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So, da sind wir wieder, bereit für eine neue Runde sinnlosen Spaß.



 Logan:"Was drückt mich denn da so im Arsch? Als ob der Glockenklöppel nicht schon genug wehgetan hätte..."


Logan bekommt etwas an seinem Hintern zu fassen und zieht kräftig daran. Zum Vorschein kommt ein blau angelaufener, halb bewusstloser Sephy. Im Hintergrund liegen noch immer die Leichen von Ralix, Chip Suey Wok und Igor.


 Logan:"Ó.Ò SEPHY???? Wie zum Henker kommst du in meinen Arsch??? Und wieso bist du so klein???"

 Sephy:"*röchel* wieso bist du auf einmal so riesengroß??? Und wo sind deine Klamotten? Und wo warst du überhaupt?"


Logan (ca. 5,50m groß) setzt Sephy auf dem Boden ab und sieht an sich herunter.


 Logan(die Hand gen Himmel bzw. Hallendecke reckend):"FORCE DRESSING!!!"


Aus dem Nichts schwallen mehrere Hektoliter Salatdressing auf Logan nieder, fließen jedoch nicht von ihm ab sondern verdichten sich langsam zu einer Supersize-Version seines Kampfanzuges rund um seinen Körper.


 Logan grinsend:"Ich hatte schließlich mehrere hunderttausend Jahre Stasis lang Zeit nachzudenken wo beim letzten Mal der Fehler mit dieser Jedi-Kraft lag."

 Sephy:"Ok ok, aber was zum Henker ist jetzt eigentlich mit dir passiert??? Mal abgesehen davon daß du dir mal die Kimme waschen solltest..."

 Logan:" -_-... war ja klar! Also, das war so... (erzählt das Wenige was er von aWdR 1 1/2 aktiv mitbekommen hat)... und dann bin ich hier einfach so runtergefallen und hab
            dich unabsichtlich zum Analtampon degradiert. Fuck, wie werd ich denn jetzt wieder kleiner? So pass ich doch in keine meiner Sonderanfertigungen mehr..."

 Sephy(an sich heruntersehend):"Meine Klamotten fallen auch langsam auseinander... ich werd mal mir ne Kollektion aus den Sachen dieser drei Leichen
                                                 zusammenstellen. Cadaver Lagerfeld sozusagen. Oder Rudolph Corpsehammer ^_^"


Während Sephy sich neu einkleidet, entdeckt Logan am anderen Ende der Halle eine Tür.


 Logan:"Hey Sephy, ob diese Tür da nach draußen führt?"

 Sephy:"Und wenn schon, wir gehen erstmal durch das Loch hier im Boden runter zur Basis, von da können wir uns eh überall hinbeamen. Außerdem ist da draußen nichts
             weiter als Arktis und ein Eisbärenskelett in seltsamer Position!"

 Logan:"Hast auch wieder Recht. Also ab dafür...
            ...
            ...
            ... ... aber wie soll ICH mit meiner Größe da reinkommen?"

 Sephy:"Verdammt, daran hab ich nicht gedacht... mein Teleport-Transponder ist auch nur für normale Größen konfiguriert... ok, ich hab ne Idee. Mach mal die Augen zu
            und warte ein paar Sekunden."


 Logan:"Was wird das denn? Rate mal mit Rübezahl?"

 Sephy:"Nein nein, ich hab die genialste Idee aller Zeiten gehabt. Die wird das Transportwesen revolutionieren."

 Logan:"Na gut, dann bin ich mal gespannt."


Logan schließt die Augen, horcht den Geräuschen und bemerkt, wie Sephy eine Kiste hinter ihn schiebt. Dann spürt er einen Luftzug, ein kurzes Stechen im Nacken und macht die Augen wieder auf. Er befindet sich im Inneren der Basis, direkt in der Waffenkammer. Und so wie es scheint ist er auch wieder normal groß.


 Logan:"WOW!!! Nicht übel... was zum Henker hast du gemacht?"

 Sephy:"Das willst du nicht wirklich wissen."

 Logan:"Deine Mama will das nicht wissen! Los erzähl!"

 Sephy: -_-

 Logan (pseudo-bettelnd):"Nu komm schon..."

 Sephy:"Na gut. Hast du ein leichtes Ziehen im Nacken bemerkt? Das war meine Masamune."

 Logan:"O.o Sag nicht du hast mich..."

 Sephy grinsend:"Doch. Erst hab ich dir den Kopf abgehackt, dann hab ich, während du tot warst, deinen restlichen Körper in handliche Stückchen zersäbelt. Die hab ich 
                          dann eines nach dem Anderen hier heruntergetragen. Dann hab ich sie so lange durch die Waschmaschine gejagt dass sie eingelaufen sind, und dann 
                          hab ich sie hier wieder zusammengesetzt..."

 Logan: Ò.Ó

 Sephy:"... und zu guter Letzt hab ich alle Schleifspuren und Blutpfützen von den automatischen Reinigungsrobotern beseitigen lassen, bevor ich dann eine Phönixfeder in 
            deine Harnröhre gesteckt hab. Für dich ist natürlich keine Zeit vergangen dabei."

 Logan:"Du Wahnsinniger! Was hast du dir dabei gedacht? Sowas macht man nicht! Das ist ja ekelhaft!"

 Sephy:"Sagt der Kerl in dessen Arsch ich vorhin fast erstickt wäre..."

 Logan: -_-

 Sephy:"Zwischendurch hab ich mal, da inzwischen im Jahre 6344 die Telekom endlich unseren Antrag auf Internetanschluss für den Basis-Computer bearbeitet und
             durchgeführt hat, einen Blick auf die Welt geworfen. Da liegt einiges im Argen. Zum einen sind die Legenden über uns (ja, es gibt welche) zum Grundbestandteil
             einer Religion geworden die überall auf dem Planeten Gültigkeit hat, zum anderen ist diese Welt bevölkert von Weltenrettern die uns nacheifern, sich aber dabei
             nur gegenseitig killen, weil es laut ihrer Religion nichts zu retten gibt. Keine Konkurrenz also, soweit schonmal ganz gut. Da gibts nur ein Problem, nämlich: Das
             einzige Wort das der normale Durchschnittsmensch kennt ist FETT! Jedenfalls sagen das meine Spionagevisiphone. Einige von denen sind noch weltweit aktiv.
             Naja, genaugenommen eines. Das in Geeste/Gross Hesepe. Dieser Ort ist so langweilig und rückständig daß dort immer noch keine neuen Technologien
             entwickelt wurden, und deshalb hat es noch niemand bemerkt. Alle Menschen tragen außerdem mittlerweile Breithosen und haben diesen extrem reduzierten
             Wortschatz. Logan, weißt du, was das bedeutet?"

 Logan:"Ja, die HipHop-Seuche hat die Weltherrschaft an sich gerissen und die Menschheit ist noch weiter verdummt... wir müssen was unternehmen!"

 Sephy:"Genau! Wir sollten uns zuerst mal in Richtung der Ruinen der Stadt Irgendwer begeben, ein kurzes Anzapfen der Überreste des Internets ergab, dass es dort eine
             Zentrale einer Firma namens F-Tech gibt. Vielleicht eine Nachfolgeorganisation von R-Tech."

 Logan:"Ok, dann auf ins Getümmel. Wenn noch irgendwas an dieser Welt zu retten ist, sind wir dafür zuständig. Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?"

 Sephy:"Zum Beispiel der Bugamann. Aber hast ja Recht, lass uns los."

 Sephy (den linken Arm hebend und dann die Faust schließend):"Teleport!"


Mit einem spektakulären Blitz dematerialiseren Sephy und Logan...
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 Alaska Saedelaere:"Argh tut das weh... meine Fresse brennt wie Hulle..."

(
wer jetzt mit dem Namen Alaska Saedelaere nix anfangen kann gebe den
Begriff bitte mal im Wiki von http://www.perrypedia.proc.org ein, dieser
Insider ist wirklich ein wenig hart.)
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 Gestaltloser Sephy zu gestaltlosem Logan:"Wasn das? Hat man nun nichtmal mehr im Hyperraum seine Ruhe???"

 Logan:"Kein Plan. Aber hier an meinem Kampfanzug hing vorhin noch ein dummes kleines klebriges Wabbeldinge das irre am Leuchten war. Vielleicht hab ich, als ich es
            wegwarf, den Typen getroffen und das hat sein Geschrei ausgelöst..."

 Sephy:"Naja, egal. Laß mal wieder rematerialisieren... dieser endlose Grauschleier nervt."

 Bernd das Brot:"Herrliche Rauhfasertapete... wunderbar, dieses monotone Grau..."

 Sephy & Logan:"??????????"


*rematerialisier*


Breite, staubige Ruinen erstrecken sich vor Sephy und Logan, die berühmten Ringe der Stadt "Irgendwer". Zwischen den Trümmern tummeln sich Vögel und Rehe, Moos und Efeu bedecken Häuserwände. Urplötzlich fegt aus dem Nichts ein glühender Energieball heran. Sephy und Logan, die dank ihrer Kampferfahrung sein Herannahen gerade noch rechtzeitig spürten, springen zur Seite und werden gerade noch voll von der Druckwelle umgerissen und 20 Meter durch die Gegend geschleudert.


 ????:"Ihr seid aufgetaucht, um unsere Herrschaft auf der Welt zu vereiteln! Dafür werde ich euch auslöschen!"


30 Meter über unseren Helden schwebt ein Koloss von einem Mann, in einen weißen Umhang mit Goldbesatz gehüllt, mit Schulterpanzern sowie Ellenbogen- und Knieschienen aus Schwarzrot leuchtendem Metall über einem nachtblauen Kampfanzug.


???? presst die Hände zusammen...


 ????:"Sonnenvortex!"


Aus den Händen des Unbekannten formt sich ein gleißender Wirbel, der immer weiter und weiter wächst, bis er ungefähr zwei Meter durchmisst. Diesen schleudert er direkt auf Sephy und Logan. Der Wirbel kommt mit bedrohlicher Geschwindigkeit näher.


 Sephy & Logan:"Ó.Ò FUUUUUUCK!"

 Logan:"Sephy, tu was! In 5 Sekunden ist hier die Hölle los!"

 Sephy:"Jaja, ist ja gut. (presst die Hände zusammen) Reflek >!"


Ein Kraftfeld erscheint vor den beiden Weltenrettern, von dem der sogenannte Sonnenvortex abprallt und absolute Otze wieder in Richtung des Absenders zurückballert. Dieser reißt panisch die Augen auf und bekommt den Zauber voll auffe Omme!


BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(...das ganze dann mit etwas Knoblauch in der Butter glasig dünsten...)OOOOOOOOOOOOOOO(...rühren nicht vergessen...)OOOOOOOO(...der Teig ist mittlerweile ausgebacken...)OOOOOOO(... und nun:Guten Appetit!)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Als der Rauch sich legt, liegt am Boden ein verkohlter Typ in zerfetzten Klamotten, dessen Gesicht aussieht als hätte er gerade Bekanntschaft mit Jokey Schlumpf gemacht.


 ????:"Aua, aaaargh wie gemein! Und der Anzug war gerade neu! Na wartet! Euch mach ich zu arcturianischem Currygulasch!"

 Sephy:"Feindeskönnen: Sonnenvortex!"


Bevor der Unbekannte sich versieht bekommt er von Sephy nochmal seinen eigenen Zauber aufs Maul geballert, nur um dann ohnmächtig umzufallen.


 Logan:"Du kannst es immer noch... ^_^. Aber was ist das für ein Typ? Geile Klamotten und Fähigkeiten, aber null Kampferfahrung."

 Sephy:"Ich schlage vor wir nehmen ihn mit in die Basis und "befragen" ihn. Mein s/m-Keller wurde schließlich schon seit anderthalb Millionen Jahren nicht mehr benutzt
            *harhar*."

 Logan:"Na das nenn ich doch mal ein Wort! Auf gehts!"

 Sephy:"Teleport!"


Ein kurzer Blitz, und die Drei stehen bzw. liegen im Hangar der Basis.

 Logan:"Und jetzt? Also ich mein... ich hab keinen Bock, den Kerl jetzt runter in den Keller zu schleppen. Hättest du deinen Teleporter nicht anders ausrichten können? An
            dem Schrank von einem Kerl heben wir uns doch nen Bruch..."

 Sephy grinsend:"Erinnerst du dich noch an Milkis Unfall, damals, als wir Hadriel fanden? Ich hab während deines letzten Urlaubs ein paar Veränderungen am Hangar für
                          genau so einen Fall wie diesen vorgenommen."

 Logan:"Erinner mich nicht daran... gebucht hab ich nen Skiurlaub auf Hoth, und gelandet bin ich in voller Winterkluft mit meinem Snowboard mitten in der Wüste von
            Tatooine... nie wieder Öger Tours! Aber gut, zeig mal was du gebaut hast."

 Sephy:"Erstmal machen wir den Kerl wieder halbwegs wach..."

 Logan:"Ok, das übernehm ich! FORCE WASSEREIMER!"


Über dem unbekannten Typen erscheint ein Eimer mit eisigem, vor Kälte dampfenden Wasser und ergießt seinen Inhalt auf den Ohnmächtigen.


 ????:" O.O Yaaaaaaaaaaaayayayayayayaaaaahhhhhhh! KAAAAAAALT!"

 Sephy:"Du hast mittlerweile echt einige coole neue Tricks mit der Macht drauf. Hehe. Ok, und nun wo er wach ist, gönnen wir ihm mal etwas Spaß!"


Sephy zieht einen schwarzen Kasten mit nur einem einzigen kleinen Druckknopf drauf aus einer Tasche seines Kampfanzugs.


 Logan:"Gehört das nicht Simn?"

 Sephy:"Nein, ich hab nur das Design des Gehäuses abgekupfert, keine Angst."

 Sephy: *auf den knopf drück*


Von der Decke aus vermißt ein roter Laserstrahl den Hallenboden.


 Laserstrahl:"Hallenboden, wo bist du nur? Ich hab doch nur mit dem Computer zu Abend gegessen! Das war geschäftlich! Es ist wirklich nichts passiert zwischen uns!
                   Bitte komm zu mir zurück. Ich will dich doch immer noch heiraten und mit dir viele kleine Hangars und Orbitalkanonen haben!"


Ööööööööh... es war "vermessen" gemeint und nicht "vermissen"!


 Laserstrahl:"Mist, hab mich vermessen. Nochmal von vorne. Also 20 Meter hier..."


AAAGH! ok, um alle Mißverständnisse hier mal auszuräumen: ABmessen!


 Mißverständnisse:(laut kreischend)"Hilfe nein, wir wollen nicht! Warum deportiert ihr uns? Wir haben sogar ne Arbeitserlaubnis!"


-_- lassen wir das also und fahren fort!

Mit einem Mal öffnet sich direkt unter dem Unbekannten eine Luke im Boden, durch die dieser auch sofort herunterfällt.


 Sephy:"Automatische Zieleinpeilung wo sich die Luke öffnen soll ist eines meiner selbst entwickelten Features."

 Logan: ^_^


*rumms-bonk-dingdingding-"Hi-Score"-dingdingding-bump-klonk-womms-ting-"TILT"*


 Sephy:"Der Schacht führt direkt ins Innenleben der gigantischen Flipperanlage auf Ebene zwei..."

 Logan: ^___^


Flammen und leckerer Geruch nach italienischem Essen schlagen aus dem Schacht nach oben


 Logan: O.o "???"

 Sephy:"Natürlich hab ich auch eine Umleitung durch den Pizzaofen von Bosporus eingebaut, so kann das Opfer uns gleich das Abendessen mitbringen... das Essen wird
            gleich aus den verkohlten Händen des Opfers herausgesägt..."


*niaaaaaaaaauuuuuuuuuu(Kreissägegeräusch)*


 ????:"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!"

 Logan: O.O

 Sephy:"...und der Restkörper wird filtriert indem man ihn durch einen Kaffeefilter aus Karbonstahl jagt, nur um eventuellen Verunreinigungen vorzubeugen."


*squish-squish-squish*


 Logan: °.°

 Sephy:"Nun wird er durch einen automatischen Leben1-Zauber wiederbelebt, deutlich gereinigter als zuvor..."


*pling pling pling*


 Logan: *___*

 Sephy:"...und knallt dann aus der Schachtöffnung in ca. 7 Meter Höhe senkrecht nach unten auf den Boden seiner Zelle."


*matsch*


 ???? gedämpft aus der Tiefe:"Aua aua aua!"

 Logan:"Der arme Kerl... Lass mal in den Keller, Pizza futtern. ^_^"

 Sephy:"Jo, Thunfisch für mich!"

 Logan:"Welchen denn? Ich seh keinen. Und überhaupt... das hört sich ja an wie "tu mir mal den Schnaps" oder so ein Bauerndialekt... oder wie "Komm heisser Logan,
             mach mir den Fisch!"... Ich will nicht wissen was ne Frau damit ausdrücken will."

 Sephy:" -_- Ich meinte nicht "Tu nen Fisch für mich" sondern THUNFISCH für mich!"

 Logan:"Achso..."


Sephy und Logan betreten den Hangarfahrstuhl. Sephy drückt auf den Knopf für den Keller. Unten angekommen stehen auf einem Esstisch zwei Pizzaschachteln, an denen sich blutige, abgetrennte Finger festkrallen, Besteck, Servietten sowie eine reichhaltige Getränkeauswahl.
Auf zwei Stühlen an diesem Tisch sitzen zwei Skelette. Einem der Skelette baumelt an der Seite eine exakte Kopie von Sephys Masamune herab, neben dem
anderen auf dem Tisch liegt ein deaktiviertes Lichtschwert.


 Sephy und Logan: "WTF?????"

 Logan entdeckt ein Buch auf dem Tisch. Auf dem Einband steht: "Tagebuch von Sephy und Logan".

 Logan:"Sephy, sieh dir das mal an... das ist unser Tagebuch."

 Sephy:"Aber wir haben doch noch nie eins geschrieben?"

 Logan:"Du... ich glaub... wir sind in einer parallelen Dimension gelandet. Sephy... das da am Tisch sind vielleicht WIR!!!!!"

 Sephy: *ohnmächtig umkipp*


Als Sephy wieder zu sich kommt, hat Logan aus den beiden Skeletten ein lustiges Mobile gebaut, welches von der Decke herunterbaumelt.


 Logan:"Wieder wach? Hat dich ganz schön umgehauen, was? Ich hab in diesem Tagebuch ein paar Hinweise gefunden, die meine Theorie vom parallelen Universum 
            bestätigen. Die Einträge gleichen exakt einer Chronologie unserer Erlebnisse von damals, als der Ionenstrahl Meppen zerstört hat, bis zu dem Punkt an dem 
            Phileanon flüchtete weil 80% seiner Flotte zerstört wurden. Ab diesem Punkt allerdings weichen die Zeitlinien voneinander ab. In dieser Welt, so scheint es, wurde
            unseren Gegen-Ichs irgendein wichtiges Utensil zur Weltenrettung entwendet, so dass sie ihren Hintern nicht mehr hochbekamen und total demoralisiert sich für
            Jahre in die Basis zurückzogen während die Welt langsam unterging. Ich hab bei Wikipedia -ja, das gibts immer noch- mal eine kurze Geschichte der Welt
            abgerufen."

 Logan: "Nach unserem Verschwinden wurde die Erde vollkommen verwüstet und die Zivilisation mußte nochmal ganz von vorne anfangen. Irgendwann erschien eine
             sektenartige Gruppe namens FETT auf dem Plan. Sie erlangten (wie die katholische Kirche im Mittelalter) die Weltherrschaft über ein Netz aus Lügen und Folter,
             und bestehen aus einigen wenigen Hintermännern über die nichts bekannt ist sowie Millionen Gläubigen. Die Religion von FETT betet uns als Propheten an, hat
             aber keine Gottesfigur und erzählt ziemlich kranke Sachen über uns, unter anderem dass wir den HipHop erfunden haben. FETT-Gebete werden gerappt, nicht
             gesprochen, und dabei wird mit Plastikschwertern und schwachen Substanzzaubern aufeinander eingehauen."

 Logan: "Die Macht ist hier gänzlich unbekannt, was außerdem bedeutet dass die Jedi ausgestorben sind. Schöne Scheiße! Und wo wir grad bei Scheiße sind: ein
             verrückter Gentechniker-Clan namens I.G.O.R., natürlich in den Diensten von FETT, hat einen Weg gefunden, Substanz herzustellen. Da der Lebensstrom dieses
             Planeten mittlerweile viel zu weit in die Nähe des Erdkerns gesunken ist, um ihn effektiv für Energiegewinnung einzusetzen, haben diese Wahnsinnigen 
             pervertiertes Mako und Substanz aus KUHFLADEN entwickelt. Unglaubliche Kacke... im wahrsten Sinne des Wortes."

 Logan: "Gestorben sind unsere beiden Gegenstücke übrigens den Hungertod. Sie haben den Fehler gemacht, bei Don Pinocchio zu bestellen, weil sie nicht selbst durch
             die Pizza-Falle im Hangar wollten, und warteten 3 Monate lang auf ihre Pizza."

 Sephy:"Oh mein Gott!"

 Logan:"Ja?"

 Sephy: -_-

 Logan:"Ok, ok. Was ist?"

 Sephy:"Das erklärt einiges. Hast du mal nachgesehen was I.G.O.R. ist?"

 Logan:"Nö, wieso? Ich denke unser Ziel wäre FETT? Die haben doch die ganzen Infos so wies aussieht."

 Sephy:"Ja, aber... ich wette, I.G.O.R. ist einfach nur eine Vereinigung der Assistenten aller verrückten Wissenschaftler. Du weißt schon, diese Jungs mit den Nähten im 
            Gesicht die alle Igor heißen. Das würde bedeuten: als dir der Glockenklöppel in den Arsch gerammt wurde, warst du zufällig in einer Fabrik für pervertierte
            Substanzen! Vielleicht sogar ein Forschungszentrum. Und Ralix, der dich auf diese Odyssee geschickt hat, hatte auch einen Igor dabei. Ich glaube, die Igors 
            sollten wir uns zuerst vornehmen."

 Logan:"Moment, ich bin gleich wieder da... FORCE TELEPORT!"


Von einem Augenblick auf den anderen verschwindet Logan.

Im nächsten Augenblick ist er wieder da und hat einen Sack auf dem Rücken.


 Logan:"So, ein Igor, wie bestellt. Ich wußte doch daß die Typen mir bekannt vorkamen. Hab einfach ein überlichtschnelles Raumschiff genommen und bin zu meiner 
            Lieblingspornovideothek auf der Wega geflogen. Dort angekommen konnte ich den Besitzer, einen Igor, einsacken. Die Videothek existiert in allen Zeitebenen
            parallel, deshalb sollte er uns eigentlich Auskunft geben können."

 Sephy:"Wow! Aber wieso ist deine Stammvideothek auf der WEGA?"

 Logan:"Naja, nach der Sache mit Fuckmaster Dickschwanz damals hab ich mir mal gedacht ich besorg mir nen Film mit ihm. Und dieser Laden hat tausende davon!"

 Sephy:"Erinner mich bloss nicht an diesen Kerl... ok, befragen wir den Igor und den Unbekannten."




Stunden später...



 Sephy:"Puuh, ein harter Brocken dieser Igor... Unsere Stromfolter als Wellnessurlaub zu bezeichnen..."

 Logan:"Ja, und als er dann in der eisernen Jungfrau einen vertikalen Limbo getanzt und sich einfach zwischen den Spitzen durchgeschlängelt hat..."

 Sephy:"Naja, wenigstens haben wir jetzt unsere Informationen. O-Zone ist einfach zu grausam für jeden, das hilft immer. Die Igors sind also nur gemietete Assistenten und
            verfolgen rein wissenschaftliche Projekte. F-Tech können wir vergessen, das ist nur eine Unterabteilung von denen. Aber daß du bezeichnenderweise in deren 
            neuestem Forschungprojekt gelandet bist... seltsam. Ich bin dafür, wir nehmen uns als nächstes sofort die Chefetage von FETT vor. Gut daß wir die Koordinaten 
            von deren Zentrale haben."

 Logan:"Nur, aber vorher sollten wir uns noch ausrüsten. Schade eigentlich daß weder der Unbekannte noch seine Klamotten überlebt haben, sonst hätten wir aus der
            Vorlage FETT-Mönchskostüme bauen können. Aber ich fands schon lustig wie er einfach sofort gekocht wurde durch die Musik. Hat mich irgendwie an Mars
            Attacks erinnert. ^_^"

 Sephy:(sich Schleim und Blut vom Ärmel wischend):"Ja, aber da hatten die Aliens wenigstens Raumanzüge dabei... meine neu zusammengefledderten Klamotten sind
                                                                               schon wieder reif für die Reinigung..."

 Logan:"Ach Gottchen, du stellst dich wieder an..."


Auf Logans Schulter erscheint mir leisem "Bimmel-bimmel-bamm" ein kleiner Wicht mit weißer Robe, wallendem weißem Bart und einer leuchtenden Aura der Heiligkeit.


 Gottchen:"Wieso? was ist denn nun schon wieder?"

 Logan:"Wat! Wer bist du denn?"

 Gottchen:"Das Gottchen. Du hast gerufen?"

 Sephy:"???? Oh SCHEISSE!"

 Logan:"Wie jetz?"

 Sephy:"Mir schwant da was... Dadurch daß es hier nur noch eine einzige Religion gibt, der alle Menschen angehören, die aber keinen Gott hat, ist eine Art Glaubens-
             Vakuum entstanden. Erinnerst du dich an die Theorie, daß ein Gott umso mächtiger wird je mehr Gläubige er hat?"

 Logan:"Aber sicher... hast du nie Populous 2 gespielt?"

 Gottchen:"???????????"

 Sephy:"Das hier ist ein direktes Resultat davon. Die Leute die an FETT glauben wissen nicht, an welchen Gott sie glauben sollen, da die Religion ja nicht fokussiert ist.
            Und die unfokussierte Glaubensenergie wird von Gedanken an übernatürliche Wesenheiten in Realität umgesetzt, da Glaube eine Energieform mit dem Drang zur
            Manifestation ist. Alter, die Menschen könnten auf dieser Welt ihre eigenen Götter erschaffen!"

 Logan:"Moment... das heißt ja, wenn FETT verkündet "diese oder jene Person ist unser Gott..."..."

 Sephy:"...dann wird die betreffende Person allmächtig! Das müssen wir verhindern!"

 Gottchen:"Und was ist jetzt mit mir? Verneigt euch vor mir, ich bin der Herr euer Gott!"

 Logan:"Wir glauben aber nicht an dich. Dass du existierst ist noch lange kein Beweis dafür daß es einen nur 20 cm großen Gott gibt."

 Gottchen:"Och mist..."


*puff*

In einer kleinen Qualmwolke löst sich der Schrumpfgott auf.


 Sephy:"Das war mal wieder sehr Log-isch *lol*. Aber eine gute Lösung des Problems."

 Logan: ^____^

 Sephy:"Na dann lass uns mal auf zum FETT-Hauptquartier. Und nimm das hier."


Sephy reicht Logan einen Gürtel mit einem kleinen, blinkenden Apparat daran
und schnallt sich selbst auch einen um.


 Logan:"Wasn das?"

 Sephy:"Das hab ich auf einer der oberen Etagen gefunden, wurde als Werbegeschenk von Square Enix irgendwann um das Jahr 5966 rumgeschickt. Das sind Nullzeit-
             Sequenzer. Mit denen kann man bis zu 30 Minuten in der Zeit hin-und her teleportieren. Aktiviert werden sie durch Gedankenkraft."

 Logan:"Cool, danke!"

 Sephy:"Und jetzt... Teleport!"


Sephy und Logan verschwinden und tauchen woanders wieder auf... wie immer.


Sie stehen plötzlich in einem kreisförmigen Saal, der gerade ungefähr 50 Leute beherbergt. Diese tragen dieselbe Kleidung wie der unbekannte Angreifer aus den Ruinen, nur haben sie dazu auf dem Kopf entweder eine äußerst schwuchtelige goldene Tiara, die (wohl je nach Rang) mit Edelsteinen in verschiedenen Farben besetzt ist, oder eine Mönchskapuze die den Kopf verbirgt. 

Auf einem Thron in der Mitte sitzt ein uralter Mann, dessen Gesichtsfalten schon Falten haben. Dieser trägt eine Krone aus Eisen, in der ein Edelstein mit dem Licht der Sterne funkelt. Es scheint, als seien unsere Freunde mitten in eine Versammlung der FETT-Chefetage geplatzt.


 Kerl auf dem Thron:"DA! Das sind sie! Ergreift sie!"

 Ein Akolyth mit rubinbesetzter Tiara:"Ich habe eine bessere Idee."

 Der Akolyth press die Hände zusammen:"STOP!"


Urplötzlich können sich Sephy und Logan nicht mehr bewegen. Der Mann mit der Eisenkrone erhebt sich erstaunlich behende von seinem Thron und kommt auf die beiden zu.


 Eisenkronentyp:"Ha ha ha! Endlich haben wir euch! Da ich euch eh gleich töten werde, kann ich euch ja alles über meinen Weltherrschaftsplan erzählen. Ihr werdet euch
                          sicher fragen, wer ich bin, nicht wahr? Ach, ich Dummerchen. Ihr könnt mir ja gar nicht antworten! Nyahahahaharrrr! Ich bin..."



......


.............


........................


..............................."Faeton!"



Jemand tippt Faeton von hinten auf die Schulter.


 Faeton (ohne sich umzudrehen):"Nicht jetzt, ich bin beschäftigt. Ich muß diese beiden vor ihrem Tod noch etwas demoralisieren! Also, wo war ich? Ach ja. Ich bin Faeton.
                                                 Und ihr beide habt mir das Instrument zur Weltherrschaft in die Hände gelegt. Einst war ich ein Wissenschaftler, der eine Zeitmaschine
                                                 erfand. Und beim Scannen des Zeitstroms erkannte ich, daß ihr den Nexus aller Realitäten besitzt. Diesen eignete ich mir durch einen
                                                 ausgeklügelten Plan an."

 Faeton: "Ich versetzte mein gesamtes Forschungsteam in die Vergangenheit und tarnte mich, wartete nur auf den richtigen Moment. Und dann, im Jahr 3180, war es
              endlich soweit. Ihr habt mir den Nexus sogar noch selbst in die Hände gegeben! Oh, wie ich gelacht habe! Und nachdem ich dann zurück in meine Zeit 
              gekommen war, hatte sich alles verändert! Die Geschichte war zu einem blanken Blatt Papier geworden, und ich konnte sie mit Hilfe des Nexus nach meinem 
              eigenen Geschmack umschreiben. Reicht mir den NEXUS!"



Von der Seite reicht ihm jemand ein in schwarzen Samt gehülltes Päckchen, welches er, ohne den Helfer eines Blickes zu würdigen, annimmt.


 Faeton:"Sehet den Nexus aller Realitäten, der das Schicksal schreibt!"


Mit diesen Worten zieht er den Samt vom Päckchen und zum Vorschein kommt




.............











..............










..............








................................. S E P H Y´ S     V E R S C H O L L E N E R     L A P T O P !!!!!!!!
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Trotz der Stasis weiten sich Sephy´s Augen zum gigantischsten O_O aller Zeiten! Hilflos muss er mit ansehen, wie sein heißgeliebtes Notebook einer Organisation von Wahnsinnigen zur Weltherrschaft verhilft. Wut staut sich an in ihm, die er sammelt und später zu kanalisieren gedenkt.


 Faeton:"Und nun, wo ich mit Hilfe des Nexus und meiner Untergebenen ein riesiges Glaubens-Vakuum geschaffen habe, kann ich der Menschheit den Namen
             ihres Gottes verkünden: Faeton!!!" (sich an Logan wendend)"Und du, du bist in den Dimensionen am Rande der Wahrscheinlichkeit gewesen und hast es überlebt.
             Dich werden wir bei lebendigem Leibe sezieren. Niemand, der Opfer unserer neuen Kampfsubstanz wurde, überlebte oder ist je zurückgekehrt. Schade daß Ralix
             sein Experiment nicht hinbekommen hat... mit der Macht von GAIA wäre die Welteroberung noch um einiges schneller vonstatten gegangen."


Wieder tippt jemand Faeton von hinten auf die Schulter.


 Faeton (wieder ohne sich umzudrehen):"Jetzt nicht! Nun denn, meine Getreuen, lasst uns den neuen Glauben verkündigen und unseren Tarnnamen aufgeben! Aus FETT
                                                            soll endlich wieder FAET werden! Tötet diese beiden!"


 ????1 & ????2:"Jawoll, auf gehts!"


Als Faeton sich umdreht, ziehen sich 2 Männer in Mönchskutten, die ihm auf die Schultern getippt hatten, ihre Kapuzen vom Kopf und zum Vorschein
kommen...

Sephy und Logan!

Zeitgleich verblassen die in Stase vor ihm stehenden Versionen der beiden zu leerer Luft.


 Logan:"Diese Nullzeit-Sequenzer sind was tolles... einfach mal eben in die Basis teleportieren, Waffen einpacken, zurückteleportieren, die Wachen am Eingang
             ausknocken, ihre Kutten anziehen und hier reinspazieren. Und einfach warten bis sich die Zeitschleife schließt."

 Sephy:"Und da sie durch Gedankenkraft aktiviert werden konnten wir sie trotz unserer Stasis einsetzen! Und jetzt gibts aufs Maul! Ich hab hier was schönes für euch!
             STOP >!"


Und auf einmal stehen alle FAET-Leute wie angewurzelt da, nur ihre Köpfe können sich noch bewegen.


 Sephy:"Hehe, nette kleine Modifikation, nicht? Ich werde mich an euren Schreien ergötzen! Durch den Verlust des Laptops wäre die aRdW fast geendet, die Welt 
             vernichtet und wir beide beim Warten auf unsere Pizza verhungert, weil wir ja mangels Laptop nicht mehr einfach und bequem übers Internet bei Cosmo-Pizza in
             Lingen (http://www.pizza-lingen.de) bestellen konnten und uns auf einen miesen Lieferservice verlassen mussten! Diese Zeitlinie werden wir beenden und die Welt
             in ihren Ursprungszustand zurückversetzen! Aber erstmal werden wir blutige, grausame Rache an euch nehmen!"

 Logan:"Moment, Sephy, wir brauchen doch noch Accessoires!"

 Sephy:"Achja, stimmt ja... Teleport!"


Die Helden verschwinden mal wieder im Nichts, tauchen aber alle paar Sekunden wieder auf und stellen Kisten mitten im Raum zwischen den verdutzt schauenden und absolut bewegungsunfähigen FAET-Leuten ab, nur um sofort danach wieder zu verschwinden. Nachdem ungefähr 70 Große Kisten (einige mit einer Kantenlänge von bis zu 3 Metern) ausgepackt wurden, stehen Sephy & Logan wieder im Raum.


 Logan:"Shit, die Batterien der Sequenzer sind leer. Wenn wir jetzt nochmal rüberteleportieren, brauchen wir wirklich noch Stunden um die ganzen Sachen einzupacken..."

 Sephy:"Naja, egal. der Rest war eh nur Billigzeug ausm 1Euro-Shop. Logan, würdest du bitte mal?"

 Logan:"Aber sicher doch. FORCE AUSPACKING!!!"


Mit einem Mal öffnen sich die Kartons und Kisten, falten sich nach Freigabe ihres Inhalts zusammen und verschwinden im Nichts. Zum Vorschein kommen unzählige Foltergeräte, Sadomaschinen und zackige, spitze DINGE, die einen schmerzhaften und langsamen Tod versprechen.


Sephy:"So, ihr miesen Arschlöcher! Ich habe euch was mitgebracht! Die Einrichtung meines s/m-Kellers!!!!! Wer will denn wohl der erste sein? Fangen wir mal der Reihe 
            nach an..."

Sephy Numeriert die FAET-Leute von 1 bis 50, wobei er beim kleinsten Licht anfängt und Faeton die Nummer 50 zuteilt.



WARNUNG!!!!

#####################################################################
So, liebe Leute. Ich hab Sephy versprochen, grausam mit FAET abzurechnen!!!
Wer also zart besaitet ist, sollte sich entweder nun mit Entsetzen abwenden,
oder Teil 12 zum Aufwärmen lesen!
#####################################################################


WARNUNG ENDE!!!




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

Sephy´s Tagebuch, irgendwann in anderthalb Millionen Jahren



Die FAET-Folter, Tag 1:

Eher enttäuschender Tag. Habe das erste Opfer vom Tentakelschwert durchnehmen lassen, in Mund, Ohren, Augen, Nasenlöcher, Arsch und Harnröhre.
Er zerplatzte an den Stellen an denen die Tentakel eindrangen augenblicklich und starb. Wegen den doofen Tentakeln im Mund konnte ich nichtmal seine
Schreie hören.

Der zweite war da schon etwas erbaulicher. Nachdem ich ihm mit einem Sparschäler die Haut in Streifen abgezogen hatte, hab ich ihn mit Salz eingerieben. Schöne Schreie und er lebt noch, morgen dasselbe nochmal mit Sambal Oelek oder der scharfen Sriracha-Sauce vom Asia-Shop.

Nummer drei starb leider vor Schreck, als ich ihm eine Flex anal einführte. Weichei, da war doch nur ne Polierscheibe drauf und kein Diamantcutter.

Zwischendurch noch die Larven fleischfressender Insekten in Faetons gelähmten Körper eingesetzt, da hat er erstmal ne Woche was von.

Nummer vier ein miniaturisiertes Handy ins linke Ohr am Steigbügelknochen eingesetzt und auf Dauervibration geschaltet. Die Vibrationen bringen seinen Gleichgewichtssinn durcheinander und er kotzt sich die Seele aus dem Leib. Wird auf jeden Fall auch über Nacht angelassen.

An Nummer fünf den Inhalt einiger Songtexte vom ersten Carcass-Album ausprobiert, enttäuschend. Dann nochmal die Lyrics vom ersten Cannibal Corpse-Album getestet. Etwas zu erfolgreich, Nummer sechs, sieben und acht fielen der Zerstörungsorgie ebenso zum Opfer. Logan hatte ursprünglich Necrophagist-Songs vorgeschlagen, aber ich hab heute irgendwie keinen Hunger.

Zum Abendessen gabs dann Gulasch, über dessen Herkunft ich nicht nachdenken mag. Logan hat gekocht nachdem er vorher die Kadaver beseitigt hatte.

Vor dem zu Bett gehen noch das einzige weibliche Opfer durchgenagelt. Bin deprimiert, der Druck meiner Ejakulation durchschlug ihren Körper und ließ den Kopf auf einer Spermafontäne an der Decke zerplatzen. Kein Sex mehr bis ich mit den Folterungen fertig bin.

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

Die FAET-Folter, Tag 2:



Nach dem Frühstück erstmal 20 Kilometer Stromkabel verlegt um die elektrischen Folterinstrumente nutzen zu können. Logan hat einen Testlauf mit dem elektrischen Käsehobel gemacht. Er steckte ihn Opfer Nummer 10 in den Arsch und schaltete ein, der Kultist wurde zu einem 200 Meter langen Band aus Menschenmasse zerhobelt. Ein voller Erfolg, heute wird ein guter Tag.

Opfer Nr. 11 mit einem langanhaltenden Regenerations-Zauber belegt und dann gepfählt. Funktioniert, er hat unerträgliche Schmerzen von denen er immer wieder geheilt wird um sie dann nochmal zu durchleben. Der Pfahl selbst steht unter Strom, um das Opfer zu reanimieren falls es bewußtlos wird. Nettes Extra, hat im Mailorder nur 20 Euro mehr gekostet.

Opfer Nr. 46, Nr. 23 und Nr. 31 nebeneinander angebunden und ihnen Elektroschocker an die Hoden geklemmt. Die Opfer haben gute Stimmen, ihre Schreie variieren je nach Impulsstärke des Stroms. Habe Diese Folter so genau ausgepegelt, daß ich nebenbei mit dem Laptop jeden Schrei einzeln aufnehme, um die Samples später als Midi-Instrument benutzen zu können.

Das Handy in Opfer Nummer 4s Ohr hat sich leider während der Nacht durch den Kopf vibriert, so daß überall um ihn rum der ausgelaufene Gehirnmatsch neben
seiner Kotze auf den Boden gelaufen ist. Wehe wenn Logan heute Suppe macht...

Glück gehabt, zu Mittag gabs Pizza.

Nach dem Mittag erste Schreie von Faeton, die Larven fangen an zu arbeiten.

Opfer Nummer 12 gesucht und nicht gefunden. Logan gefragt. Er hat es in die Basis teleportiert, durch den Schacht zum Pizza holen gejagt und da das Opfer recht fett war den Filter verstopft. Der automatische Lebenszauber ist auch ausgefallen. Naja, who cares? Ein paar Eimer Salzsäure in den Schacht
und die Verstopfung ist im wahrsten Sinne des Wortes gelöst. Mittag war trotzdem lecker.

Über Mittag den Strom angelassen und versehentlich die drei Sample-Opfer gegrillt. Ups. Naja, wenigstens sind alle Soundfiles im Kasten.

Am Nachmittag die Streckbank eingestellt, dabei die Opfer 13, 14, 15 und 16 verschlissen. Nummer 17 ist mittlerweile 7 cm größer und 5 dB lauter, die Steuerung ist perfekt auf proportionales Wachstum beider Faktoren eingependelt.

Masamune ausgepackt, den staunenden Opfern am Beispiel von Nummer 18 einen kurzen Kurs "Sushi am lebenden Objekt" gegeben. Wo wir grad dabei sind: Zeit
fürs Abendessen.

Als hätte Logan meine Gedanken gelesen: Sushi. Lecker.

Vor dem Schlafengehen noch ne Runde Kampftraining mit Logan, dabei versehentlich die Opfer 19, 20, 44 und 30 seziert.

Ein schöner Tag, und morgen gehts weiter.


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

Die FAET-Folter, Tag 3



Himbeereis zum Frühstück... schmeckte irgendwie komisch.
Logan gefragt, wo er die ganzen Gehirne vom Vortag hingepackt hat. Keine Antwort... dafür Magenschmerzen.

Gestern ganz vergessen, Opfer Nummer 2 nochmal mit Sambal Oelek einzureiben.
Stattdessen heute die Pfefferschotencreme an ihm verwendet, mit der Logan seinen Freundinnen die Brandzeichen einätzt. Durchschlagender bzw. durchfressender Erfolg! Nur noch das Skelett ist übrig!

Faetons Schreie und Wimmern nehmen zu, ein gutes Zeichen. Die ersten Insekten sind schon geschlüpft und machen sich über die Opfer in Faetons Nähe her. Jammi!

Just for Fun Opfer 21 so lange mit Energy Drinks vollgepumpt bis durch den koffeininduzierten Bluthochdruck sein Herz explodierte. Ziemliche Sauerei, ich brauch ne Waschmaschine.

In die Basis teleportiert und eine Waschmaschine geholt, Klamotten reingeworfen und nackt durch die Halle mit den Opfern spaziert. Danach wieder angezogen und Opfer 22 in die Waschmaschine gesteckt. Der Flusenfilter ist jetzt hin, das Opfer auch. Aber sah lustig aus.

Zu Mittag Curry Chop Suey mit Reis.
Hab ich geholt. Logans Kochkünste werden mir immer suspekter.

Logan hat in der Zwischenzeit mit den Opfern 22, 24, 25, 26 und 27 unter Zuhilfenahme von Force Push und Pull jongliert. Leider spürte er zwischendurch eine Erschütterung der Macht (oder Blähungen vom Mittagessen), und die ganze Truppe fiel 20 Meter von der Hallendecke nach unten. *matsch*

Am Nachmittag Opfer 28 gegenüber von Faeton aufgestellt, das mit Honig eingerieben wurde. Die Insekten entwickeln sich prächtig und haben Appetit. Opfer 28 hat kaum noch Haut, schreit dafür aber lecker.

Nr. 29 in Pfefferminzsauce gekocht und damit die anderen FAETs gefüttert.

Vor dem Abendessen Nr. 30 die Daumenschrauben angelegt. An den Darm!
Bauchdecke wieder zugenäht und dann Essen gegangen.

Logan hat sich mit dem Abendessen wieder selbst übertroffen. Fleischwurst mit einer leichten Minz-Note, dazu Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln und Speck.

Nach dem Essen bemerkt, daß Opfer Nr. 30 geplatzt ist wegen Überdruck im Darm, Logan die Sauerei überlassen, aber auf sein Angebot mit den exotischen
Cocktails zehn Minuten später nicht eingegangen.

Anstrengenden Tag gehabt, früh hingelegt.


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

Die FAET-Folter, Tag 4:


Kein Bock auf Frühstück. Irgendwie genervt daß noch so viele übrig sind, will endlich Faeton töten. Heute Logan den ganzen Spaß überlassen. Er hat Nr. 31 mit der Leiche von Nr. 32 verprügelt, den er zuvor mit den ausgerissenen Beinen von Nr. 33 erschlagen hatte, der verblutet auf dem Boden lag.

Mittags Essen vom Griechen geholt. Lecker Lammspieß. Auf dem Weg mal drüber nachgedacht, wann die Opfer denn eigentlich aus ihrer Starre erlöst sein müßten. Nachdem 5 entkommen waren, weil ich mich verrechnet hatte, ihnen ein paar Homing Missiles hinterhergeschickt. Netter Atompilz, bildet am Horizont ein schönes Panorama. Leider vergessen, die übrigen FAETs nochmal aufs Klo zu schicken bevor ich sie wieder STOPpte, daher explodierten 3 von ihnen vor meiner Nase, 2 weitere starben an Darmverschluss und Blasenruptur.

Der elektrifizierte Pfahl hatte nachmittags einen Kurzschluss :(. Das Opfer wurde gegrillt. Ebenso ist die elektrische Streckbank ausgefallen und hat das Opfer gevierteilt. Mist.

Abend. Wie hält Faeton das nur so lange aus? Sein Gegenüber ist längst von den Insekten gefressen worden, die auch noch einen weiteren Kultisten zermampft haben. Nun ist nur noch Faeton übrig von all den FAETs.

Morgen ist er dran!

Heute früh schlafen gegangen. Morgen, Kinder, wird´s was geben! *hehe*


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

Die FAET-Folter, Tag 5:


So, heute ist der große Tag. Faeton wird leiden wie noch kein anderer...

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




Sephy´s Tagebuch Eintrag Ende. Jetzt wird´s wieder live!!!




 Sephy:"Sooooooo. Jetzt wird es Zeit..."

 Faeton(madenzerfressen, ausgelaugt und dem Tode nahe):"Bitte, töte mich. Diese Schmerzeeeen!"

 Sephy:"Nö. Heilung 3!"


Augenblicklich ist Faeton wieder vollständig geheilt.


 Faeton:"Idiot! Jetzt werde ich dich..."


Blitzschnell packt Sephy Faeton am Kragen und gibt ihm eine so heftige Kopfnuss daß dessen Eisenkrone volle Otze wegfliegt und sich mit ihren Zacken in die Wand bohrt. Dann schlägt Sephy ihm mit titanischer Präzision einmal mit geballter Faust gegen jede einzelne Rippe, so daß man sie einzeln brechen hört. Faeton kann vor Schmerzen nicht mehr atmen und erstickt qualvoll.


 Logan:"Oh Mann... der ist echt sauer..."

 Sephy:"Leben 2!"


Der wiederbelebte Faeton kann gerade noch vor Schock die Augen aufreißen als Sephy ihm in den Schritt greift und den Penis samt Hoden herausreißt, Faetons Unterkiefer mit einem schnellen Hau-Ruck auf die schmerzhafte Tour entfernt und ihm seinen abgefetzten Genitalbereich in den ungeschützten Hals rammt, woraufhin dieser an seinem eigenen Schwanz zum wiederholten Male erstickt.

Logan:"Whoa! Heftig!"

 Sephy:"Leben 2!"


Wie eine Maschine lässt Sephy seine Masamune herumwirbeln und zerlegt Faeton wieder einmal in handliche Stücke.


 Sephy:"Leben 2!"


Logan kann das Elend nicht mitansehen und dreht sich weg. er hört nur noch im Sekundentakt


 Sephy:"Leben 2!"

*metzel*

 Sephy:"Leben 2!"

*splatter*

 Sephy:"Leben 2!"

*matsch*

 Sephy:"Leben 2!"

*fetz*

 Sephy:"Leben 2!"

*aufschlitz*

 Sephy:"Leben 2!"

*tschuummmmmmmmmm*

 Sephy:"Scheisseeeeee! Keine MP mehr! Und auch keine Phönixfedern!"

 Logan(auf den Haufen Faeton-Matsche blickend):"Lass mal gut sein, der hat fürs erste genug. Lass uns, jetzt wo du deinen Laptop wieder hast, besser versuchen, in 
                                                                         unsere Zeit zurückzukommen damit wir all dies hier verhindern können."

 Sephy(zornesrot und keuchend):"Ja, du hast Recht, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Unsere Arbeit hier ist getan. Aber wie wollen wir das anstellen?"

 Logan:"Ich hab da so ne Idee. Das hier hab ich gefunden als ich geputzt hab."


Logan hält eine kleine Fernbedienung hoch und drückt auf einen Knopf. Plötzlich erscheint eine Fernsehkamera aus dem Boden, an der die Aufnahmeleuchte blinkt.


 Logan(flüsternd):"Damit wollten sie wohl eine übertragung an die Menschen senden, in der sie Faeton als Gott darstellen. Ich weiß auch schon wie wir das zu unserem
                          Vorteil nutzen und die ganze Welt verarschen können."

 Sephy(leise):"Du meinst... wir? Als..."

 Logan:"Götter! Höret ihr Gläubigen. Wir sind Sephy und Logan! Jahrtausende lang tarnten wir uns als eure Propheten. Nun ist es an der Zeit, daß wir euch die Wahrheit
             verkünden."

 Sephy:"Jawohl... wir sind eure Götter! Kniet nieder und betet uns an, dann werdet ihr an unserer Gnade teilhaben!"


Auf einmal versenkt sich die Kamera wieder in den Boden.


 Sephy:"Geil! Einen ganzen Planeten voller Rapper verarschen! Wie cool ist das denn?"

 Logan:"Wieso? Macht Sido doch mit jedem neuen Album ^__^."


Da beginnen unsere Helden auf einmal zu leuchten...


 Logan:"Ey, wir leuchten! Ob das göttliche Macht ist?"

 Sephy:"Es werde Schnitzel!"


Der Raum beginnt im Schnitzelschein zu leuchten. Wie das aussieht? Kein Plan. Aber es funktioniert.


 Logan:"Geil, es funzt. Dann ab nach Hause, was? Wir versetzen uns wieder genau an den Zeitpunkt, an dem mir der Fehler mit der Stasiskabine passiert
            ist, und verhindern ihn."

 Sephy:"Ok. Auf nach Hause. Basis, sweet Basis!"


Ein Blitz, und unsere Helden sind wieder im Jahr 3810. Dummerweise haben sie sich mit dem Ort etwas verrechnet und befinden sich mitten im Hochsommer in
der Sahara.


 Logan:"Das war ja so klar..."

 Sephy:"Toll, und ich kann hier nicht teleportieren wegen den atmosphärischen Störungen..."

 Logan:"Und göttliche Macht haben wir auch nicht mehr..."

 Sephy:"...weil in dieser Zeit kein Schwein an uns glaubt."

 Logan:"Vielleicht nimmt uns ja eine Karawane per Dromedar-Stopp mit..."

 Sephy:"...oder irgendwann beginnt jemand da draußen, an uns zu glauben..."


Die Kamera fährt langsam zurück, gibt den Blick auf unsere hitzegeplagten, aber (halbwegs) glücklich wieder Zuhause angekommenen Helden im malerischen Panorama der Wüste frei und wird langsam dunkler. Ob sie jemals wieder in die Basis kommen werden? Wer weiß? Vielleicht gibt es ja dort draußen irgendwo doch ein paar Menschen, die noch an Sephy und Logan glauben...




...ENDE!

======================================================================================================================================================================================================================================================



Diese Geschichte wurde geschrieben von

Robert Helle (Infernal Funeral)

Die Rechte an Sephiroth und den Substanzgrundlagen liegen bei Squaresoft.
Die Rechte an der Macht und den Lichtschwerten liegen bei Lucasfilms.
Die Rechte an der genialen Story und der Idee eines Crossovers von FF7 und
Star Wars (und vielen anderen hier aber nicht genannten Dingen (es soll ja
noch Überraschung bleiben)) liegen bei Sephy und Logan.

Der restliche chaotische Kram stammt von mir!

Herzlichen Dank an Schlachter (Krenz) für die Idee mit den fleischfressenden
Insekten. Jammi!

Während der Schreibarbeiten wurden keine IT-Systemtechniker oder Religiöse
Eiferer verletzt (leider)!

Achja, übrigens: Sonic Warfare sind ne tolle Band. http://www.ezap.de




KLEINE ANMERKUNG VON SEPHY: 	Sephy und Logan teleportieren sich in der aRdW eigentlich nicht mit Geräten, sondern einfach so durch ihre Macht, aber egal. *g*

