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Etwa einen Monat nach den Ereignissen auf Station Omega werden  Greedow, Xiao-Zhe, Marvin, Sheila, 
Noro und Mirat von Königin Claire auf die Brücke gerufen. Nach Wachplan ist es "Nacht" im Schiff, somit 
ist  die  Besatzung  reduziert.  Trish  Sei,  die  an  der  taktischen  Lagekonsole  Dienst  schiebt  wirft  den 
Vorbeigehenden ein Lächeln zu.  Claire führt die Gruppe zum Kartentisch und erklärt mit ihrem üblichen 
Pokerface, hinter dem Marvin jedoch ein wenig echte Besorgnis ablesen kann, dass wichtige Ressourcen 
knapp werden. Ganz so eitel Sonnenschein wie sich der Krieg in den letzten Monaten für die Besatzung 
gezeigt hat,  ist  also doch nicht alles. Deshalb holt  Claire das Exxaka-System auf den Kartenschirm und 
erklärt nüchtern, dass sich dort ein größeres, privat betriebenes, aber nicht besonders gesichertes Depot von 
Treibstoff,  Gas  und  Ersatzteilen  befindet.  Bei  dem  betreffenden  Planeten  handele  es  sich  um  ein 
unbedeutendes Sumpfloch am Rande der Galaxis, in der Nähe der corellianischen Handelsroute und gerade 
mal 3 Tage Flugzeit von Loricnar entfernt. Alles ganz super, nur dass ein kleiner Überfall leider nicht nur 
den primitiven Zivilisten dort unten im Falle einer Gegenwehr das Leben kosten könnte, sondern wenn man 
erkannt wird auch ein gaaaanz ganz schlechtes Licht auf die Truppen Municipals wirft. (Ja warum nur? Die 
sind doch alle ganz nett...).  Darum habe sie noch eine zweite Möglichkeit  ausfindig gemacht,  die aber 
ebenfalls nicht viel besser ist: Ein klitzekleiner Überfall auf ein imperiales Depot im Solice-System, was 
allerdings beträchtliche Verluste an Municipal-Soldaten befürchten lässt. Marvin findet natürlich gleich mal 
beide  Möglichkeiten  nicht  sehr  prickelnd  und  kontert,  dass  Claire  lieber  mal  ihre  Spezies  von  der 
Rebellenallianz mobilisieren soll, weil  die immerhin mal  einen Sternenzerstörer von Greedow geschenkt 
bekamen.  Ganz offensichtlich ein rotes Tuch für  Claire,  die auf diesen Kommentar  hin Greedow einen 
bitterbösen Blick zuwirft, der vermuten lässt, dass sie ihm diese Aktion bis heute nicht verziehen hat. Dann 
erklärt sie kühl, dass sich auch die Rebellenallianz mit Treibstoffproblemen herumschlagen muss und daher 
kaum  Hilfe  zu  erwarten  sein  wird.  Wie  ihr  gut  ausgebautes  Informationsnetzwerk  ihr  mitgeteilt  habe 
(schließlich  schadet  es  ja  nicht,  auch  die  Vertragspartner  ebenso  wie  die  eigenen  Leute  gelegentlich 
auszuspionieren), finden bei der Rebellenallianz regelmäßige Verlegungen ihrer Einsatzbasis statt, die die 
Vorbereitung  einer  größeren  Operation  vermuten  lassen.  Wie  Claire  herausbekommen  hat,  bereiten  die 
Rebellen  wohl  momentan  einen  Überfall  auf  den  Flottentanker  "Black  Ice"  vor  und  wollen  somit  den 
Treibstoff an der Quelle abfangen – was aber selbst bei Erfolg für uns ein wenig spät kommt, außerdem 
dürften die Rebellen jeden Tropfen selbst brauchen. Claire lässt zudem ihre Vermutung durchsickern, dass 
sie die Operation "Black Ice" für eine Finte hält – die sie selbst jedoch noch nicht so ganz durchschaut (was 
ein echtes Wunder ist, wo sie doch sonst immer über alles und jeden Bescheid weiß). Mit einem übertrieben 
unschuldigen  Lächeln  wendet  sich  die  Königin  zu  Greedow um und wünscht  sich  den  Rat  ihres  Jedi-
Meisters, um sich aus ihrem "moralischen Dilemma" zu befreien. Marvin stellt trocken fest, dass sie sich 
eigentlich wünscht, dass die Gruppe die Militärbasis infiltriert und somit einen Sturm vorbereitet – und trifft 
damit den Nagel ziemlich auf den Kopf. 
Weil  Claire  ja  nicht  alle  Informationen  vorenthalten  will,  ruckt  sie  noch damit  heraus,  dass  Solice  als 
Hauptgestirn einen aktiven gelben Stern besitzt, der – ziemlich unberechenbar ist und immer wieder mal 
Kommunikationsfunk  und  Deflektorschilde  durcheinander  bringt.  Die  automatisierte  Abwehr  dürfte 
während der Sonneneruptionen Schwierigkeiten haben, Eindringlinge zu erfassen. Das Depot selbst steht auf 
den  Katakomben  eines  mehrere  tausend  Jahre  alten,  aus  Metall  errichteten  Tempels.  Greedow  fragt 
daraufhin, weshalb ausgerechnet er diese Entscheidung auf sich nehmen soll und erhält von Marvin prompt 
die passende Antwort: "Sie will, dass Du glaubst, selbst entschieden zu haben, dass ein paar von unseren 
Leuten draufgehen...". Und da man eh schon gerade bei Claires Fehlentscheidungen ist, nutzt Marvin gleich 
die  Gelegenheit,  um  nachzufragen,  was  eigentlich  aus  dieser  Omega-Forschungsstation  und  dem 
zugehörigen  Klonprojekt  geworden  ist.  Erst  als  Königin  Claire  bekannt  gibt,  dass  die  Einrichtung 
geschlossen  wurde  und  weitere  Experimente  (vorerst)  nicht  stattfänden,  gibt  sich  Marvin  fürs  erste 
zufrieden. 
Greedow fragt daraufhin den Rest der Gruppe, welche der beiden Optionen sie bevorzugen würden. Mirat 
findet, Exxaka stehe nicht zur Diskussion, kann sich aber eine Landung auf Solice sehr wohl vorstellen. 
Dieses Vertrauen in die Technik hätte Marvin ganz gern, hat er aber nicht, und drum ist  ihm die ganze 
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Angelegenheit so oder so zu gefährlich – wobei er es schonmal völlig unmöglich findet, ein ziviles Lager 
anzugreifen und sich unnötig den Zorn neutraler Parteien aufzuhalsen. Schade, dass man keinen Imperialen 
Angriff vortäuschen kann, das wäre eher nach seinem Geschmack. Auch Xiao-Zhe und Noro finden, dass 
der zivile Stützpunkt "off limits" ist. Damit ist die Entscheidung für Solice gefallen und Mirat bekommt die 
zur Verfügung stehenden Unterlagen über das System und die Basis zur Verfügung gestellt. 
Der genaue Plan sieht nun – wie Marvin schon vermutet hat – vor, dass die Gruppe die Basis infiltrieren und 
die  Verteidigung außer  Betrieb setzen soll,  damit  zwei  als  Tankschiffe  ausgestattete  Gallofree  Medium 
Transporter sowie die mit entsprechenden Containern beladene Pantekin sich dort vollsaugen können. 
Daraufhin zieht sich die Truppe zur taktischen Beratung zurück und Greedow befragt das Holocron zu dem 
Tempel auf Solice. Aurora scheint einiges darüber zu wissen: Der Planet war völlig verwüstet – nicht einmal 
Mikroorganismen waren zu finden – bis vor 2.000 Jahren die Jedi dort landeten und den Tempel entdeckten, 
der aus massivem Stahl besteht, aber nur spärlich mit kruden Piktogrammen versehen ist. Das Gebäude ist 
als  500m hohe  fünfstufige  Pyramide  angelegt,  auf  deren vorletzter  Stufe  auf  den  vier  Ecken zur  Mitte 
gekrümmte Obelisken stehen. Der Platz ganz oben in der Mitte, auf den sie weisen, ist aber – zumindest auf 
den Bildern des Holocrons – vollständig leer und unauffällig. Mittlerweile – das geht aus den Informationen 
von Claire  hervor  –  benutzt  das  Imperium den Tempel  für  Betriebsräume  und hat  eine  Abwasser-  und 
Müllentsorgungsanlage hinein installiert, so dass der freie Platz vermutlich bebaut ist. Laut Holocron hat sich 
bis zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung noch niemand weit in das Innere des Tempels hinein gewagt, da die 
Gänge darin völlig verwirrend aufgebaut sind. So sollte man laut Karte in einem längst besuchten Raum 
stehen,  befindet  sich aber  ganz woanders).  Auch die  Jedi-Expedition,  bestehend aus  zwei  menschlichen 
Männern  und einer Frau, der man die wenigen Daten verdankt, ist im Tempel verschollen. Genauere Pläne 
zum  Aufbau  des  imperialen  Stützpunkts  kann  das  Holocron  wie  vermutet  nicht  bieten,  dazu  sind  die 
Aufzeichnungen viel zu alt.

Nachdem die Informationen eingeholt  sind,  stellt  die Gruppe zusammen,  was sie braucht,  und plant  ein 
bisschen...länger...wie man den Laden am besten hochnehmen kann. Schließlich einigt man sich darauf, mit 
einer Ionengranate die Technik, und mit Narkosegas das Personal, außer Gefecht zu setzen. Als Pilotin wird 
mal wieder Valerie zur Verfügung stehen: Diesmal aber nicht mit der Snakebite, sondern mit der "Silver 
Surfer", einem ehemaligen ISB-Schiff, in dessen Kabinen noch ein leiser aber nie ganz zu vertreibender 
Geruch nach Blut  und Erbrochenem an ihre  Verwendung als  Folterkammern  erinnert.  Mit  ein  bisschen 
Febreze wird es sich aber die paar Tage, die der Flug dauert, aushalten lassen. 
Überraschenderweise weigert sich Noro, an der Mission teilzunehmen. Seit Greedow ihm verkündet hat, er 
dürfe  sich  nun  Jedi-Ritter nennen,  hat  der  Junge  noch  an  Überheblichkeit  dazugewonnen  und  ist  der 
Meinung,  dass  Greedow die  Sache  auch alleine  auf  die  Reihe bekommt  und man  ihn,  Noro,  bestimmt 
woanders  braucht.  Da  ist  selbst  Marvin  baff,  der  sonst  immer  der  einzige  ist,  der  sich  weigert,  an 
spektakulären Aktionen mitzumachen. Doch selbst er hat sich bereiterklärt, bei der Infiltration mitzuhelfen – 
weil  er  weiß,  dass  man sein Talent,  mit  Schlössern umzugehen,  brauchen kann,  und er  außerdem nicht 
verantworten möchte, dass ein mögliches Scheitern nur an seinem Fehlen zu begründen ist. Noro erklärt aber 
schlüssig, Siroona habe sich ein Schiff für eine Sondermission ausgeborgt und damit ein Jedi ein Auge auf 
sie hat, schließt er sich ihr an. Greedow ist das zwar nicht ganz geheuer, Noro mit Siroona allein zu lassen, 
aber Siroona völlig unbeaufsichtigt herumschwirren zu lassen gefällt ihm noch viel weniger. Außerdem hat 
er  sich  ja  noch  um  Sheila  zu  kümmern  und  fängt  alsbald  im  größten  Laderaum  an  Bord  mit  ihr 
Kampfübungen  mit  heruntergeklapptem Schutzvisier  an.  Greedow mit  seinem gut  gedeckten  Typ-3-Stil 
findet relativ schnell die Schwächen ihrer aggressiven Taktik und wirft sie nieder, um ihr die Nachteile ihrer 
Kampftechnik aufzuzeigen.  Da kann er  schon stolz  sein,  dass  er  als  erwachsener  Mann ein 13-jähriges 
Mädchen nach mehreren Kampfrunden endlich überwältigen kann.

Mirat kümmert sich um das Schiff und überprüft die Hülle auf Schwachstellen, damit die Silver Surfer im 
Sturm der Sonnenpartikel standhalten kann. Die Schildgeneratoren können ein Feintuning vertragen, woran 
er sich gleich zu schaffen macht.  Danach knobelt der Squib noch aus, wie der Anflug auf den Planeten 
laufen muss und entwickelt die Idee, anhand der Sonnenflecken den richtigen Moment zum Eintauchen in 
die Partikelwelle zu berechnen. Mirat gibt somit beim Anflug auf Solice genau den Einsatzpunkt und Valerie 
katapultiert  das  Schiff  geschickt  mit  einem  Ruck  in  die  Welle,  die  die  Silver  Surfer  mit  einem 
psychedelischen mehrfarbigen Ionenstreifen in die Atmosphäre schiebt. 
Als sich die Wolke dort allerdings zerstreut, stellen Mirat und Valerie fest, dass die Repulsoren sich unter 
der  Ioneneinwirkung  nicht  zünden  lassen.  Da  die  Silver  Surfer  infolgedessen  wie  ein  Stein  der 
Planetenoberfläche entgegensaust, muss sich Valerie schleunigst was einfallen lassen – und schafft es, die 
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Flugbahn etwas zu stabilisieren, indem sie beide Betankungsdeckel des Schiffs als Landeklappen einsetzt. 
Einer davon nimmt das etwas übel und bricht ab, aber nun springen endlich die Repulsoren an und kurz 
darauf landet das Schiff in einigen Kilometern Entfernung vom Tempel sichtgeschützt in einem Krater. 
Mit  etwas wackeligen Beinen von der turbulenten Fahrt  steigen die Insassen aus und marschieren dann 
entlang  von  Bruchlinien,  Kraterrändern  und  Schluchten  Richtung  Tempel  –  ein  Marsch  der  sicherlich 
willkommen  gewesen  wäre,  wenn  die  Vegetation  etwas  üppiger  aussähe.  Doch  außer  ein  paar 
anspruchslosen Pflanzen wie Moos und anderen Flachwurzlern ist nur Geröll zu sehen. Nach etwa eineinhalb 
Stunden steht  die Gruppe dann endlich vor einem Eingang in der 100m hohen,  augenscheinlich nahtlos 
hergestellten,  Stahlwand der untersten Pyramidenstufe. Da der Eingang recht  schmal  ist,  stellen sich die 
Infiltratoren schön brav in leicht schrägen Zweierreihen hintereinander auf: Marvin geht mit  Lichtquelle 
voraus, um mit Adleraugen nach Fallen zu suchen.

Eine ganze Weile marschiert der Trupp vorsichtig und schweigsam durch den stahlverkleideten Gang, bis 
Marvin schließlich warnend die Hand hebt: an den Wänden kann er blasse, rostfarbene Muster erkennen, die 
ihn stutzig machen. Sheila reibt vorsichtig mit ihrem Zeigefinger drüber und hält diesen dann den anderen 
unter die Nase – die Machtsensitiven in der Gruppe (auch Greedow, nachdem Xiao-Zhe ihn mehrmals drauf 
aufmerksam gemacht hat) können ein bläuliches Leuchten erkennen, das von dem Fleck stammt. Weitere 
ähnliche Stellen setzen sich in einen abwärts führenden Gang fort. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich 
um getrocknete  Jedi-Blutspuren handelt,  von denen das Leuchten der Macht  noch ausgeht.  Die  Gruppe 
entscheidet  sich,  den  Blutspuren weiter  zu  folgen,  obwohl  ein  zweiter  Gang nach  oben führt,  wo man 
eigentlich hin möchte. 
Vorsichtig tappen die Helden also weiter,  bis  Marvin einige kaum sichtbare Gravuren in der ansonsten 
makellosen Wand entdeckt. Misstrauisch bleibt er stehen und kann vor seinen Füßen eine haarrissähnliche 
Linie erkennen: ganz offensichtlich eine Bodenplatte die auf Gewicht reagiert und wohl einen Mechanismus 
auslöst. Marvin warnt die anderen und man beratschlagt, was zu tun sei. Da man nicht erkennen kann, ob es 
sich um eine Falle oder um ein Warnsystem handelt, beschließt man, die Platte nicht auszulösen, sondern 
drüber zu springen. Also nimmt einer nach dem anderen Anlauf, doch Sheila wohl nicht genug – sie schafft 
den Sprung nicht  weit  genug und berührt  die  Bodenplatte  am anderen  Ende,  woraufhin sie  sich  leicht 
absenkt.  Doch Greedow reagiert  schnell  und benutzt die Macht,  um die Bodenplatte in der Schwebe zu 
halten  und abzustützen.  Bleibt  nur  zu  hoffen,  dass  sie  nicht  tief  genug gesunken ist,  um einen  Alarm 
auszulösen – eine Falle jedenfalls wurde nicht aktiviert. Ein wenig später entdeckt die Gruppe noch einmal 
ein derartiges Stück, das aber nur einen halben Meter breit ist und selbst Sheila überspringen kann. 
Hinter der nächsten Biegung wird schließlich ein blauer Schein 
in einiger Entfernung sichtbar. Die Gruppe löscht die eigenen 
Lichtquellen bzw. steckt die Leuchtstäbe unter die Klamotten 
und geht vorsichtig weiter. Das blaue Licht kommt aus einem 
großen Raum, in dessen Mitte zwischen vier leicht schräg nach 
innen stehenden stählernen Säulen eine blau leuchtende Kugel 
schwebt. Von dem recht großen aber ansonsten leeren Raum – 
von Inneneinrichtung ist nämlich weiter nichts zu sehen, eine 
schwedische Möbelkette gab es also zu Bauzeiten des Tempels 
nicht  auf  diesem  Planeten  –  führen  in  mehrere  Richtungen 
Gänge weg. Als der Blick der Gruppe über der Kugel nach oben 
an die Decke geht, können die Helden dort eine Einbuchtung erkennen. Sie vermuten, dass sie sich direkt im 
Zentrum der Tempelpyramide befinden. Ein mitgeführtes Datapad zeigt an, dass die einfach nur völlig ruhig 
schwebende,  keine  spürbare  Wärme  abstrahlende,  Leuchtkugel  durch  eine  in  sich  geschlossene 
Gravitationswelle zusammen und in Position gehalten wird. 
Die Fleckenspur aus Jediblut kann – bis auf eine etwas größere Pfütze vor dem Kugelhalter – nicht mehr 
verfolgt werden, was doch ein wenig eigenartig ist, da der Verletzte ja sicher nicht einfach aufgehört hat zu 
bluten oder sich gar in Luft auflöste. Marvin entdeckt aber dafür in einer entfernten Ecke zwei bewegungslos 
zusammengekauerte Gestalten, die er sehr misstrauisch beäugt, denn reglos muss ja nicht gleich harmlos 
bedeuten. Er gibt Greedow ein Zeichen, und gemeinsam nähern sich die beiden den kauernden Personen, 
nachdem der Jedi mit der Macht festgestellt hat, dass sie nicht mehr von Leben erfüllt sind. Um Marvin die 
Unsicherheit zu nehmen, gibt Mirat den beiden trotzdem Feuerschutz. 
Während  Greedow  und  Marvin  sich  also  den  Leichen  nähern,  bewundert  Xiao-Zhe  fasziniert  die 
Leuchtkugel.  Auf  einmal  hört  sie  ganz  leise,  so  dass  sie  sich  stark  konzentrieren  muss,  um etwas  zu 
verstehen, eine Stimme in Basic flüstern: "Und sie kam, die Augen in kaltem Feuer, und nahm ihm seinen 
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Staat. Doch... was... liegt.... es.... kommen.... Tod."  Sie sieht sich verwundert um, kann jedoch niemanden 
entdecken. Als die beiden Männer die Kauernden erreicht haben, erkennen sie, dass es sich um zwei Jedi 
handelt. Einer (oder besser gesagt eine) der beiden hat eine Vibroklinge in der Brust stecken, der zweite 
sieht aus als habe er sich selbst in sein eigenes Lichtschwert gestürzt – wie Greedow Marvin erklärt für einen 
Jedi  eigentlich ein absolutes Unding und daher sehr verwunderlich.  Gerade als  sich Greedow noch mal 
genauer umschaut,  kommt urplötzlich von der Decke ein Greis in Jedi-Roben mit  einem Schrei und den 
Worten:  "So  wird  er  nicht  untergehen!"  heruntergestürzt  und  schlägt  mit  einem  gelb  leuchtenden 
Lichtschwert nach Greedow, der ihn erst  mal  erfolglos mit  Hilfe der Macht telekinetisch zu entwaffnen 
versucht. Somit ist wohl geklärt, wem die Stimme gehörte, die Xiao-Zhe vernommen hat – das Holocron 
wird ihn später als einen der drei Jedi-Expediteure namens Roff Watseka identifizieren. Mirat schießt sofort 
eine Stun-Ladung auf den Angreifer und trifft auch. Allerdings zeigt sich der Gegner nur kurz getroffen und 
wenig beeindruckt,  ist  fast  augenblicklich wieder Herr  seiner Sinne und wirbelt  weiter.  Auch ein Stun-
Schuss aus Marvins Knarre lässt ihn nur für einen Moment einknicken, danach aber mit verstärkter Wut 
aufstehen – und Marvin vorsorglich ein paar Meter zurück hüpfen. 
Auch Greedows nächster Versuch, den runzeligen aber erschreckend toughen Gegner mittels Lichtschwert-
Attacke zu entwaffnen, führt nicht zum Ziel. Mirat schießt weiterhin mit Stuneinstellung auf ihn und auch 
Xiao-Zhe hat nun die Situation erkannt und stürmt auf den seltsamen Jedi zu, um ihn mit einer Finte und 
einem Fußtritt auf den Fußboden zu befördern. Roff Watseka stürzt zu Boden, reißt allerdings die Martial 
Arts  Kämpferin mit  und erweist  sich als so agil,  dass er  einem folgenden Tritt  ins Gemächt  auch noch 
geschickt  ausweichen  kann.  Seinem  greisen  Aussehen  nach  zu  urteilen  hätte  man  ihn  ja  wirklich  für 
unbeholfener gehalten. Eine folgende Bedrohung mit Marvins mickrigem Blaster macht ebenfalls keinen 
Eindruck, der Kerl fuchtelt immer noch mit dem Schwert und verfehlt nur knapp Marvins Arm, was den 
Gauner dazu bewegt, sich lieber wieder in gebührlichen Abstand zu begeben. Greedow gibt sich weiterhin 
alle Mühe, den Angreifer zu entwaffnen, doch der Gegner bewegt sich viel zu geschickt, weicht aus und 
steht  noch  vor  Xiao-Zhe  wieder  auf  seinen  Beinen.  Schließlich  ergreift  Sheila,  die  Greedows 
Entwaffnungsversuche richtig interpretiert, die Initiative, zückt ihr Lichtrapier und versucht ebenfalls, dem 
durchgeknallten Kerl die Waffe aus der Hand zu schlagen. Allerdings hat sie sich wohl etwas verschätzt, 
denn sie trifft  nicht  das gelbe Schwert  sondern trennt  ihm statt  dessen die Hand ab. Nach einer kurzen 
Schrecksekunde benutzt Greedow die Macht und zieht die gegnerische Waffe mitsamt der dranhängenden 
Hand zu sich her. Noch bevor das Körperteil den "guten" Jedi jedoch erreicht hat, zerfällt die Hand vor 
Greedow einfach  zu  Staub  –  und  lässt  nun  keinen  Zweifel  mehr  offen,  dass  mit  dem  geisteskranken 
Angreifer auch noch so manch Anderes nicht ganz in Ordnung ist. 
Wenngleich Greedow jetzt doch ein wenig... sagen wir "überrascht" ist, kann er doch noch immer nicht die 
Sinnlosigkeit  des  Angriffs  akzeptieren.  In  Ermangelung anderer  toller  Einfälle  baut  sich der  moralische 
junge Mann schließlich vor seinem Feind auf und beginnt, den Jedikodex zu zitieren (nicht ohne Stolz, dass 
er ihn fehlerfrei und inbrünstig runterbeten kann). Die Aktion zeigt auch tatsächlich Erfolg: Der Alte blickt 
ihn zum ersten Mal aus klaren, blaugrauen Augen an, als wäre er auf einmal ein ganz anderer Mensch... und 
richtet  dann  die  Macht  gegen  sich  selbst,  um sein  Herz  innerlich  zu  zerquetschen.  Irgendwie  hat  sich 
Greedow die Wirkung seiner Rede ja ein wenig anders vorgestellt. Die selbstzerstörerische Anwendung der 
Macht,  die völlig der Natur jedes Lebewesens widerspricht,  alarmiert  nun auch die anderen anwesenden 
Machtnutzer, und mit gemeinsamer Anstrengung gelingt es Greedow, Mirat und Sheila, den Selbstmord des 
Zombiejedi zu verhindern. Also zumindest um ungefähr 20 Sekunden hinauszuzögern, denn der Alte trickst 
Greedow aus, täuscht einen Angriff vor und stürzt sich dann in dessen instinktiv gezogenes Lichtschwert. 
Greedow kann nur mit offenem Mund dastehen und die Welt nicht mehr begreifen. Als er sich schließlich 
von dem Schrecken erholt hat und den Sterbenden nach seinen Gründen fragt, erhält er dann noch nichtmal 
eine vernünftige Antwort – zumindest kann Greedow mit  "Sie nahm ihm seinen Staat" grade mal nichts 
anfangen. Kurz darauf liegt vor dem hilflosen jungen Mann die vertrocknete, halb zu Staub zerfallene Leiche 
eines alten Jedi, der mehrere hundert Jahre alt sein muss und nun auch so aussieht, als wäre er eben diesen 
Zeitraum schon tot. 

Als wäre das alles nicht genug macht jetzt auch noch Xiao-Zhe Krawall gegen Greedow und will wissen, 
warum  er  denn  den  Alten  so  plötzlich  umgebracht  habe.  Schließlich  hätte  es  ja  wohl  auch  andere 
Möglichkeiten geben können. Greedow hat erstmal zu tun, ihr zu verklickern, dass er das überhaupt nicht 
beabsichtigt  hat,  und  noch  eine  Vision  von  ihm  erhielt:  Auren  mit  einer  auf  ihrem  Lichtschwert 
aufgespießten Gestalt als Anführerin einer Armee von Maschinen-Wesen wie denen, die Valerie vor einigen 
Wochen auf der Princess Qi ins Jenseits gepustet hat. 
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Daraufhin diskutieren Xiao-Zhe und der Jedi über die Verrücktheit des Alten und seine mögliche Identität. 
Sie sind sich einig, dass es sich wohl um den dritten Jedi der alten Expedition handeln muss. Wer allerdings 
wem nun den Staat weggenommen haben soll ist nicht so ganz eindeutig – ist "sie" vielleicht Auren?. Mirat 
und Sheila, die so schnell  nichts mehr verwundert,  untersuchen nochmal die Kugel,  die jetzt auf einmal 
mitsamt den dunklen Stahlspitzen, zwischen denen sie schwebt eine gewisse Kälte ausstrahlt. Als Greedow 
dazu kommt und einen der Stahlträger anfasst, bekommt er kurz ein Kribbeln wie einen elektrischen Schlag 
zu spüren; er teilt  das Mirat und Sheila mit,  die die selbe Erfahrung an zwei weiteren Trägern machen. 
Kurzerhand wird  Marvin noch herzitiert,  damit  auch  ein  nicht-machtsensitiver  mal  hinpatscht  und man 
herausfindet,  ob  der  auch  was  spürt.  Der  Gauner  bequemt  sich  auch  zu  den  Obelisken,  allerdings  erst 
nachdem er schnell noch dem zu Staub zerfallenen Monsterjedi ein Amulett vom vertrockneten Hals gerupft 
hat, weil der das jetzt sowieso nicht mehr braucht. 
Als Marvin schließlich "seinen" Obelisken berührt, klackt es dumpf, die Kugel versinkt im Boden und es 
wird finster. Vor lauter Scheck zieht er gleich wieder seine Hand zurück, aber das ändert auch nichts daran, 
dass das Licht jetzt aus ist und die Gruppe wieder die Knicklichter herausangeln darf. Gleichzeitig stellt die 
Gruppe fest, dass auf der Kuppel über ihnen eine Projektion wie im Planetarium stattfindet: Wie Mirat mit 
seinen guten Astronomiekenntnissen erkennen kann, wird das Solice-System noch vor der Erbauung des 
Tempels gezeigt. 
Gleichzeitig  stellt  die Gruppe fest,  dass  auf  der  Kuppel  über ihnen eine Projektion wie  im Planetarium 
stattfindet: Wie Mirat mit seinen guten Astronomiekenntnissen erkennen kann, wird das Solice-System noch 
vor der Erbauung des Tempels gezeigt. Die "Kamera" zoomt ein und man sieht auf der Planetenoberfläche 
humanoide aber maschinenartige Wesen mit dreifingrigen Händen, sowie mehrere Roboter, die die Arbeiten 
verrichten.  Einer  der  Maschinenmenschen  blickt  zu den Sternen auf.  Dann folgen  heftige  Kriegsszenen 
zwischen  den  Maschinenwesen  und  ihren  Erbauern,  von  denen  sich  die  letzten  Überlebenden  um  ein 
Raumschiff scharen. Dieses wird kurz darauf von den Maschinenwesen – mit dem, der vorhin nach oben 
blickte als Anführer – sowie den nun von ihnen beherrschten Robotern zerstört. Wie im Zeitraffer springt die 
Projektion weiter: Die Maschinenwesen selbst führen Verbesserung an sich durch und beginnen mit dem 
Bau des Tempels sowie von Städten und errichten einen eigenen Staat.

Die  dreifingrigen  Maschinenwesen  werden  im  Folgenden  als  „Thanaten“  bezeichnet,  der 
Anführer als „Prototyp der Thanaten“. Diesen Wesen ist die Gruppe bereits in Kapitel 22: Geist 
des Mars begegnet.

Nachdem mehrere Angriffe auf die Thanaten erfolgten, erscheint schließlich ein einzelnes großes Schiff, das 
die Sonne verdunkelt. Auren (bei ihrem Anblick verzieht Greedow das Gesicht) stellt sich dem Anführer der 
Thanaten auf der obersten Etage der Tempelpyramide gegenüber und zerstört ihn, indem sie ihm mit aller 
Kraft (die auch nötig ist) ihr Lichtschwert in den Leib rammt, bevor ihre Schiffe beginnen, alles Leben auf 
dem Planeten durch ein Dauerbombardement auszulöschen. Einige der Maschinenwesen können aber ins 
Innere des Tempels flüchten und schließen die Überreste ihres Anführers in die leuchtende Kugel ein. Die 
Aufzeichnung endet mit Worten in der Stimme Roff Watsekas: "Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die 
Zeit den Tod besiegt."
Als von überall  in die Wände eingestreuten Kristallen her das Licht  wieder angeht,  liegt  zwischen den 
Helden an Stelle der Kugel eine Bahre mit den Überresten des Thanaten-Anführers, der sehr robust wirkt 
und den ja auch Aurens Lichtschwert nur mit Mühe durchdringen konnte. Nun da er direkt vor ihnen liegt 
kann die  Gruppe erkennen,  dass  der Roboter  aussieht  wie  eine ausgereifte  und detailreichere Form der 
seltsamen  lebendigen  Kampfanzüge,  die  Valerie  Zhang  auf  der  Prinzessin  Qi  kurzerhand  mit  einer 
Turbolaser-Salve ins Nirwana befördert hat, bzw. der die Gruppe auf der Coruscanti begegnet war. Mirat 
wird darauf angesetzt, sich über den Zustand der Einheit ein Bild zu machen und gespannt wartet man auf 
seine Ergebnisse. Die fallen aber eher dürftig aus, schließlich steht hier eben nicht mal schnell ein ganzes 
Labor in der Gegend herum, und so kann Mirat nur so viel verraten: der Blechkerl ist irgendwie mit der 
Macht resonant. Auch eine Speicheruntersuchung gibt nicht allzu viel her: Das Meiste ist gelöscht, allenfalls 
ein  paar  Zahlenfetzen  der  letzten  TÜV-Untersuchungen  lassen  vermuten,  dass  man  mit  etwas  Geduld 
vielleicht das Baujahr des Roboters herausfinden könnte.
Als  Marvin  einen  Blick  auf  den  Thanaten  wirft,  fällt  ihm im Nacken  des  etwas  verdreht  daliegenden 
Metallkörpers  eine  kreisrunde  Vertiefung  auf,  die  in  der  Größe  dem Amulett,  das  er  vom  Hals  Roff 
Watsekas entwendet hat, entspricht. Obwohl der Gauner gefallen an dem Schmuckstück gefunden hat und es 
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gerne behalten möchte, zeigt er es doch den anderen – schließlich könnte ja was Wichtiges bei rauskommen 
was sich mal als lebensrettend entpuppt – und die Metallscheibe wird in die passende Vertiefung gelegt.
Frei  nach dem Schlüssel-in-Schloss-Prinzip hört  man es daraufhin ein wenig klickern und klackern und 
quietschen und ächzen und rumpeln, aber weil es sich ja um High Tech handelt sind diese Geräusche selbst 
verständlich  nur  ganz  leise.  Beeindruckender  ist  auch  vielmehr,  was  sich  gerade  vor  den  Augen  der 
Zuschauer abspielt, denn der Roboter repariert sich selbst, und zwar in kürzester Zeit und einer erstaunlichen 
Perfektion. Während Greedow und die anderen noch mit offenem Mund dastehen und Mirat ganz hin und 
weg ist, beginnt das Auge des Thanaten zu strahlen und eine erneute Projektion auf die Kuppel zu werfen: 
Auren, die ihre Maske abnimmt, fast mitleidig den Roboter anblickt und zu ihm spricht: "Hast du wirklich 
geglaubt, ich hätte Deine Täuschung nicht durchschaut? Du wirst erfahren, was es wirklich bedeutet, besiegt 
zu werden." Dann geht einiges ziemlich schnell als Auren mal wieder ihre fiese Seite zeigt: Der Thanat wird 
mit einer gewaltigen Wucht zurück zwischen die vier Säulen katapultiert, zwischen denen sich ein Kraftfeld 
aufgebaut hat, dass in alle vier Richtungen zerrt. Das arme Ding droht völlig auseinander gerissen zu werden. 
Alleine schon weil man Auren keinen Sieg gönnt, aber auch weil der arme kleine Mirat doch so fasziniert 
von dem Roboter war, versucht die Gruppe mit aller Macht (und Nicht-Macht aber dafür Blasterschüssen), 
das  Kraftfeld  irgendwie  zu  unterbrechen  und  schafft  es  schließlich,  indem Mirat  eine  der  wertvollen 
Ionengranaten  (na  da  hat  man  doch mal  was  mitgeschleppt  was  man  auch  braucht)  opfert.  Tatsächlich 
funktioniert  die  Sache  und  der  Prototyp  der  Thanaten  knallt  unsanft  auf  einer  am  Boden  liegenden 
Metallplatte auf, wo er magnetisch von einer Kraft angezogen wird, die locker mal einen Todesstern am 
Boden festpappen würde.  Schließlich  meldet  sich das  Hologramm wieder  zu  Wort:  "Eure  Einmischung 
bringt euch nur euer Verderben. Ich werde seine Existenz nun beenden, geht oder sterbt mit ihm." 

Dann geht es auch schon Schlag auf Schlag: Die Vertiefung in der Decke direkt dort, wo die Leuchtkugel 
vorher  schwebte,  öffnet  sich und gibt  den Blick auf  einen ewig langen Schacht  frei.  Kurz  staunen die 
Tempelgäste noch, dann sehen sie auch schon etwas Glühendes den Weg nach unten auf sie zu bahnen. Im 
selben Moment beginnen sich die Türen – waren da etwa vorher auch schon Türen? – in den Zugängen zu 
der großen Halle langsam zu schließen. Da man den gefundenen Thanaten gern behalten möchte, wird dieser 
abwechselnd mit Force Push und Move Objects unsanft aus der Halle geschubst. Nettes Geräusch: Metall, 
das in ziemlichem Tempo über Metall schrabbt. Und schon heißt es, die Beine unter die Arme zu klemmen 
und zu rennen. Gerade noch rechtzeitig bevor ein glühender Lavastrom die Halle flutet schaffen es Aurens 
Feinde, sich in Sicherheit zu bringen. Erst als das orange Glühen in den Türritzen verglommen ist und die 
Türen wieder aufgehen, wagt sich die Gruppe wieder in den Hauptraum, der überraschend "sauber" aussieht, 
so als wäre nichts gewesen..
Als Greedow noch einmal den Schacht nach oben blickt kann er sehen, dass dieser den Blick zum Himmel 
frei  gibt.  Kurzerhand  wird  Valerie  Zhang  angefunkt  und  gebeten,  den  Droiden  samt  der  ehemals 
magnetischen Metallplatte in der Mitte per Traktorstrahl vom Planeten zu holen. Valerie meldet sich beinahe 
fröhlich  und  lobt  die  Gruppe  für  die  Erfüllung  des  Auftrags:  man  sauge  bereits  Treibstoff,  alles  habe 
geklappt,  nur  warum sei  es  denn  gleich  nötig  gewesen,  die  halbe  Garnison  mit  einer  Lavafontäne  zu 
sprengen? Die Helden tauschen kurze Blicke aus, dann grinsen sie doch in sich hinein: offenbar hat die wild 
gewordene Auren ihnen den eigentlichen Auftrag mit ihrer Feuerflutung abgenommen. Nur wenig später ist 
dann der Thanat in der Silver Surfer verstaut: er wird kurzerhand auf die Metallplatte gelegt, die dann per 
Winde  durch  den  Schacht  in  das  Schiff  gezogen  wird.  Die  Heldengruppe  folgt  wenig  später  auf  dem 
gleichen Weg. Ende gut, alles gut.
Nur als der Jedi meint, Marvin sein doch noch ganz neues Roboter-Aktivierungs-Amulett wegnehmen zu 
müssen wird es  noch einmal  kompliziert.  Denn Marvin sieht  überhaupt  nicht  ein,  seine Errungenschaft 
herzugeben. Außerdem brauche man das Amulett ja wohl nicht mehr, weil der Roboter alles ausgespuckt 
habe, was er zu sagen hatte. Und überhaupt ziemlich kaputt aussieht momentan. Greedow duldet natürlich 
mal wieder keinen Widerspruch, und so drückt Marvin Mirat widerstrebend den Anhänger in die Pfote, nur 
um ihn eiskalt keine zwei Sekunden später wieder aus dessen Tasche zu klauen. Weshalb die Kette auf den 
Dieb eine derartige Anziehungskraft ausübt bleibt vorerst ein Rätsel, denn das Ding ist weder wertvoll noch 
ansehnlich. Zurück auf der Silver Surfer folgt dann auch die Strafe auf dem Fuß: Marvin beginnen heftige 
Kopfschmerzen zu plagen, und er zieht sich mitsamt  seinem Amulett  zurück. Denkt er zumindest,  denn 
währenddessen sucht Mirat verzweifelt  nach dem kleinen Ding und kann es schließlich nach über einer 
Stunde Sucherei in der Nähe der Traktorstrahlen finden. Weil er Marvins gierigen Blick noch gut vor Augen 
hat,  versteckt  er  den runden Anhänger in der Werkstatt.  Und noch während alle anderen sich von dem 
Ausflug erholen und die Schlafkojen aufsuchen, widmet sich der neugierige und faszinierte Squib schon 
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weiteren Untersuchungen an dem Droiden und bereitet schonmal alles vor für eine Großuntersuchung im 
Labor der Pantekin.
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