
… und sich schnell 
auf sie einzustellen …

gute 
arbeit. halt,
 wo ist--

creeper?
 ich weiss ni--

hier.

dios.

… und 
angemessen.



das ist doch
 LOCURA! kompletter 

irrsinn! wie oft sollen 
wir noch--

ist ja 
nicht unsere 

schuld!

ach, 
ist es 
nicht?

okay! 
beruhigt 

euch.

drei tote 
straftäter.

alle aufgeschlitzt, mit einer art scharfem 
steinwerkzeug oder messer. aber waffen 

wurden keine gefunden.

und es 
sind nicht nur 
die! laut der 
nachrichten 
passiert es 

überall.

das ist so 
eine serienkil-

ler @#!% 
und--

serien-
killer?

-- und 
es passiert 

direkt vor un-
serer nase.

wo zum 
teufel steckt 

jakeem?

 ich habe 
eine frage, 

billy.



nenn 
mich nicht 

billy.

sag 
mir …

… wie kommt es, 
dass jeder download 
der schatten-
drohnen, die ich 
in iron heights 
eingesetzt habe … 
defekt ist?

ich hab keine 
schattendroh-
nen gesehen.

sie arbeiten im 
schatten.

ich könnte ver-
suchen, die daten 
wiederherzustel-

len--

nein.

vergiss 
es.

sollte creepers
 tod eine grössere 

bedeutung haben, wird 
die checkmate-untersu-
chung das zweifellos 

feststellen.

wir nutzen
 die begrenzten 

ressourcen, die wir 
haben, zum schutz der 

lebenden. das ist 
ein befehl.

also … 
wie sieht es mit 

multiversalen flücht-
lingen aus? ich muss 
dem u.n.-botschafter 
donnerstag bericht 

erstatten.



PHILADELPHIA

sie 
kommen 
näher.

ich kann 
dich nicht 

mehr hierbe-
halten.

tut 
mir leid.

nicht 
so leid wie 

mir.

 du hast 
das nicht ver-
dient. du warst 
länger ein held 
als die meisten

 von uns.

es war 
dein wirt, der … 
verdorben war. 
ich wünschte,
 er hätte dich 

da rausge-
halten.

aber ich habe das 
team im nacken … und 

wir beide wissen, dass es 
nur eine frage der zeit ist,
 bis sie dich finden, und du 
ihnen alles erzählst, was 

du über mich weisst.

ich fürchte, 
daher muss einer 
von uns gehen.



aber ich gebe
 dir eine chance 

zu kämpfen.

wie ist 
das?

ach ja.

„echt 
cool.“

viel glück, 
johnny.


