2. Aberrant-Staffel:
9. Abenteuer:
Gegen Ende April 2004 plant Adam O’Brian, Leiter der Forschungsabteilung von Wulf Enterprises, der bei
einem Unfall in den Laboren zu einem Nova wurde, dabei jedoch sein Augenlicht verlor, zusammen mit seiner
Ehefrau Martha die Oper in Cloud City zu besuchen. Doch es kommt anders als geplant, als auf der Fahrt dort
hin ganz in ihrer Nähe ein chinesischer Imbiss explodiert. Daraufhin verwandelt sich der 55jährige Mann in den
blauhäutigen Timeless. Gemeinsam mit weiteren Helden, namentlich Jericho, ein muskulöser Engel mit
Sonarschrei, sowie die Excelsior-Mitglieder Bilz und Digit hilft Timeless bei den Bergungsarbeiten. Nachdem
diese beendet sind wird Bilanz gezogen: drei Tote. Von der Polizei erfahren die vier Helden, dass es sich
möglicherweise um einen Anschlag handelt.
Da die Excelsior im Moment ein wenig unterbesetzt ist (Viper bzw. Harry Wallace gönnt sich nach den
Strapazen um die Bürgermeisterwahl und den Verlust von Elaine Urlaub auf den Bahamas / Trigger ist in
Denver, um seinen Halbbruder zu rächen / Thunder hat im Moment als Bürgermeister Jonathan Wulf
ausreichend zu tun / Q bzw. William Elliot hat keine Zeit) machen sich die vier Helden erst einmal auf in den
Excelsior-Tower, um gemeinsam der Sache nachzugehen. Als erstes besuchen die vier Novas dann Polizeichef
Black in seiner Privatwohnung, wo sie auch freundlich von seiner Ehefrau Magdalena hereingelassen werden.
Von Black erfahren sie, dass es sich bei dem Anschlag um einen Teil des gerade in Cloud City aufkeimenden
Bandenkrieges der Triaden und den Resten der Yakuza um die Vorherrschaft in der Unterwelt dieser Stadt
handelt. Dann gehen sie der Sache nach, dass es in der Hafengegend zu einer Schießerei zwischen den beiden
verfeindeten Parteien gekommen ist. Sie begeben sich dank Digits Hilfe dort hin und können den Kampf kurz
und schmerzlos aufmischen und einige Yaks und Triaden durch die Polizei festnehmen lassen.
Später im Hauptquartier findet Jericho über seinen Informanten Tyler Jackson heraus, dass Itaki für die
Reorganisation der Yakuza verantwortlich ist und plant, sich an der Excelsior zu rächen. Daher hat er einige
Novas angeheuert. Aufgrund dessen planen die vier Helden in zivil das Haus von Itaki zu observieren, wobei
Digit in das Haus eindringen soll, um an Informationen zu kommen. Dieses Unterfangen gelingt ihm, doch er
kommt an keine brauchbaren Informationen ran. Daher begeben sich die vier Helden zurück zum Hauptquartier.
Dort erfahren sie von Black, dass einem Mann das Herz herausgerissen und mit seinem Blut „Excelsior Must
Die“ an eine Wand geschmiert wurde. Daher machen sich Timeless und Bilz auf zum Leichenschauhaus und
können nur herausfinden, dass für diese Tat ein Nova mit unglaublichen Klauen verantwortlich sein muss.
Im Fernsehen bekommen Digit und Jericho derweil mit, wie ein brennendes „Soon“ auf dem Schrottplatz zu
lesen ist, eine eindeutige Botschaft an die Excelsior. Über einen Informanten namens Benjamin Durden aus dem
Tomb, dem Æon-Gefängnis für Novaverbrecher, findet Jericho heraus, welche Novas möglicherweise von der
Yakuza angeheuert wurden: Inferno, ein Nova bestehend aus Feuer, sowie Animal, ein Nova mit Tierklauen.
Über Jonathan Wulf lässt sich die Excelsior vom Æon-Gefängnis einige Spezialausrüstung ausleihen, damit sie
sich den Novas annehmen können. Nachdem sie von dem Æon-Mitarbeiter Willie Hanson in die
Spezialhandschellen die einen Nova zum Runterfahren zwingen, einen Quantumscanner, sowie einen speziellen
Strahler um Inferno körperlich zu machen, eingewiesen wurden, werden die vier Helden auch schon von Black
informiert, dass auf dem Schrottplatz ein Kampf der Polizei gegen einen Nova entbrannt ist. Daher öffnet Digit
ein Warptor dorthin und der Showdown beginnt:
Zuerst treffen die Superhelden auf das riesige gepanzerte Monster Goliath, welches gerade dabei ist, mit
Polizeiautos rumzuschmeißen. Mit vereinten Kräften schaffen die Helden es kaum seine Panzerung zu
durchschlagen, allerdings gelingt es Digit mit Hilfe eines Warptors, welches direkt unter Goliath entsteht, ihn
weit nach oben zu warpen und fallen zu lassen. Durch den Sturz aus hoher Höhe kann Goliath dem nichts mehr
entgegensetzten. Der ebenfalls aufgetauchte Animal wird durch Bilz von herumfliegenden Metallteilen
niedergestreckt. Dann taucht Inferno auf, doch dank Timeless schneller Reaktion kann er mit Hilfe des Strahlers
auf ihn feuern und ihn somit materialisieren, so dass es Jericho gelingt, ihm die Handschellen anzulegen. Goliath
kann ebenfalls Handschellen angelegt werden, doch Animal scheint geflohen zu sein. Allerdings entdecken die
Superhelden in einer Hütte in der Nähe ein Novasignal. Daher setzten sie den Nova namens Creator, nachdem
Timeless sich den durch diesen Nova entstandenen Satyrs angenommen hat, diesen außer Gefecht. Die drei
gefangenen Novas können dem Tomb, dem Æon-Gefangnis übergeben werden.
10. Abenteuer:
Ein Monat ist seit dem Kampf gegen die vier Novas vergangen. Harry ist aus seinem Urlaub zurück und arbeitet
für den Bürgermeister im Rathaus. Er hat sogar eine eigene Sekretärin namens Samantha erhalten. Jonathan
Wulf hat sich mittlerweile in seinem Amt als Bürgermeister eingelebt und scheint mit seiner Politik in Cloud
City auch einiges zu verändern.
Trigger ist hingegen aus Denver zurückgekehrt. Er und Whirlewind haben dort zusammen mit einigen anderen
Superhelden, namentlich Volt, Green Jack, Roulette, Rock und Graver, im Kampf gegen die Anti-NovaOrganisation Das Netzwerk einen Sieg errungen und konnten dabei auch den originalen Tenson befreien, der ja

durch einen Klon ersetzt worden war, um seinen Tod vorzutäuschen. Nachdem Digit Trigger, Tenson und
Graver nach Cloud City gebracht hat, haben sich Trigger und Tenson erst einmal gemeinsamen Urlaub in den
Bergen von Kanada gegönnt. Bilz hingegen ist seit einem Monat verschwunden und selbst Viper kann ihn mit
seinen Kräften nicht aufspüren.
Timeless und Jericho sind mittlerweile reguläre Mitglieder der Excelsior geworden und übernehmen
hauptsächlich den Patrouilledienst, wenn sie nicht gerade ihr Privatleben leben: Timeless aka Adam O’Brian als
Forschungsleiter der Wulf Laboratories und Jericho, im Privatleben Comiczeichner der Abenteuer von Jericho in
seiner eigenen kleinen Firma Panic Books. Digit ist mit seinen schulischen Aufgaben und seinem Job bei Wulf
voll ausgelastet, was seinen Eltern nicht zu gefallen scheint.
Dann, Ende Mai, erhält Jonathan Wulf Besuch von der Vorstandsvorsitzenden von Wulf Enterprises Eve Wall,
die ihm mitteilt, dass in 24 Stunden eine Aktionärsversammlung stattfindet, bei der Wulf Enterprises an Æon
verkauft werden soll. Initiator des Ganzen scheint Benjamin Benedikt zu sein, Vorsitzender von Benedikt
Incorporations und Teilhaber von 8% an Wulf Enterprises. Anscheinend sind einige Aktionäre von Wulf
Enterprises Mittelsmänner von ihm. Daher macht Wulf mit Benedikt einen Termin zu einem Abendessen aus.
Zusammen mit Harry arbeitet Jonathan nun eine Strategie gegen ihn aus. Dank Digits Hilfe erfahren sie, dass
Benedikt zu 60% Teilhaber an Benedikt Incorporation ist. Eine Ablegerfirma davon ist Heroes Inc., die
Superheldenteams in verschiedenen Städten besitzt, u.a. das Team in Denver. Benedikt gehören 55% an Heroes
Inc. Benedikt Incorporation selber ist Teilkonzern von BOB-Corp, einer Firma die zu 65% Æon gehört und
zusätzlich aus den Firmen Olenkow Enterprises und Brewster Media besteht. Sowohl Benedikt Incorporation als
auch Brewster Media haben in Cloud City einige Firmenunternehmen, die aber alle legal zu sein scheinen. Durch
den Verkauf von Wulf Enterprises an Æon will Benedikt anscheinend den Wert seines eigenen Unternehmens
steigern.
Nach Durchgang der Unterlagen trifft Harry im Rathausgang auf einen farbigen Mann, der anscheinend
Quantum ausstrahlt. Daher beschließt er ihn zu verfolgen und in einer dunklen Gasse versucht er ihn zu
beherrschen, was dieser jedoch merkt. Trotzdem kann Viper mit Hilfe seiner Fähigkeit herausfinden, dass es sich
bei dem Fremden um Graver handelt, der die Fähigkeiten besitzt sich zu teleportieren, zu klonen und andere
Novakräfte zu kopieren. Nach einem kurzen Streitgespräch gehen die beiden wieder unterschiedliche Wege.
Harry kehrt zurück zum Rathaus, während Graver sich auf zum Exceslior-Tower macht, in dem sich zu dieser
Zeit nur Digit befindet. Da Graver Digit anscheinend nervt, kontaktiert dieser Viper, der dann zum Hauptquartier
kommt. Dort ist mittlerweile auch Timeless eingetroffen und es kommt zu einem Streitgespräch zwischen Viper
und Graver, was die Excelsior aber nicht weiß ist die Tatsache, dass es sich bei Graver nur um einen Klon seiner
selbst handelt. Daher löst dieser sich nach einiger Zeit auf, während der echte Graver überlegt, ob er sich an
Viper für den Versuch der Gedankenmanipulation rächen soll und der Cloud City Post etwas über dessen
Fähigkeiten erzählen soll.
Am Abend treffen sich Jonathan Wulf und Harry Wallace mit Benjamin Benedikt bei einem Nobel-Italiener in
der Nähe der Westerchurch. Dieser erklärt Wulf was er will: die Excelsior. Im Gegenzug dazu will er dafür
sorgen, dass Wulf Enterprises nicht an Æon verkauft wird und Benedikt Incorporation und Brewster Media aus
Cloud City nicht verschwinden und somit die Arbeitslosigkeit nicht erhöht wird. Zusätzlich grüßt er Wulf noch
von McArthur, die ihm gesagt hat, dass er zu Thunder einen sehr guten Draht hat, so dass diese die Exceslior
überreden kann, für ihn zu arbeiten. Nur an Trigger scheint er kein Interesse zu haben. Benedikt stellt Wulf ein
Ultimatum bis zwölf Uhr am nächsten Tag. Dann soll er sich bei ihm einfinden und die nötigen Verträge
unterzeichnen.
Derweil hackt Digit den Privatrechner von Benedikt und findet dort eine Liste der auf Benedikts Seite gezogenen
Aktionäre, einschließlich Eve Wall. Außerdem findet er heraus, dass Benedikt ein Mittelsmann für eine White
Queen (anscheinend Thunders Mutter) ist. Über Benedikt selbst findet er heraus, dass dieser ein Nova ist, der
Kräfte wie Force Field, Quantumgeschosse und ein Unverletzbarkeitsdisziplin zu besitzen scheint.
Graver ist derweil im Fitnessstudio, wo es ihm gelingt, ein Gespräch zwischen zwei Japanern zu belauschen, bei
dem er erfährt, dass Cyborg-Ninjas innerhalb der nächsten drei Tage im Auftrag der Yakuza die Excelsior
angreifen werden, um sich für die damaligen Niederlagen zu rächen.
Thunder und Viper begeben sich nach dem Essen zum Excelsior-Tower, wo sich die gesamte Exceslior
versammeln soll. Dann wird das Problem der Übernahme mit den anwesenden Mitgliedern Thunder, Timeless,
Trigger, Digit, Viper und Jericho erörtert. Im Allgemeinen kommt man zu dem Schluss, dass es keine
Ausweichmöglichkeit gibt, sodass Wulf die Exceslior an Benedikt übergeben wird, diese aber weiterhin
Informationen für Wulf und gegen Benedikt sammeln wird.
Dann kündigt sich Graver auf dem Dach des Hauptquartiers an und legt das nächste Problem für die Exceslior
offen: der bevorstehende Angriff der Yakuza durch Cyber-Ninjas. Aufgrund dieser Problematik bleibt ihnen
diesbezüglich allerdings erst einmal nur die Möglichkeit des Abwartens.
Nach der Versammlung kontaktiert Graver im Auftrag der Exceslior Volt, den Anführer des Superheldenteams
von Heroes Inc. in Denver, um weitere Informationen über Benedikt von ihm zu bekommen, doch dieser kann
ihn da auch nicht weiterhelfen. Sein Team ist jedoch gerade dabei einen Vampir zu jagen und sicherheitshalber
erhält Graver ein Bild von diesem.

Viper und Thunder besuchen indes Eve Wall, um sie umzustimmen, müssen aber herausfinden, dass sie und
auch die anderen Aktionäre auf der Liste von Æon Kopfnetze bekommen haben, damit Leute wie Viper nicht in
ihren Gehirnen herumspielen können. Im Anschluss daran begibt sich Thunder nach Hause, um dort erneut auf
McArthur zu treffen. Diese offenbart ihr eindeutig ihre Ziele: sie will, dass sich Thunder ihr anschließt und
Jonathan Wulf dabei von ihr entfernt wird. Sollte Thunder dies nicht wollen, wird sie alles tun, um Wulf langsam
zu ruinieren, und der Anfang ist es, ihm die Exceslior wegzunehmen. Thunder jedoch will Jonathan nicht
verlieren und indem sie sich in Wulf verwandelt und das Angebot ablehnt, verschwindet McArthur mit einer
Drohung, dass es kein Zurück mehr gibt.
Am nächsten Tag holt Jonathan Wulf um zwölf Uhr die Papiere von Benedikt, der schon mit Gallagher alles
bezüglich des Excelsior-Towers geklärt hat. Wulf muss nur noch unterschreiben und dafür sorgen, dass Viper,
Digit, Timeless und Jericho weiterhin Mitglieder der Excelsior bleiben. Da Bilz nicht aufzufinden ist und er an
Trigger und auch Thunder im Team kein Interesse zu haben scheint, reichen ihm diese Mitglieder. Daher macht
sich Wulf auf den Weg zum Excelsior Tower.
Währenddessen kümmert sich Harry Wallace um Bobbys Eltern, da dieser aufgrund der Tatsache, dass er gestern
viel zu spät nach Hause gekommen ist, Hausarrest erhalten hat. Bobbys Mutter Gloria ist ohne Probleme zu
überzeugen, doch bei Bobbys Vater Moritz stößt Harry auf Probleme und daher entschließt er sich, seinen Geist
zu untersuchen, um dabei Furchtbares herauszufinden: Bobbys Vater ist in Wirklichkeit ein Aquaner, eine Art
Fischmensch, der aus dem atlantischen Ozean stammt. Seine Mission ist es hier auf dem Festland einen Angriff
der Aquaner gegen die Menschen vorzubereiten, um Rache für die Verschmutzung der Weltmeere durch die
Menschen zu nehmen. Er dient dabei als Beobachter, um Informationen zu sammeln. Bobbys richtiger Vater
wurde vor einiger Zeit ausgetauscht und befindet sich in Jewel, einer Kristallstadt auf dem Meeresgrund des
Atlantiks, wo die stärkeren, ausdauernden und Gift versprühenden Fischmenschen mit Haiköpfen kriegerische
Ausbildung erfahren. Nach diesem Schock gelingt es Viper noch, ihn ebenfalls davon zu überzeugen, dass
Bobby kein Hausarrest mehr hat und begibt sich dann zum Hauptquartier.
Dort sind mittlerweile Jonathan Wulf, sowie Timeless, Trigger, Digit, Graver und Jericho eingetroffen. Wulf hält
eine kurze Ansprache, dass die Excelsior ihm nicht mehr gehört, sondern an Heroes Inc. verkauft wurde. Nun
sollen Timeless, Digit, Viper und Jericho einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Nach einigen Überredungen
unterschreiben sie, sowie Graver, der sich somit der neuen Exceslior anschließt. Danach verabschiedet sich Wulf
und fährt in Richtung Benedikt, die Verträge abzuliefern. Viper findet indes das Bild des Vampirs aus Denver
und erkennt ihn: Roger Wulf. Daher schickt er dieses Bild an Jonathan und dieser beschließt daraufhin nach
Denver zu reisen und seinen Vater als Verbündeten gegen seine Mutter zu gewinnen, ohne zu ahnen, was er
damit auslöst.
11. Abenteuer:
Am selben Nachmittag macht Bobby mit seinem Vater einen Spaziergang am Hafen mit Eisessen. Doch sein
Vater scheint sich ein wenig sonderbar zu benehmen, da dieser von ihm Informationen über die Excelsior wissen
will, da er diese verkaufen könnte. Er spricht von finanziellen Problemen der Familie und nur etwas später redet
er über eine Reise mit Bobbys Mutter nach Miami. Dies und auch ein ungewöhnliches Augenzwinkern mit
Nickhäuten(?) lässt Bobby schon ein wenig aufhorchen.
Währenddessen wird Adam O’Brian von Jenkins, dem Dienstleiter der Tagschicht der Wulf Laboratories
angerufen: In den Laboren hat es mit den von Wulf vor einem halben Jahr zur Untersuchung gegebenen
Augenimplantaten, die biotechnologischen Ursprungs und der Forschung um gut einhundert Jahre voraus zu sein
scheinen, einen Unfall gegeben. Dabei wurden zwei Mitarbeiter infiziert. O’Brian ordnet sofortige Quarantäne
für die beiden und die Fragmente der Augenimplantate an.
Dann erhält O’Brian Besuch. Es stellt sich ihm ein Mann namens John Cloud vor, der einer Organisation namens
Shield angehört. Dieser Mann mit englischem Akzent erklärt O’Brian, dass diese Organisation einer
Verschwörung innerhalb der Regierung auf den Grund geht und die Augenimplantate die Wulf in seinem Labor
untersucht dabei eine Rolle spielen. Daher verlangt er von O’Brian ihm diese auszuliefern. Da dieser sich
selbstverständlich weigert, droht Cloud damit, dass seine Kollegin Emma seiner Ehefrau Martha etwas antun
könnte. Trotzdem weigert O’Brian sich. Daraufhin wird er durch irgendetwas ohnmächtig.
Graver, der sich zurzeit im Hauptquartier befindet, erhält eine Transmission von Benedikt. Dieser wünscht das
Team um sechzehn Uhr im Tower zu sprechen. Viper ist hingegen bei Polizeichef Black, um von ihm einige
schwere Waffen zu bekommen, damit sich die Excelsior gegen die Bedrohung der Cyber-Ninjas zu erwehren
vermag. Doch dies scheint Viper nur durch erneutes Einsetzen seiner Kräfte zu gelingen.
Timeless wacht in seinem Auto auf. Er kann sich nicht mehr daran erinnern, wie er dort hingekommen ist. Seine
letzte Erinnerung war, dass er mit Jenkins telefoniert hat. Daher ruft er ihn erneut an, nur um zu erfahren, dass er
anscheinend während seines Gedächnisverlustes die Infizierten, die Augenimplantate, sowie sämtliche
Unterlagen dieser abgeholt hat. Wohin er sie gebracht hat, habe er nicht gesagt. Nachdem er bei Martha
angerufen hat, um von ihr noch etwas zu erfahren sieht er eine Nachricht, dass er sich im Tower einfinden soll.
Im Hauptquartier hat sich die gesamte neue Exceslior versammelt: Timeless, Digit, Viper, Jericho und Graver.
Dann erscheint Benedikt persönlich, um eine Ansprache zu halten: Er verlangt von den Mitgliedern sich an

gewisse Regeln zu halten, wie zum Beispiel kein Töten. Ansonsten wird es zu einer Ermittlung kommen. Auch
sollen die Kräfte von Viper nicht falsch eingesetzt werden. Danach veranlasst er eine ärztliche
Routineuntersuchung für das gesamte Team am morgigen Tage. Im Anschluss ernennt er Timeless zum
Anführer des Teams und Digit zu seinem Stellvertreter und erteilt den Team ihren ersten Auftrag: die
Ghostwalker zu fassen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von vier anscheinend ausgebildeten Nahkämpfern
in weißen Rüstungen, die mit Hilfe von Novatechnologie in der Lage sind durch Wände zu gehen. Dies haben
sie anscheinend in einem Robin-Hood-Komplex dazu genutzt, in den letzten zwei Wochen renommierte Banken
in Cloud City auszurauben und das Geld zu verteilen. Dann verabschiedet sich Benedikt.
Timeless erklärt seine Situation bezüglich den verschwundenen Augenimplantate und bittet Viper in seinen Geist
einzudringen und die verlorenen Erinnerungen zu finden. Viper sieht, wie Timeless von einem Mann mit Melone
etwas in die Augen geträufelt bekam und daraufhin zu den Wulf Laboratories gefahren ist. Nachdem er sich in
Adam O’Brian verwandelt hat, sorgte er dafür, dass die Infizierten, die Augenimplantate und alle Unterlagen an
ihn übergeben wurden, um die Sachen angeblich in Sicherheit zu bringen. Dann fuhr er als Timeless wieder weg,
um sich mit einem blauen Lieferwagen aus Colorado zu treffen. Die dort anwesende Frau übernahm die
Infizierten und die gestohlenen Sachen. Dann erhielt er von ihr den Auftrag in Richtung Excelsior-Tower zu
fahren und dort wachte er dann auch auf. Digit gelingt es aufgrund der Fahrzeugbeschreibung herauszufinden,
dass der Wagen auf einen Oscar Wilde aus Bolder, Colorado zugelassen ist. Doch nach der Untersuchung seines
Geistes durch Viper fallen Timeless wieder einige Details ein: der Name Emma, dann der Name Cloud, das Wort
Shield und die Tatsache, dass seine Frau bedroht wurde. Daraufhin ruft er bei seiner Frau an, der es
offensichtlich gut zu gehen scheint, doch dann fällt ihm immer mehr auf, dass es sich bei der Person nicht um
seine Frau zu handeln scheint. Daher beschließt er bei seiner Tochter, die sich ebenfalls im Haus befindet nach
dem Rechten zu sehen. Währenddessen gelingt es Digit etwas über Shield herauszufinden: dabei scheint es sich
laut Internetquellen um eine Organisation zu handeln, die versucht einer Verschwörung auf den Grund zu gehen
und Informationen darüber zu sammeln. Nach weiterem Suchen findet er heraus, dass es sich bei den beiden
Personen um Emma Rain und John Cloud handelt, von denen er u.a. ein Foto gefunden hat, auf dem die Beiden
in London gegen zwei muskulöse Männer in Hasenkostümen kämpfen. Emma Rain scheint aus Nevada zu
stammen und war mit einem Mann liiert, den sie jedoch für ihre Aufgabe verlassen musste, um „für das Gute zu
kämpfen“. Über John Cloud findet Digit heraus, dass er ein Gestüt in England besitzt. Währenddessen erfährt
Timeless bei sich zu Hause, dass es seiner Tochter soweit gut geht und es gelingt ihm ein Gespräch der Frau zu
erlauschen, die wie Martha O’Brian aussieht, bei dem klar wird, dass Martha entführt wurde und ihr
Augenimplantate eingesetzt werden sollen. Timeless erster Verdacht ist, dass sie dafür getötet werden muss, wie
es bei den lebenden Leichen der Fall war, aus denen die gestohlenen Augenimplantate stammen.
Nachdem die Excelsior wieder im Tower vereint ist, erhält sie einen Anruf von Trigger, der von einem
anonymen Anrufer erfahren hat, dass am Pier 32 heute Nacht eine Lieferung der Yakuza ankommen soll. Auch
erfährt Digit von Viper die Wahrheit über seinen Vater: er wurde ausgetauscht und durch einen Beobachter der
Aquaner ersetzt. Daraufhin setzt Digit alles daran, dass sein Vater aus Jewel gerettet wird, sieht dann aber ein,
dass die Befreiung von Timless’ Frau höhere Priorität hat, da ihr Leben akut in Gefahr schwebt.
Daher begeben sich Timeless, Jericho, Viper, Digit und Graver mittels eines Warptores zu O’Brians Haus und
Viper kann die Frau aus dem Haus locken und beherrschen. Er findet von ihr heraus, dass sie in Wirklichkeit
Jane Morisson heißt und den Auftrag hat, O’Brian zu observieren. Seine echte Ehefrau befindet sich in einem
Shield Labor in der Zentrale, wo sie die Implantate eingesetzt bekommen soll. Wo sich die Zentrale zurzeit
aufhält, weiß sie selber nicht, kann aber durch ein Gerät in ihrem Kopf Kontakt dorthin aufnehmen. Dies
veranlasst Viper, damit Digit das Signal zurückverfolgen kann, was aber unmöglich ist. Daraufhin versucht Digit
nach dem Gespräch mit Shield das Gerät in ihrem Kopf unschädlich zu machen, doch dabei löst er einen
Mechanismus aus, der die Frau tötet. Bei ihr finden sie jedoch einen Datenstick. Während Timless als Adam
dafür sorgt, dass seine Tochter für einige Tage bei einem Freund bleibt, entsorgen Graver und Viper die Leiche.
Auf dem Datenstick findet Digit ihren Codenamen: Mockingbird, sowie die Codes und Koordinaten eines
Gefährtes, was sie hätte zurück zum Shieldhauptquartier gebracht.
Anschließend begeben sich Digit, Jericho, Graver und Timeless zum Hafen, während Viper kurz im
Hauptquartier die schweren Waffen abholt. Dabei stößt er auf eine Nachricht von Thunder auf dem
Anrufbeantworter: „Es war ein Fehler! Er ist nicht mehr er selbst!“
Doch erst einmal begibt er sich ebenfalls zum Hafen. Die anderen haben sich mittlerweile mit Trigger und
Tenson getroffen und dabei herausgefunden, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Falle der
Yakuza handelt. Auf einem japanischen Schiff und in der Lagerhalle gegenüber entdeckt Viper dank seiner
Röntgenaugen etwa dreißig Personen, sowie vier riesige Gestalten, aller Wahrscheinlichkeit nach Cyber-Ninjas.
Zuerst denken die Helden einen Angriff an, doch das Risiko dabei ist für Timeless zu groß, so dass er veranlasst,
dass Black mit einer Spezialeinheit die Hafengegend umzingelt. Aufgrund dessen jedoch begeben sich die
Cyber-Ninjas und die Gestalten aus der Lagerhalle ebenfalls auf das Schiff, um mit ihm abzureisen, bevor die
Spezialeinheiten da sind. Digit gelingt es dabei, einen der Cycber-Ninjas dank seiner Fähigkeiten aus der Ferne
zu übernehmen. Viper kann in den Geist eines der Japaner an Bord des Schiffes eindringen und dabei einiges
erfahren:

Der Auftraggeber der Japaner ist Jato Tovagado, der Sohn des Oyabun, also des obersten Yakuzachefs in Japan.
Das Schiff selber ist nun auf den Weg nach Los Angeles, wo sich ihr Hauptquartier befindet. Doch dies ist nur
ein Rückzug, denn ein Team des Oyabun, bestehend aus mit Novatechnologie ausgestatteten Assasinen, ist bald
auf dem Weg nach Cloud City. Bei dem Mann selber handelt es sich um Tengeon, der rechten Hand von
Tovagado, dessen Vater in Cloud City vor langer Zeit eine Schande begangen haben soll. Die Aufgabe Tengeons
ist es, in Cloud City eine Bastion zu erschaffen, alle nichtjapanischen Konzerne zu vertreiben und so ein
Imperium zu schaffen. Zusätzlich soll das Tomb unterwandert werden, um so geeignete Novas zu finden, die in
den Dienst der Yakuza treten können. Nachdem Viper ausreichend Informationen erhalten hat, lässt er den
Mann, ohne dass die Excelsior es bemerkt durch einen Matrosen töten, der daraufhin von seinen Kameraden
gerichtet wird.
Doch die Excelsior muss das Schiff entkommen lassen, da es laut Black diplomatische Immunität besitzt. Daher
beschließt Graver einen Klon auf das Schiff zu teleportieren, damit er von dort auf ein Schiff der Hafenpolizei
schießt, damit die diplomatische Immunität entfällt. Doch es gelingt ihm nicht. Digit kann währenddessen ein
Programm in den Cyber-Ninja verstecken, das dieser außerhalb des Hafens das Schiff mit seinen Waffen zum
Untergang bringt, so dass dann die Polizei die Japaner einsammeln kann. Doch leider wurden die Cyber-Ninjas
nach der Abreise gänzlich abgeschaltet, so dass dieser Plan nicht funktioniert.
Danach kehren die Superhelden zum Excelsior-Tower zurück. Von dort aus warpen Digit, Timeless, Graver und
Viper zu den Koordinaten des Shield-Datensticks. Dort befindet sich eine verlassene Garage einer Tankstelle
und nach Eingabe der Sicherheitscodes finden sie eine Art Fluggerät. Sie steigen in dieses ein und Digit gelingt
es den Autopiloten so einzustellen, dass diese Vektorschubmaschine sie direkt zum Shieldhauptquartier fliegt.
Sie nehmen immer mehr an Höhe zu, bis sie gar die Athmosphäre verlassen und dort auf ein bananenförmiges
Fluggerät stoßen, was sie später unter den Namen Hovercraft 1 kennen lernen werden. Die
Vektorschubmaschine landet, doch sie werden schon entdeckt und dazu gezwungen sich zu ergeben. Aus Panik
teleportiert sich Graver weg. Digit, Viper und Timeless ergeben sich und werden durch spezielle Handschellen
zum Runterfahren gezwungen. Die drei Helden werden zu einer Frau, die sich als ComOne vorstellt geführt. Sie
ist die Kommandantin von Hovercraft 1 und erläutert den Superhelden, dass sie ihnen nur trauen kann, wenn sie
sich einem Gedankenscan unterziehen, um auszuschließen, dass sie zu der von Shield untersuchten
Verschwörung gehören. Timeless ist bereit dieses Opfer auf sich zu nehmen, um dafür seine Frau
wiederzuerlangen, die durch eine neuwertige Art Augenimplantate ihren Mann ausspionieren sollte, ohne dabei
getötet zu werden. Viper und dann auch Digit willigen daraufhin ebenfalls ein. Sie werden in einen separaten
Raum geführt und die Apparaturen führen den recht schmerzlichen Gedankenscan bei den dreien durch. Nach
Auswertung der Daten ergibt sich, dass sie keinesfalls Verschwörer sind, auch wenn sie nicht perfekt sind. Der
Tod von Mockingbird sieht ComOne glücklicherweise als einen Unfall. Auch erfährt Shield etwas über deren
gemeinsamen Feinde. Danach wird Adam zu seiner Frau Martha geführt, die als Gefangene gut behandelt wurde.
Die drei Superhelden erfahren dann von ComOne einiges über die Legacy, den Inneren Zirkel von Æon: Er wird
angeführt von Cynthia McArthur und besteht insgesamt aus sechs Mitgliedern. Die anderen sind Frank
Gardener, Benjamin Benedikt, Natash Olenkow, Carl Brewster und Juliette Winter. Die Aufgabe der Legacy ist
es, einen Krieg zwischen Menschen und Novas anzuzetteln. Dabei bedient sich die Legacy u.a. der Teragen,
deren Anführer Divis Mal durch einen Informanten geleitet wird. Auch die N-Force, bestehend aus CIA-Novas
arbeitet für Æon, wobei sie wie bei den Augenimplantate auf Technologie zurückgreifen können, die der
heutigen um gut ein Jahrhundert voraus ist. Untersuchungen dieser ergaben, dass sie mit Fisch-DNA ausgestattet
sind. Dann bietet sich Shield den Helden als Verbündeten an.
Wegen der geplanten medizinischen Untersuchung durch Benedikt bietet Shield den Helden Naniten an, die
falsche Daten liefern würden. Da aber noch nicht sicher ist, wie Shield zu trauen ist, macht Timeless den
Vorschlag, dass Viper als Gegenleistung ComOne scannen darf. Sie willigt ein und Viper findet heraus, dass das
was Louise Fletcher, so ihr wahrer Name, den Helden gesagt hat der Wahrheit entspricht. Allerdings ist sie
aufgrund der Verbindung zur Legacy Jonathan Wulf und auch dem alten Excelsior-Team bestehend aus Viper,
Thunder und Bilz gegenüber sehr misstrauisch. Trigger hingegen hält sie für zu einfach gestrickt, doch Viper
kann über ihn herausfinden, dass er angeblich der uneheliche Sohn des Oyabuns ist. Nach dem Scan willigen die
Helden ein, die Naniten zu bekommen. Zusätzlich erhalten sie noch Informationen über die Ghostwalker: Es
handelt sich bei ihnen um Ex-Marines des Irakkrieges, die mit einer Droge infiziert wurden, um so ihre Dichte
verändern zu können. Danach verlassen Timeless, Viper und Digit Hovercraft 1 und kehren nach Cloud City
zurück.
12. Abenteuer:
Denver, zwei Tage zuvor: Jonathan Wulf ist es gelungen mit Hilfe eines Informanten an seinen Vater
heranzukommen. Dort ist er dann zu seiner Überraschung auch auf Alfred gestoßen, der für Roger Wulf zu
arbeiten, aber irgendwie nicht er selbst zu sein scheint. In einem Gespräch mit seinem Vater erfährt Jonathan,
dass diesem es in der Paralleldimension gelungen ist, als Vampir den Obervampir namens Benedikt von
Anstetten zu besiegen und somit zu den Kräften gekommen ist, um zwischen den beiden Welten zu wechseln.
Nun plant er diese Welt in eine Welt der Dunkelheit zu verwandeln, wobei sich ihm sein Sohn Jonathan

anschließen soll. Dieser lehnt jedoch ab. Daraufhin spürt er einen Stich in seinem Nacken, für den anscheinend
Alfred verantwortlich ist. Dann wird Jonathan ohnmächtig... Jonathan erwacht. Er hat Durst. Und er bekommt zu
trinken. Es schmeckt köstlich und ungemein vitalisierend. Dann verliert er erneut die Besinnung... Thunder
erwacht. Sie weiß nicht, wo sie ist. Ist desorientiert. Sie versucht herauszufinden, wo sie ist und stellt fest, dass
sie sich in einer Lagerhalle befindet, umgeben von einer Vielzahl von Leichen, dem Anschein nach waren dies
zuvor Vampire. Doch sie ist sich nicht sicher. Sie weiß nicht, wie sie dort hingekommen ist und was hier
eigentlich passiert ist. Sie spürt nur, dass etwas in ihr lauert, etwas Böses, Tierisches. Doch was das ist, weiß sie
nicht, doch es scheint irgendwie in Zusammenhang mit Jonathan zu stehen, der in ihr ist. Die ganze Lage
verwirrt sie, bringt sie durcheinander. Daher ruft sie voller Verzweiflung im Exceslior-Tower in Cloud City an,
wo sie allerdings nur den Anrufbeantworter erreicht. Sie hinterlässt eine kurze Nachricht: „Es war ein Fehler! Er
ist nicht mehr er selbst!“, dann hört sie ein Geräusch und zieht sich verschreckt zurück. Sie flieht aus der
Lagerhalle. Es gelingt ihr, sich in einem abgelegenen Motel, in dem keine Fragen gestellt werden
zurückzuziehen. Dort wartet sie auf die erhoffte Ankunft ihrer Freunde.
Cloud City, heute: Viper ist gerade zusammen mit Timeless und Digit von Hovercraft 1 zurückgekehrt. Doch
aufgrund Thunders Meldung auf dem Anrufbeantworter mobilisiert er die Mitglieder der ursprünglichen
Excelsior, um Thunder in Denver zu Hilfe zu kommen: Trigger und Bilz. Die Drei reisen noch am selben Tag
direkt nach Denver, um am späten Nachmittag dort anzukommen. Über Tactic-Com gelingt es den drei Helden
Kontakt mit Thunder aufzunehmen, die sich in einem abgeschiedenen Motel am Stadtrand verschanzt hat. Sie
begeben sich dort hin und Thunder erzählt ihnen, was passiert ist: Es ist Jonathan gelungen, seinen Vater zu
finden, doch dieser hat sich stark verändert. Zusätzlich traf er auf Alfred, der nicht er selbst zu sein scheint und
Roger Wulf hilft. Als Jonathan sich seinem Vater nicht anschließen wollte, wurde er ohnmächtig und Thunder
erwachte in einer Lagerhalle und verschanzte sich. Doch bevor die Vier eine Idee haben, wie es weiter gehen
soll, bekommen sie Besuch von drei Vampiren im Auftrag von Roger Wulf. Da die Helden sich weigern, sich
ihnen auszuliefern, entbrennt im Motelzimmer ein Kampf bei dem die Häuserwand eingerissen wird. Es gelingt
den Helden jedoch die Vampire zu besiegen. Dabei zeigt Bilz ein ungewöhnlich hohes Maß an Brutalität. Nach
dem Kampf ziehen sich die Vier in einen Stadtpark von Denver zurück. Dort planen sie das weitere Vorgehen.
Um nicht zu sehr aufzufallen, fahren sich alle runter, auch Thunder.
Jonathan Wulf erwacht. Er weiß, was Thunder widerfahren ist, doch er ist nicht mehr Thunder, sondern nur noch
Jonathan. Doch dies weiß die Gruppe nicht. Roger und Jonathan nehmen telepatischen Kontakt miteinander auf.
Dabei erfährt Jonathan einiges über sein neues, besseres Ich: Er ist nun ein mächtiger Vampir, da er direkt von
Roger Wulf erzeugt wurde. Sein Auftrag ist es nun dafür zu sorgen, dass die Helden in eine Falle seines Vaters
und Erzeugers treten, die in einer Höhle nahe der Rocky Mountains auf sie warten soll. Am nächsten Abend soll
er sie zu dieser Höhle führen, angeblich weil dort eine Vampirarmee entstehen soll, doch dort werden
Schattendämonen auf sie warten, gegen die sie nichts auszurichten vermögen. Alfred soll dabei als Köder
dienen. Zur Ausführung seines Plans stehen Jonathan seine neuen vampirischen Eigenschaften zur Verfügung:
Verdunklung und Beherrschung.
Fürs erste wollen die Helden Ausrüstung beschaffen und am sich am nächsten Tag auf die Suche nach Alfred zu
machen. Für Jonathan heißt dies, dass er eigentlich nur den Zugriff verzögern muss. Was er zwar ahnt, jedoch
nicht sicher weiß ist die Tatsache, dass Viper ihn gescannt hat und von dem Plan weiß. Daher planen Bilz, Viper
und Trigger einen Gegenplan ohne dass Jonathan diesen mitbekommt, da sich dieser unter dem Vorwand bei
seinem Informanten Feuerwerfer zu besorgen von der Gruppe absetzt. Er löscht in verarmten Vierteln der Stadt
seinen immensen Blutdurst, was etwa zwanzig unbeteiligten Personen das Leben kostet. Anschließend geht er
zum Hotel zurück und gibt dem Hotelbesitzer mehrere Anweisungen: zum einem sollen alle Malzeiten für die
anderen mit Wulfs Blut versetzt werden, damit des ihm leichter fallen wird, sie zu beherrschen. Auch sollen
provisorische Bauarbeiten an der Hotelfassade dafür sorgen, dass die Zimmer der Superhelden abgedunkelt
werden.
Am nächsten Morgen versucht Jonathan Viper, Bilz und Trigger einzeln zu sprechen, doch sie scheinen ihm
nicht zu trauen. Dann brechen diese auch noch gemeinsam in sein Quartier ein, um ihn zur Rede zu stellen. Es
kommt zu einem Kampf, bei dem die Fensterverkleidung eingerissen wird und das Zimmer mit Sonnenlicht
geflutet wird. Daraufhin verwandelt sich Jonathan Wulf in Thunder, die alles Geschehene mit ansehen konnte,
ohne eingreifen zu können. Die vier Superhelden verlassen das Hotel und Thunder bewegt sich nur noch in der
prallen Sonne, um Jonathan die Möglichkeit der Rückkehr zu nehmen. Auch ruft sie Dundee an, dem sie mitteilt,
dass sie McArthur sprechen will. Kurze Zeit später ruft ihre Mutter sie an. Thunder teilt ihr mit, dass sie sich
entschieden hat, Jonathan nun doch loszuwerden, da er mittlerweile zu einem großen Problem geworden ist.
McArthur sagt ihr, sie soll sich bei Benedikt melden, wenn sie wieder in Cloud City sind, da er die
Möglichkeiten besitzt, Jonathan Wulf loszuwerden.
Dann machen sich die Superhelden an die Aufgabe, den tatsächlich von Viper im Berg lokalisierten Alfred zu
befreien. Dazu nimmt Viper auch Kontakt mit ComOne auf, von der das Team erfährt, dass sie dieses Problem
zügig lösen sollen, da sonst innerhalb von 24 Stunden taktische Nuklearwaffen das gesamte Bergmassiv
zerstören werden, wobei auch ein Teil von Denver zerstört wird und somit Unschuldige getötet werden. Über
Wulf selber hat Shield herausfinden können, dass es sich bei ihm um einen Vampir der fünften Generation zu
handeln scheint. Jedoch weiß niemand, was dies bedeutet. Zusätzlich fällt Viper bei dem Gespräch auf, dass sich

Hovercraft 1 offensichtlich in einer Kampfsituation in der Nähe des Mondes befindet. Informationen darüber
erhält er aber nicht. Während Bilz und Thunder einen Tankwaggon gefüllt mit Benzin aus der Stadt mitnehmen,
kundschaften Trigger und Viper die Höhle aus. Daraufhin besorgt Viper in der Stadt mehrere große Spiegel und
eine Diskokugel. Mit Hilfe der Spiegel und der Diskokugel gelingt es den Helden die Höhle mit Sonnenlicht zu
fluten, was tatsächlich dazu führt, dass die Schattendämonen damit besiegt werden konnten. In der Mitte der
Höhle stoßen sie jedoch auf den schwer gefolterten Alfred, der sich bei Thunder für sein Versagen entschuldigt.
Doch Thunder kann ihm nicht mehr helfen. Viper findet heraus, dass sich in ihm eine Bombe befindet. Die
Helden können noch gerade fliehen, als die Höhle in die Luft springt (zusätzlich begünstigt durch den
Tankwagen) und Alfred unter sich begräbt. Kurz zuvor gelingt es Viper jedoch noch in den Geist von Alfred
einzudringen und er findet heraus, wo sich Wulfs Villa befindet, in der er sich zurückgezogen hat.
Daher begeben sich die Helden zu dieser Villa, in der sie nun Roger Wulf vermuten. Diese Villa wird von einem
von Thunder hervorgerufenen Tornado dem Erdboden gleichgemacht. Dann finden die Helden einen Eingang zu
einem unterirdischen Bunkersystem der Villa. Nach ein paar Gängen treffen sie auf eine Luke, unter der sich
Dutzende von Vampire aufzuhalten scheinen. Mit dem gleichen Trick wie in der Höhle (Spiegel und
Diskokugel) können die Superhelden die Vampire in dem Bunker besiegen. Anschließend finden sie in dem
Bunker einen weiteren Zugang, den sie öffnen können und mit vereinten Kräften gelingt es ihnen, den dort
wartenden Roger Wulf auszuschalten. Thunder ist irgendwie erleichtert darüber. Dann kehren sie zurück nach
Cloud City. Thunder zieht sich zurück.
13. Abenteuer / Finale:
Die Aquaner planen die Menschheit anzugreifen und Timeless, Viper, Digit und Bilz nehmen mit ihnen Kontakt
auf. Es gelingt ihnen, vor den Rat der Aquaner zu treten, um sie davon zu überzeugen, keinen Krieg gegen die
Menschen vom Zaum zu brechen. Mit viel Überzeugungsarbeit gelingt es den Novas, dass die Aquaner ihre
Angriffe einstellen. Nachdem diese Gefahr beseitigt ist, löst sich die Excelsior bis auf weiteres auf.

