
da … signale 
erfasst.

zwei … 
nein drei 

organische 
muster.

bring 
sie rein.

signale 
gesichert! aber … 

der beschwörer 
überhitzt! ich 

hab dich gewarnt, 
dass--

das 
sind keine 
new gods, 

hax.



alle subjekte 
sind hochgradig mit 

omega-energie 
gesättigt.

sie sind keine 
new gods, sir, 
doch sie alle 

standen in direk-
tem kontakt mit 

darkseid.

ich 
vermute, dass 

der beschwörer 
ihre energiewerte 

für new gods-
biomuster hielt 

und daher--

was ist 
das hier?

x’hal! 
wo bin 

ich? ich war auf 
tamaran, und 

jetzt …

… hier …

du wirst ant-
worten, wenn 
ich spreche!

ich bin 
blackfire, 

monarchin von 
tamaran!

du 
bist ein 
fehler. weltraum-

treibgut.

[gaaahhhg]

beschädige die 
exemplare nicht vor 
dem ende meiner un-

tersuchungen.
dieser kubus ist 

bizarr. ich empfange 
nur omega-energie, 
ansonsten ist er 

inaktiv …

dasss hierr isst 
interressant …

… totess ding. 
totes grrreen 

lanterrrn-
ding …



oh x’hal. 
das ist 

sie.

die lantern von 
der justice league. 
die freundin meiner 

schwester.

cruz.

was in 
x’hals namen 

vernichtet eine 
lantern?

„wie 
gesagt. 
grenzen-

loser mut.“

und 
darüber 
hinaus 

nichts.



ich wollte nur 
sagen … wenn ich’s 

nicht packe, musst du 
den laden zusammen-

halten, cruz.

vielleicht hättest 
du von anfang an 

das sagen haben sollen. 
ich weiss, dass du es 

könntest, jess.

ihr dürftet 
gar nicht hier 

sein! der geister-
sektor … … er ist eine 

galaktische 
sperrzone!

cyborg … 
wieso zum teufel 
seid ihr herge-

kommen?

vic, mein ring hat 
kaum noch saft, und 

ich kann ihn nicht 
laden.

so wollen 
wir vier darkseid 

aufhalten?

was auch pas-
siert, wir müssen 
es versuchen, 

cruz.

du wirst 
das nicht 

tun.



„schwere gewebeschäden. 
zerfetzte organe. energie-

restspuren deuten auf 
einwirkung von omega-

strahlen hin.“

„darkseid …“

„die närrin 
hat sich ihm 

gestellt.“

„ihre rechte hand wurde 
vollständig zerquetscht. 

die splitter des zer-
brochenen lantern-rings 
haben sich in ihr fleisch 

und ihre knochen 
gegraben.“

„zzerrbrrochen? 
nein, nichtss 

kann--”

„sieh doch 
selbst, red 
lantern.“

„gegen diese 
machtfülle wol-
len wir angehen? 
diese stärke …“

„ich glaube … sie 
wollte im letzten 
moment ihre hand 

heben. sich verzwei-
felt schützen.

„irgendwie hat 
der zerstörte ring 

einen teil der 
omega-energie 
absorbiert.

„was erklären 
könnte, wieso sie 
nicht desinte-
griert wurde.“

„x’hal!”

„der beschwörer 
hat diese energien als 

new god-biomuster 
interpretiert …“

„völlig egal, hax. sie 
kann uns … unserer 
mission nicht mehr 

helfen.
„sie ist 
tot.“

„darf ich sie 
fressen?”


