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Was bisher scheinbar geschah:

Sephy und Logan töteten in den Ruinen Washingtons zunächst Galiban und kurz darauf den restlichen Planeten mit Hilfe des Weltenzerstörers, welchen sie von Obi-Wan Kenobi erhalten hatten (Part 1: Töten und sterben lassen).

Im himmlischen Jenseits wurden sie dann aufgrund ihrer Zimmernummer mit Romulus und Remus verwechselt und fälschlicherweise in deren Zeit reinkarniert. Dort trafen sie erneut auf Galiban, welcher durch ein mysteriöses Gerät namens Reinkarnator wiederbelebt worden war. Selbigen vergaßen sie dann aber in der Vergangenheit, als sie vom Chrono Trigger Team gerettet wurden (Part 2: Die Getöteten leben lassen).

Galiban starb schließlich in der Vergangenheit, konnte aber im Himmel nicht eingeordnet werden und bekam daher den Job als Türsteher unter seinem Decknamen „Der Tod“. Erneut traf er hier auf die aus bisher ungeklärten Gründen erneut umgekommenen Sephy und Logan, welchen er erlaubte, in ihre eigene Zeit zurückzukehren (Part 3: Der Tod der Buchstaben).

Noch während ihrer Zeit im Himmel verbündeten sich Romolus und Remus mit Galiban. Als sie dann in der Gegenwart wiederbelebt wurden (der Platz in ihrer eigenen Zeit war ja vergeben an Sephy und Logan), leitete Galiban den Zwischenfall mit Reimiel ein (Part 4: Die Apokalyptischen Reime der Wahnsinnigen).

Beflügelt durch ihre Rachegelüste und mit Hilfe ihres erworbenen Wissens über Raumfahrt und Gentechnik, errichteten Romolus und Remus eine geheime Basis auf dem Mond und klonten aus den Blut- und Spermaresten Sephy und Logans die Prototypen Dosephy und Dologan. Diese setzen sie zur Ablenkung Sephy und Logans ein, überwältigten in deren Abwesenheit Banchi und ersetzten diesen durch ihren Dobanchi Klon (Teil 5: Die Apokalyptischen Doppel-Verrückten).

Dobanchi konnte wenig später auch Logan überrumpeln und durch den Dologan Klon ersetzen. Dieser versuchte, die Abwehr der Weltenretter-Basis durch Verkauf aller Raumgleiter und Türen zu schwächen, doch gelang ihm das nicht in ausreichendem Maße (Teil 6: Wenn Türen töten könnten).

Schließlich lockte er Sephy zur geheimen Untergrundbasis, um auch ihn auszuschalten. Doch Sephy durchschaute seinen Plan und fand die echten Logan und Banchi. Daraufhin enthüllten Romolus, Remus und Galiban ihren Plan und ließen die drei alleine in einem Raum zurück (Teil 7: Konklusion 1).
-----

Die zwei offensichtlich vom Kampf erschöpften Gestalten stehen sich schwer atmend in dem dunklen Raum gegenüber.

Do??????: „Du... versprichst mir Macht?“

??????: „So viel du begehrst. Du hast meine Kraft gespürt...“

Do??????: „... einverstanden.“

-----------------

Stimme aus Lüftungsschacht über den Dreien: „... und deswegen seid ihr gestorben.“

Sephy: O_o „Das hab ich jetzt voll nicht kapiert.“

Logan: „So einen Unsinn hab ich ja noch nie gehört...“

Banchi: „Dann hättet ihr mal die aRdW lesen sollen.“

Sephy&Logan: -.- „Haha...„

Stimme aus Lüftungsschacht über den Dreien: „Ich komm hier jetzt erst mal raus.“

Plötzlich ertönt ein Alarm.

Computerstimme: „Achtung! Achtung! Kontamination des Raumes entdeckt, Luftsäuberung wird eingeleitet.“

-----------------
Rückblick (etwa zwei Minuten):

Banchi: "Riecht ihr das... Giftgas!!"

Sephy: "Sorry, das war ich..."
-----------------
Stimme aus Lüftungsschacht über den Dreien: „Och nö...“

Sephy: „Was gehtn jetzt ab?“

Banchi: „Sie wälzen die Luft einmal komplett um. Das heißt, sämtliche Luft wird mit Hochdruck eingesaugt...“

Lüftungsschacht: *schlürpgeräusch*

Banchi: „... mit etwa 200 Ventilatoren gereinigt...“

Lüftungsschacht: *schnetzelratterratterschnetzelgeräusch*

Banchi: „... und schließlich wieder in den Raum zurückgepumpt.“

Sephy: „Krass... aber warum schaust du“

Als Sephy und Logan etwa sechs Liter Blutmatsche aus dem Lüftungsschacht ins Gesicht spritzen.

Sephy: „... weg?“ -_-

Logan: „Und was machen wir jetzt?“

Sephy: >_> „Uns als Testobjekte für Damenbinden bewerben. Wie wärs mit abhauen?“

Logan: „Okay, aber wem was abhauen?“

Sephy wischt sich den Blutmatsch langsam aus dem Gesicht, während Logan, immer noch total verschmiert, eine denkerische Pose einnimmt.

Sephy: „Willst du dich nicht mal saubermachen?“

Logan: „Oh, ja, stimmt. Ich hab mich da so dran gewöhnt, seit meine Freundin...“

Sephy: O_O „Igitt!“

Während Logan sich nun auch die Reste der ehemaligen Lüftungsschachtstimme von Gesicht und Körper wischt, beginnt er damit, die Situation zusammenzufassen.

Logan: „Also, fest steht, dass wir hier auf dem Mond sind und gegen zwei verrückte Brüder, den Tod persönlich und mindestens einem Klon von mir und Banchi antreten müssen. Dabei ist davon auszugehen, dass es auch noch einen weiteren Sephy Klon geben wird. Das macht fünf bis sechs Gegner, und wir sind zu dritt...“

Sephy: „Zählst du die Überbleibsel von Mister Luftgereinigt mit?“

Logan: „Nee, aber dich, mich und Ban... wtf?“

Sephy: „Ich soll wtf bannen? Aber ich hab hier doch gar keine Adminrechte.“

Logan: -_- „Haha. Aber wo ist Banchi, und warum ist die Tür auf?“

Sephy: „Ja öh also...“

Logan: „Jetzt wo ich darüber nachdenke... ist dir eigentlich aufgefallen, dass...“

-----------------
In einem großen Kontrollraum mit 1000 Bildschirmen und Terminals halten fünf Personen Kriegsrat und trinken dabei Kaffee.

Dologan: „Was kann ich dafür, dass er nicht in DEN Raum gegangen ist sondern in den anderen?“

Dobanchi: „Und warum habt ihr Idioten die beiden eigentlich genau EINE Tür weiter versteckt? Da kann man doch mal drauf kommen, dass das vielleicht ein bisschen riskant ist.“

Romolus: -.- „Trotzdem wäre alles gutgegangen, wenn ihr Sephy in den richtigen Raum geführt hättet! Es bleibt also euer Vehler!“

Galiban: „Fehler.“

Remus: „Genau! Macht eure Arbeit halt richtig! Und wenn ich wie eine Fußsalbe heißen würde, wär ich mal ganz ruhig...“

Dologan: ò_Ó „Ich sorg gleich dafür, dass du Fußsalbe brauchst!“

Remus: „Ach ja?“

Galiban: „RUHE JETZT! Benehmt euch nicht wie kleine Kinder! Wir sind hier doch nicht auf dem SPD-Parteitag!“

Betretendes Schweigen macht sich breit.

Betretendes Schweigen: „Aaah ist das gemütlich hier, und so viel Platz...“

Genau das meinte ich ganz bestimmt... -_-

Galiban: „Es ist doch alles gut. Unser Plan wird aufgehen... Sie müssen nur... hehehe... muhahahahah....... HAHAHAHAHAHAHAHAHA!“

Plötzlich hört man ein Poltern und nach kurzem Brutzeln geht das Licht aus.

Dobanchi: „Huch...“

Romolus: „...“

Galiban: „WARUM SCHÜTTET HIER STÄNDIG IRGENDEIN IDIOT KAFFEE IN DIE ELEKTRIK???“

-----------------
Sephy: „Das ist wahr... woher er das mit der Luftumwälzung wohl so genau wusste? Und noch was...“

Logan: „Was denn?“

Sephy: „Weißt du noch in Teil 7... äh... vor ein paar Minuten, als Galiban und die anderen in den Raum kamen?“

-----------------
Rückblick:

Logan: "Du meinst diese Möchtegern-Klons?"

Remus: "Hehe... die und..."

Stimme hinter den vieren in der Tür: "MICH!!"

Die Person betritt an den vieren vorbei den Raum.

Sephy, Logan & Banchi: "DU!"

Galiban: "Nein, MICH!!"

Sephy, Logan & Banchi: "DICH!!"

Galiban: "Genau!"

-----------------

Logan: „Ja, und?“

Sephy: „Banchi wirkte bei Galibans Anblick total erschrocken, dabei hat er ihn zuvor gar nicht getroffen!“

Logan: „Hmm, vielleicht nach seiner Entführung?“

Sephy: „Dann wäre er aber nicht derart erschrocken gewesen.“

Logan: „Stimmt... Da muss noch irgendwas faul sein.“

Sephy: „Moment mal... Woher weiß ich eigentlich, dass DU DU bist?“

Logan: „Ich bin gar nicht du, ich bin ich!“

Sephy: „Ja aber wenn ich dich... und du... und ich... Du hast mich mit deinem Hammer gehauen.“

Logan: „Huch, ich hab dich mit deinem Hammer gehauen? Ich wusste gar nicht, dass du auch nen Hammer hast!“

Sephy: „Okay, du bist du. Und jetzt lass uns hier mal verschwinden. Hast du überhaupt ne Waffe?“

Sephy: ...

Sephy: „Okay, vergiss die Frage. Und zieh die Hose wieder hoch.“

Logan: „Na gut. Wollen wir eigentlich die Soße hier mal wiederbeleben?“

Sephy: „Meine Zauber wirken hier irgendwie nicht und Phönixfedern habe ich keine dabei. Außerdem wissen wir ja nicht mal, wer das ist...“

Logan: „War...“

Sephy: „Wir sind im Krieg? Aaaah!!!“

Logan: -_- „Genau... und gleich simuliert meine Faust einen Atombombenabwurf in dein Gesicht. Und jetzt mal raus hier!“

Sephy: „Okay! Den Gang da runter sind zwei Türen. In der rechten war ich schon, die siehts aus als hätte man Aliens mit Metroids gekreuzt und Krelian die Oberaufsicht gegeben. Ich hab aber keine Ahnung, was in der anderen Tür ist.“

Logan: „Irgendwo müssen wir ja anfangen, los gehts!“

Die beiden schreiten den Gang entlang auf die Leiter zu, über welche Sephy den Abschnitt betreten hatte. Vor der linken Tür bleiben sie stehen und ziehen ihre Waffen. Zumindest tut Sephy das in Form seines Masamunes.

Sephy: „Dein Klon wollte mich hier hineinlocken, aber ich bin erst in die andere Tür gegangen, weil ich immer erst links gehe. Es könnte also eine Falle sein.“

Logan betätigt einen Schalter neben der Tür...

... woraufhin das Licht ausgeht.

Sephy im Dunkeln: -_- „Das war der falsche...“

Plötzlich ertönt das Geräusch der öffnenden Tür.

Sephy in Dunkeln: „Ja so sehen wir bestimmt voll viel du Profierkunder.“

Logan im Dunkeln: „Ich hab gar nichts gemacht! Außerdem kam das Geräusch von hinter uns!“

Sephy im Dunkeln: „Aber da sind doch... ... ... Oh mein Gott...“

-----------------
Ein lauter Alarm erfüllt den immer noch dunklen Kontrollraum.

Computerstimme: „Achtung! Achtung! Klon erwacht, sofortige Konditionierung notwendig.“

Galiban: „Was?? Warum jetzt? UND MACHT VIELLEICHT MAL WER DIE SCHEISS SICHERUNG WIEDER REIN?“

Romolus: „Ich find sie ja nicht! Weißt du wie dunkel es hier ist??“

Remus: „Ich glaub ich hab sie! Moment, die wird irgendwie größer...“

Dologan: „Öhm... machts dir was aus, deine Hand da wegzunehmen?“

Remus: „Oh, sorry...“

Galiban: „Der letzte Klon ist erwacht und wir können nichts machen weil der Strom ausgefallen ist... WEIL IHR ALLE TOTAL VOLLHONKS SEID UND NICHTS HINBEKOMMT!“

Romolus: „Wir? Wer hat denn das Gefängnis zusammen mit dem Klonlabor und DEM Raum in einen scheiß Block gebaut obwohl wir auf dem ganzen verdammten Mond genug Platz hätten um ganz Rom 100 mal unterzubringen?“

Remus: „Rom? Was ist das denn?“

Romolus: „Ach... nur ein Name den ich mir mal ausgedacht habe...“

-----------------
Logan: „Das ist wohl wie mit Walbabies... die halten auch das erste, was sie sehen, für ihre Mama...“

Vor den im inzwischen wieder erleuchteten Flur stehenden Sephy und Logan befindet sich eine weitere Gestalt, die genau wie Sephy aussieht.

Dosephy der Zweite: „Mugu mugu?“

Sephy: „Da, geh da mal rein.“

Sephy deutet auf den nach wie vor verschlossenen Raum hinter ihnen. Mit der Zutraulichkeit und dem Gesichtsausdruck des Hundes aus den Garfield Comics nickt Dosephy daraufhin, springt auf die Tür zu und öffnet sie. Sofort wird er von zwei Laserstrahlen getroffen und fällt mir angelegten Armen nach vorne um. Logan und Sephy nutzen die Gelegenheit und springen durch die Tür, Logan nach links, Sephy nach rechts. Beide landen abgehockt mit dem Rücken zur Wand.

Während Dosephy noch etwas dampft, mustern sein Vorbild und Logan den neu betretenen Raum. Zwei Geschütze, aus denen noch leichter Rauch heraus kommt, sind direkt auf die Tür gerichtet und offensichtlich für den soeben erfolgten Beschuss verantwortlich. Während Sephy auf der rechten Seite des Raumes nichts als Wand hat, befindet sich auf Logans Seite ein großer Bildschirm mit fast genau so großer Tastatur und einem Stuhl davor. Gegenüber der Eingangstür, hinter den beiden Geschützen, befindet sich eine geschlossene Tür.

Nach einigen Sekunden des Verharrens steht Logan auf, geht zur riesigen Tastatur und setzt sich auf den Stuhl. Auch Sephy erhebt sich, geht hinter den Geschützen vorbei und stellt sich den Bildschirm begutachtend hinter Logan.

Logan (vom Bildschirm ablesend): „Intelligence Inverter 1.0. Step 1: Aim. Step 2: Fire. Step 3: See Results. Step 4: Clean up.“

Sephy: „Fürs Vorlesen würd ich dir ne 1 geben, aber ich kann auch selbst lesen.“

Logan: -.-

Sephy: „Scheinbar ermittelt die Maschine den IQ des Zielobjektes und invertiert ihn. Das heißt aus jemand Intelligentem könnte man einen totalen Vollidioten machen und aus...“

Stimme hinter ihnen: „Uff...“

Während sich Dosephy langsam aufrappelt schauen sich Sephy und Logan mit leichtem Entsetzen an.

Dosephy der Erleuchtete: „Aua! Ich bin so hart aufgeschlagen, dass ich geträumt habe, wie man den Kreis quadrieren kann. Endlich weiß ich, ob p=np ist! Soll ich euch die Story von Forbidden Siren erklären? Ach ich kann ja gar nicht, ich muss mich mit Krelian über Biologie unterhalten gehen! Tschüss!“

Während sich Dosephy umdreht, drückt Logan emotionslos auf einen großen, roten, mit „Fire“ beschrifteten Knopf. Zwei Laserstrahlen später kippt Dosephy erneut mit angelegten Armen aus dem Raum hinaus.

Dosephy der Erleuchtete: „Der Kennedy-Mörder war übrigens“

Und knallt voll mit dem Kopf auf den Boden.

Sephy: „Na toll, das hättest du jetzt auch noch abwarten können...“

Logan: „Sorry... Aber lass mal wieder weiter.“

-----------------
Galiban: „JETZT REICHTS! Erledigen... aua... wir sie... auuu... halt... argh verdammt... selbst... UND WENN WIR WIEDER LICHT HABEN RÄUMT IHR HIER MAL AUF!“

Dologan: „Force Seeing! Da ist die Sicherung doch.“

Dologan baut die Sicherung wieder ein und der Kontrollraum erhellt sich.

Alle im Raum außer Dologan: Ò_________Ó

Dologan: „... Was?“ ¯/O_o/¯

Galiban: „Nicht... aufregen... wir müssen uns um unsere drei Freunde kümmern...“

-----------------
Sephy und Logan öffnen die Tür am anderen Ende des Geschützraumes und stehen am Eingang einer riesigen Halle. Die Decke ist mindestens zehn Meter hoch und zu beiden Seiten der mittig gelegenen Eingangstür geht es jeweils etwa 20 Meter bis zur dunklen Wand, welche nur durch breite, flache Fenster direkt unter der Decke etwas Licht hindurchlässt. Das andere Ende der Halle können Sephy und Logan kaum erkennen und scheint sich etwa hundert Meter weiter zu befinden. Die beiden betreten die Halle...

Sephy&Logan: *halle betret*

Und fallen erst einmal zwei Meter runter weil niemand gesagt hat, dass sich die Eingangstür auf Fußbodenhöhe befindet.

Sephy&Logan: ò.Ó „Auaa...“

Simn: „Sorry. *g*“

Stimme hinter den beiden: „Na endlich.“

Logan: „Banchi!“

Sephy: „Chiban! Äh... ich bin so nervös, Banchi!“

Banchi: „Ich weiß, ihr habt viele Fragen, aber noch ist nicht die Zeit für Antworten.“

Plötzlich ertönt am anderen Ende der Halle ein Geräusch und ein Lichtschimmer in Größe einer Tür ist zu erkennen.

Banchi: „Jetzt allerdings schon bald...“

Galiban (mit sehr halliger Stimme auf die drei zukommend): „Ihr konntet unserer Falle also ausweichen...“

Hinter dem voranschreitenden Galiban haben sich in einer V-Formation Romolus und Remus in erster sowie Dologan und Dobanchi in zweiter Reihe positioniert und marschieren gleichmäßig in Richtung Mitte der Halle.

Um nicht minder cool zu wirken, nehmen Sephy und Logan hinter dem anführenden Banchi eine ebenfalls versetzte Formation ein und schreiten in Richtung Zentrum.

Noch 75 Meter trennen die beiden Gruppen.

Banchi: „Euer Plan war gut, aber nicht gut genug.“

Noch 60 Meter.

Galiban: „Nun, das wird sich noch zeigen. Bisher gab es keine Abweichungen.“

50 Meter.

Banchi: „Keine bemerkten Abweichungen.“

40 Meter.

Galiban: „Was könnt ihr Witzfiguren schon ausrichten?“

30 Meter

Banchi: „Wir werden euch aufhalten.“

20 Meter

Galiban: „Große Worte für jemanden, der sich so einfach überwältigen ließ.“

10 Meter.

Die beiden Gruppen kommen zum Stehen. Galiban führt eine überdeutliche Zählgestik in Richtung der Drei aus.

Galiban: „Drei... Wir sind fünf... und zwei von euch haben wir in gleicher Stärke auf unserer Seite.“

Stimme hinter Galiban: „Einen.“

-----------------
Rückblick:

Banchi: „Heh... was bist du schon, nur eine billige Kopie.“

Dobanchi: „Kopie? Nein! Ich bin ebenso stark wie du, und bald werde ich dich übertreffen! Deine beiden Freunde haben wir abgelenkt, du bist hier ganz allein und meine Anführer werden bald hier sein.“

Dobanchi springt nach vorne auf Banchi zu, dreht sich in der Luft und versucht seinen Gegner mit einem Tritt am Kopf zu treffen. Banchi, seine eigenen Angriffe kennend, kann die Attacke jedoch abwehren und Dobanchis Fuß festhalten. Aus dem Gleichgewicht geratend fällt dieser nach hinten, dreht sich schnell nach unten und kann sich mit beiden Händen auf dem Boden und der dadurch gewonnenen Schwungkraft von Banchis Griff lösen und abgehockt wieder landen.

Banchi: „Das wird den ganzen Tag dauern...“

Dobanchi: „Ich werde dich besiegen!“

Banchi: „Mit deiner Kraft, niemals! Auch deine Anführer werden dir nie zu mehr Macht verhelfen.“

Dobanchi steht langsam auf.

Banchi: „Ich... ich jedoch könnte dies. Tu dich mit mir zusammen, erhebe dich gegen meine Feinde und du sollst Macht haben... Macht!“

Die zwei offensichtlich vom Kampf erschöpften Gestalten stehen sich schwer atmend in dem dunklen Raum gegenüber.

Dobanchi: „Du... versprichst mir Macht?“

Banchi: „So viel du begehrst. Du hast meine Kraft gespürt...“

Dobanchi: „... einverstanden.“

-----------------
Dobanchi tritt langsam hervor, zur Gruppe der drei Weltenretter hinüber.

Galiban: „Natürlich... deswegen die Sabotage mit dem Kaffee in der Elektrik.“

Dobanchi: „Ich habe auch die Tür im Gefängnis der drei aufgeschlossen, nachdem wir hinausgingen.“

Galiban: „Aber warum? ICH habe dich geschaffen! Du wagst es, dich gegen mich zu erheben?“

Dobanchi: „Du mich geschaffen? Mitnichten...“

Galiban: „Was? Achso... hahaha...“

Sephy: „Kann mal jemand sagen was hier jetzt eigentlich los ist?“

Galiban: „Nicht nötig...“

Verzweifelter Leser: „DOCH!“

Galiban: „Na gut... Also es ist so...“

Plötzlich ertönt hinter den beiden ein Schrei und ein dumpfes Platsch-Geräusch.

Dosephy: „Au... mugu mugu?“

Aus dem Nichts erscheint auf einmal ein Pinsel und malt ein Klavier mit Klavierhocker.

Sephy: O.O „Okami!“

Dosephy springt sofort auf den Hocker und fängt an, eine mysteriöse Piano-Melodie zu spielen (der Intelligenzinvertierer hat auf Skills wie Klavierspielen nämlich keine Auswirkungen, weswegen Dosephy das immer noch genau so gut kann wie das Original).

Galiban: „Ja, wie gesagt, es ist so...“

„Reinkarnationen kommen nur selten vor, weil sie gerade wenn sie weit in die Vergangenheit hineinreichen einiges an temporalem Durcheinander verursachen können. Ab und zu explodiert auch einfach mal die Welt wegen so etwas, aber zum Glück hat Gott immer ein Backup-System. Das musste er auch bei euren Weltenzerstörer-Aktionen einsetzen...

Durch eure Verwechslung mit Romolus und Remus gab es aber eine entscheidende Auswirkung: Rom wurde nicht gegründet. In der Folge hat niemand Jesus gekreuzigt und das Christentum ist nie entstanden. Folglich fehlte den Leuten ein Messias und jemand anders musste diesen Platz einnehmen...“

Sephy: „Super Mario?“

Logan: „Der große Wumbastonko?“

Banchi: „Hört ihm zu...“

Galiban: „Hey Dologan, welches Jahr haben wir?“

Dologan: „Öh... 1291.“

Sephy&Logan: „WAS?“

Dosephy fängt an seinem Klavier an, eine tiefe, schnelle, nicht besonders laute und dafür um so spannendere Melodie zu spielen.

Banchi: „Das entspricht 2008 nach Christus... aber...“

Sephy: „Verstehe, den hat es in der aktuellen Timeline ja nie gegeben...“

Logan: „Worauf bezieht sich die Zeitrechnung dann?“

Galiban: „Habt ihr das immer noch nicht verstanden?“

Banchi: „Die neue Zeitrechnung bezieht sich auf den neuen Messias...“

Galiban: „Und dieser war...“
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