofft das der Geist versteht (auch wenn Bisa normal nicht in der Lage ist zu
verhandeln scheinen seine Worte den Elementar verwirrt zu haben). So benutzt der
Knight mit öletzter Kraft nochmal seine Eisportation und landet tatsächlich im
meditationsraum, wo er hin wollte (es muss an dem Kampf liegen XD das er da landet wo
er will).
Bisa steckt Ginome ein Waffelröllchen das er einst von Tai bekahm in den mund, es
würde jeden heilen der es zu sich nimmt sagte Tai.

*ginome schüttel XD*
Wach auf du musst ins Eisland ich fürchte meine Wort werden den Elementar nicht ewig
stoppen und shconmal garnet überzeugen (mieser verhandler sei ^^')

Mit diesen Worten bricht bisa erschöpft zusammen.
Doch tut sich nun vielleicht eine Frage auf, Bisa berichtet von des Gelichgewichts als sei
er dabei gewesen doch er ist doch erst 17?! Wie kann er das also so beschreiben??? Ein
mysterium um ihn oder eins um die Knights??

Geschrieben von GinomeGelati am 19.11.2002 um 15:19: 

  

GG kommt langsam zu sich.. und sieht den bewusstlosen Bisa neben sich liegen..
langsam formt sich in ihrem Geist die Stimme Bisas..

#Wach auf du musst ins Eisland ich fürchte meine Wort werden den Elementar nicht ewig
stoppen und shconmal garnet überzeugen#

GG rappelt sich auf.. aus Bisa's Tasche sieht sie ein Waffelröllchen rausgucken.. sie
nimmt es und steckt es in Bisas Mund.. dann macht sie sich langsam auf den
beschwerlichen Weg ins Eisland.. 

Geschrieben von Shiron am 19.11.2002 um 15:26: 

  

{Ich musste es tun ... vergib mir, Weiser ... vergib mir.}

nachdenklich und etwas traurig stand Ark neben Arkani ... erst kurze Zeit später bemerkt
er, dass Bisa den Elementar wiederbelet hatte ...

... {du scheinst es auch zu wissen, Bisa ... Aber woher ?}

Ark zum Eisland ... erschöpft kommt er an und sieht den Elementar bewegungslos da
stehen ... als ob er warten würde

Was ist mit ihm ? War das Bisa ? ...

Geschrieben von Eisbeutel am 19.11.2002 um 15:39: 

  

Eisbeutel findet sich unter einer lawine wieder 



na toll, ehlende elementare, können nich ma aufpassen wohin sie treten. 

Er gräbt sich mühevoll an die oberfläche 

puh, *frier* kalt hier....

ehm, der himmel scheint klar zu sein und ich sehe hier nirgendwo nen eisriesen. is alles
schon vorbei ? 

Eisbeutel geht auf die suche nach den anderen

hoffentlich finde ich sie bald...

Geschrieben von Shiron am 19.11.2002 um 15:50: 

  

Ark trifft aus Eisbeutel

Hey ... Eisbeutel ... siehst du diesen Elementar nicht ??

*hinter sich deut* ...

{Bisa ... weiss er auch etwas davon ? Warum ??}

Geschrieben von GinomeGelati am 19.11.2002 um 16:03: 

  

GG kommt langsam im Eisland an.. zielsicher stapft sie durch den Schnee.. frierend
spapft sie weiter.. wohl bedenkend, daß sie in geistiger Umnachtung eine jacke
vergessen hat anzuziehen.. schließlich kommt sie auf einem Hügel an.. 
GG geht zielstrebing auf den Eiselementar zu.. nicht bemerkend, dass Ark und Eisi da
rumstehen.. 

Geschrieben von Zero-X am 19.11.2002 um 16:10: 

  

/me wurde mal wieder vergessen. Aufm Boden unter nem Stück Eis liegt. Eine Hand am
Kin andere aufm boden rum tippend.

/me nimmt seinen Blaster und schmelst das stück eis mit Feuer.

/me erinnert sich an was. Wenn Feuer und Eis sich bekämpfen wird das gleichgewicht
zerstört. Erde und Wind werden erscheinen um dem Krieg zu beenden. Doch das wird die
Kathastrophe vollenden. Die Dunkelheit wird dann regieren. Wenn das Licht siegen soll
muss der hüter gefunden werden. Der Wald als einziger verborgen kann die Lösung
bringen...

/me läuft auch zurück zum Eisland und sieht den Erstarten Eiselementar. Doch dann
bewegte sich langsam wieder ein arm von ihm.



Geschrieben von Bisa1 am 19.11.2002 um 16:40: 

  

Bisa liegt im Meditationsraum und ist troz waffelröllchen bewusstlos es war wohl einfach
zuviel, doch in seinen Träumen scheint er eine schreckliche Tragödie zu erleben, er zittert
am ganzen leib und scheint verschreckt wie ein kleines Kind. Doch was träumt Bisa, ist es
ein Traum eine Erinnerung eine Vision??
Wer ausser Bisa selbst könnte das wissen, und ist es sicher das er selbst es weiß?

Geschrieben von Age2 am 19.11.2002 um 17:04: 

  

*age war in der zeit in der näherern umgebung und ist erst7ant,wieviel TZeugs auf dem
WK2 dort rumliegt*

*Age schnappt sich ein paar Tausend Kampfdroiden und steckt sie in Wk2 uniformen,gibt
ihnene Wk2 waffen und stekt einige in Tigerpanzer,ME102er und B17er*

*Age lässt die Armee c.a. 1 km vor Eiselemtar in dreifachreihe aufstellen,die Panzer
haben einen Halbkries gebldete,die bomber und jäger patroliren über bzw. etwas vor dem
Kamofgebiet*

So,mal sehen was ich bei BF 1942 geklernt hat
*Age spielt die Titelmusik von BF 1942 ab*

Zeit,in einen eisgen Arsch zu treten ^^

Geschrieben von Shiron am 19.11.2002 um 17:06: 

  

Ark verläßt das Eisland um Bisa zu suchen.

{ ... }

Zuerst ging er in den Hangar ... dort war er nicht ...

{Wo bist du Bisa ?}

Ark ging weiter im Tempel suchen undfand Bisa im Meditationraum

{Da ist Bisa ...}

Bisa ? Warum zuckst du so ?

Hmmm ... er scheint bewusstlos ...

Geschrieben von Zero-X am 19.11.2002 um 17:49: 

  



/me sendet ne Nachricht an alle PCs im tempel mit dem was er heraus gefunden hatte.

/me schaut immer noch zum Eiselementar. GG beeile dich. du musst versuchen es zu
besemftigen. ansonsten müssen wir den hüter finden

Geschrieben von Shiron am 19.11.2002 um 18:29: 

  

*Bisa rüttel* Bisa ! Bisa !! BISA !

*Bisa Ohrfeig* WACH AUF !

Bisa wacht nicht auf und schreit Einzelne Worte ...

"Nein ... " Was ist Bisa ?

...

{Muss ich das jetzt wieder tun ? ...}

Ark packt aus seiner Truhe einen blauen, spitzen Kristall und ein rotes Siegel heraus...

*Siegel an Kristall befestig*

Der Kristall färbt sich rot als Ark das Siegel an den Kristall anlegt ... Rote Blitze zucken
aus der Kristallspitze

Das kann etwas weh tun, Bisa ... *Kristall hoch halt* ... aber damit wird deine
Lebenenergie voll aufgefrischt ...

*Kristall in Bisas Rückenmark ramm*

Geschrieben von Age2 am 19.11.2002 um 18:39: 

  

*age steht derzeit bei der armee*

ok,Panzer wartet auf meine zeichen,bomberstaffelnuaf mein zeichen angriff
beginnen,jäger,lenkt die angriffe auf euch,Inflantire,scheißt,sobald das Ding reichweiter
erreicht.Aber wartet solange,bis Gg scheitern sollte,solang wird NICHT gefeuert,dier,dier
Schießt,wird zu nem Löffel für die Viecher verarbeitet.

Geschrieben von GinomeGelati am 19.11.2002 um 19:00: 

  

langsam geht GG auf den Eiselementar zu.. parallel dazu setzt sie sich telepathisch mit
ihm in verbindung.. 

#du musst zurück in dein reich! das gleichgewicht der kräfte darf nicht zerstört werden..
auch wenn du nicht willst und die einsamkeit hasst.. es ist dein schicksal! GEH



ZURÜCK!#

GG setzt ihren Weg weiter fort.. bis sie schließlich vor dem Eiselementar zu stehen
kommt. Dieser starrt sie nur mit klaren Augen an und sagt kein Wort...
Schließlich senkt er den Kopf, dreht sich um und geht richtung norden..

im selben augenblick bricht GG zusammen und bleibt bewusslos auf dem eis liegen.. 

Geschrieben von Tai Ookami am 19.11.2002 um 19:05: 

  Weiter...

*Die Anwesenden hören plötzlich einen lauten Schrei.
Zeitgleich sehen sie einen grellen, bläulichen Blitz. 
Tai war aufgetaucht, dank seiner Technik, an der er noch immer hart arbeitete.
Vorsichtig beobachtet er Ginomes Verhalten. Sie war wirklich eine Diplomatin ! Das
Wesen bewegte sich nun Richtung Norden und die Gefahr schien überwunden, doch dann
blickte der Wolf entsetzt auf und rantte auf die Priesterin zu. Sie hatte sich wohl etwas
überanstrengt...*

"Ginome ! Alles in Ordnung ? Komm schon, steh auf, hier ist es zu kalt zum Schlafen..."

*Als die Priesterin sich weiterhin nicht rührt hebt er sie sanft aus dem Schnee und lädt
sie auf seinen Rücken.*

"Ich werde sie schnell zurück zum Tempel bringen, ihr beobachtet bitte weiterhin das
Wesen... Ich hoffe die Gefahr ist vorbei !".

*So setzt Tai sich in Marsch*

Geschrieben von Arkani18 am 19.11.2002 um 19:15: 

  

*Arkani, die immer noch an der Stelle steht, wo sie Ark in der Nähe des Eiselementars
hintesetzt hat, sieht Ark verschwinden, dafür Ginome kommen, zusammenbrechen und
von Tai weggeschleppt werden, ohne daß jemand auch nur die geringste Notiz von ihrer
Anwesenheit genommen hätte. Oder ihr mit einem Wort erklärt was eigentlich vorgeht.
Die Priesterin kommt sich irgendwie nutzlos vor, da die wichtigen Dinge des Kosmos mal
wieder ganz ohne ihr Zutun ablaufen, und so geht sie stattdessen mit Kotoro spielen und
ein bißchen Zeug kaputtballern.*

Geschrieben von Age2 am 19.11.2002 um 19:18: 

  

*age sieht,dass eine blechhaufen doch nicht zu arbeit kommen*

gute arbiet gg,wirklich großes talent zum diplomaten ^^



ab rückmarsch zur garnison,die waffen und fahrzeugen werden aber behalten!

Geschrieben von Tai Ookami am 19.11.2002 um 19:23: 

  *vorbeilauf*

*Tais keuchender Atem durchbricht die Kälte des Eislandes. Stoßweise kommen kleine
Wölkchen aus seiner Schnauze...
Plötzlich erkennt er etwas weiß-graues im Schnee macht eine Vollbremsung vor
Arkani...*

"Hey Arka, was machst du denn hier ? Hab es leider eilig, Ginome hat es böse erwischt,
aber die Gefahr scheint vorüber.... Kannst Du vielleicht Elariande rufen ? Die könnte
Ginome schneller transportieren als ich...
Es ist wirklich dringend !"

Geschrieben von Age2 am 19.11.2002 um 19:35: 

  

*ages stöst schneller zu tai,wollig einpackt in der "Hoth ausrüstung für eiskalte Planeten
und Region"
Ich will mich auch mal nützlich machen

*stinkedes Tautaun herbeipfeif*

<~~sowas(das viech)

stinkt zwar wie ein alter Kamelstall,aber kann ne Menge schleppen und hält die kälte
wunderbar aus*

*Woa,jabujaubua,jabujabujabu*
*Gg auf das tautaun bind*
*das tautuan richtung tempel schickt*
hoffentlich gibbet keine Wampas hier 

Geschrieben von TheSandman am 19.11.2002 um 19:49: 

  

*Me läuft schnell zu Age*
Age? du räumst doch noch deine *** Garnision aus meiner Wüste oder? Von mir aus
kann ich mal die Leute aus der Stadt fragen ob die deine garnision aufnehmen
(unwahrscheinlich oder?) aber nicht auf meiner Wüste!
*böse age anguck*

Geschrieben von Shiron am 19.11.2002 um 19:54: 

  



Mittlerweile hat Ark den Meditationsraum verlassen und steht vor dem Tempel ...
plötzlich bewegt sich ein, ihm fremdes, Tier auf ihn zu

Was ist das ? *sieht GG auf dem Rücken liegen* O_O OMG !

Ginome ! *Ginome hoch heb und in die Krankenstation bring* Chaneira ? Oder Celebi ?
Floppy ? Irgendjemand ... hilfe ...

Geschrieben von Age2 am 19.11.2002 um 21:02: 

  

feiner tautaun,guter junge,jetzt kusch,zurück zur Garnisosn,die wird wohl besser auf die
Felder verlegt ",oder neben die Ecken Ruinen.

*tautaun läuft zurück zur garnsion*

puh,die viecher stinken wie verschimmelter Champingon Xx,aber wengisten halten sie
ordentlich kälte aus und können schleppen ^^

Geschrieben von Zero-X am 19.11.2002 um 22:11: 

  

/me ist auch wieder beim Tempel. GG muss wohl wirklich übersinliche krefte haben. Ich
glaube sie ist ein Hüter. Hüterin Yattas.

So ich werde nun mal zum Feuerland gehen. Hab ja immer noch keine Wohnung. Ich
werde mir dort mal eine Bauen. Ich habe schon den perfeckten platz. Die Lava ist ja
zumglück weit drum rum gelaufen.

Ich werde mal an der Heißen Quelle und dem Berspalt mein Haus + eine Garage in die
Spalte baurn. Dort ist man dann gut geschützt. 

Bis dann. besucht mich dann mal. 
/me tippt was in sein Minicomputerarmband.
und dann macht er sich auf den Weg zum Feuerland...


