Diese Geschichte soll die Tyrannei zwischen den Menschen
anhand eines extremen Beispiel verdeutlichen und zeige
wie Menschen sich gegenseitig behandeln

Wie ein Stampfen und Zischen so hörten sich die Fabriken

Kapitel !1! Der Anschlag

von Johns Eltern an. Im Hintergrund viel Klicken und
Lichtblitze. Abends sagte John zu seiner Mutter Mama
warum macht ihr wieder eine neue Fabrik auch darauf
antwortet sie weil sie ihren Retter unsere Waffen brauchen
einen Tag später sagen die Fotos die am vorherigen Tag
von seiner Mutter und seinem Vater ins Spiel im Fernsehen
mit der Schlagzeile Konstantin Familie öffnet weitere
Sachen Fabrik Mr. Konstantin ja ja wie ist der Konstantin
was haben Sie zu den Helden zu sagen sich als
Terrororganisation R.A.M herausgestellt haben. Wenn sie
wirklich so mächtig sind wie sie behauptet haben behaupten
dann sollen sie doch kommen danke in sein Auto und fuhr
mit hoher Geschwindigkeit weg bei seinem angewiesen
angekommen fährt er in seine Garage schließt das Tor ein
Pferd mit einem Aufzug wäre Kilometer unter die Erde eine
riesige unter irdische Basis.

In einem leicht chinesischen Style ging er in seinem
Badezimmer putze sich sehen uns ging legt er sich ins Bett.
Plötzlich spürte er ein Beben und es brutal ein wenig Staub
von der Decke. Dann fuhr er mit dem Aufzug nach oben und
sah eine Art Drohne die Raketen auf sein Haus schoss.
Zum Glück hat sie das auch ein Schutzschild sonst wäre
das Haus schon längst in einander gefallen. Konstantin
nahm einen Raketenwerfer, und schoss auf die Drohne die
Drohne viel vom Himmel dann alarmierte er die Polizei die
wenige Minuten später eintraf. Der Polizist sagte Mr.

Constantine das war eine von ihren Drohnen sie war
unbemannt und wir habe es wahrscheinlich mit der terror
Organisation R.A.M. zu tun.Gut danke sagte Constantine
und die Polizei fuhr weg.
Dann fuhr er mit dem Aufzug in seine Höhle zurück und
recherchierte an wen seine Firma die Drohnen verkauft
hatte. Er fand heraus. dass, die Firma nur an die
damaligen ,,Retter“(heute
Terror Organisation)verkauft
hatte. Constantine sagte C.L.A.R.K kannst du die restlichen
Drohnen orten? Die Verarbeitung läuft Sir… aber ich
vermute nicht das die Organisation so dumm ist das sie die
Peilsender nicht abmontiert haben… Oh Sir ich habe ein
Signal der Peilsender sie befinden sich 830 Kilometer
entfernt. Wo genau ist das Fragte Constantine. Sir dies ist in
einem Ehemaligen Militär Stützpunkt schwer gepanzert und
gut gesichert C.L.A.R.K . Ja Sir. Wie viele Leute bewachen
das Gebäude? Die Satelliten scannen Sir… Es bewachen
genau 53 Lebensformen das Gebäude gut C.L.A.R.K dann
werde ich das Gebäude angreifen und vernichten.“Ihr müsst
wissen, Constantine ist ein Elite Assassine und kann sehr
gut kämpfen“.Ich werde morgen Nacht hinein gehen und
alle von meinen Waffen zerstören. Das ist eine gute Idee Sir
ich mag Explosionen. Das ist gut, denn es wird viele geben.
19 Stunden später. Constantine ist Mit einer kleinen Träger
Drohne zur feindlichen Basis der geflogen und schaltet jetzt
gerade eine Wache leise aus. Er ist in einem Anzug der
aussieht wie ein moderner Science-Fiction Anzug. Der
Anzug hat viele Messer Pistolen Sprengladungen usw. Er
zieht sein Helm aus und fragt C.L.A.R.K kannst du das
Schloss knacken. Ja Sir setzten sie das Magnetische Gerät
an ihren Gürtel auf das Schloss. Wird nicht lange dauern.

C.L.A.R.K Scanne hinter der Tür nach wärme
Signaturen. Sir hinter der Tür ist eine wärme Signatur, und
überginge das Schloss ist geknackt. Constantine öffnet die
Türe und es steht vor seiner Nase mit einer Waffe in
Constantine‘s Gesicht ein Junge nicht älter als 13 Jahre.
Constantine fängt an zu lachen und sagt was willst du denn
von mir? Okay nimm erstmal die Waffe runter. Warum sollte
ich? Weil du sicher nicht mit einer Waffe umgehen kannst.
Oh doch das kann ich darf ich mich vorstellen Elite
Assassine 6b. Und wer bist du überhaupt? Wow ich bin Elite
Assassine A3. Oh mein Gott du bist John Constantine sorry
das ich dir eine Waffe ins Gesicht gehalten hab. Ach halb so
wild, hey wollen wir mal was Essen gehen freut mich immer
wieder welche aus unserer Einheit zu treffen. Also ich würde
gerne was Essen aber ich muss zuerst meinen Auftrag
erledigen.
Und der währe? Naja ich weiß ja nicht warum du hier bist
aber ich soll den Stützpunkt in die Luft jagen. Darauf
antwortet Constantine. Oh dass wollte ich auch machen
dann nehme ich an du hast die restlichen 52 Wachen
erledigt? Ja und auch schon Sprengladungen angebracht.
Ok also bereit zur Sprengung. Ja wir sollten hier weg sein
wenn hier alles in die Luft fliegt. Ok ich hab ne Drohne die
kann uns beide tragen. Ok bin an der Drohne befestigt und
du? Bin bereit zum Abflug also Los gehts. Bomben scharf
und bereit. Ich weiß brauchst du mir nicht extra zu sagen.
Okok aber so machen die das in den Filmen auch immer
und ich wollte nur cool sein also lass mich. Ach ja nur so
nebenbei ZÜNDUNG. Drauf antwortete C.L.A.R.K. Was für
ein Wahnsinns Spektakel und sie fliegen weg ........

Ort: Restaurant la
sushi
Zweieinhalb Stunden später findet sichUhrzeit:23:44 Uhr

Kapitel !2! Die Freundschaft

Constantine in einem schönen Restaurant wieder. Hey ich
hab noch garnicht gefragt wie du heißt? Ähm ich heiße
Venator. Ah...ok. mmm das Essen hier ist echt lecker. Ja
das ist auch ein sehr teures Restaurant aber bestell dir ruhig
wie du willst ich meine ich will ja nicht angeben oder so aber
ich bin der zweit reichste Mensch auf diesem Planeten.
Echt? Wer ist der reichste? Die Konkurrenz der Inhaber von
Plasma Industries. Ha zum Glück kaufen wir unsere Waffen
nur von Constantine Industries. Ja das ist gut was habt ihr
eigentlich alles an Ausrüstung? Ähm bei uns ist das
eigentlich ganz unterschiedlich manche haben leichte und
manche schwere Waffen. Aber ich bevorzuge Kunais,
Messer und Shuriken aller Art. Dann sagt Constantine aha
also so einer bist du also. Ich mag auch Kunais, Messer und
Shuriken aber manchmal können Schusswaffen auch ganz
nützlich sein. Ich habe nämlich sehr viele. Eigentlich muss
Constantine Industries dich Naldo Ausrüsten natürlich gratis
cool können wir das sofort machen? Ja klar das machen wir
ich muss nur noch kurz das Essen bezahlen. Constantine
ruft den Kellner und sagt die Rechnung bitte!
Dann fahren Constantine und Ventator zu Constantine‘s
Haus. Constantine fährt in seine Garage und runter in seine
Höhle. Constantine sagt so jetzt rüsten wir dich mit dem
besten von dem besten aus. Oh das hört sich gut an was
haben wir denn für Leckerbissen? Naja als erstes eine
Mk.7 Sturmgewehr mit Schalldämpfer, Licht und
Laserpointer! Oh das klingt gut und was noch? Eine Baretta
hätte ich noch im Angebot und auch noch eine P99. Ok da

klingt schon gut aber habt ihr noch andere Gewehre außer
einem Mk. 7. Sturmgewehr? Ein klassisches Sturmgewehr
und eine AUG mit allem könnte ich dir sehr empfehlen. Was
heißt eigentlich mit allem? Das heißt Granatwerfer Ansatz,
Laserpointer, flashlight Schalldämpfer extra Magazin
Kapazität, extra Handgriff und Ziehlfernrohr. Ich nehme das
Mk.7.Sturmgewehr mit allem,eine P99 mit licht und
Laserpointer und einem Schalldämpfer.und… hast du
blendgranaten?ja klar.dann blendgranaten auch noch.
Soo… kommen wir jetzt zum Highlight. Kunais, Messer und
Shuriken und natürlich auch dein Anzug! Constantine tippt
einen geheimencode für einen Geheim Raum ein und eine
riesige Metalltüre öffnet sich. Wow wie cool. Das hätte ich
auch gerne. Plötzlich erscheint eine laute Stimme die sagt
Biometrischer augenscan erforderlich. Darauf guckt
constantine in eine Kamera aus der ein laser kommt der
constantines Auge scannt. Dann sagt C.L.A.R.K. Zugang
gewährt es öffnet sich eine große Stahltüre hinter der
mehrere Kampfanzüge uns hunderte Messer alle an
aufeinanderfolgenden magnetischen Wänden aufgegangen
wow sagt venator. Ja da staunst du was. Naja ich gebe es ja
nur ungern zu aber da komme ich wirklich ins staunen. Bei
uns haben wir nur so alte schäbige Lager und wir müssen
sogar manchmal die kunais aus den Leichen rauswülen. Bä
das ekelt mich jetzt aber richtig an. Aber egal wenigstens
hinterlasst ihr keine spuren.naja das stimmt auch nicht ganz
ich habe nämlich in meinen Waffen integrierte grafitty
sprüher oh das ist aber cool dann lasse ich dir auch welche
einbauen kannst du gut Grafitti umgehen? Naja es geht ich
kann es schon relativ gut aber ich übe noch. Plötzlich ertönt
ein lauter knall und eine Sirene geht an. Was ist los? Ich
weiss es nicht! Constantine rennt zum
Überwachungsmonitor und schaltet auf das Bild von der
eingangstüre und sieht wie unzählige Männer mit grau
schwarzen Roben mit goldenen knöpfen und Schwertern.

Verdammt sagt constantine das sind Vampire. Was die
wurden doch vor 16 Jahren während der großen Säuberung
ausgerottet. Nein das stimmt nicht es wurden ein paar
Vampire zu forschungszwecken am leben gelassen nur
leider haben wir zu spät herausgefunden dass wenn
Vampire ihr Blut einem Menschen geben sie dann auch zu
Vampiren werden. Dann denken sie aber wie Vampire und
verhalten sich auch so es ist quasi so wie eine
Gehirnwäsche. Okay wie lange haben wir noch bis sie hier
unten sind? C.L.A.R.R.K du hast ihn gehört wie lange haben
wir noch bis die Vampire hier sind ungefähr 1/2 Minuten
wenn sie das Haus nicht vorher gescannt haben Korrektur
sie haben noch genau 27 Sekunden. Was das kann nicht
sein wie konnten die den Aufzug so schnell finden sie die
Vampire müssen Insider Informationen bekommen haben
aber von wem? Naja darum kümmern wir uns wenn wir
abgehauen sind. Was du willst einfach so aufgeben das
kann doch nicht dein Ernst sein! Du weißt schon dass man
Vampire nur mit einer verfluchten Waffe töten kann. Nein
dass weiß ich nicht. Plötzlich kommt ein Vampir aus dem
Aufzug hervorgesprungen und kommt auf Venezolaner zu
venator lädt seine Waffe und schießt auf den Vampir los.
Den Vampir aber interessiert sich nicht besonders dafür und
setzt venator Mit einem Hieb außer Gefecht sodass er
ohnmächtig wird der Vampir nimmt venator und trägt ihn
weg. Constantine ruft mit lauter Stimme neeiiiiiiiiiiin

Ort: Vampir Hauptquartier

Kapitel !3! Die Wahrheit
Uhrzeit: unbekannt
Man hört die kalten Wassertropfen von der Decke in eine
Pfütze fallen. Venator befindet sich in einer Zelle der
Vampire. Das einzige Licht in der Zelle kommt von einer
Schreibtischlampe auf einem Tisch aus Metall. Plötzlich hört
venator wie die Türe aufgeht und es kommt ein Mann mit
einer grau schwarzen Robe hinein. Doch die Robe des
Mannes war anders als die von den Soldaten die das Haus
von Constantine gestürmt hatten. Diese Robe war eleganter
und sah auch teurer aus. Auf einmal sprach der Mann hast
du Hunger? Nein sagte venator ich kenne eure Strategien
ihr fangt an mit einer normalen Frage und dann versucht ihr
Informationen aus mir heraus zu kriegen! Nein dies war
wirklich eine erst gemeinte frage. Gut dann habe ich doch
Hunger. Gut der Vampir spricht zu den Zellenwächtern und
sagt los holt dem Jungen was zu essen! Hast du noch
andere wünsche? Ja die Freiheit. Die wirst du bekommen
wenn du uns ein paar simple Sachen verrätst. Die da
wären? Wo befindet sich das geheime Lager 7C3884? Ich
habe keine Ahnung wovon du redest aber ich werde euch
Tyrannen eh nicht helfen! Tyrannen nennst du uns also?
Weißt du warum wir Vampire noch leben? Ihr lebt nur noch
weil ihr zu forschungszwecken festgehalten wurdet hat er dir
das erzählt? Ja und ich glaube ihm mehr als dir! Jetzt stellt
sich die Frage warum glaubst du ihm mehr als mir? Weil ich
ihn kenne! Ja kennst du ihn weißt du wie er mit vollem
Namen heißt? Nein. Er heißt mit vollem Namen John
Jeffinious Constantine junior! Und er hat uns Vampire nicht
zu forschungszwecken am Leben gehalten sondern um
seine Waffen an uns zu testen! Sowas würde er nie tun DU

LÜGST! Nein das tue ich nicht hast du je darüber
nachgedacht wie Constantine industries die Wirksamkeit der
Waffen gegen Lebewesen garantieren könnte? Nein sagt
venator mit eingeschüchterter stimme aber das ist noch
lange kein Grund Menschen zu töten! Menschen töten also
hat er dir das auch erzählt? Weißt du was passiert ist bevor
unsere Spezies ausgerottet wurde? Nein. Constantine
wollte unsere DNA für eine neue Generation Supersoldaten
doch wir wollten sie ihm nicht geben. Deswegen hat er so
getan als ob die Vampire seine Eltern getötet hätten und es
hat funktioniert er hat vom Stadt die Erlaubnis bekommen
uns alle auszurotten natürlich brauchte er ja erst einen
Grund den hatte er nun. Doch anstatt alle zu töten behielt er
ein paar Vampire um seine Experimente an uns zu machen.
Das ist dann aber illegal und das würde Constantine nie
machen! Nein natürlich nicht er würde Vampiren auch
genausowenig seine radioaktiven forschungsreste in die
Blutumlaufbahn pumpen lassen um zu gucken wie sie
reagieren. Du lügst! Nein das Truhe ich nich akzeptiere
endlich dass constantine nicht so ist wie du ihn dir vorstellst!
Der Vampir schneidet sich mit einem Messer die Pulsader
durch und drückt seinen arm an venator Mund das Blut läuft
in venators Mund. Venators Pupillen verkleinern sich und er
fängt an zu schreien. Das ist nur ein Bruchteil von den
schmerzen die Constantine und angetan hat. Nun wirst du
zum Vampir kannst dem zukünftigen Vampir Imperium
dienen und frieden bringen. Plötzlich ist entsorgt still. Und
nun werden wir constantine industries nach dem Virus
absuchen und werden die Menschen kontrollieren damit sie
nicht mehr die greultaten wie die die sie uns angetan haben
niemand anderen antuen können.

