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das ist …

… einfach 
erstaunlich, 

miguel. ist dir 
klar, was du uns 

da gebracht 
hast?

ich
weiss deinen 

enthusiasmus
zu schätzen, tyler, 
aber du solltest 
dich nicht zu früh 

freuen.

unsinn.

die
gesteigerten 

körperkräfte und 
reflexe sind schon 

beeindruckend 
genug.

aber am faszinierendsten
ist die sensorische reaktion 
auf sich nähernde gefahren. 

denk an die anwendungs-
möglichkeiten.

da fallen
mir einige ein, 
aber es reicht 
vermutlich nur 

eine--

vorsicht, 
miguel.

mir ist klar, dass die raider 
initiative von aussen etwas … 

befremdlich wirken kann, 
aber es ist sehr wichtig, das 

geistige eigentum zu schützen, 
das wir hier so hart er-

arbeitet haben.

ganz zu 
schweigen

vom geistigen 
eigentum 
anderer.

unser streben,
unser ziel, unser 

daseinszweck ist die 
suche nach wahrheit. 

und dies wird uns 
helfen, sie zu

finden.

{seufz} du
weisst, dass die 
konkurrenz von 
alchemax das 

gleiche tun würde. 
und schlim-

meres.

wie nannten
sie noch mal das 

testobjekt?

damals
in der ein-
richtung?



„sie nannten es 
DiE SPiNNE.“



ach ja. jedenfalls schulden wir dir 
alle was … ich weiss, wie schwierig 
die zeit im ödland sein kann. aber 

das war es in dem moment
mehr als wert.

das versuch ich ja,
dir zu sagen, tyler …

das glaube ich nicht. diese 
sequenz ist zu gefährlich, 
zu instabil. wir brauchen 

mehr testläufe.

ach, unfug.

überlass 
das mir.

du machst dir
zu viele sorgen, 
miguel. fortuna 
ist dir gewogen. 
geniesse es. und 

denk dran …

… wissen ist 
belohnung 

genug.

lyla, bitte 
such einen 
begriff für 

mich …



„was siehst 
du?“

„die welt,
wie du sie 

gemacht hast.

„kalt und 
grausam.

„voller 
verlo-
rener 

seelen.

„auf der suche
nach etwas, von dem 
sie wissen, dass es 

ihnen genommen 
wurde.

„sie haben
ihren leitstern, 

ihren glauben an 
etwas grösseres 

verloren …

„… und du hast 
ihn durch eine 
lüge ersetzt.

„diese welt ist 
wütend … und weder 

deine wissenschaft 
noch dein angeblicher 
fortschritt verber-

gen …“


