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Prolog 
 

Seit unserem Einsatz auf Alagan-3 hat sich einiges getan, was das Military 
Ops betrifft. Inzwischen ist es uns gelungen, die Ausbreitung der 
parianischen Armeen zumindest teilweise auszubremsen oder gar 
aufzuhalten. Die Allianz tut alles, was in ihrer Macht steht, um die derzeit 
wunschtraumhaften Ziele zu erreichen. Doch egal, wie sehr wir uns 
anstrengen, genug scheint es immer noch nicht zu sein. Dabei kann es 
völlig egal sein, wie sehr wir uns die Ärsche aufreißen. 
Obwohl wir im Bereich „Eindämmung“ inzwischen überdurchschnittlich 
stark agieren, so … nun ja, manche Dinge ändern sich halt nie. Das 
Oberkommando trifft eine Menge Entscheidungen, mit denen wir 
keineswegs einverstanden sind, können uns aber dagegen nicht wirklich zur 
Wehr setzen. Die Vollidioten haben es wohl noch immer nicht verstanden, 
weshalb ich mir erlaube, zu sagen, dass sie es niemals tun werden. 
Der Zusammenbruch von Sydney entstand nach wie vor aus unbekanntem 
Grund. Niemandem ist es bis jetzt gelungen, die tatsächliche Ursache zu 
ermitteln, wieso die gesamte Stadt von irgendwelchen Höhlengeflechten 
untermauert war. Ein Grund mehr, warum wir glauben, dass es irgendetwas 
mit den Plänen der parianischen Invasoren zu tun hatte. Bleibt nur zu 
hoffen, dass wir uns damit nicht irren. 
Wir schieben fortwährend den gesamten Tag über eine Schicht nach der 
anderen, ohne dass Licht am Ende des Tunnels auftaucht. Auf jenes Licht 
warte ich immer noch, jede Nacht, jedes Mal, wenn ich wieder meinen total 
kranken Traum durchlebe. Allerdings hat er sich verändert, seit den letzten 
zwei Monaten. Auch dafür habe ich wie üblich keine Begründung. 
Egal, das sind meine Sorgen, mit denen ich mich herumschlagen muss. 
Was unter Umständen nicht nur allein meine Sorge ist, das ist dieses 
komische Gefühl, welches vollkommen abstinent war, während wir uns auf 
Alagan-3 befunden haben. Jedes Mal, wenn wir die Erde verlassen und auf 
einen entfernten Planeten reisen, verschwindet es. Irgendetwas oder 
irgendjemand befindet sich auf der Erde, dessen Anwesenheit ich spüren 
kann. Doch leider bin ich der Einzige, der das fühlt. Und außerdem, ich 
weiß ja selbst nicht einmal, was es ist. Tatsache ist lediglich, sobald wir zur 
Erde zurückkehren oder auch nur in deren Nähe kommen, kehrt das Gefühl 
augenblicklich zurück. Ich würde nicht sagen, dass es allzu viel schlimmer 
geworden ist, doch ein wenig intensiver geworden ist es schon - ebenfalls 
seit den letzten beiden Monaten. 
Gern wüsste ich die Antwort auf meine Fragen, andererseits, vielleicht 
würde es nicht schaden, wenn es einfach verschwinden würde und niemals 
zurückkäme, nichts passieren würde und die Welt in Ordnung wäre. 
Zumindest auf die Bedeutung von „in Ordnung“ bezogen, die wir der Erde 
heute zuschreiben. 
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Glücklicherweise haben sich unsere neuen technologischen Vorteile als 
zufriedenstellend effizient etabliert. Der beste Beweis dafür ist der neue 
Deltawing, der unseren Vögeln die nötige Feuerkraft und Agilität verleiht, 
was zwingend notwendig ist, um im Luftkampf bestehen zu können. Dem 
Wissen, das mein Hirn füllt, sind wir wohl zu tiefstem Dank verpflichtet. 
Woher es auch kommen möge, es rettet uns scheinbar vor dem Untergang. 
Des Weiteren habe ich zusammen mit einer Handvoll kluger Köpfe den 
N.A.C.S. um Längen verbessert und ihm gleichzeitig eine ganze Reihe 
neuer Funktionen spendiert. Im Grunde kann man ihn als N.A.C.S. 2.0 
bezeichnen. Obwohl wir inzwischen auch auf parianische Soldaten mit 
N.A.C.S. treffen, sind unsere Systeme den ihren weit überlegen. Leider 
basiert ein Großteil der Neufunktionen auf Unterstützung durch Satelliten 
und Atlantis - und ist insgeheim für einen neuerlichen Angriff auf die Erde 
ausgelegt. Für den Fall, dass sie wiederkehren, können wir ihnen mehr 
Feuer unter’m Arsch machen als je zuvor. 
Das größte Schmuckstück ist allerdings die neue Baureihe der Kommando-

Flottenschiffe, die auf der Technologiestruktur der Epitaph basieren. Leider 
sind wir jetzt endgültig an den Leistungsgrenzen angekommen, doch die 
neuen Schiffe bieten noch einmal einen kleinen Quantensprung an 
Effizienz, der uns in zukünftigen Gefechten ungeahnte Vorteile bringen 
wird. Die parianischen Bastarde verfügen nicht einmal annähernd über 
Schiffe, die mit der Epitaph oder der neuesten und modernsten Generation 
mithalten können. 
Einen Vorteil haben sie jedoch, nämlich die neuen Kreuzer, die gleich 
mehrere Kommando-Flottenschiffe transportieren können. Es wird Zeit, die 
Jagd auf genau diese Kreuzer zu eröffnen und deren Produktion irgendwie 
zu sabotieren. Andernfalls werden die gigantischen Schlachtkreuzer zu 
einer ernsten Gefahr. Uns liegen keinerlei Hinweise vor, wie robust deren 
Schilde sind und ob sie mit den Hochleistungsschilden von Atlantis 
ausgestattet wurden oder nicht. 
Freudigerweise hat sich Elysis als wahre Goldgrube entpuppt, die 
gesammelten Daten lassen große Rückschlüsse auf die laufenden 
Forschungsprojekte zu und ermöglichen uns einen tiefen Einblick in die 
genetische Zusammensetzung der Dämonen. Mit dem Kram haben uns die 
Parianer unbewusst einen Haufen Arbeit abgenommen. Klingt scheiße, ist 
aber so: Die Typen haben uns enorm geholfen, obgleich ich der festen 
Überzeugung bin, dass das nicht deren Absicht darstellte. 
Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen oder nachvollziehen können, wie 
kacke es sich anfühlt, wenn ich feststellen muss, dass sich in vielerlei 
Hinsicht die Genetik der Dämonen kaum mehr von meiner unterscheidet. 
Unabhängig davon, was der Ennix-Virus bei mir angerichtet hat, die 
„Mächte der Finsternis“ haben noch höheren und beträchtlicheren Schaden 
angerichtet. 



 

7 

Einerseits ist es gut für die Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung - 
nein! Sogar für die gesamte Menschheit - und ermöglicht optimalen Schutz 
sowie eine unmenschliche Kampfbereicherung, doch wie es mir dabei geht, 
das erfragen die Wenigsten. Und diejenigen, die mich fragen, erhalten 
ohnehin nur eine Lüge, von der Psychologen sagen würden, sie diene dazu, 
eine Wand um mich herum aufzubauen, um damit die Fassade des starken 
Kriegers aufrechtzuerhalten. „Hoffnungsträger der Menschheit“ nennt man 
mich in Zeitungen und Nachrichten. 
Eines Tages, darauf verwette ich meinen haarigen Arsch, werde ich die 
Antwort finden, wieso gerade ich derjenige bin, der diesen Scheiß über sich 
ergehen lassen muss. Doch bis dahin muss ich mich verdammt noch mal 
gedulden. 
In dieser Angelegenheit habe ich sogar während eines neuerlichen 
Aufenthaltes auf Alagan-3 mit Dr. Ross gesprochen. Da mich bis heute 
niemand darauf angesprochen hat, gehe ich davon aus, dass er dichtgehalten 
hat. Nicht alle Parianer sind Schweine, der Teil, der es nicht ist, wird wohl 
zum Widerstand gehören. Naja, zumindest haben sie einst dazugehört. 
Unser Kampf geht weiter und ich werde nicht ruhen, bis auch der letzte 
Parianer verrottend unter der Erde liegt. Die Allianz war die wohlmöglich 
beste Entscheidung in meinem Leben. Die Bloodroars sind sich wenigstens 
einig im Vorgehen gegen den Feind, was man von unserer Führungsetage 
nicht unbedingt behaupten kann. 
 

- Lieutenant Colonel John Bradeck, Atlantis, 2012 

 

* * * 

 

17.06.2012 22:07 Uhr Ortszeit 
Aegis Finola 

 

Der laute Schrei durchdrang die Stille der Nacht. 
Alpha und Delta drehten sich um, während sie mit großen Schritten 
vorwärts schossen, um dem Ursprung des Geräusches zu entkommen. Ihre 
Körper waren bis zum Überlauf mit Adrenalin gefüllt, es fehlte nicht mehr 
viel, dann würden sie deswegen platzen. 
Noch ein Schrei. Diesmal kam er aus dem Gebüsch auf der linken Seite, an 
dem sie schnurstracks vorbeistürmten. Ihre Waffen hatten sie längst 
verloren, und nach dem, was sie nur in Form einer Silhouette 
wahrgenommen hatten, würde die Handfeuerwaffe mit Sicherheit nicht 
ausreichen, um den Angreifer niederzustrecken. 
Geradewegs voraus raschelte etwas hinter den Bäumen und Palmen des 
stark bewachsenen Dschungels. Idyllische Landschaften bewegten sich, 
schienen bedrohlicher denn je zu sein. 
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„Wo sollen wir lang? W-Wie schnell ist d-das Ding?“, keuchte Delta, ohne 
sein Tempo zu verringern. Seine hastigen Blicke suchten nach dem 
Angreifer, dem endlosen Verfolger, der ihren Trupp schon halbiert hatte. 
Alpha wandte sich herum, warf einen schnellen Blick über die Schulter und 
antwortete: „Halt die Klappe und lauf gefälligst!“ Just in dem Moment, wo 
er seinen Satz vollendete, riss etwas seinen Kameraden zur Seite und nahm 
ihn gewaltsam mit sich. 
Der Vorgang ging so schnell, dass Alpha gar nicht sehen konnte, wie das 
Ding aussah und was es mit Delta anstellte. Ohne einen weiteren Gedanken 
daran zu verschwenden, beschleunigte er noch einmal sein Tempo, um dem 
Biest entkommen zu können. 
„Ist irgendjemand da? Verdammt, meldet euch, ihr Hurensöhne! Wo steckt 
ihr alle, verdammte Scheiße? Hier ist Alpha, brauche sofort Unterstützung!“ 
Auf seine jammernden Hilferufe folgte keine Erwiderung. 
Plötzlich traf ihn etwas am Rücken. Auf einmal flog er durch die Luft, 
landete etwa sechs oder sieben Meter weiter voraus auf dem harten, 
feuchten Erdboden und kam dann an einem abgebrochenen Baumstamm 
zum Halt. Panisch suchten seine Augen nach dem Angreifer, instinktiv griff 
seine Hand zur Waffe und seine Lunge hörte auf zu atmen. Der Delta-Soldat 
gab keinen Mucks mehr von sich, sondern konzentrierte sich auf seine 
Umgebung. Absolut verzweifelt wagte er den Versuch, seine Gedanken zum 
Schweigen zu bringen und nur noch seine Augen sprechen zu lassen. 
Zu seinem Erstaunen blieb der Angriff aus. Nun, wo die gefährliche Stille 
der Nacht ihm einen Streich spielte, erreichten seine Augen das Objekt, das 
ihn zu Fall gebracht hatte. Bei dem grauenvollen Anblick der vollkommen 
entstellten und zerrissenen Leiche des Kameraden, der eben noch hinter ihm 
herlief, weiteten sich seine Augen. Fluchtartig richtete er sich auf, kletterte 
mit einem kurzen Sprung über den Baumstamm herüber und eilte wieder 
den Pfad entlang. Hauptsache, er würde den Strand erreichen. Dort würden 
sie mit Sicherheit schon auf ihn warten, auf jeden Fall würden sie das tun, 
davon war er felsenfest überzeugt. Nichts konnte ihn davon abbringen. 
Nur noch zum Strand! Dann habe ich es geschafft, ich muss unbedingt 

davon berichten! 

Nach einer halben Minute, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, sprang er an 
den Strand heraus, verließ den Dschungel und stapfte durch den Sand, wo 
er schließlich über seine eigenen Füße stolperte und mit dem Gesicht im 
Sand landete. Da seine Gedanken nur noch um ein Thema kursierten, riss er 
den Kopf hinauf und schaute an den Strand, dort, wo seine Kameraden 
eigentlich auf ihn warten müssten. 
Sein Gesicht brachte blankes Entsetzen zum Vorschein, als er den 
brennenden Glider vor sich sah, mit dem sie gekommen waren. Die Leichen 
seiner Kameraden lagen verstreut herum, keine davon schien mehr in einem 
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Stück zu sein. Was auch immer sie angegriffen hatte, konnte es denn 
dasselbe Ding sein, das hinter ihm her war? 

Aber wie soll das gehen? Es hat uns viel zu lange verfolgt … es muss … 

nein, nicht … bitte! Kann es denn noch eines von den Viechern geben? 

Mutig stürmte er auf das NAR zu, das halb vom Sand bedeckt wurde. 
Zuckend riss er das Ding empor in die Luft, fuchtelte wild damit herum und 
bemerkte erst dann, dass die Waffe in der Mitte sauber durchtrennt worden 
war, so als hätte man mit einem Laser, wie es ihn in Atlantis zum Schneiden 
von Schwermetall gab, daran gearbeitet. 
„Was zur Hölle …?“ 

Ein Schrei! Aus dem Dschungel, wo er gerade selber noch um sein Leben 
gestürmt war. 
Von der Panik ergriffen, stürmte er auf die Leichen zu, um nach einer 
funktionierenden Waffe zu suchen. Endlich wurde er fündig. Schlagartig 
riss er die modifizierte P90 hoch in die Lüfte und drückte sofort ab, ohne zu 
warten. In der Tat erwies sich dies als ein gewaltiger Vorteil, denn das Ding 
fegte schon in seine Richtung. Die Kugeln bohrten sich in das Fleisch 
hinein, aufhalten tat es das Biest aber keinesfalls. Unaufhörlich kam es 
näher, setzte zum Sprung an und dann - Alpha konnte es nicht glauben, es 
fiel tot zur Seite. Eine der Kugeln musste es wohl an einer äußerst 
empfindlichen Stelle getroffen und ihm den sofortigen Gnadenstoß verpasst 
haben. 
Wie vom Wahnsinn ergriffen, lachte Alpha laut los und ließ sich mit den 
Knien auf den Boden fallen, wo er sanft im Sand versank. So verharrte er 
einen Augenblick, aber nur so lange, bis er Schritte neben sich vernahm. 
Noch bevor sein Blick die Richtung der vermeintlichen Schritte erreichte, 
schoss sein Kopf durch die Luft. 
Die Stille der Nacht fand wieder Einzug. 
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- Menschliche Geschichte - 
 

14.06.2012 5:29 Uhr Ortszeit 
Atlantis - Quartier von John Bradeck 

 

Sein Traum veränderte sich. Das Komische, so empfand John es, war die 
Tatsache, dass er sich bis ins kleinste Detail an den Traum erinnern konnte. 
Zudem schien er die Kontrolle zu haben, aber nur in einem gewissen, 
begrenzten Rahmen. Mit jeder Nacht schienen die Träume realer zu werden, 
fast schon zum Greifen nah. Am nächsten Morgen vergaß man für 
gewöhnlich seinen Traum der vergangenen Nacht, bei ihm hingegen war es 
völlig anders und unkontrollierbar. Die Details fraßen sich in sein Gehirn 
hinein und wollten von dort nicht mehr freiwillig verschwinden. 
Wieder einmal hielt er Einzug in Aldawa. Zumindest erweckte die Stadt den 
Eindruck, als handele es sich um Aldawa. Johns Augen suchten widerwillig 
nach Bewegungen, seine Erinnerung sagte warnend, dass es gleich losgehen 
würde. Doch nichts geschah … 

Was ist los? 

Schrittweise näherte er sich der offenen Straße, um die Angreifer zu 
provozieren und endlich dafür zu sorgen, dass sie auftauchten, damit er sie 
mit seinem NAR zerstückeln könnte. Ruckartig riss ihn etwas durch die 
Luft und schleuderte ihn quer über die Straße in eines der Gebäude hinein. 
Das zerbrechende Schaufensterglas schnitt ihm unzählige kleine Wunden in 
die Arme hinein. 
Der Schmerz pochte leise vor sich hin, die Nachricht hingegen war 
deutlich: „Der 21. Tag wird kommen“ hatten die Scherben in seinen Arm 
hineingeritzt. Nach einer kurzen Überprüfung seiner Wunden erhob sich der 
Colonel und hechtete durch den leeren Korridor des verwüsteten Gebäudes. 
„Wir sind die Vielen. Wir sind die Gefallenen. Wir sind die Preminthor!“, 
rief eine weibliche Stimme aus der Ferne des Nichts heraus. Danach war 
John hellwach und aufmerksam. 
An beiden Seiten des Korridors befanden sich Scheiben, die verschmierten 
Fenster ermöglichten kaum einen Ausblick nach draußen, was John gekonnt 
ignorierte, obwohl ihn diese Tatsache regelrecht faszinierte. Er betrat den 
gläsernen Durchgang, als …  
KLIER! 

Die Fenster zersprangen allesamt zur selben Zeit, der Boden vibrierte heftig 
unter der Explosionswucht. Tausende Kleinteile zischten pfeifend durch die 
Luft, ehe sie endlich auf dem Boden aufkamen und dort zerschellten.  
Der Traum verändert sich wieder … 


