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* siehe civil war ii 2-- 
gerlinde.

wo? 
in der 

arktis?

ich 
war nicht 

da.

der inhuman mit 
den visionen! durch 
seine hilfe konnte 
die welt gerettet 

werden.*

wer?

nicht das 
buch. der 
inhuman.

ich hab mal 
versucht, es zu 

lesen. aber innerer 
monolog ist nicht so 
mein ding. im zweiten
kapitel hab ich auf-
gegeben. wieso…?

natür-
lich nicht. 

es ist wegen 
ulysses.

hast du 
deswegen 
angeru-
fen…?

freut 
mich zu
hören.

okay… 
es tut mir 

leid.

stimmt 
genau.

was? wofür 
denn? wovon 
redest du?

dann 
war das der 
auslöser.

ja, hab
ich.

oh. das 
zeitportal. 

klar. hast du 
es kürzlich 

benutzt?

im jahr 
2099.

normalerweise 
sieht er nicht so 

weit in die zukunft. 
aber durch das 
portal wurde es 

wohl möglich.

das 
zeitportal hat bei 

ulysses eine vision 
von 2099 verur-

sacht.

du hast 
von einem weib-
lichen captain 

america erzählt. 
das ist sie, 

oder?

es hatte 
auch mit parker 

industries zu tun,
 darum hat er mich 
kontaktiert. aber 
das wirklich beun-
ruhigende war sei-

ne zeichnung.



kannst 
du was damit 
anfangen?



nein, 
schon okay. ich 
krieg das in den 

griff.

bestimmt?

nein, 
verflixt.

absolut.

dann 
viel 

glück.

definitiv.

keineswegs.

na 
gut. es ist ja 
deine welt. du 
kennst sie am 

besten.

oh mist.

soll ich 
mitkommen?

aber man 
kann es ab-

wenden.

nicht 
unbedingt.

ich meine, unter-
nimmt man nichts, 
steigen die chan-
cen, dass es so 

kommt.

wie exakt 
ist das? ich 

meine, trifft das 
hundertpro-
zentig ein?

wie…



ganz 
sicher, 
miguel?

so ein mist.
so ein mist. 
so ein mist…

lyla! 
mein kostüm! 
und fahr den 
zeittunnel 

hoch!

die 
strom-

rechnung 
interessiert 
mich jetzt 

nicht.

das wird eine 
menge energie 
verbrauchen, 

miguel.

aber lass sie 
laufen, sodass 

sie nicht von dieser 
seite eingeschaltet 

werden muss.

ja, 
ganz sicher. 

und deaktivier 
die automatische 

rückkehr.

mach ich, 
miguel.

dann 
drück die 
daumen.

so hatte ich mir 
diesen tag nicht 

vorgestellt.

wenn
es also in

 der ladephase 
ist, wenn du 

zurückkehren 
möchtest, kann 

ich dich viel-
leicht nicht so-

fort holen.

du verstehst 
nicht. die ener-
gieversorgung
ist nicht unbe-
grenzt. früher 

oder später wird 
das system run-
terfahren, um 

sich aufzu-
laden.



ist es nicht 
herrlich?
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ups. was fehlt
dem denn?

jetzt hab ich 
andere sorgen.

hätte ich 
bloss--

will ich mich 
gleich wieder 

mit den sinistren 
sechs anlegen?

wo fang ich an? 
da im alchemax-

gebäude?

na, ich denk später 
drüber nach.

hi.


