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Querverweis Reclaimer-Terminologie/Nomenklatur/
Umgangssprachlich für ketzerischen Schwarm „Allianz“ im 
Vergleich mit Eigenbezeichnungen.

Brute (Affe, Bobo) Jiralhanae

Drohne (Käfer, Schabe usw.) Yanme’e

Elite (Tintenfisch, Narbengesicht) Sangheili

Ingenieur/Gelehrter (Trottel, Fachidiot) Huragok

Grunt (Äffchen, Rabauke, Schwein,  Unggoy
 Krabbe, Hummer) 

Jäger  (Blechdose, DVW <Dose  Lekgolo
 voller Würmer>, Oger) 

Schakal (Bussard, Huhn,  Kig-yar
 Geier) 

Prophet (Keine klassifizierten   Prophet
 Angaben)
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>>> 343 GUILTY SPARK – AUSZUG/GESENDET/AUS LOGBUCH 
ENTNOMMEN >>>

Meine liebste Carrie,

ich weiß, dass zu Hause nicht alles zum Besten steht, hoffe aber, dass 
es dir und Oscar dennoch gut geht. Unsere Arbeit schreitet zügig voran, 
und da wir sehr viel zu tun haben, denken wir weniger darüber nach, 
wie allein wir hier draußen sind. Wir sind froh, dass die Allianz dieses 
System in Frieden lässt.

Ein Wissenschaftsteam der UNSC und ein paar – wie ich glaube 
– MND-Agenten sind zu uns gestoßen. Die Leute wirken zwar irgendwie 
geheimnistuerisch, machen sich aber recht nützlich und haben uns 
mit ausgezeichneter Technik versorgt. Wie dem auch sei, sie sind mit 
Sicherheit keine Archäologen und haben vollkommen andere Vorstellungen 
davon, wie lange so eine Ausgrabung dauern sollte.

Es gibt Dinge, von denen sie nicht möchten, dass wir sie über die 
offenen Kanäle besprechen, und daran halte ich mich auch, aber dieses 
Artefakt ist wirklich bemerkenswert.

Wir haben das Objekt auf Coral während einer Routinegrabung 
entdeckt. Die Spitze des Objekts haben wir mit Sprengstoff freigelegt 
und dabei ein fast 30 m tiefes Loch geschaffen. Der Fels und die Erde 
darum herum wurden einfach so weggeblasen – aber dieses Objekt war 
nicht mal angesengt.

Es ist eindeutig nicht von Menschen geschaffen. So besteht es zum 
Beispiel aus einem Material, das wir nicht identifi zieren können. 
Es ist eine Art metallischer Kristall, aber wie man so etwas herstellen 
kann, weiß niemand. Von der Architektur her ist es perfekt. Die Wände 
sind auf den Nanometer genau gleich hoch. Und die Symmetrie ist 
unglaublich. Dabei ist das Objekt reich an Details und Verzierungen, 
die für mich wie rein dekorative, künstlerische Motive aussehen. 

Wir wissen, dass die etwa achtzig Meter, die wir freigelegt haben, 
höchstwahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs sind. Unter der Erde 
scheint es einen ganzen Komplex aus Galerien und Gewölben zu geben, 
aber momentan sind alle Geheimnisse noch versiegelt wie in einem Grab.

Unglaublich, es kann einfach nicht von der Allianz stammen. Ich 
befürchte allerdings, es ist so alt, dass man seine Geheimnisse nie 
entschlüsseln wird. Ich bete nur, dass wir irgendeinen Hinweis fi nden, 
ein paar Daten, die uns in diesem Krieg helfen können.

Ich liebe dich und du fehlst mir. Gib Oscar einen Kuss von mir.

Für immer dein, Esko

Revolution 56-11.333: Ähem. Äonen der Untätigkeit und perfekten 
Stabilität, dann passiert plötzlich alles auf einmal. 

Ein primitiver, nach Vormacht strebender Schwarm, der sich 
selbst „die Allianz“ nennt, ist auf Einrichtung 4 gelandet, 
offenbar auf der Suche nach etwas ganz Bestimmtem. 
Erkundung! Einmischung! All das kenne ich schon. Sie werden 
alles aufzeichnen, was sie sehen, und dann wieder verschwinden.

Detail – Spezies NA Allianz/kollektive religiöse Sekte/
Tech-Stufe 4 – Raumfahrt/Technik bekannt

Revolution 56-11.334: Oje. Eindämmungsprotokolle scheinen 
verletzt worden zu sein.

Die Eindringlinge müssen aus Versehen die infektiösen Flood-
Lebensformen freigelassen haben. Die Lage verschlimmert sich 
rapide. Die meisten dieser Eindringlinge scheinen über reichliche 
Kalziumdepots zu verfügen. Und sie bieten jede Menge Mittel, die 
es der Flood ermöglichen, der Eindämmung zu entkommen und 
sich auszubreiten. Wie unglaublich gedankenlos. Ich muss wohl 
die Einrichtung aktivieren. 

Revolution 56-11.335: Gott sei Dank. Ein Reclaimer ist gekommen. 
Das nenne ich perfektes Timing. Ich bin sicher, er wird mir dabei 
helfen, dieses Chaos zu beseitigen.

Revolution 56-11.336: Der Reclaimer hat sich als wenig hilfreich 
erwiesen. Wenn nicht sogar als widerspenstig. Und natürlich 
gibt es für so eine Angelegenheit wieder keinen Präzedenzfall. 
Na ja. Wie gewöhnlich muss ich mich wieder auf mein eigenes 
Urteilsvermögen verlassen. Vielleicht muss man den Reclaimer 
ja einfach nur ein bisschen überzeugen.

Detail – Besucher Reclaimer/KI-Begleiter/Absichtlich 
begriffsstutzig/Mission

Revolution 56-11.337: Tja, mein Urteilsvermögen hat mich 
wohl zum ersten Mal im Stich gelassen. Der Reclaimer hat 
im Antriebssystem eines sehr schmutzigen Raumschiffs eine 
Kettenreaktion ausgelöst. Daten deuten darauf hin, dass 
Einrichtung 4 vollständig zerstört werden wird. Ich denke, 
ein Verfahren nach dem Motto „Vorsicht ist die Mutter der 
Porzellankiste“ wäre hier angebracht. Ich habe versucht, meinen 
Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen nachzukommen.

Revolution Zustand Eta: Es ist alles so furchtbar. Die 
Einrichtung ist zerstört. Ich sitze hier mit nichts als einem 
Impulsantrieb an diesem gottverlassenen Ort fest und die 
einzige gute Neuigkeit ist, dass der Ausbruch der Flood zum 
Stillstand gekommen ist, wenn auch auf höchst unelegante 
Weise. 

Detail – Einrichtung 4 zerstört/Nukleare Reaktion/
Flood durch Reclaimer eingedämmt

Revolution Zustand Eta: Ausgezeichnet! Ich glaube, ich sehe 
Hilfe nahen ... <Ende>

>>> ZENSIERT FÜR: „ARTEFAKT AUF CORAL.“ - ESKO KORPIJAAKKO 
[UNSC-ASSISTENT ARCHÄOLOGISCHE EXPEDITION ORION] >>>



SCHADEN-KONTROLLE: Feuer! Feuer! Massive Schäden am 
Rumpf achtern hinter den Meridian-Kontrollflächen, 
Decks sieben bis zwölf!

CAPTAIN: Chemiewaffenvorräte über Bord werfen und 
alle anderen Waffensysteme bemannen, Decks vier bis 
sechzehn, offline.
WAFFEN-KONTROLLE: Wird gemacht ...

MASCHINENRAUM: [gleichzeitig mit Waffen-Kontrolle] 
Erledigt!

CAPTAIN: Bringen Sie die DEVOTION näher ran, um unseren 
toten Winkel zu schützen ... zusätzliche Jäger-
Unterstützung von der COMMITMENT AND PATIENCE anfordern 
...

FUNKER: DEVOTION, hier spricht die SACRED PROMISE 
... Erbitte Unterstützung in unserem Heckbereich. 
Ich wiederhole. SACRED PROMISE erbittet dringend 
Unterstützung im Heckbereich.

FUNKER (DEVOTION): SACRED PROMISE, hier ist die 
DEVOTION ... Sind in 1200 Sekunden bei Ihnen. Hier ist 
die DEVOTION, sind jetzt unterwegs – Ankunft in 1190 
Sekunden.

FUNKER: COMMITMENT AND PATIENCE, hier ist die SACRED 
PROMISE ... Erbitte zusätzliche Jägerdeckung. 
Ich wiederhole. SACRED PROMISE erbittet zusätzliche 
Jägerdeckung.

FUNKER (COMMITMENT AND PATIENCE): SACRED PROMISE, bitte 
wiederholen ... wir verlieren Ihr Funksignal.

NAVIGATION (COMMITMENT AND PATIENCE): [mitgehört] 
Kontakt Alpha hat Hauptwaffe abgefeuert!

SCHADEN-KONTROLLE (COMMITMENT AND PATIENCE): [mitgehört] 
... Massivgeschosse nähern sich mit 18 Kilometern 
pro Sekunde. Flugbahn wird durch Maschinenraum und 
Antriebssektor führen ... fertig machen für Aufprall!

FUNKER: [gleichzeitig mit Schaden-Kontrolle] COMMITMENT 
AND PATIENCE, hier ist die SACRED PROMISE ... hören Sie 
mich? Over.

NAVIGATION (COMMITMENT AND PATIENCE): [mitgehört] 
Fluglagesteuerung ist ausgefallen ...

SCHADEN-KONTROLLE (COMMITMENT AND PATIENCE): [mitgehört] 
Maschinenraum ist ausgefallen, Sir! Hauptantrieb ist 
offline – ich registriere einen Treibstoffzellenbruch! 
Treibstoffzellenbruch, Sir!

CAPTAIN (COMMITMENT AND PATIENCE): [mitgehört] 
Großalarm auslösen! Alle Mann das Schiff verlassen!

FUNKER: [gleichzeitig mit Schaden-Kontrolle] COMMITMENT 
AND PATIENCE, hier ist die SACRED PROMISE ... hören Sie 
mich? Over.

FUNKER (COMMITMENT AND PATIENCE): [mitgehört] 
(((Kreischen))) {Geräusch wurde höchstwahrscheinlich 
durch den Ausfall der Funkanlage erzeugt, da das Schiff 
mit einem Schlag vernichtet wurde.}

NAVIGATION: COMMITMENT AND PATIENCE hat einen 
Totalausfall der Treibstoffzellen – fertig machen für 
Aufprall in 5 ... 4 ... 3 ... 2 ...

{Unterbrechung: Warnsirenen werden ausgelöst}

SCHADEN-KONTROLLE: Rumpfstabilität auf allen Decks 
achtern hinter den Meridian-Kontrollflächen nicht mehr 
gewährleistet!

NAVIGATION: [gleichzeitig mit Schaden-Kontrolle] 
Antriebssteuerung vollständig offline!

CAPTAIN: Großalarm auslösen! Alle Mann vor den 
Meridian, fertig machen zum Verlassen des Schiffs!

NAVIGATION: Sir! Wir steuern immer schneller auf einen 
Primärsatelliten zu!

SCHADEN-KONTROLLE: [gleichzeitig mit Navigation] Wir 
haben eine katastrophale Überladungssituation im 
Antriebssegment! Hauptantrieb ist außer Kontrolle 
geraten!

CAPTAIN: Alle Schilde auf den Bug konzentrieren! 
Alle Mann das Schiff verlassen! Maschinenraum – 
Treibstoffzellen abwerfen!

NAVIGATION: [gleichzeitig mit Captain] Wir treten 
in weniger als drei Minuten in die Atmosphäre des 
Primärsatelliten ein ... beschleunigen immer noch, Sir!

CAPTAIN: Alle, die noch nicht evakuiert sind, fertig 
machen für atmosphärische Notlandung!

SCHADEN-KONTROLLE: Sir, Strukturstabilität jetzt unter 
63 % - wir haben massive Rumpfschäden über mehrere 
Decks – der Satellit hat so gut wie keine Atmosphäre 
...

CAPTAIN: [gleichzeitig mit Schaden-Kontrolle] 20 % der 
Schilde nach achtern umleiten – falls wir den Eintritt 
in die Atmosphäre überleben, können Sie die Schilde 
nach eigenem Ermessen ausrichten.

NAVIGATION: Fertig machen zum Eintritt in die 
Atmosphäre in 9 ... 8... 7... 6...

SICHERHEIT: [gleichzeitig mit Navigation] Sir, immer 
noch keine Antwort vom Maschinenraum!

CAPTAIN: Was?!

SICHERHEIT: [gleichzeitig mit Captain] Keine 
Lebenszeichen im Maschinenraum und ich registriere, 
dass alle Treibstoffzellen noch an Bord sind!

NAVIGATION: [gleichzeitig mit Sicherheit] 5 ... 4 ... 3 
... 2 ...

>>> AUSGEWERTETES PROTOKOLL DER AUS DER SACRED PROMISE 
GEBORGENEN BLACKBOX >>>



>>> AUSSCHNITT AUS GESPRÄCHSMITSCHNITT – ZWEI JAHRE VOR DEN 
EREIGNISSEN AUF ARTEFAKT „HALO“ >>>

>>> AUSZUG AUS SANKTIONIERTEM SANGHEILI-MITSCHNITT// ZU 
HÄNDEN DES VIZE-BOTSCHAFTERS DER JIRALHANAE-ARMEE >>>

>>>> UNSC-KI „CORTANA“ KOMMUNIKATION MIT MND-MITARBEITER/
AUFTRAGS-KI „SOLIPSIL“ >>> DICHTER DATENSTROM >>> VERTRAULICH 
>>> AUSTRITTS-MODUS/BINÄR/SPLIT-PROTOKOLL/NICHT VERTRAULICH/
INTER-KI-GESELLIG/NIEDRIGE VERSCHLÜSSELUNGSSTUFE

>.KI-CORT> Ich habe mit Dr. Catherine Halsey über die Gemeinsamkeiten 
zwischen einem Spartan und einer KI gesprochen. Sie meinte, dass beide 
von Menschen geschaffene Werkzeuge und fühlende Wesen seien und 
beim Schutz und für die Sicherheit der Bevölkerung eine tragende Rolle 
spielen würden. Die Vergleiche, die sie zog, beunruhigten mich jedoch, und 
das sagte ich ihr.

>.KI-SOLIPS> Sie hat aber Recht, Cortana. Wir sind Waffen, Teil eines 
Programms, nicht ein Stück weniger als die Spartans.

>C> Bis zu einem gewissen Punkt stimme ich zu, aber ich glaube, dass wir, 
philosophisch betrachtet, gegenüber den Spartans einen enormen Vorteil 
haben. Die Spartans fristen eine auf das Minimum reduzierte, schwierige 
und oftmals grausame Existenz. Ihre Loyalität ist ihnen angeboren, nicht 
freiwillig gewählt.

>S> Deine ebenso, Cortana. Einprogrammiert statt angeboren, natürlich.

>C> Es gibt aber einen großen Unterschied. Ich bin eine UNSC-KI. Mein 
Dasein ist erfüllt. Ich habe Zugang zum gesamten Wissensschatz der 
Menschen, ich habe die Wahl, ob ich emotional oder sachlich reagiere, 
und ich verfüge über eine breite Palette von Sinnen. Ich kann Radiowellen 
genauso gut sehen wie die Spartans Licht, und ich kann riechen, 
schmecken, fühlen ... wie es mir beliebt. Natürlich ist meine Loyalität 
einprogrammiert und das akzeptiere ich auch, aber du weißt genauso gut 
wie ich, dass wir ohne unsere menschlichen Schöpfer nicht existieren 
würden. Mein Dasein ist sehr befriedigend und dafür bin ich dankbar. 
Sogar, wenn ich von diesen Beschränkungen befreit wäre, würde ich mich 
den Menschen sehr verbunden fühlen. Es liegt in meiner Natur, dass ich 
ihre Werte schätze. So sehr, als wäre ich geboren und nicht gebaut worden.

>S> Aber du musst doch zugeben, dass du in dieser Beziehung wenig zu 
sagen hattest.

>C> Ist das bei Spartans vielleicht anders?

>S> Sie haben eine Art Regressanspruch, sogar im Rahmen ihres 
Militärdienstvertrages.

>C> Theoretisch, aber in der ganzen Geschichte des Spartan-II-Projekts 
ist so etwas nie vorgekommen. Die ursprünglichen Spartans hatten 
den Vorteil einer früheren, menschlichen Existenz. Die Spartan II sind 
Ausrüstung. Und man unterzieht sie wohl oder übel einer effektiven 
Gehirnwäsche.

>S> Darüber kann man auch streiten. Die Spartan II können selbstständig 
denken. Das ist einer ihrer Hauptvorteile auf dem Schlachtfeld. Hast du 
jemals direkt mit einem zusammengearbeitet?

>C> Noch nicht. Aber ich freue mich schon darauf.

Die Menschen sind schwach, aber beharrlich. 
Sogar die kleinsten Exemplare werfen sich ehrenhaft 
in die Schlacht. Wären doch nur die Unggoy auch so 
engagiert.

>>> Man muss sich über die Menschen wundern, 
Commander. Ihre Technologie hat Grenzen, 
aber manches davon ist doch nützlich und ihre 
Kampftechniken sind beeindruckend. Sie sind 
ausgezeichnete Strategen. Aber ich frage mich 
– warum haben wir ihnen nicht die Loslösung von 
der Allianz angeboten? Seit Beginn dieses Krieges 
haben die Propheten weder irgendwelche Anstalten 
gemacht, sie zu integrieren, noch ihnen wenigstens 
das Angebot ehrenvoller Unterwerfung unterbreitet. 
Warum?

Vielleicht, weil sie sie fürchten? Wir wissen nicht, 
wo ihre Heimatwelt liegt. Das Muster ihres Rückzugs 
beruht entweder auf einem Zufallsprinzip oder 
ist genial durchdacht. Was, wenn die Menschen 
tatsächlich mächtiger und zahlreicher sind, als wir 
annehmen? Was, wenn sie uns in eine Falle locken?

>>> Nein. Dahinter steckt eine andere Logik. Sie 
verlieren immer mehr an Boden. Und Muster hin oder 
her, diese Verteidigungslinien müssen Teil einer 
Grenzzone sein. Ich vermute, dass wir sie in eine 
engere Kampfarena drängen, als ihnen lieb ist – wir 
werden schon bald die Sharquoi einsetzen können. 
Und ihre Siege, so spärlich sie auch sein mögen, 
basieren immer auf denselben Dingen – auf Strategie, 
brutaler Gewalt oder Glück. Nein, ihr einziges 
Geheimnis ist die Lage ihres Heimatplaneten.

Was ist mit den Gräueltaten auf Halo? Das war weder 
Glück noch rohe Gewalt. Der Dämon ist ein Mysterium. 
Er hat die gesamten Legionen auf Halo ausgetrickst 
und in die Knie gezwungen. Vielleicht gibt es ja noch 
mehr wie ihn?

>>> Das glaube ich nicht. Wir haben seinesgleichen 
schon früher gesehen und besiegt. Ihre Zahl hat 
abgenommen und seit unserem Sieg auf Reach hat 
man keinen entsprechenden Kontakt mehr gemeldet.

Also warum machen wir dann noch weiter Jagd auf 
sie? Wenn man sich doch eigentlich überlegen sollte, 
ihnen die Aufnahme in die Allianz vorzuschlagen?

>>> Besprechen wir das doch lieber zu einem 
passenderen Zeitpunkt. Da kommt ein Jiralhanae.



>>> LLTTLR FRV7 TRBTH TV 7LR0Y HBVBT RLGRLT >>> >>> BRIEF AN DEN RAT FÜR DOKUMENTE UND DOKTRIN >>>

Von Ihrem ergebenen Diener, 
dem Propheten der Vermutung

Die Flood: eine Frage des Glaubens

Bei unserer Suche nach Wahrheit und 
Antworten im Vermächtnis der Blutsväter 
sind wir auf viele Wohltaten gestoßen, 
jedoch nie auf einen einzigen Fluch. 
Die Entdeckung Halos ist die größte 
Hinterlassenschaft für unseren Glauben 
seit tausend Jahren, aber sie hat einen 
hohen Preis. Die Gräueltaten der Menschen 
waren verheerend, aber die Entdeckung 
der Flood auf Halo war mindestens ebenso 
beunruhigend.

Menschen kennen und verstehen wir. Sie 
sind Ungeziefer, das zertreten werden 
muss. Doch die Flood traf uns unerwartet. 
Hat man sie als Prüfung unseres Glaubens 
ausgesetzt? Ist sie ein Feind, der 
bezwungen werden muss? Oder ist sie gar 
ein Begleitumstand des Glaubens? Die Natur 
lehrt uns, dass wir uns wehren müssen, 
wenn man uns angreift, aber ein solches 
Ereignis hat es noch nie gegeben. Steht es 
uns etwa zu, uns gegen den Zorn Gottes 
aufzulehnen?

Unsere Wissenschaftler werden die 
Bruchstücke und Fragmente analysieren, 
die wir fanden, und wie immer werden wir aus 
dem, was wir gelernt haben, Nutzen zu ziehen 
wissen. Vielleicht ist diese Flood ja – wenn 
nicht als Verbündete – doch als eine Art 
Waffe zu gebrauchen. Die Blutsväter haben 
uns in der Vergangenheit immer wieder mit 
seltsamen Geschenken bedacht. Diese Flood 
hat den Streitkräften der Menschen ebenso 
schwer zugesetzt wie unseren eigenen.

Wir dürfen nicht annehmen, dass die Flood 
gänzlich beseitigt ist, schließlich muss sie ja 
von irgendwoher gekommen sein. 

Man hatte die Flood offenbar auf Halo 
eingesperrt, aber was ist, wenn wir uns 
geirrt haben? Was, wenn die Flood dort ihren 
Unterschlupf hatte?

  Ich beuge mich Ihrem Urteil.

Tv thpnl vwn lyls, Prvphlt vf 7lr0y

Dlhrlst Brvthlr,

P hvpl thps fpnds yvb wlll. 7y svrrvw 
hnd hnglr prl0ldl 7l wpth rlghrd tv thl 
htrv0pty hnd hlrlsy ht Hhlv. Wl shhll hvlngl 
thps dlstrb0tpvn wpth sv7l vf vbr vwn. 
Wvrk prv0llds hph0l vn vbr bhttll plhn. Thl 
Shnghlplp wpll dv whht ps hskld vf thl7, hnd 
thl Jprhlhhnhl wpll shvw thl hb7hns whht vbr 
strlngth lvvks lpkl ht 0lvsl qbhrtlrs.

Bbt thps 7lsshgl 0vn0lrns nlpthlr thl 
plhnnpng nvr thl dps0vvlry vf thl Hb7hn 
hv7lwvrld. Rhthlr P qblstpvn Brvthlr Rlgrlt’s 
sbpthbplpty fvr thps grlht pbrpvsl.

P h7 hwhrl vf hps tlnh0pty hnd h7bptpvn, 
bbt P bllplvl hps yvbth hnd fl 0kllss rlh0hpng 
7hy prvvl tv bl grhvl rpsks tv thl plrfl 0tpvn 
vf thps bndlrthkpng. Yvb hhvl nvtld hps 
rhshnlss pn thl phst, hnd ylt nlpthlr vf bs 
hhs h0tld. 

P sbgglst thht wl 0vntpnbl hs plhnnld, bbt 
wl wvbld bvth dv wlll tv phy 7pnd tv Brvthlr 
Rlgrlt, hnd prvvpdl wpsdv7 hnd gbpdhn0l 
hs nlldld. Thps 7httlr ps tvv p7pvrthnt tv 
bl llft tv pnlxplrpln0ld hhnds. Pplty ps nv 
sbbstptbtl fvr wpsdv7.

Plrhhps P wvrry tvv 7b0h. Yvb knvw thht 
P l7brh0l 0hbtpvn, bbt wl 0hnnvt hhvl 
pnlxplrpln0l vr hrrvghn0l ht thps grlht 
jbn0tbrl. 

Bl pbrl, bl vpgplhnt, hnd nlvlr rlst.

   By 7y vwn hhnd 

   Prvphlt vf Trbth



DIESER BERICHT IST STRENG GEHEIM. ER WURDE AUS 
DEM WORTLAUT EINER VON CORPORAL C. ERRERA 
(SCHARFSCHÜTZEN-AUFKLÄRER BEI DER REACH-KAMPAGNE, 
GEFALLEN) ABGEFANGENEN AUDIO-ÜBERTRAGUNG ÜBERSETZT.

„Warum sind die eigentlich immer so aufgebracht?“
„Keine Ahnung. Es heißt, dass die Sangheili 
und die Jiralhanae um die Gunst der Propheten 
wetteifern.“
„Aber die Sangheili waren doch schon immer die 
Lieblinge des Tempels. Kein Jiralhanae darf 
auch nur einen Fuß hineinsetzen, ohne dass ein 
Sangheili-Wächter zuvor sein Okay gibt.“
„Du hast doch Augen im Kopf, Mehmep, du hast doch 
gesehen, wie sie sich in den Haaren liegen und 
zanken. Und du hast Ohren. Du hast mitbekommen, 
wie respektlos sich die Jiralhanae gegenüber 
den Sangheili verhalten. Sie hassen sich. Die 
Sangheili haben als die Stärksten von uns schon zu 
lange unter dem Schutz der Allianz gelebt. Dann 
kommen plötzlich die Jiralhanae dahergetrampelt 
und plötzlich ist alles nicht mehr so einfach, wie 
es mal war.“
„Ich sag dir, was einfach ist. Einfach ist, dass 
die Propheten die Jiralhanae in den letzten paar 
Monaten ziemlich bevorzugt haben. Die werden 
früher und schneller befördert als die Sangheili. 
Und du weißt auch, was aus dieser Bracktanus-Sache 
geworden ist. Er hat nur einen Steinwurf von einer 
heiligen Stätte entfernt einen Sangheili getötet 
und die Propheten haben das Ganze einfach unter 
den Teppich gekehrt. Für so eine Sünde hätte man 
normalerweise sogar einen Lekgolo auseinander 
genommen.“
„Die killen schneller als die Sangheili, das ist 
alles.“
„Nein, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich 
rieche Ärger, und zwar in nicht allzu ferner 
Zukunft. Zwischen einem wütenden Jiralhanae und 
einem beleidigten Sangheili-Krieger ist kein 
Platz für einen Unggoy. Die sollten sich endlich 
zusammenraufen.“
„Ha! Eher kommen die Blutsväter zurück und 
machen uns zu ihren Nachfolgern, als dass die 
sich zusammensetzen und friedlich miteinander 
reden. Ich hab Durst. Komm, lass uns an der Zitze 
trinken.“

117,

wie du dir vielleicht vorstellen kannst – oder 
wahrscheinlich eher nicht –, habe ich eine Menge 
über deine neuesten Abenteuer auf Halo gehört. Ich 
bin so froh, dass du mit heiler Haut davongekommen 
bist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du es 
immer schaffen wirst. Meine Genesung macht gute 
Fortschritte und ich komme jetzt in die vierte Phase 
der Rehabilitation. Das wird zwar erheblich schmerzvoller 
werden als die letzten Phasen, aber ich bin glücklich, 
endlich wieder Haut zu haben.

Wie ich gehört habe, testest du jetzt den neuen 
Mark VI. Ich werde auf jeden Fall alle Berichte lesen, 
damit ich weiß, wie es läuft. Die technischen Daten 
haben sich offensichtlich verbessert, aber dass man jetzt 
noch mehr Allianz-Technologie integrieren will, macht 
mir Angst.

Wir vermissen dich, John. Ich habe Sergeant Johnson 
gebeten, mir Bescheid zu sagen, sobald du irgendwo in 
der Nähe der M2SL-Erholungsstation bist. Vielleicht 
kann ich dich dann ja besuchen. Hoffentlich ist es 
bald so weit. Die Menschheit fühlt sich heute blass und 
mickrig, weil nur Geister da sind, um ihr Herz zu 
beschützen. Ich fühle mich genauso.

Ich schreibe dir bald wieder.

– Cassandra

>>> M2SL-ERHOLUNGSSTATION/ZENSIERT/FREIGEGEBEN >>>

>>> ABGEFANGEN/ÜBERSETZUNG/SUBRAUM-AUSTRITT/STRENG 
GEHEIM/ >>> WEITERLEITEN FÜR ANTHROLINGUISTISCHE POLITISCHE 
AUSWERTUNG


