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Was wäre, wenn
der Schlüssel zum ewigen
Leben nur ein paar Sonnensysteme
entfernt läge? Auf dem Planeten Verfebro
soll sich ein Mittel befinden, das diesen jahrtausendealten Menschheitstraum erfüllen kann:
das Blut einer aggressiven lokalen Spezies, der
Dracs. Ein bunt zusammengewürfelter Expeditionstrupp wurde damit beauftragt, dieses einzigartige
Elixier zu finden. Unter Einsatz ihres Lebens und
noch dazu von einem unbekannten Saboteur
bedroht, werden die Teilnehmer bis an den
Rand des Vorstellbaren gehen, um
das Geheimnis der Dracs
zu lüften.
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im Jahr 2347, Tor von Vangk,
unweit des Planeten Canalis.

Empfangen Signal von einem
Schiff… Kommt aus dem
Tor von Vangk.
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Es wurden zahlreiche
Schäden entdeckt.

Es sendet einen
notruf in Endlosschleife.

Chiz, sehen
Sie nach, ob
es registriert
ist.

Unglaublich! Laut Registrierung handelt
es sich um ein Regierungsschiff. Canalis
hat es vor über sechs Jahren auf eine
Erkundungsmission geschickt. Der
Kontakt ist abgebrochen, die
Besatzung gilt als
verschollen.

Officer Rutel, verbinden Sie sich
mit der Bord-K.i. ich will nicht
riskieren, Piraten in die
FAlle zu tappen.

Merkwürdig… Laut diesen
Daten wurde allen Räumen der
Sauerstoff entzogen und im Büro
des Kommandanten konzentriert.
Es sind nur noch 8 %, aber…
Moment mal…

es ist noch ein
mensch an bord!
Und er lebt!
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Wir sind
gleich da.

Hier ist
es.

Druck normal.
Sauerstoffgehalt:
2 %. Viel Zeit bleibt
uns nicht mehr.

Keine Reaktion
auf Eingabe.

Machen Sie den
Laser bereit, wir
schneiden das
Cockpit auf.

Wir müssen ihn sofort in den
Medizinblock verlegen. Er
schwebt zwischen Leben
und Tod.
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Hier, seine
Hundemarke. Er ist es…
oder das, was von ihm
übrig ist. Wir haben
es überprüft.

Wir haben auch sein
Logbuch und andere
persönliche Gegenstände gefunden.

Sehr gut. Bringen
Sie alles in mein
Büro, ich sehe es
mir später an.

Zu Befehl,
Kommandant.
ich verstehe das nicht.
Die Scans zeigen, dass
seine lebenswichtigen
Organe stark geschädigt sind.

Eigentlich müsste
er tot sein. Aber sein
Körper funktioniert
ganz normal.

Wie ist das
möglich?

ich habe so
etwas noch nie
gesehen. Es ist…
unerklärlich.

Zu Glariths Team gehörten der Geologe
Jen Keni, der Biologe
Henji Esac und die
Hydrologin Enna
Frone.

Aus Aufzeichnungen,
die wir gefunden haben,
geht hervor, dass die
Crew auf Verfebro gelandet ist. Das ist ein Planet
in der bewohnbaren
Zone.
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Das Klima dort ist tropisch.
Drei Viertel seiner Oberfläche
sind von Wasser bedeckt.
Vielleicht sagt uns das Logbuch mehr darüber.
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Die Sonneneinstrahlung ist
ideal, die Atmosphäre von
seltener Reinheit, das
Quellwasser geniessbar…
Es gibt eine üppige
Fauna und Flora.

Mein name
ist glarith, Professor Glarith.
ich bin experte für die
Analyse von Atmosphären.
Meine Crew und ich haben
einen erstaunlichen Planeten
entdeckt. Er erfüllt sämtliche
Voraussetzungen für eine
menschliche Besiedlung.
doch Wir waren zu leichtsinnig. Verfebro ist ein
wilder Planet. Es leben
gefährliche Tiere dort,
sehr gefährliche.

Meine ganze Crew wurde von
ihnen niedergemetzelt. ich habe
als Einziger überlebt. Doch
auch ich blieb nicht völlig
verschont.

ich habe vom Fleisch eines Tieres
gegessen, eines grosssen Raubtieres… Wir haben es »Drac« genannt.
Seit sein Blut in meinen Adern fliesst,
verschiebt mein Körper die
Grenzen des Todes.

Meine
Verletzungen
sind tödlich. Aber
ich bin noch am
Leben.

ich spüre, dass
der augenblick
gekommen ist…

die Menschheit hat
endlich erlangt,
wonach sie sich seit
Jahrhunderten sehnt:
das ewige Leben.

Links sehen Sie die Zellen
eines gesunden Menschen, rechts
die meinen. Wie Sie bemerken werden,
regenerieren sie sich von selbst.
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Am nächsten
Morgen…

Sie halten sie doch nicht
etwa für begründet?

Alles in ordnung,
Kommandant? Sie sehen
besorgt aus.

ich habe die ganze
nacht damit verbracht, mich
über Glarith zu informieren.
Wussten Sie, dass er ein überaus renommierter Wissenschaftler ist? ich
weiss nicht, worauf seine Behauptungen basieren. unter normalen bedingungen hätte ich sie als absurd
abgetan. Aber hier…

ihr Überlebender
hat soeben das
Bewusstsein wiedererlangt.

Guten Tag, Professor
Glarith. ich bin Kommandant
Xares. ich habe ihr Logbuch
gesehen. Es ist sehr… verwirrend… Sie behaupten, dass sie
der einzige Überlebende ihrer
Mission sind.
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… und Sie behaupten, dass
das Blut eines »Drac« Sie
unsterblich gemacht hat.
ist das richtig?

Diese Tiere sind ein
Wunder der Evolution.
ich werde mich dazu nur
vor höchster Stelle
äussern.
Schon gut.
ich verstehe.

Professor?

Wenn es zutrifft, was
Glarith sagt, wird das eine Art
Goldrausch auslösen. Sobald
er stabil ist, organisieren Sie
seine Überführung nach Canalis.
Und geben Sie ihm seine persönlichen Gegenstände zurück.

Was, glauben Sie,
wird mit Verfebro
passieren?
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verflucht… und
Sein Logbuch hat er
auch vernichtet.

Er wollte
sein Geheimnis
mitnehmen.

eigentlich war Glarith der
lebende Beweis für seine
Behauptungen.

Und wenn ich jetzt, da
er tot ist, davon erzähle,
wird mir niemand glauben.
Man wird mich für verrückt halten.

Machen Sie sich keine Gedanken, ich werde die Umstände seines Todes Klären
und die Angelegenheit zu
den Akten nehmen. Am besten, Sie vergessen
das alles.

Der einzig Verrückte in dieser
Geschichte war Glarith. Vielleicht war er brillant, aber
das, was er erlebt hat, muss
ihn um den Verstand gebracht haben.

Danke, Rutel. Aber
es ist nicht an uns, diese
Situation zu beurteilen.
ich werde heute Abend
meinen Bericht mit allen
informationen, die
wir noch haben, nach
Canalis schicken.

Welche informationen? Wir haben
nichts… nicht einmal die Position von
Verfebro. Sie wurde aus dem Protokoll des Autopiloten gelöscht.
Wahrscheinlich wollte Glarith seine
Entdeckung für sich
behalten.

Die künstliche intelligenz…
Vielleicht schaffen wir es,
die besagten Koordinaten
wiederherzustellen. Benachrichtigen Sie Officer Chiz, er
müsste das hinbekommen… ich
habe vollstes Vertrauen in
seine Fähigkeiten als
informatiker.
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Zwei
Standardjahre
später…

ich hol mir dein
Fell und werde es
teuer verkaufen.

Alles gut, nem?
Hast du deinen
Frühsport
beendet?
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Steig ein. Wir werden auf Canalis
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Militärhospital von Canalis.

»Wenn jemand eine Blume liebt,
die es nur ein einziges Mal gibt auf all den
Millionen und aberMillionen Sternen, dann macht es ihn
glücklich, wenn er zu ihnen hinaufschaut. Er sagt sich:
›Meine Blume ist irgendwo da oben…‹ Wenn das Schaf
aber die Blume frisst, dann ist das für ihn, als würden
plötzlich alle Sterne erlöschen!«

ist ja gut,
ich komme.

ich rufe
dich bald an,
versprochen.
ich liebe dich.
Mein name ist Klart Lagart.
Seit sieben Jahren leite ich
SELFAnO, und nun habe ich zum
ersten Mal beschlossen, dass
wir uns an der Finanzierung
einer öffentlichen Mission
beteiligen.

Canalis, Sitz
des PharmaMultis SELFAnO.

Diese Mission ist von
höchster priorität. Sie
wurden dafür auswählt,
weil Sie auf ihrem Gebiet
die Besten sind.

Um sie erfolgreich durchführen zu können, halten
wir ihre Zahl gering. Aber
die Regierung stellt ihnen
zu ihrer Sicherheit eine
bewaffnete Kampftruppe zur Seite.
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Wozu? Gibt
es irgendeine
Bedrohung?
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