
die besetzung 
durch die horde 
hat eine bedroh-
liche wendung 

genommen.
beim er-

schaffer…

JEDEN TAG ERREICHEN MEHR 
ETERNIANER SNAKE MOUNTAIN 
UND STÄRKEN DIE REIHEN DES 
WIDERSTANDS.

MANCHE GEWÖHNEN SICH 
SCHNELLER AN DAS LEBEN 
HIER ALS ANDERE…

das 
war meine 
tochter!

lasst 
mich zu ihr! 
ich muss sie 

sehen! ich 
verlange--

ughnn!

du kannsssst 
nicht einfach ohne 
erlaubnissss zur 
sssorceress von 

sssserpos!



wisst ihr 
kriecher 
nicht, wer 
ich bin?

doch, 
man-at-armssss. 
weisst du, wer 

wir sind? rattlor. kobra 
khan.

lashor.

und 
sssqueeze. die 
generäle ihrer 

armee.

kein warmblut 
kommt zu ihr ohne 
unsssere erlaub-

nissss.

ich bin ihr 
vater! ich hab sie 
noch nicht ein mal 
gesehen, seit ich 

hier bin!

sssie berät 
sssich mit he-man 
und sssshe-ra.

wenn du zu 
ihr willssst, 
halten wir 
dich auf.

und mit auf-
halten meint 

khan…

… wir haben 
länger nichtssss 

gegessssen.

ach ja?

wetten, dass 
ihr hungrig 

bleibt?



UND… mein ganzes leben hab 
ich gegen skeletor ge-
kämpft. ich dachte, er 
sei das böseste, was 

das universum hervor-
gebracht hat. wie 

naiv…

skeletor ist 
nur ein bauer. 
hordak ist der 
wahre dämon.

er hat mir 
meinen onkel 

genommen. meine 
schwester. ebenso 
eternia und castle 

grayskull. und 
jetzt hat er 
mein blut.

was 
bleibt 
mir?

zorn. manch-
mal ist er das 
einzige, was 

bleibt.

nein, wir haben 
unsere schwerter. 
das schwert der 
macht und das 

schwert des schut-
zes. beide vom könig 

geschmiedet.

die macht von 
grayskull hat 

hordak schon ein-
mal bezwungen. 
und das wird sie 

erneut.

wenn es nur 
so einfach wäre, 
adam. du weisst 
nicht alles über 

die macht von 
grayskull…



damals, 
während king 
grayskulls 

herrschaft…

… haben 
die seher 

vor hordaks 
invasion 
gewarnt.

grayskull 
hat daraufhin beide 

schwerter geschmiedet. 
zwillingsklingen, denen 
grayskulls mystische 

kraft innewohnt.

aber lord 
adi, vertrauter von 
grayskulls rat der 
weisen, hatte grös-

sere pläne.

adi. 
grayskulls 
vertrauter 

freund. und ein 
verräter.

er überzeugte 
den könig, aus 
der burg eine 

waffe zu 
machen.

daher die 
augen von 
grayskull.

die was?



uralte steine 
gewaltiger kraft, chrono 

und chaos, in die aus-
sparungen der fassade 

eingesetzt.

das auge 
von chrono 
kontrolliert 

die zeit…

… das auge 
von chaos 
den raum.

wenn 
grayskulls 

macht durch die 
augen kanalisiert 

wird…

… wird castle 
grayskull damit 

zur waffe, die feinde 
jederzeit und 
überall ver-
nichten kann.

eine burg, 
mit der man das 
universum be-

herrscht.

chrono und 
chaos waren ein 

geschenk von adi. 
aber grayskull war 

skeptisch.

er wollte nicht 
durch furcht regieren. 

die absolute macht 
bereitete ihm 
unbehagen.

als er lord 
adi seine zweifel 

mitteilte…

… liess 
dieser ihn 

ermorden.

 in dem darauf folgenden 
chaos verschwanden die 
augen für jahrhunderte.


