John kam langsam wieder zu
Bewusstsein.
Er blickte sich um, er befand sich
in einem kahlen Raum. Es gab ein
Bett, eine Tür und ein Fenster. Die
Wohnung befand sich im 6. Stock.
Er erblickte einen Strand und ein
Plakat mit der Aufschrift Welcome
in London.

mir es schwarz vor den Augen.
Ach ja, ich bin ein Geheimagent
und arbeite für die YAE."
John ging zur Tür und rüttelte an
ihr, doch sie bewegte sich keinen
Zentimeter, nein gar nicht mal
einen Millimeter. Nach einer
gefüllten Ewigkeit ging die Tür auf.
Ein schlanker, grosser Typ mit
einer auffällige Narbe im Gesicht
kam auf John zu.
Der Typ packte John am Genick
und zerrte ihn in einem grossen
Raum.
Im Raum befanden sich zwei
weitere Personen. Insgesamt

waren sie zu viert. Ein kleiner
Mann, der anscheined der Boss
war, sagte: "Du hast unsere Arbeit
gestört und deswegen wirst Du
nicht mehr lebendig hier raus
kommen."
"Oh doch", mit diesen Worten
sprang John auf und schlug so
heftig auf den Kopf, dass der Kerl
direkt k.o. war. Dann sah er eine
Waffe, die ca 4 Meter weit entfernt
war. Er rannte los. Bei der YAE
lernt jeder Agent eine Waffe zu
benutzen.
Vor zwei Minuten waren noch vier
Leute im Raum jetzt nur noch
einer. John rannte zum
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Jetzt sah er erst, dass es noch ein
Zimmer gab. Aber es war
abgeschlossen. Schnell brach
Tomas das Schloss auf.Das
Zimmer sah aus wie das Zimmer
indem John aufgewacht war. Aber
In der Wohnung waren immer
noch die drei Leichen, daher
gruselte sich John ein bisschen.
1 Stunde später waren sie beim
Haus.
"Zak vermissen wir auch. Er war
mit dir auf der Mission. Und war
auch beim Kampf dabei. Ist er
auch im Haus gewesen indem du
gefangenen warst."

“Bin ich in London, was mache
ich hier?" Langsam konnte er sich
erinnern. "Ich… Ich bin John und
ich hatte einen Kampf. Aber ich
habe verloren und dann wurde

Treppenhaus und runter auf die
Strasse. Jetzt war er in Sicherheit
… glaubte er. Eine Stunde später
war er ca 10 km weg vom Haus in
dem er gestern aufgewacht war.
John brauchte ein Handy aber der
Teil von London war ausgestorben
und seit er vom Haus weg war hat
er keine Menschenseele mehr
gesehen.
Nach einer weiteren Stunde sah er
eine schlanke Frau. Er bat sie um
ein Telefonat und sie sagte ja.
"Hallo hier ist Agent John. Ich bin
im Osten von London. Bitte holen
sie mich mit dem Auto ab."
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"Und wo ist Zak?", fragte Tomas.
"Wer ist dieser Zak", fragte John.
"Ich wurde von Drogenhändler
entführt, weil ich ihnen in die
Quere gekommen bin. Sie wollten
mich umbringen aber ich bin
ihnen zuvorgekommen und habe
die Waffe genommen und habe
alle drei umgebracht."
"Wo warst du? Das YAE hat sich
Sorgen um dich gemacht."
Zehn Minuten später hockte John
im Auto von Tomas den
Einsatzleiter von YAE.

Ca 100 Meilen weit entfert hat er
seinen ersten Mord begangen.
Jetzt auf der Insel von YAE, die
auch Island of Mere gennet wird,
sonnte sich John in der
Abendsonne. "Das war vielleicht
mal eine spannend Mission."
10 Tage später
da war eine Person."Das ist Zak",
sagte Tomas. Zak sah nicht so
gesund aus. Er hatte Verletzungen
am Bauch, Kopf und am Bein. Die
Verletzung stammten sicher vom
Kampf den er und John hatten. Sie
brachten Zak ins Auto und fuhren
zum Krankenhaus.
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