
Die 4  Bronze Zanes haben sehr 
viele Silber Zanes geschlagen, 
Der Große Meister sagte zu 
seinen Goldenen Zanes "die 
Bronze Zanes müssen beseitigt 
werden" Er schickte 2 Goldene 
Zanes um die die Bronze Zanes 
aufzuhalten aber zu Spät die 
Bronze zanes haben sich bereits 
auf dem weg gemacht die anderen 
Königreiche zu warnen. Das 
wilkommens Geschenk war aber 
nicht dass was sie erwartet haben. 
Die anderen Krieger haben sich 
auf sie gestürzt. Als Team haben 
sie es geschafft zu verschwinden. 
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da ihnen niemand glaubt müssen 
sie es selber in die Hand nehmen. 
Sie sagten Athena dass sie den 
Großen Meister aufhalten müstten. 
Athena sagte dass sei viel zu 
gefährlich. "was sollen wir sonst 
tun warten bis der Krieg sich 
verschlimmert" sagte Bruno zornig 
Athena antwortete "genau das 
werden wir tun. Der Große meister 
wollte den Krieg verschlimmern 
aber er hat garnicht dran gedacht 
das er auch am Krieg beteiligt ist. 
Deswegen warten wir ab 
irgendwann muss der Große 
meister auch seine Truppen 
losschicken, 
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und genau dann werden wir 
zuschlagen wenn er komplett 
schutzlos ist" Allen Bronzen Zanes 
schien es zu gefallen außer Chong 
"Wen wir hier warten wird uns der 
Große meister schon gefunden 
haben bis sich der krieg 
verschlimmert" entfieberte Chong. 
Athena sagte "Er findet uns schon 
nicht, ihr solltet lieber trainieren um 
gegen den großen Meister zu 
Kämpfen." Monate vergangen mit 
dem Training sie haben ein Hilferuf 
von einen anderen Königreich 
erhalten sie sagten die lage des 
krieges hat sich verschlimmert und 
alle Königreiche haben sich gegen 
den Großen meister verbündet 
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Es war einmal in einer Galaxie wo 
sich viele Götter bekriegt haben. 
Das Heiligtum der Große Meister 
verfügte die Macht die 
Prophezeiung zu verändern um 
den Krieg zu Beenden. Aber 
diesmal hatte er vor den Krieg zu 
verlängern. Athena war die 
Königin der Armee vom Großen 
Meister die aus Zanes Betsandt 
mächtige Krieger, Sie wusste was 
er Vorhat und hat sich geweigert 
die Armee zu führen.deswegen ist 
sie Geflohen der Große Meister 
fand dass gar nicht gut und ließ sie 
verfolgen. 
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Die Silber und Gold Zanes sind 
nicht Mitgekommen 4 Bronze 
Zanes waren Bereit sie zu 
Beschützen. Immer wieder wurden 
sie von silber zanes Angegriffen 
Long war dass einzige Mädchen 
im Team und besitz sehr lange 
Ketten womit sie Angriffe 
abwehren konnte.Magnus ist ein 
starker Kämpfer der eigentlich 
schon ein silber Zane war aber er 
hat den Großen Meister Betrogen 
weil er Athena nicht getötet hat. Er 
kann einen diamanten sturm 
Benutzen um Raketen zu drosseln 
oder anderen Schaden zufügen.  
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Chong ist ein sehr ruhiger 
Kämpfer dessen Schild aus dem 
Härtesten Material der Galaxie 
besteht wen man gegen in 
Kämpfen will muss man seine 
Schwachstelle herausfinden. Er 
kann einen drachen aus 
Kosmoherbeirufen um seinen 
Gegner einen harten Schlag 
verpassen. 

Bruno ist der auserwählte 
Pegasus um die Armee auf dem 
Schlachfeld zu führen. Er kann 
tausende von kleinen Energie 
Bälle schießen oder seine flügel 
spreizen die Gegner hoch in die 
Luft Fliegen und dann brutal zu 
Boden Schlagen. 
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