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stavlyat selbst Gefahren dafür und wir, die ein Wort dem nicht mitgeteilt hat, kann es nicht so
sein. Schließlich mit der ganzen Gewissheit war es schwierig, etwas über das absolut schlecht
studierte Thema zu erzählen. Und Gerüchte würden unnötige Panik erzeugen.Aber vor einem
Monat "ist der Held der Gelegenheit" unsere ältere Kollegin Oberst Leann von der
psychiatrischen Klinik auf Mars in der unbekannten Richtung gelaufen. Und ganz kürzlich seine
Leiche wurde gefunden "vollkommen ist" in einem Gletscher in einer der aufgegebenen
Erzminen geblieben, die von einer Klinik nicht besonders weit sind.Unfall? Selbstmord?Und wie
es gefunden wurde, war sein ehemaliger unwillkürlicher Komplize Leutnant Carel, der gegangen
ist, um zu Weiden des Himmels auf Vega-15 Urlaub zu machen, und also dort und ist nicht
angekommen, weg. Es ist sogar in der Liste von Passagieren des Schiffs nicht erschienen, auf
dem es dabei war zu fliegen. Es war es, bevor erreicht, weg.Zufall? Ziemlich unangenehm, ist
nicht dass so?Und bereits Denken einer Zeit, dass das Projekt von Janus ausgedrückt immer
mehr laut völlig geschlossen werden muss. Sein Gebrauch, um einiger dort Geschichte zu
studieren, wurde äußerst unzweckmäßige, auffressende unberechtigte Mittel und, vielleicht,
"gefährlich zur Staatssicherheit vertreten". Ich habe persönlich bezweifelt, dass das Projekt
wirklich geschlossen werden und in der Vergessenheit begraben kann. Es war der Tatsache
ähnlicher, die sich dafür entschieden hat, es in bestimmten politischen Absichten zu verwenden,
gedacht und zu einem Beschluss kommen, dass als Mittel der Spionage, lassen Sie und für
umstrittene Daten ein Minimum der fünfzigjährigen Vorschrift, wird es mehr Vorteil bringen als
politisch neutrale wissenschaftliche Forschungen. Situation wurde nur gespart, dass Janus nicht
geschlossen oder nach Wunsch der getrennten Regierung reformiert werden konnte. Trotz des
Raumhilfsmittels zur Sonnenliga, sobald sein Erscheinen es zum Geräusch getan hat, dass im
Zusammenhang mit der speziellen Wichtigkeit für die Menschheit seine Tätigkeit nur durch
Entscheidungen der Vereinigung von Cosmopolitan geregelt werden konnte.

From School Library JournalPreS-Gr 3-Vibrant yellow sunshine whisks away the cold white
snow. In its place, verdant greens sweep across the page as Spring, a pale-skinned young
woman with green eyes, awakens from her winter slumber. Upon awakening, Spring discovers
an injured bird. To rescue the bird, Spring transforms it into an animal better able to warm itself in
the cold-a fluffy rabbit. The story goes on to depict the thankful bird community gathering eggs,
and the rabbit weaving a basket for presenting the eggs to Spring. In modern folktale style, the
Easter Bunny is born. The colorful eggs are delivered to children of many skin tones in a nearby
village, where a lively celebration follows. Illustrated in Corr's bold signature style using gouache
on paper, The Spring Rabbit presents a spirited nonreligious origin story for the childhood
mascot of Easter that may resonate well during the spring season. VERDICT A secondary



purchase for libraries looking to expand their spring and Easter collections, or where modern
folktales are popular.-Jessica Caronα(c) Copyright 2011. Library Journals LLC, a wholly owned
subsidiary of Media Source, Inc. No redistribution permitted. --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.About the AuthorAngela McAllister is the author of over 80 books for
children and teens. Her books have won several awards, including the Red House Book Award
for Yuck! That's Not a Monster! and the Stockport and Portsmouth Awards for My Mum has X-
Ray Vision. Her picture book Leon and the Place Between has been adapted for the stage and
was shortlisted for the Kate Greenaway Award. She has collaborated with many illustrators,
including Grahame Baker-Smith, Alex T. Smith, Margaret Chamberlain, Ross Collins, and Peter
Bailey. She has worked on many titles for Frances Lincoln Children’s Books including best-
selling titles A Year Full of Stories and A World Full of Animal Stories.Christopher Corr is an
established author/illustrator whose many books have won him international acclaim. He studied
at the Royal College of Art, and now lives and works in London as an artist and tutor at
Goldsmiths University.--This text refers to an alternate kindle_edition edition.ReviewOne to
Watch - “A really beautiful and unusual Easter Bunny origin story with a folkloric feel. Corr’s
distinctive artwork is accented with fluorescent yellow ink.” ―The Bookseller'beautifully
illustrated picture book [...] our five-year-old was absolutely mesmerised by the story [...]
completely and utterly charming.'―The Independent --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.Read more
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stavlyat selbst Gefahren dafür und wir, die ein Wort dem nicht mitgeteilt hat, kann es nicht so
sein. Schließlich mit der ganzen Gewissheit war es schwierig, etwas über das absolut schlecht
studierte Thema zu erzählen. Und Gerüchte würden unnötige Panik erzeugen. Aber vor einem
Monat "ist der Held der Gelegenheit" unsere ältere Kollegin Oberst Leann von der
psychiatrischen Klinik auf Mars in der unbekannten Richtung gelaufen. Und ganz kürzlich seine
Leiche wurde gefunden "vollkommen ist" in einem Gletscher in einer der aufgegebenen
Erzminen geblieben, die von einer Klinik nicht besonders weit sind. Unfall? Selbstmord?Und wie
es gefunden wurde, war sein ehemaliger unwillkürlicher Komplize Leutnant Carel, der gegangen
ist, um zu Weiden des Himmels auf Vega-15 Urlaub zu machen, und also dort und ist nicht
angekommen, weg. Es ist sogar in der Liste von Passagieren des Schiffs nicht erschienen, auf
dem es dabei war zu fliegen. Es war es, bevor erreicht, weg. Zufall? Ziemlich unangenehm, ist
nicht dass so? Und bereits Denken einer Zeit, dass das Projekt von Janus ausgedrückt immer
mehr laut völlig geschlossen werden muss. Sein Gebrauch, um einiger dort Geschichte zu
studieren, wurde äußerst unzweckmäßige, auffressende unberechtigte Mittel und, vielleicht,
"gefährlich zur Staatssicherheit vertreten". Ich habe persönlich bezweifelt, dass das Projekt
wirklich geschlossen werden und in der Vergessenheit begraben kann. Es war der Tatsache
ähnlicher, die sich dafür entschieden hat, es in bestimmten politischen Absichten zu verwenden,
gedacht und zu einem Beschluss kommen, dass als Mittel der Spionage, lassen Sie und für
umstrittene Daten ein Minimum der fünfzigjährigen Vorschrift, wird es mehr Vorteil bringen als
politisch neutrale wissenschaftliche Forschungen. Situation wurde nur gespart, dass Janus nicht
geschlossen oder nach Wunsch der getrennten Regierung reformiert werden konnte. Trotz des
Raumhilfsmittels zur Sonnenliga, sobald sein Erscheinen es zum Geräusch getan hat, dass im
Zusammenhang mit der speziellen Wichtigkeit für die Menschheit seine Tätigkeit nur durch
Entscheidungen der Vereinigung von Cosmopolitan geregelt werden konnte. Und dort war
niemand dabei zuzugeben, dass die Station von Janus an den Besitz zu jemandem Staat
gesandt werden kann. Aber dunkle Gerüchte sind nur ärgerlich stärker geworden. Und kaum
gab es nur eine theoretische Berechnungen. Und das wieder sind Leann und Carel
verschwunden, beide haben sich vermischt, lassen Sie und im verschiedenen Grad, in nicht
solch, "um alte abenteuerliche Versuchgeschichte zu ändern", sind zu traurige Beschlüsse im
Freimut entstanden. Also, die Rales Lynn war tot. Ich bin gerade von Mars nach dem Überblick
über die im eisigen Bergwerk gefundene Leiche zurückgekommen. Es war wirklich Lynn. Und
der Eindruck an mir ist äußerst lästig und traurig geblieben, obwohl in verschiedenen wilden
Zeiten und nicht Sie genug davon sehen werden. Aber die Sache ist, dass es unsere Zeit, aber
nicht jemandes sonst war.Das Bauen eines Leichenhauses hat ernst und Licht als der
Hochzeitspalast geschaut, der unter den großartigen, gewaltsam blühenden Grünen ertrinkt.
Mars — der Planet hat mit einem Kult der Idylle, der Gnade und des Lichtes mit einem kleinen
unbedeutend-bürgerlichen bukolischen Geschmack geschlagen. Es ist kein Wunder, dass viele



davon, den höchsten Ruf von Kliniken in der ganzen Sonnenliga zu verwenden, genau hier
gefunden werden. In der geräumigen Eingangshalle, wo ich von einem Garten hereingegangen
bin, wurde ich von Peele Lisi, dem jungen Psychiater getroffen, der Zeuge hat von der Klinik
gesandt, die nicht geschafft hat, Lynn von ihm zu retten. Das ж. Schließlich, und sind wir einmal
nicht gewachsen gewesen. Peele hatte Blick schrecklich umgeworfen. Ich bin ein bisschen
fröhlich beim Anblick eines vertrauten Gesichtes geworden. Ich habe Peele seit Schuljahren
gekannt. Er war mehrere Jahre mehr älter, aber wir waren auf dem freundschaftlichen Fuß
vielleicht, ich habe ihn als ein bestimmtes unterhaltendes Ausstellungsstück abgesondert vom
Paar Kurse interessiert, die an uns zur gleichen Zeit, trotz Niveaus — wegen eines Unterschieds
von Spezialisierungen gegangen sind. — Hallo, Peele.— Hallo, Ervin. Hier entschieden, um auf
Sie zu warten — hat er etwas verwirrt erzählt. — Ja? Sehr nett von Ihrer Partei.Wie geht es
Ihnen? — Es würde neugierig sein, Ihre Meinung davon zu erfahren — Peele hat gesprochen,
kaum vorhabend, wie er lebt. — Ist gegangen, bis sie sich überhaupt es anders überlegt haben.
— Irgendwie in der Unbehaglichkeit, die darüber starrt, hat es mich unter einer Hand
aufgenommen und hat für sich (selbst) gezogen. Ich war überrascht. — Überlegte sich noch
nicht es anders? Wie es? Worüber es Sie? Peele hat traurig geseufzt.— Hier freuen
offensichtlich zu uns nicht. Ich weiß darin nicht, was hier, wirklich, Geschäft, aber … Mit Ihren
Angelegenheiten immer verdunkelt. Aber von uns, was man sich verbirgt?! Vielleicht werden Sie
zu mir erklären? — Wenn ich verstehe, was man erklärt. Sahen Sie es bereits? — Ja.
Scheußliche Blicke, es ist notwendig zuzugeben. Und sprechen Sie — gut ist geblieben. — Es
hat scharf angehalten, und ich bin gestolpert, darauf geflogen. — Sie sind Historiker, Sie
svikhivatsya ständig — er hat fast mit der Wut erzählt. — Sie würden, der Freund versuchen, um
dazu nicht zu kommen. — Er hat schief den verwirrten flüchtigen Blick geschleudert. — Sie
werden alles verstehen, wenn Sie sehen werden. Besser würden Sie diesen Beruf aufgeben,
während das Bekommen gut ist. Ich habe ein verwirrtes Kichern herausgezogen. — Sägt! Sie
wissen. An uns sprechen — wenn so bereits spät begonnen hat. — Und Sie wissen als
selbstzufriedener Idiotenschluss? — er hat mit der Beleidigungskälte als die verletzte Würde
geschnappt, die keine Zweifel in der Beständigkeit und dem invariance am ganzen Weltall
genehmigt, das nicht es ist. — Ich bin gerade beunruhigend. In einem Gang sind Türen durch
zwei riesige Wächter gegenübergestanden. Ich habe ein bisschen eine Augenbraue erhoben.
Hier hat etwas nach der Marsidylle nicht gerochen. Kinder konnten für gesunde Eichenfälle
genommen werden, wenn bei unserem Ansatz sie Lebenszeichen nicht gezeigt haben, die Stirn
gerunzelt und die Aufnahme gefordert. Damit waren Probleme nicht. Wir sind bereits
vorbeigegangen, als seitwärts ich das Zischen des Anfangs gehört habe, Teekanne zu kochen.
Ich habe auf Peele geschaut. Das hat sich eine Ekelfratze und Haar daran auf dem Kopf
gekrümmt, es scheint, hat ununterbrochen gestanden. — Sind Sie in Ordnung?— Es gibt einen
Bastard — wird erwürgt der empörte Psychiater hat gemurmelt. — Bemerkten Sie wie es zu
Ihnen gedreht? — Wächter? Nicht wirklich freundlich? — Nicht wirklich!. An diesem Typ im
Allgemeinen eine Weise, zu sprechen, nur den Automaten in einem Magen dem



Gesprächspartner eingesetzt. Zum ersten Mal an mir gerade ist Seele zu Fersen gegangen. Und
wenn es der Patient einige ist? Was tun sie im Allgemeinen hier mit solcher Waffe? Ich puzzly
habe Schultern verdreht. — Ich weiß nicht. Ich habe auch Aufmerksamkeit nicht geschenkt.
Gewöhnt, Sie wissen, in der Vergangenheit Menschen mit der Waffe, einschließlich, und zum
anomalen. Es war nicht absolut die Wahrheit. Wirklich, ich sehr geschenkte Aufmerksamkeit
Eigenschaften der Atmosphäre, die hier regiert. Ich und hatte genug persönliche Gründe für
Paranoia, nicht nur diese Außenzeichen von Schwierigkeiten. Aber das auszugeben, berührt es
mich … Und hat zu irgendetwas wieder Getrunken, um zu ärgern. Es bereits glücklich hat nicht
geschaut. — Es es absichtlich!— Ich habe niesen wollen — ich habe geschnüffelt. — Werfen. Es
Sie gerade aus Mangel an der Gewohnheit. Wir haben einem mehr Türen, Glas passiert, und
sind in der Kälte als ein Keller zum Zimmer erschienen, das ein Fieber nicht nur die Temperatur
verursacht, sondern auch das Tünchen von Wänden, einen leichten Geruch nach Chemikalien
und Bewusstsein blendet, dass es, schließlich, ein Leichenhaus ist. In der Mitte des Zimmers,
auf dem gewöhnlichen "Rollstuhl", liegt der Körper, der mit einer Platte sorgfältig bedeckt wird.
Erstaunliches Geschäft — Traditionen. Alles hat geschaut, wie vor anderthalb Millennien
schauen würde. Der ganze Unterschied — nur in feinen Details und der Zahl der Elektronik im
"Rollstuhl" und in außerdem der kühl werdenden Platte. Nahe gelegener loafed der Laborhelfer
und sehr langweilige Blick das Thema. Zu einer entgegengesetzten Tür direkt dort, ein bisschen
effizient außer Atem gewesen, hat eine mehr Person entschlossen, ein Zungenbrecher
hineingebracht, der vom Pathologen präsentiert ist, und hat uns präsentiert es ist ein
freundliches Sonnenlächeln einzigartig. Seine Augen haben mit der nachsichtigen
Freundlichkeit möglichen zukünftigen Kunden gebrannt. Langweiliger Blick das Thema wurde
Polizisten präsentiert. Jedoch war es bereits in seinem Grau in jeder Hinsicht sichtbar, sich
formen. Der langnasige Pathologe mit sorgfältig gekämmter Zurückflüssigkeit und etwas das
zusammengeklebte Haar war die charmantste Person. Er hat liebevoll Rand einer Platte vom
Gesicht des toten Mannes weggeworfen, und mit der Zuneigung hat dazu gelächelt, dann
freudig hat sich mir zugewandt. — So, hier und es! Erkennen Sie darin Ihren Kollegen an? —
Kaum — habe ich ausgepresst, versuchend, seinen fröhlichen Ton aufrechtzuerhalten. — Gut
Sie! Es ist gerade wunderbar geblieben! — Es ist geschienen, der Pathologe wird geschlagen,
dass ich zusammen mit ihm nicht bewundere. Ich habe einen Blick im Auftrag eines Leichnams
abgerissen. — Ich protestiere nicht. Nach dem Tod. Aber hier zu — vor einem Monat hat es
irgendwie besser ausgesehen. — Verzeihen Sie, dann ich damit nicht zu sein, unterzeichnet
noch! — heiter ist der Arzt hinausgestürmt zu lachen. — Ja kommen Sie in den Kopf nicht. Der
Tod aller Änderungen. Manchmal — zu unrecognizability! Und wird Sie ändern, hier werden Sie
sehen! — Es hat irgendwie sonderbar beigetragen. "Interessanterweise, und wie ich es sehen
werde?." — ich habe gedacht. — Bemerken, ich spreche noch über den natürlichen Tod. Über
den unnatürlichen selbstverständlich … — So zufällig dazu?— Unfall — hat fest auf den
Pathologen geantwortet, mit der dünnen Bürste unbesonnen gewinkt, die mit dem Paar Punkte
der sehr exotischen chemischen Farbe geschmückt ist. — Anscheinend, von der Klinik



davongelaufen, hat unser Bezirk eine Zeit in den alten geworfenen Bergwerken verborgen und
ist gerade einmal geglitten und … — er hat Sprache vertreten ist der geknisterte Ton
charakteristisch. — Ein Wunder, dass es gefunden wurde! Ich habe immer gesagt, dass es
notwendig ist, entweder diese Minen voll zu füllen, oder besser zu schützen. — Um wie viel Uhr
vorher starb er? Der fröhliche Pathologe hat Schultern gezuckt und hat ein bisschen einem
Grunzen gegeben, Luft durch undichte komprimierte Lippen passiert. — Es gibt einen Hacken!
Vielleicht vor einem Monat, vielleicht, Jahr. Sie sehen, dass der Prozess der Zergliederung in
einem Gletscher nicht gegangen ist, und der Körper Zerstörung von lebenden
Auslandsorganismen nicht erlebt hat. Aber wenn es der Oberst im Verzicht Rales Lynn ist, und
erzählen Sie alle verfügbaren primären Typen von der Überprüfung darüber dann, so ist es nicht
mehr als Monat. D. h. Sie wissen nichts überhaupt. — Und vielleicht vor ein paar Tagen — habe
ich erzählt, ohne Augen damit zu nehmen. Der Pathologe in der Verwirrung hat geblinkt, und als
ob ein bisschen das nachdenkliche Aufspringen auf dem Platz mit einem Schrei "Eureka
geworden ist!" aber hat sich es anders überlegt. — Ich würde gern wissen, wie er diese Zeit —
von "der Flucht" vor dem Tod verbracht hat. Wir können es ausführlicher untersuchen?. — Nein.
Ich bin erschrocken, dass das nicht da ist — ist es, aber der Pathologe, noch kategorisch
eingewandt höflich, bevor ich beendet habe, zu sprechen, entschlossen zwischen mir und der
toten Person aufstehend. — Wir sind dabei, es aufmerksamer bezüglich Viren zu studieren. Hier
und sagen Sie, dass es irgendwie nicht so schaut. Wir haben nicht gewollt, dass jeder bis jetzt
überhaupt erlaubt hat, aber die Polizei hat auf üblichen Formalitäten beharrt. Jetzt wird der
Körper mit dem mit dem speziellen Spray gestellten Schutzfilm bedeckt, aber es zu betreffen,
oder ist es sogar einfach, sich zu nahe zu nähern, ich würde beharrlich Ihnen nicht empfehlen.
— Ah, Viren! — bewusst habe ich genickt, mit solchem Blick gelächelt, als ob all das erklärt hat.
— Gut natürlich. Kann ganz sein. Ich habe langsam "den Rollstuhl" ein Halbkreis umgangen,
ohne näher, und von der respektvollen Entfernung zu kommen, kritisch untersuchend, was
darauf mit dem auffälligen Interesse des Museumsbesuchers in einer zweifelhaften
abstraktsionistsky Skulptur liegt. Der Polizist hat sich absolut apathisch benommen und hat
gerade nicht gegähnt. Augen des Pathologen sind wachsam von Peele zu mir und zurück
gesprungen, jede Bewegung fangend. Der Laborhelfer hat auf den Arzt gestarrt, es ist sichtbar,
auf einige Instruktionen wartend. Zum Beispiel, um einen Leichnam eine Achselhöhle zu
ergreifen und weg eine dunkle Ecke hineinzuziehen. Ich habe vage geschnüffelt und, Hände in
Taschen gestellt, gedreht sollte fortgehen. Der Pathologe direkt dort hat Aufmerksamkeit
geschwächt. So, ein Blick, vielleicht, ist mehr auch nicht erforderlich. Um nur überzeugt zu sein,
dass wir nicht nur Paranoiker und potenzielle Patienten von Peele sind. Ich bin scharf zum
"Rollstuhl" zurückgetreten, habe den unter einem Gummilegen gefüllten Plattenrand ergriffen,
habe es herausgezogen und habe schnell seit einem Moment erhoben. — Nein! — verärgert
und scaredly hat der Pathologe ausgerufen. — Halten sofort an! Der Laborhelfer, sich alle auf
einer halben Sekunde verspätet, ist vorwärts gesprungen, und weil die Bulldogge meine Hand
gegriffen hat. Aber ich habe bereits Rand einer Platte veröffentlicht und habe ihm erlaubt, ruhig



zu fallen. Alles, was es für mich, ich bereits notwendig war, hat gesehen. Der Laborhelfer hat
etwas wie böser gemurmelt: "Ich entschuldige mich" und, mich befreit, hat begonnen,
pedantisch eine Platte in den Platz zu füllen. Ich bin mit einem sorgenfreien Blick zurückgetreten
und habe auf den Pathologen mit einem leichten unartigen Kichern geschaut. —
Entschuldigung. Hat nicht behalten. Sie benehmen sich so, als ob davon es einen Kopf, Zeit
gab, haben Sie es so sorgfältig eingewickelt. Aber alle auf dem Platz — erkenne ich an.
Schenken Sie auch Aufmerksamkeit — ich habe ihn nicht berührt. — Es war äußerst
gedankenlose Tat — Eiston ohne Vorschlag eines Lächelns, der Pathologe hat bemerkt. — Sie
stellen sich nicht vor, wie es gefährlich sein kann. — Ja, vielleicht vertrete ich nicht — ich habe
zugestimmt. — Aber ich habe es gleich viel nicht betroffen. So, anscheinend jetzt sollte ich
etwas unterzeichnen? — Ja — hat der plötzlich wieder erlangte Typ von der Polizei begonnen,
sich zu bewegen, die Mappe von einer Achselhöhle schnappend, sich öffnend und sich nah
nähernd. — Hier, bitte, in der Nähe von der Unterschrift von Arzt Lisi. Ich habe geistesabwesend
genickt und habe Augen im Text geführt: "Ich demonstriere, dass die Identität des toten … nicht
unterworfen ist, um … infolge des natürlichen Todes … zu bezweifeln", wurde ich unterbrochen
und, Augenbrauen erhoben, habe Anwesende untersucht. — Nach dem, was es eine Zeit
begann Unfall, als natürlicher Tod betrachtet zu werden? — Lesen Sie weiter — die graue
Persönlichkeit hat gemurmelt. — Infolge des natürlichen Todes durch den Unfall, in Klammern —
von der Höhe, einer craniocereberal Verletzung und einem Bruch des Halswirbels fallend.
Anscheinend ist Tod sofort gekommen. N-yes, jedoch, sind Strafregister noch interessanter.
Zum Beispiel: "Der Leichnam ohne Zeichen des Todes wird gefunden". Oder dennoch etwas in
demselben Geist. Wie sie, der ganze Hacken nur in Begriffen … sagen — Ganz recht. Und wir
werden annehmen, jemand stieß es ab? Diese Auswahl wird ausgeschlossen? Der Polizist hat
auf mich müde und wütend oben und unten ausgesehen. — Hören Sie, der Kapitän Gelion — er
hat aus sich diese Adresse nicht ohne Ekel gedrückt, und ich habe fast die Stirn gerunzelt.
Dieses Rechnen wir am Anfang zum Verteidigungsministerium war bloße Formalität. Sobald es
jemandem geschienen ist, dass für das Personal der heimlichen Seite es gerade notwendig ist.
— Nach Ihrer Meinung wird der Text zusammengesetzt? — Nach meiner Meinung, Sergeant …
Unbekannt? — Ich hat puzzly die Stirn gerunzelt, diesen Nachnamen in einer durchsichtigen
Tasche daran auf einem Busen gelesen. — Es ist mein Nachname — er hat nicht ohne den
verborgenen aber offensichtlichen Stolz bestätigt. Wie es aufgeblasen wurde, nicht von der
Verärgerung, nicht vom Vergnügen, habe ich dass dieser Name sicher die Gegenwart
beschlossen. Die Hölle mit ihr, mit Paranoia. — Ja … weiß ich nicht, wer genau dieses
Dokument gemacht hat, aber aus dem formellen Gesichtspunkt es ist es einfacher кошмарен.
Formulierungen sind völlig ungenau und machen einen falschen Eindruck. Ich weigere mich, es
zu unterzeichnen, weil ich keinen geringsten Wunsch habe, dann für den Meineid verantwortlich
zu sein. — Gelion! — der Sergeant wurde überrascht. — Die Verweigerung der Hilfe zur
Untersuchung ist Verbrechen! — Und was Sie wirklich die Hilfe zur Untersuchung nennen? —
Ich habe gefragt. — Das Geben ihm falsche Bezugspunkte? Oder Sie denken, dass ich die



Stadtpflicht brechen muss, nur weil zu jemandem Indolenz, um analphabetischen literarischen
Abfall oder dort zu korrigieren, ist ein Wunsch, schnelleren Fall zu schließen? Übrigens, auch
um zu irgendetwas zu Ihnen Unfähigkeit zu zeigen. Auf Ihrem Platz würde ich anderes
Dokument in diesem Augenblick machen. Sie haben das Recht darauf. Und hier anderer Zeuge
zu Ihnen gleich viel, um von Janus nicht zu erhalten. Wurf von Peele hat gehustet.— Ich frage
Sie — er hat niedrig und nicht beharrlich erzählt. — Ich würde gern die Anzeigen ändern. — Es
ist unmöglich — der Sergeant hat sich mit der Tatsache empört, dass er gezwungen wird, den
Kopf abgeschnitten anzuwenden, aber die Pflichten automatisch nicht zu erfüllen. — Mein Gott!
— ruhig habe ich eine Pfeife gegeben. — Welche Tatsachen der kriminellen Nachlässigkeit
geöffnet werden! Wenn nicht Fälschungen … — Gelion! — der Sergeant zu Wurzeln des Haars
war empört. — Was, unbekannt?Mein Ton hat ihn zur gleichen Zeit wütend gemacht und hat
gezwungen, um es zusammenzubringen. — Sergeant Neizvestny — er hat erinnert. — Ich bei
der Ausführung. — Dann, Kapitän Gelion — ich habe erinnert. — Ich hier auch, als ob, offiziell.
Ja sind nicht beunruhigend. Ich biete nichts Illegales Ihnen an. Das — habe ich zur Mappe
hingewiesen — es ist viel mehr illegal. Auf Ihrem Glück ist das Dokument nicht gültig, es wird
noch von zwei Zeugen nicht unterzeichnet, von denen einer auf alle Fälle der Vertreter von
Janus sein muss. Ich habe es noch nicht unterzeichnet und, war pokoyna, ich werde nicht
unterzeichnen. Arzt Lisi kann auch gegen die Unterschrift in einem gerichtlichen Verfahren
danach protestieren. Er ist nicht verpflichtet, Subtilität von Aufziehenprotokollen zu wissen. Sie
haben nichts zu ihm erklärt, so hat er sich durch die Nachlässigkeit oder auf der schlechten
Absicht verleiten lassen. Sie sollten alles von neuem anfangen, ohne zu sagen, dass es
scheußlich wird öffentliche Meinung betreffen. Alles, was wir erzählen können, ist das hat diese
Person früher gekannt, aber wir sind nicht anwesend gewesen, als wir geöffnet haben, und sind
nicht vertraute Untersuchungsmaterialien, um zu fordern, welcher Tod er gestorben ist. Es ist
offensichtlich. Zustimmen? Oder wollen uns wir überprüfen alle Tatsachen, oder machen
anderes Dokument. Die ganze Minute haben wir einander mit Ansichten niedergebrannt. —
Werden Sie, Mittel nicht unterzeichnen? — Nicht dieses Dokument.— Der Teufel würde pobrat
Sie … — der Sergeant mit der Verärgerung perelistnut die Dokumente, die in der Mappe
abgelegt sind, und hat die freie Form gemacht für solche einfachen Fälle gefunden, wo es nur
notwendig war, Namen und andere Variablen hinzustellen. Ich priglashayushche hat Peele
genickt, dass er das erste die Unterschrift auf dem neuen Dokument angehangen hat. Die
unbekannte beteiligte Luft durch zusammengepresste Zähne und hat auf mich mit dem wilden
Hass geschaut, aber hat nicht begonnen, Peele zu stören. Ich habe mich danach und zu
angehangen die Unterschrift genähert. Dann gedrückt zu einem empfindlichen Quadrat ein
Daumen kleines Kissen für die Identifizierung. Gepresst ein wenig stärker, als es war
erforderlich, die Mappe haltend, und die linke Hand, zwischen einem Deckel und dem zweiten
Blatt geglitten, hat das erste gefangen, mit dem misstrauisch unbeholfen gemachten Text, und
mit einer Kraft hat es von der Einreichung herausgezogen. — Ja Sie, dass Sie wirklich
verdammen! — das Unbekannte im Entsetzen und der Wut hat geschrien. — Denken Sie, dass



ich Ihre Karriere spare — habe ich geantwortet, ein Blatt auf einem Teil abbrechend, bevor er
geschafft hat, sie auszuwählen. Durch den Ausdruck seines Gesichtes urteilend, hat er nicht
nicht getan stimmen mit meiner Behauptung überhaupt überein. Ein Moment ich war überzeugt,
dass er versuchen wird, mich zu töten. Wirklich gewähre ich selten solche Tricks, aber das
unveränderliche latente Gefühl der allgegenwärtigen Bedrohung hat mich auf einer aggressiven
Harmonie angepasst. In wenigen Gesamtschritten weg von mir gab es einen Leichnam der
Person, tot, weil er einer von uns war. Etwas ja beabsichtigt. Ich habe Stücke von Papier
zerknittert und habe sie aufsässig in einer Tasche gestellt. Die unbekannten eingeengten Augen
zu kleinem shchelochek auf - hat Bulldogge einen Kiefer vorgebracht, und mit der Anstrengung
hat sich wieder gemeistert. — Sie werden dafür verantwortlich sein — er hat bereits ohne
spezielle Begeisterung gemurmelt und hat sich abgewandt. — Nehmen einen Körper weg, alle
sind frei. Peele war still und geschwollen, bis wir draußen vom Bauen eines Leichenhauses
gegangen sind. Wetterdienste haben wunderbar gut und die Sonne gearbeitet, die mit der Kraft
poliert ist und wichtig ist. Die Marsatmosphäre wird bereits als mehrere Jahrhunderte als einer
der besten für den Homo Sapiens im ganzen bewohnten Raum betrachtet. Hier wurde Peele
plötzlich begeistert und hat meiner an die Schulter geklopft, überrascht, während ich die
düsteren Gedanken gerührt habe. — Super Sie sie! Teufel nimmt es, sie und ist grün geworden!
Und konnte nichts einwenden! — Konnte nicht? — Ich wurde unterdrückt, erschreckt und böse,
und für mich hat keinen moralischen Sieg gefühlt. Was für Nachrichten konnte ich jetzt bringen?
— Darüber was tat Sie, Getränk? Ich habe mehr gesehen, als die Person eines Leichnams von
ganzem ein Moment … — ich habe den Kopf geschüttelt und habe abgebrochen. — Ich habe es
auch nicht gesehen — Peele hat erinnert. — Und damit … Damit etwas nicht so? — So,
irgendetwas Spezielles ist nicht offensichtlich. — Ich habe mich bewegt war auf einem Pfad zu
einem Ausgang von einem Garten, aber Peele ist vorwärts gelaufen und hat mich ein Weg
blockiert. — Ervin, warten Sie auf einen Moment. Was sahen Sie? — Irgendetwas. — Ich habe
angehalten und habe in seinen ehrlichen alarmierten braunen Augen geschaut, auf einem
ehrlichen offenen runden Gesicht unter dem verwuschelten Kopf des Strohes dessen hören. Ob
es sich lohnt, sich auf den alten Schulfreund zu verlassen, oder es besser ist, ihn zu bedauern?
Ich habe das zweite und versuchte gewählt, um wahre Gefühle besser zu verkleiden. — Wenn
ich etwas nicht sehen musste, um nicht aufgebracht zu sein? Ich habe — alle daran auf dem
Platz erzählt. Aber schließlich wie es, Wahnsinn, dieser Tod … geschaut hat, war Er einer von
uns. Was hier unklar? Peele kovyrnut kleiner Kies eine Socke eines hellgelben Stiefels. — Er hat
alle von Ihnen gehasst. Gerade tödlich. — Aus seinem Gesichtspunkt — war wofür. Aber dieser
Gesichtspunkt war nur eine Krankheit. Ich bedauere wirklich ihn. Peele, beharrlich das
Herabsehen, врылся in Kies ist tiefer. — Und Sie bemerkten — er in einer niedrigen Stimme —
fragte, dass sie ein bisschen Lippen zusammensetzte? Das war nicht so offensichtlich, dass sie
alle gebissen werden? Werden einfach auseinander gerissen. Ich habe die Stirn gerunzelt.
Peele hat Verschwörungsaugen erhoben. — Dann bemerkt — hat er aufgehört. — Es gibt nichts
Fremdes. Natürlich wurde es wann immer möglich in der Ordnung vor der Vertretung gestellt.



Vielleicht schließlich werden wir gehen? Peele mit der Enttäuschung hat auf ein Bein gestampft.
— Verstehen Sie nicht wirklich oder geben gerade vor zu sein? Jedoch weiß ich auch die
Antwort. Anhalten. Sie wissen, dass ich stoßen kann. Alle wissen dass Ihr Janus — eine echte
Büchse der Pandora. Ich wollte nur fragen — Leann irreredete Änderung der Geschichte weil
was ging balsamisch, oder ging balsamisch von der Tatsache, dass es tatsächlich geändert
werden kann? — Sägt, es Sie an uns der Psychiater. Werden Sie nur gut nicht verrückt? —
Mittel, Sie werden mir nicht erzählen? Vielleicht es oder nicht? — Es ist unmöglich.— Sie
vertrauen mir nicht!— Der Freund, Sie haben mir zwei mögliche Antworten, und ein direkt dort
weggekehrt gegeben. Welcher Sinn in Ihren Fragen und meinen Antworten? Wir alle hören nur,
dass wir wollen. — Ja, natürlich — hat Peele irgendwie trostlos gesprochen. — Mittel, zu mir, um
Sie nicht zu überzeugen, dass es gefährlich ist, mit dem Feuer zu spielen? Selbst wenn die
Jahreszeit der Jagd für Füchse bereits offen ist? — Welche Füchse?— Schauen Sie in einem
Spiegel, am Haar und an einem Finger im Kuchen, Füchse Ervin. Ich wiederhole, was am
Anfang erzählt hat. Sie können auch zu einem schlechten Ende als Lynn kommen. Seien Sie
vernünftiger und begraben Sie nicht. — Ganz recht ganz recht — habe ich gegrinst. — Und Sie
wissen, Sie sind ein Paranoiker. Ich habe, es nur an uns Skelette in jedem Fall und dem Teufel
unter einem Bett gedacht. Im Gegenteil. An Psychiatern auch! Es hat schlechte Entschuldigung
für ein Lächeln ausgepresst. — Sie machten gern Lachen alle ewig. Wann fliegen Sie zurück? —
Die Karte wird morgiger Morgen vorbestellt. Ich habe nicht erwartet, dass ich schauen werde,
also gibt es nichts. — So, dann lebt wohl!.— Und Sie, was Sie hier bleiben?— Ärzte haben
immer Angelegenheiten in den unangenehmsten Plätzen. — So, dann ist es glücklich. Vielleicht
werden wir uns später treffen. — Sicher — hat er versprochen.II. "Gargoyley"Und warum ich
über den morgigen Morgen liege? Bereits genau hat das gewusst, also hier werde ich nicht
bleiben. Als ob gespielt auf jemandem ausländisch, wer uns hören konnte. Gerade von einem
Leichenhaus bin ich zum Hafen gegangen, vorher Hotel mit der Anwendung kontaktiert, um
dorthin mein Gepäck zu senden, das und nicht ausgepackt geblieben ist. Ich hatte nichts, um
mehr hier zu tun. Peele wird sogar mit der Erleichterung beunruhigend sein. Dazu unsere
Eigenartigkeit und so über einen Hals, ich seine Hinweise ja einer Vorhersage — besonders.
Alles hat sich entwickelt, weil es erfolgreicher unmöglich ist. Ich habe mich ohne irgendwelche
Verzögerungen entfernt, es ist weniger als in einer Stunde, durch das Schiff von einem
Privatunternehmen mit dem charmanten und nostalgischen Namen "Gargoyley". Ich
поудивлялся über mich — wirklich erinnert sich jemand anderer, was er, oder gerade gefunden
im Wörterbuch ein Wort postfrüh ist, und die Stimmung an mir etwas erhellt wurde. Geflügelter
Stein кошмарик ist zurückgekehrt das saubere, behagliche, bequeme kleine Boot hat weniger
gerechnet als mit hundert Passagieren. Sehr günstig, fast das Zeichen von oben, ist es den
Menschen etwas erschienen, und in "der Abteilung" bin ich in der angenehmen Einsamkeit
erschienen. Es ist eine höchste Zeit, um mit der Familie zu sprechen. Linor hat auf einen Anruf
sofort geantwortet. — Hallo. Sie was, sahen für ein Signal zu? — Irgendetwas Ähnliches. Ich
habe mich zufällig genähert. Wahrscheinlich, zusammenhängende Gedankenübertragung. So,



es an uns ist geschehen, obwohl es uns nicht absolut Zwillinge gab, wurden von äußerst
beschäftigten Eltern in verschiedenen Reagenzgläsern aufgewachsen, und "sind sogar mit
einem Unterschied in vier Tagen geboren gewesen. Raten Sie wer am jüngsten. Richtig war es
zu mir notwendig länger, um in einem Brutkasten zu sitzen. Es wird betrachtet, dass sich
Mädchen schneller entwickeln. Jedoch haben wir mit Linor so einfach auch nicht verstanden,
welcher von uns, zu denen unterstützt. Jeder hatte die Meinung in dieser Beziehung. — Welche
Nachrichten?— Ungünstig. Ich fliege bereits zurück. Die ganze Demonstration als im Museum:
Schließen Sie, um sich nicht zu nähern und sich nicht zu berühren. Es wurde durch eine Platte
völlig bedeckt, und die Person … ehrlich, schöner in einem Sarg hat … gestellt — Weil es nicht
eine Scham zu Ihnen, Ervin ist! — geschimpfter Linor mit nicht der wirklich aufrichtige Vorwurf.
In unserer Familie am ganzen Sinn für Humor widerlich, einschließlich daran. Es ist sichtbar, in
einer Sorte gab es wenig zu viele Ärzte. — Es ist auch der tote Mann! — Ja. Nur toter Mann zur
toten Manndissonanz — ich habe ernstlich geantwortet. Ich und war wirklich nicht dabei, vorher
überhaupt zu scherzen. — Alle haben damit Freude gehabt, wie es geblieben ist. Aber er ist seit
etwa vierzig Jahren alt geworden. Abgezehrt, ausgetrocknet, und ist es zweimal weniger graues
Haar, als war — wurden sie leicht gefärbt. Wenn all das in einem Gletscher geschehen ist, dann
bin ich Catherine the Great. Lippen werden auch mit einer Make-Upschicht bedeckt, die weniger
offensichtlich war, weil sie izzhevana sind. Aber, wirklich, wenn auf dem Gesicht des
wahnsinnigen es nicht sonderbar sein würde? Überhaupt nicht. Dann wozu solche
Spionageleidenschaften? Ob das Zählen auf den schwachsinnigen, ob man gerade unsere
Aufmerksamkeit ihm mit der Absicht schenkt einzuschüchtern. Ich sehe andere Erklärungen
nicht. Und dann, als ich eine Platte … erhoben habe — So zu Ihnen gab es dennoch, um zu
machen? — Selbst hat genommen. Und ich wurde direkt dort abgefangen. Aber ich habe
geschafft, ein Ding zu bemerken. Sein Handgelenk, was ich sehen konnte, wurde auseinander
abgerissen. — Es wird abgerissen? — war überraschter Linor. — Es öffnete zu sich (selbst)
Adern? — Nein, Linor. Es zu sich (selbst) hat Adern nicht geöffnet. Solche Spuren bleiben von
Handschellen, wenn man versucht, auf alle Fälle sie loszuwerden. Linor ist genug seit langem
still geworden. — Und dennoch bemerkten Sie einige Spuren der Gewalt? — Nein. Aber der
gebrochene Kopf ist nicht natürlicher Tod, obwohl jemand versucht hat, mich der Rückkehr zu
versichern. — Ervin.— Ja?— Sie erschrecken mich. Tun Sie keinen Quatsch. Seien Sie die
ganze Zeit in der Öffentlichkeit und nirgends seien Sie nicht spät. — Ich und tue. Nicht
beunruhigend sein. Was kann mit mir geschehen? Selbst wenn schlechter als jemals und Lynn
und Carel tatsächlich jemand unsere Angelegenheiten gestohlen hat, dann wird die
Wiederholung dieses Witzes für das dritte Mal nicht mehr lächerlich sein. Niemand wird zu
solcher Frechheit gehen. Das einzige Ding, das mir jetzt — ungeahntes Transportereignis
drohen kann. Also, warten Sie — ich werde bald sein. — Hallo, Ervin — gestellt in einem
Gespräch der Vater. — Ich habe den grössten Teil des Teils gehört. So, Mittel, es lohnt sich, es
konzipiert tatsächlich auszuführen. — Ja. Vielleicht ist es wirklich der beste Ausgang. — Das
beste ist nicht diese Definition. Aber es ist das jetzt nur ziemlich möglich. — Ja, ich verstehe. Es



gibt nichts Bemerkenswertes darin. — Wollen wir beginnen, sobald Sie zurückkehren. Ich habe
geistig genickt.— Über Nate, natürlich, irgendwelche Nachrichten? — Ich habe gerade nur für
den Fall gefragt. — Irgendwelcher. Oder das notwendige Opfer oder der … vielleicht, er wird
daran beteiligt. Mehr zu irgendetwas zu warten. — Es ist klarer …Vom Empfänger plötzlich ist
die Bö des schrecklichen Schreis und eines Unfalls scharf hingeeilt. — Was es an Ihnen? — er
hat geschrien. — Die Antiquitäten wurden bedeckt! — Ich habe geantwortet. — Siehe Sie! — Ich
hat der eilige getrennte Missklang von einigen schrecklichen Tönen und mit der Erleichterung
geseufzt. Kaum habe ich es gemacht, das ganze Schiff wurde als eine Tasse mit Würfeln
geschüttelt. Ohne irgendetwas Ähnliches zu erwarten, bin ich kaum geblieben, den
Tabellenrand gegriffen, der in in einer Wand geschraubt ist. Das stille gemessene Poltern von
Motoren hat den gleichen kaum hörbaren Ton auf einem obryvchaty und schriller geändert, die
Sirene irgendwo hat ein Heulen erhoben. Der Empfänger ist von einem Tisch geflogen und, in
einer entgegengesetzten Wand geschlagen, hat sich aufgelöst. Auch andere kleine
Gegenstände wurden gestreut; sie war etwas. Das Raumschiff, schließlich — der grösste Teil
des Teils, der an Bord ist, wird so oder so nur für den Fall zuverlässig registriert. Etwas zufällig
zum Temperaturzustand — plötzlich dokhnut Kälte, dann heizen Sie, dann, als ob, alles
Beruhigtes. In einem Gang ist jemand, etwas zashchelkat, die plötzlichen Schreie gelaufen, die
Mannschaften ähnlich sind, erreicht, und alles hat wieder nachgelassen. — Irgendetwas zu —
habe ich gemurmelt. — Was, krächzte "Transportereignis" zu sich auf dem Kopf? — Und mit
dem sehr fremden Gefühl hat herausgefunden, dass die rechte Hand selbst zum Griff der
kleinen langweiligen Angelegenheit blaster das Verlassen von uns auf einem Spiel in einem
quasimilitärischen Gegenstand gleiten lassen hat. Zum Sinn davon war etwas mehr, als von
einem Gerichtsschwert, aber gleich viel überprüft, wie gut es von einer Pistolentasche
genommen wird, bin ich auf Beinen gesprungen und, sorgfältig für das Geländer klebend, das
entlang einer Wand geht, hat eine etwas schnellere Tür erreicht. In Notsituationen werden
Personenjagdhäuser häufig blockiert, sich in unabhängige Rettungskapseln verwandelnd. Mit
dem leichten Klick hat die Tür beiseite aufgeräumt, und ich habe in einem Gang
herausgeschaut. Es war noch leer. Nur am Ende seiner gab es sehr jungen und nervösen Kerl in
einer Uniform des Transportschutzes, und hat offensichtlich nicht gewusst, was es hier tut.
Gestellt, hier und Kosten. Aber er hat sicher eine größere Idee von einer allgemeinen Lage der
Dinge, als ich. — He — habe ich ihm sorgenfreier und freundlicher Ton zugerufen. — Was war
das? Noch wurden Klicks gehört und haben begonnen, eine Tür und andere Jagdhäuser
geöffnet zu werden. Auch war es anderen Passagieren davon interessant, was solchen Staat sie
plötzlich als Erbsen in einer Rassel gefühlt haben. Fantastisch wirksamer schwarzer sirianka
wurde besonders geärgert — das Kleid, das seine alle Farben des Regenbogens sprüht, wurde
mit Puder dicht gesprenkelt, und es hat eine Flasche mit dem Nagellack bereits gefangen, als
es, geöffnet zu werden, es in einem dekolletierten hingefallen ist, wo Lack und, gemäß
Versprechungen des Erzeugers "mit einer superleichten Geschwindigkeit" getrocknet hat. Das
Opfer ist gerissen und hat geworfen und hat gedroht, eine Klage gegen das Unternehmen zum



Zweck der Entschädigung des moralischen Schadens einzureichen. Anderer Passagier hat
zufällig eine Tatze zum utkosobaka zerquetscht, und das hat ihn schmerzlich ein toothy
Schnabel geklemmt. Der Eigentümer hat gedacht, dass die Mannschaft des Behälters schuldig
ist, dass er ein Maul von einem Tier weggenommen hat. Das Tier hat herzzerreißend gegrunzt.
In der Mitte der Empörung hat das Schiff wieder und jemanden geschüttelt, für den das erste
Mal nicht für die Zukunft gegangen ist, ist auf einem Boden erschienen. Durch, verzweifelt das
Kreischen, ist der kleine popugaychik, in dem, auf den gemachten Tönen, irgendwelcher den
Vertreter anerkennen würde, der zur Produktion zwergenhafter karminroter äquatorialer
Marsmensch der Todesfee verboten ist, hingeeilt. Popugaychik mit dem Spielraum hat gegen
eine Teilung gekracht, und mit dem Begräbnis ist Schlag unten auf einem Boden geplumpst,
Webby-Polster weggeworfen. Und, wie viel bereits gewarnt — die Marstodesfee Raumflüge
nicht übertragen. — Kleine technische Funktionsstörungen — der Wächterton, der mit dem
Anruf der Pflicht der Roboterstewardess und mit demselben voll ist, verglast - über Augen hat
erklärt. — Beseitigung wird sie eine Zeit besetzen! Ich empfehle allen, zu mir zu gehen und in
Wertverluststühlen … befestigt zu werden Es wurde durch die künstliche weibliche Stimme
getötet, die von Lautsprechern reicht und dieselbe Rede fast Wort für Wort wiederholt.
Passagiere, das Murren, sind gegangen, um befestigt zu werden, entschieden, dass bei
solchem Rütteln davon für sie schlecht notwendig ist. Auf einem Leichnam eines popugaychik
der Rechte hat niemand gesagt. Natürlich. Ich bin im gewordenen leeren Gang
herausgekommen und, für ein Geländer klebend, habe mich dem Wächter genähert. — Etwas
diese technischen Funktionsstörungen erinnern Zündung mehr — habe ich mit dem
unbesonnensten Blick bemerkt. Der Gefährte hat mich nervös ohne das Wissen untersucht, es
ist Art besser, um weit weg zu senden. — Kehren Sie zu sich bitte zurück. — Fragen Sie auch
nicht. In solchen Fällen erschwere ich Platzangst. — Ich habe tot ein popugaychik betrachtet.
Augen werden durch einen blauen Film geschlossen, клювик ist im stillen Blick offen. Zuerst
unschuldiges Opfer. — Tun nicht Sie transportieren zufällig etwas Schmuggel? Wegen was die
Polizei an Ihnen schießen konnte, zu sagen? Er hat in der heiligen Empörung gestarrt. —Mein
Gott! Natürlich, nein!— Und vielleicht entschieden Mitbewerber, dass Sie sie belästigten? —
Hören Sie, ich sollte mit Ihnen nicht sprechen! Die Sicherheit des Behälters ist ein Geschäft des
Transportschutzes! — Wer würde streiten? Gerade interessanterweise. Schließlich, wenn wir
Gefahr vermeiden, so ist alles ganz richtig. Und wenn nicht, dann zusammen werden wir ein
Geheimnis in einem Grab wegtragen. Also dort? Polizei, geschickte Mitbewerber, boshafte
Gläubiger, Schuldner? Der Kerl hat unfreiwillig nervös gegrinst und hat sich etwas entspannt,
sich für mein Geschwätz und ein Lächeln entschieden, dass ich nicht beginnen werde, sich im
hysterischen Anfall zu krümmen, sogar die Wahrheit erfahren. — Gut — hat es eine Stimme vor
dem Flüstern gesenkt. — Breiten nur Panik nicht aus. Das sind Piraten. — Was? Sind Sie ernst?
— Ugu. Ist von einem giper fast an uns vor einer Nase heraufgekommen. Und hier bis jetzt eine
Zone dazu verboten. Und zuerst aller stellt einen unserer Motoren außer Betrieb. — Sonderbar.
Ich habe gedacht, in ihrem diesem Sektor geschieht nie. — Ich habe auch so gedacht — mein



Gesprächspartner hat fast gestöhnt. — Und was Chancen an uns?— Ja Sie, was vorsätzlich Sie
spotten? — ein Geheimnis gegeben und seine Last zu meinen Schultern ausgewechselt, hat
das arme Wesen begonnen, lose absolut zu werden. — Sie werden als das echte Schlachtschiff
bewaffnet! Wir können nur Verhandlungen führen, welch zu uns auferlegt wurden und für die
Zeit zu spielen, wird die Polizeipatrouille noch nicht erscheinen. Wahrscheinlich, in diesem
Sektor von Piraten wird schnell kennzeichnen. Oder ist auch vielleicht nicht anwesend — sie
hier waren nicht zu vor langer Zeit. Und irgendwie, wenn wir nicht zustimmen, können sie
schaffen, uns zu zerstören und wieder einen Sprung zum sicheren Platz zu machen! — Ja ist …
"Raum groß, der Raum zwischen Sternen ist schwarz" — ich habe das Zitat aus dem Vers
bekannt vor so langer Zeit gemurmelt, und werden Sie eine Marke, dass sich niemand an den
Autor mehr erinnert hat. Der Rumpf hat begonnen zu vibrieren, etwas hat entfernt begonnen zu
mahlen. — Sie stecken — der junge Wächter hat gemurmelt. — Ich weiß bis jetzt darauf nicht,
worin wir eingestiegen sind und ob eingestiegen im Allgemeinen. Aber ist wahrscheinlich
vorangekommen. So können sie uns nicht mehr … vernichten "Wenn es in allgemeinen Piraten
ist" — habe ich gedacht. Vertrauen Sie Menschen meinem nicht stärkste Linie. Die wohl
klingende Stimme im Lautsprecherblockierenzischen der blockierten Jagdhäuser hat alle
gebeten, ruhig zu halten. Ich habe gefunden, dass das Geländer unter meiner Hand schlüpfrig
geworden ist.Der Empfänger in einem Ohr des Wächters ist genesen und hat gezischt. Das, das
unfreiwillig dazu eine Hand erhoben ist, aufmerksam dann hörend, gehalten an Atem und hat
auf mir das schnelle, zur gleichen Zeit erschrockener und schätzender Blick geworfen. — Wie ist
die Sache?— N-in irgendetwas.Ich habe auf weiter ganz ruhig gleich viel reagiert ohne zu
wissen, was gemacht werden kann, in diesem Fliegen zu sein, kann. Gewartet, bis es den
blaster dann schnappt, hat seine Hand abgefangen, bevor er geschafft hat, es an mir zu führen,
und ein gefährliches Spielzeug ausgewählt hat. Er hat zuerst nicht sogar geschätzt, um entfernt
zu werden. Das Kind war im Geschäft durch den Anfänger und konnte gerade durch die
Unerfahrenheit — ein Moment des händigen - über Nerven gefährlich sein, und ich erfahre nicht
sogar, warum es geschehen ist. Er protestuyushche hat geguckt, aber direkt dort hat mit einem
unglücklichen Blick angehalten, als seine Waffe beiseite, die Rückkehr zu meiniger gesandt
wurde. — Ohne Panik, den Freund. Es muss zu Ihrem Verhalten etwas angemessene Erklärung
geben. Was zum Teufel hier geschaffen wird? — Schießen Sie bitte … nicht— Sich bitte nicht
beklagen. Erzählen Sie gerade — wie ist die Sache? — Sie verlangen, Ihnen zu geben. Sie
sagen, Sie einer von ihnen — hat sie ausgeraubt und ist davongelaufen. Es ist die Wahrheit? Ich
habe fast den blaster fallen lassen. — Das für den Quatsch! Nach dem, was Sie im Allgemeinen
nahmen, was sie über mich sprachen? — Gemäß der Beschreibung: Kastanienbraunes Haar —
ich würde Definition "Kupfer" — Augen der fremden Farbe — nicht grün und nicht braun
bevorzugen, als ob ein Mosaik — es schwierig ist — ähnliche Farbe nicht zu erfahren, scheint
es, wird Sumpf — vor Sehenswürdigkeitsjahren zwanzig oder ein bisschen mehr —
einundzwanzig wirklich genannt, abgesehen von mehreren Jahren ausgegeben nicht in der Zeit
und sogar nicht im Kopf — und der Hauptsache — geben sich für den Historiker von Janus —



schwarz mit grau eine Uniform und ein Abzeichen einer Goldspirale! Wir haben an Bord jetzt nur
einen Historiker, hier habe ich auch … gedacht — Natürlich, nur ein! Wir im Allgemeinen —
nahezu nichts. Nur ich — echt. Es ist leicht, es zu überprüfen, jeden anständigen databank oder
direkt Janus kontaktiert. Ist dem Kapitän gegangen, und wir werden alles herausfinden. Geben
Sie, zeigen Sie den Weg. — Und mein blaster?— Nehmen Sie weg, es ist für mich nicht
notwendig. Verbergen Sie es nur — nicht entehrt werden. Es es ist, Fingerspitzen sorgfältig, hat
den blaster genommen, ohne von mir die alarmierten Augen zu senken, als ob erschrocken
seiend, dass ich mir es anders überlegen werde und dennoch ich es töten werde. Dann hat
einige Zeit gezögert, ob die Wahrheit besser ist, um dazu Waffe zu entfernen, oder es sich lohnt,
Versuch zu wiederholen. Selbsterhaltung hat das beste bekommen. Vielleicht habe ich richtig
das gemacht ich habe es Waffe zurückgegeben, und wenn hinter meinem Rücken mit leichter
gegähnter Baumwolle, als ob eine dauernde Teilung in Händen ich nichts hatte. — Bewegen Sie
sich, Sie auf einem Anblick nicht — jemand hat hinten durch die ziemlich strenge Stimme
bestellt, bevor ich geschafft habe sich umzusehen. Mein neuer Gesprächspartner ist schnell
beiseite zurück, von mir weit weg gesprungen. Er hat dennoch etwas erfahren. Und mit dem
Weiden hat die Pistole wieder ergriffen. — Sorgfältiger, Mike, ist er gefährlich! — er hat
ausgerufen, Nervosität übertreibend. — So, hier … — habe ich geseufzt. — Umdrehung,
langsam — fest, aber diejenige, wen er Mike ganz höflich befohlen genannt hat. Ich habe mich
gedreht, und mit einer Erleichterung hat bis jetzt nur den Schiffchef der Sicherheit gesehen.
Hinter seinem Rücken gab es noch zwei Kollegen. — Was tauschen wir in Passagieren? — Ich
habe mich interessiert. Mikrophon war ein hoher blonder junger Mann, ist nicht mehr älter als ich
ohne seinen Beruf des Ausdrucks der Dummkeit, für Personen oder Heftigkeit in Augen üblich.
Wachtpostenhund der aristokratischen Rasse. Ruhig, sicher, mit der Selbstachtung. Die
Motivation ist sicher am Anruf der Pflicht näher, als zur Befriedigung der inneren Aggression.
Mindestens, solcher ist es gab den ersten Eindruck, der nicht immer falsch geschieht. Der Chef
der Sicherheit hat mich zweit ein Blick, sowie ich es studiert, dann ist das Barrel seines blaster
gefallen, und die Falte zwischen Augenbrauen wurde geglättet. — Ja kenne ich Sie. Ervin
Gelion? Ich habe Sie auf einer Konferenz an Merkur gesehen um vor einem halben Jahr
aufzustellen. Sie hatten einen Bericht über etwas Kampf … — An Doriley — bin ich fertig
gewesen, vermutend, dass er einen Hacken vorsätzlich gemacht hat. — Der erste Kreuzzug. —
Bestimmt war es wahrscheinlich Kindern in einer Eisenrüstung fast auf centner schwer. —
Wahrscheinlich und war nur nicht solcher dann. Am besten — Kettenrüstungen oder Jacken mit
Metalltellern. Mike hat gelacht und hat den blaster in einer Pistolentasche entfernt. —
Entspannen Sie sich, Kinder. Besonders Sie, Vellin. Das genau echt. Und mein Name ist Azhen
Mike. Ich hier scheint es als wichtiger Zerberus. Worin schafften Sie, Dock durchstochen zu
werden? — Allgemein bin ich nur ein Master … — Ganz gleich nennen wir so alle gelehrten
Sonderlinge. Was können Sie den General mit diesen Typen draußen haben? — Ich habe keine
Idee. Wenn sie von einer anderen Zeit oder es einige dumme Attraktion nicht sind. Aber ich
bezweifle das letzte. — Noch. Ein Motor zu uns wurde überhaupt abgerissen. Witze sind gut.



Ganz recht, sicher, sind wir nicht dabei, Ihnen zu geben. Nur unser netter Ruf war es nicht
genug. Zu niemandem ein Widerwille, wegen solcher Kleinigkeit aufrichtig zerstört zu werden?
— Scherzen Sie?— Was dort!— Dann, was Sie dabei sind zu tun? Mikrophon hat für einen
Moment gestanden, das Hören, und dann, von ganzem eine Ansicht ausdrucksvoll vertreten,
hat eine Palme auf einer Pistolentasche geklatscht, zur gleichen Zeit im hervorragenden auf
einem Kragen beigefügten Mikrofon erzählt: — Ja, Kapitän. — Vellins Mikrofon während unseres
Gespräches ist zu offensichtlich müßig nicht geblieben. — Es ist, das klar — Mikrophon mehr
nicht im Mikrofon hat erzählt. — Wollen wir Bastarde unterdrücken. Sein Vertrauen hat mich
etwas verwirrt. — Denken Sie, um vor der Ankunft des Patrouilledienstes festzuhalten?
Mikrophon, нахмурясь, hat den Kopf geschüttelt. — Wir bezweifeln, dass es kommen wird. —
Aber Sie sandten die Nachricht über den Angriff? — Ich bin nicht überzeugt, dass es gegangen
ist. Sie wir unterdrücken. Sehr stark, als das erstklassige Schlachtschiff. — Hier ist, wie — ich
gemurmelt habe, einen unwillkürlichen Schauder beschränkt. Es scheint, dass diese "draußen"
Typen nicht nur Frechheit genommen haben. Meine erzwungene Selbstdisziplin hat gekracht. —
Ich bin nicht überzeugt, dass Sie für den Selbstmord gehen sollten. Riskieren Sie besser …
nicht — ich bin still im Entsetzen geworden. Wirklich erzählte ich es? Angedeutet nicht zu
zögern? Oh, Mein Gott … — Er hat — Vellin Recht, dieser Kerl hat gemurmelt, dass er das erste
begonnen hat, den blaster zu schwingen. — Wenn wir es nicht geben, wer auch immer er, wir
war und … nicht begraben werden sollte Zu ihm scharf zurückgewiesenes Mikrophon. — Auf
dem ersten Mal verzeihe ich, Vellin — Sie an uns der Anfänger. Obwohl ich nicht denke, dass
Sie nie gehört haben, dass Ordnungen von Ältesten nicht besprochen werden. Mindestens, vor
der Ausführung. So, Kinder, alles ist bereit? — Andere haben darauf mit dem gleichzeitigen
Nicken und den bedeutungsvollen flüchtigen Blicken geantwortet. In Augen überhaupt hat sich
etwas entzündet. Das Mädchen mit Platinringellocken und Kaffeefarbenhaut hat aufsässig ein
Schloss verdreht, eine Anklage überprüfend. — Das zur falschen Zeit es ist schade. So, lassen
Sie jetzt protestieren auf sich! Vertraulich — hat sie mich ein Blendenlächeln bevorzugt und hat
spielerisch geblinzelt — ich wurde der Mörder früher angestellt. — Vellin hat geguckt. — Der
grösste Teil des Teils der Mannschaft, einschließlich des Kapitäns — die ehemaligen
Nachrichtendienstagenten der neuen Welten. Hier, wie man akzeptiert, wird es nicht gegeben.
Also, sie werden große Brandwunde! Mikrophon hat es gegrinst und hat ermutigend von mir an
die Schulter geklopft. — Gellis Wörter können nicht immer ernst genommen werden. Aber wir
und die Wahrheit haben mehr Chancen, als Sie, sogar gegen sie denken. — Gegen wen?—
Denken Sie, wir verstehen nichts? — mysteriös hat Mike geantwortet. — Etwas hat begonnen, in
unserer Sonnenliga zu faulen. Ich weiß nicht, ob Sie etwas bemerken, was in der Gegenwart …
geschieht — Allgemein bemerke ich — ich habe mich mit seinem geschnappten
Unterstützenton berührt. — Wenn Sie meinen, dass die Liga unter sich alles zerquetscht, was
dann reichen kann, bemerke ich. Und sogar mit etwas Interesse beobachte ich politische Morde
auf Kanälen der Haushaltschronik und Beruf von neutralen Gebieten in der Abteilung
"Kosmografichesky Öffnung". — In der letzten Gelegenheit hat die Vereinigung von



Cosmopolitan auf Ohren seit langem gestanden. — Sie darüber? — So, allgemein und — hat er
etwas mit dem Erstaunen bestätigt. — Und Sie sind dabei zu kämpfen? Und wie steht's mit
anderen Passagieren? Wenn Sie das Recht nicht haben, an ihrem solchem Risiko zu stellen? —
Sie zählen darauf auch. — Die Person ist das Unterhemd verärgert hart geworden. — Aber all
das würde Sinn haben, wenn … — er still würde. — Kommen in den Kopf besser nicht. Dieses
unser Geschäft. Ist, Kinder gegangen, wir werden Helden spielen. Und Sie kommen zu sich
zurück und versuchen sich zu beruhigen. Sammeln Sie einen Code auf einer Tür —
fünfhundertfünfzehn. Und es wird automatisch gesiegelt. Versuchen Sie, … Von einem Versuch
zu beruhigen, sich es vorzustellen, ich bin fast wild geworden. Sehr nett — um als der Dschinn
in einer Flasche hier zu sitzen und zu schätzen, wer genau einen Pfropfen herausziehen wird. —
Ist nicht da. Ich werde mit Ihnen gehen. Wenn Sie sich es anders überlegen, werde ich ganz in
der Nähe sein. Wenn nicht da ist, dann musste ich bereits am Rühren teilnehmen. — Auf großen
Schwertern-Henkel zwei? — Mikrophon hat sich geräuspert. — Auf ihnen auch.— Ganz recht.
Ich denke, stark werden Sie nicht verhindern. Aber wenn wir überleben, wird es enorme
Werbung werden! — Mikrophon hat plötzlich einen federartigen Rumpf bemerkt und hat die
Stirn gerunzelt. — Und dafür zu wen zu mir, um dann den Kopf abzureißen? — Alle stürmen
hinaus zu lachen. Ich habe auch gelacht, aber zu mir war überhaupt nicht fröhlich. Nicht, als ob
ich ein eingewurzelter Pessimist war, aber kaum konnte es mit dem Nutzen enden. In einem
hatte ich Recht — die Wiederholung eines Witzes für das dritte Mal ist überhaupt nicht
lächerlich. Und dennoch, plötzlich … Wir alle hoffen immer auf "plötzlich". Der Kapitän Reys, in
der Vergangenheit der schneidige Nachrichtendienstagent von unerforschten Planeten, hat
völlig kräftigen Wettbewerbsgeist vom grössten Teil des Teils des eigenen Sicherheitsdienstes
geteilt. Es war der gutmütige pummelige Typ mit dem kleinen, aber alle gleich morzhepodobny
grauhaarige Schnurrbärte und ruhige ironische Augen, die Eigenschaft hatten, um sich auch
dass zu beruhigen, auf wen sie geschaut haben. Es scheint, dass es sogar gern die Idee mit
jemandem verbunden wurde, um graues tägliches Leben zu variieren. Es ist sichtbar, es hat
daran seit langem Mangel gehabt. — So, wenn wir, einer drei — leidenschaftlich das Zerknittern
eines Fingers Schnurrbärte herauskommen, hat der Kapitän, nach dessen Meinung den
besenyat getanzt hat, erzählt. — Oder von zwei, wenn für die Rückkehr zur Untersuchung ich
ältlich bin. Oder es werde ich ein Pirat werden, oder ich werde Revolution anfangen. Teuflisch
erscheint es, es ist schwierig, ohne Funken im Blut zu leben! So, wir werden — wer auf wen
schauen. Und er ist zur Sache gekommen. Kontaktiert hat der feindliche Behälter und erklärt,
dass er ihren Bedingungen zustimmt. Lassen Sie Blick. Dann waren Türen der Übergangskapsel
gastlich offen. Gäste haben sich in der Naivität nicht unterschieden. Die Untersuchung gestartet,
haben sie "Gargoyley" zu depressurize der Adapter völlig gezwungen. Sonst würde es sehr
fröhlich sein, um auf das Hereingehen zu warten, und dann einen Eingang zu schließen und die
ganze Luft von der Übergangskapsel zu erpressen. Also, alles war offen, befestigt, und vier
Gäste, zur gleichen Zeit selbstsicher und misstrauisch, sind im "Saal" gegangen. Und hier hat
der Kapitän Reys den ersten Witz ausgeworfen — hat schrecklichen Strom durch einen



Metallboden der Übergangskapsel passiert. Geschäft war, dass von der Langeweile und
Melancholie in den früheren Tagen er viele amüsante Hinzufügungen der schließlich gemacht
hat, gab es eine Gelegenheit, um an einem Design zu verwenden. Zwei Interventionisten sind
an Ort und Stelle gestorben, ohne geschafft zu haben vorbeizukommen, andere sind mit
Brandwunden ausgestiegen, geschafft, zurück hinzueilen. Es scheint, dass sie passenderes
Schuhwerk hatten. Sowie vorausgesagter Gelli, sie haben gebrannt. Die Bombe, die zu uns mit
Giftgas angefangen ist, war die Antwort von dieser Partei. Entdecker haben es sofort definiert
und haben einen Strom von für neutral erklärten Substanzen in einem Gang veröffentlicht.
Dieses Passagierschiff wurde tatsächlich fast wie das Untersuchen ausgestattet. Das Gewicht,
das auf Luft hart wird, die einen Adapterboden ausgefüllt hat, war der folgende Schritt des
Gegners. Ein Teil, den es niedergebrannt hat, aber neue Schichten haben zuverlässig eine
gefährliche Zone isoliert. Vom dichten Gewicht haben unheilverkündende kleine Hügel über
Überreste von den ersten Angreifern ein bisschen geragt. — Jetzt wird der Spaß auch beginnen
— Mikrophon hat gemurmelt. Während des nächsten Moments sind alle fast von Beinen
gekommen. Von der Ultraschallwelle sind wir fast taub geworden. Aber es war nicht so stark,
dass wir alle getrennt wurden. Weil durchgeführte vorausblickend gegründete Kappe. Der
Kapitän Reys war bestimmt nicht dabei, die heroische Vergangenheit zu vergessen. Oder seit
langem geplant etwas. Ich habe mich sehr sonderbar gefühlt, als ob ich in diesem ganzen
Tumult absolut an irgendetwas war. Reys, als ob, hat eigenen, fast alten Krieg mit vorwärts
geführt, mir nachsichtig erlaubt, der Beobachter zu bleiben. Aber zu versuchen, worin hier
Geschäft zu verstehen, war nicht Zeit noch. Nach einer Welle des Ultraschalles, der angreift,
waren innen hat gerollt, überall schießend. Mike hat mich in eine Nische gestoßen, die vor einer
Sekunde ich in dieser Wand nicht gesehen habe. Vom Schutz habe ich geschafft, zu zielen und
ruhig fast sofort zwei zu schlagen. Vielleicht, ohne ein tödliches Ergebnis, aber vom Kampf
wurden sie ausgeschaltet, zu einer Rolle von Hindernissen im Bereich gegangen. Mike, der zu
mir ein Ausgang von einer Nische blockiert, hat sich zu einem Moment umgesehen, das
geschüttelte Auge auf meinen kleinen blaster geheftet. Ja habe ich auch nicht erwartet. — Von
dieser Kleinigkeit? — entkommen daran. — So, wenn man mit Leitungskugeln … beginnt —
habe ich, eher für mich gemurmelt, als dafür, und habe jäh aufgehört, präsentiert, was ich tue.
Für dieses Leben war es zum ersten Mal. Ich habe einen Angriff des leichten Unwohlseins
unterdrückt und habe fortgesetzt zu schießen. Gelli hat zu mir davon geworfen, wo der blaster
größer ist, aber ich habe nicht geschafft, den ersten Erfolg mehr zu wiederholen, obwohl der
Beitrag zum Geschäft ganz regelmäßig gebracht hat, ohne Ehre von Janus zu niedrig fallen
lassen zu haben. Und sogar unter diesem Tumult habe ich gefühlt, wie sich die Einstellung zu
mir geändert hat. Ich habe plötzlich aufgehört, der "gelehrte Sonderling" das Verlangen der
vergrößerten Sorge zu sein, und niemand hat versucht, mich zum Schutz wieder mehr zu
stoßen, wenn ich mich habe neigen wollen, und zu laut geschworen habe, wenn ich es dort
gestoßen habe. Es erscheint, meine Zeit unterscheidet sich nicht so stark von anderen.
Besonders, wenn es weniger darüber ist, um zu denken. Lüftung ist bereits kaum mit dem



Rauch und Dampf fertig geworden, der einen Gang gefüllt hat. Wir haben zurück noch ganz
erfolgreich geschossen. Der Kapitän hat Öl im Feuer hinzugefügt, vom verborgenen innerhalb
der Wände von Stämmen durch das Feuer, die dummen Schalen und den Blendendampf
schießend, mit beweglichen Tafeln und Unterschlupfen, wo verborgen, und gemäß dem
unbekannten Drehbuch spielend, Besatzungsmitglieder sind dann ausgesprungen. Der
betäubte und verblüffte Gegner hat begonnen, bereits zurückzutreten. Die Gargoyleys
Mannschaft — die Person zwanzig gegen wenn wenig jetzt größer, ist ihm nicht gefolgt, ohne
Raum für Manöver durch irgendwelche technischen Cunnings zu geben. Von der ganzen
militärischen Macht von anderen war Schiff zu wenigen verwenden, während es zu "Gargoyley"
durch das Docken des Knotens aufgeklebt wurde. Der wichtige Zerberus hat Azhen Mike, es
scheint, vorgehabt, Menschen auf einem Verschalen zu führen. Ich war nicht dabei, hinter ihnen
zurückzubleiben. Aber hier wurden wir grob unterbrochen. Licht ist für einen Moment völlig
ausgegangen, dann dort wurde wieder bereits eingehüllt, wurde schrille Heulensirenen
getragen. — Was für den Teufel? — viele haben auf diesem Thema, jedem auf die eigene Weise
das mit demjenigen das andererseits gesprochen. — Halten Sie — die heisere jungenhafte
Stimme, und im Zentrum eines Gangs an, von dem alle entflogen Lautsprecher zurückgekehrt
sind, ist das helle Hologramm zusammengebrochen. — Halten an. Hören Sie mir zu. — Vellin!
— neveryashche jemand ist ausgeströmt. — Der Teufel hier werden Sie jemanden auf dem Paar
Flüge nehmen!. Mike hat eine Hand eine Wand ergriffen. Vellin hat wirklich gesprochen. Es
wurde in der Nähe einer von "Piraten" gestanden, in der Hand luchemt — dem schweren blaster
haltend, der vom üblichen als ein gesägter - von der Schrotflinte von einem Revolver
ausgezeichnet ist. Die Lüge, natürlich, aber ist geschienen, dass der Stamm noch raucht. Auf
dem Gesicht des Piraten verachtungsvoll schadenfroh hat sich versteift. Und hinter diesen zwei
der Blick, der den Platz zu Trugbildern geöffnet nicht verlässt. Der Kapitän und die zwei
Ingenieure waren in demselben Platz auf der Brücke. Ingenieure ohne die Bewegung liegen ein
auf einem Boden, einem anderen auf einem von Bedienungsfeldern. Der Kapitän, im
Bewusstsein, hat привалившись zu einer Teilung und mit dem brennenden Hass gesessen, der
auf ein kriminelles Paar schaut. Seine ganze richtige Seite ist von einer Brandwunde und dem
Blut schwarz geworden, das durch das durchbrochene Metallized-Klage ausströmt. Diese
Wunde würde es auf dem Platz und ohne Show des dazu geleiteten luchemet halten. — Sie alle
sind noch lebendig — eiliger Vellin hat erzählt. — Aber wenn die Mannschaft von "Gargoyley"
Widerstand nicht aufhört, dann werden alle sterben! Und das erste — hier … sie — auf diesen
Wörtern hat er einen Hinweis gegeben. — Ich will das nicht alles ist gestorben! Mikrophon ist
langsam von einer Wand gescheitert. — Sie werden … nicht riskieren — er hat durch die unten
gesessene Stimme als ob in einem Traum gemurmelt. — Mein Gott, was Dummkopf! Wir haben
fast gewonnen!. — Hat sich Arme hingelegt — Vellin hat weitergemacht. — Wir hatten vom
allerersten Augenblick keine Chancen! Geben Sie ihnen auch diesen verdammten Historiker, er
ist nur ein Spion und der Verräter. Und all das — hat er eine hilflose Geste — zufällig wegen
seiner gemacht! — Wegen Ihrer, des Idioten! — Mikrophon hat gebrüllt. — Genau. Idiot — der



Pirat mit luchemety hat zugestimmt. — Auch Sie wissen so weit? — Er hat Kälte gelächelt, sich
luchemt hebend. Blaue Augen unter einem graulichen Igel haben mit dem ein bisschen
nachdenklichen Funken gebrannt. Vellin hat begonnen beunruhigend zu sein. — Was sind Sie
dabei zu machen?— Sie ein kleines Beispiel dessen zu setzen, was vorkommen kann. — Aber
sie sind noch für uns notwendig! — Vellin hat protestiert. — Und Sie — sind nicht anwesend.
Vellin hat geschafft, er, nur wenn erreicht, das zu keuchen, das hat bedeutet. Mit dem Zischen
des kurzen Blitzes hat aufgeflammt, und der naive Junge ist still von auf einem Boden geglitten.
Der Balken hat dazu ein Gesicht und ein Gehirn verbrannt. Zynischer spöttischer Mord am
gezähmten kleinen Tier. Im gekommenen Todesschweigen bin ich kaum mit einem Magen fertig
geworden. Nein, all das nicht zu mir … Und dennoch, mit mir in meiner Echtzeit zufällig, wo ich
nicht ein Historiker und der distanzierte Zuschauer und der "volle" Teilnehmer der Handlung bin.
Sogar nicht der Spieler, Pfand. Natürlich habe ich es und vorher gewusst. Aber manchmal
allgemeiner Wahrheitsstreik, der stärker ist als, als das war. Der alte Pirat mit einem Lächeln hat
aus dem Hologramm geschaut. — Werfen, Kinder, wird Ihr Spiel verloren. Wir wissen es, und
Sie wissen es. Und hier was ich weiter machen werde. Alle Bedienungsfelder an mir ganz in der
Nähe — es hat unbesonnen auf einem Boden von einem von ihnen den unempfindlichen
Ingenieur abgewischt. — Sie sehen zu und hier noch fast fünfzig Bürger, die in Jagdhäusern als
in Särgen geschlossen sind. Übrigens hören sie mich jetzt vollkommen. Und wir alle mit dem
Vergnügen werden ihren Schreien zuhören, wenn ich depressurize Lüftung und ich zu ihnen von
einem Kraftstoffabteilungsnervengas anfangen werden. Es ist wie alle genial einfach. Ich
sammle diese Schlüssel, und … Benzin ist gegangen! Jedoch für den Augenblick ist es nicht
genug. Ich werde lauter jetzt … — der Missklang der erschrockenen Stimmen machen,
Wehklagen, Verdammungen und das Schreien von Kindern, als ob jemand ein Fensterblatt in
einer Unterwelt geöffnet hat, sind In einen Gang hingeeilt. Ich bin überrascht, wie wir alle in
dieser Minute grau nicht geworden sind. Der Wächter von "Gargoyley", застыв, hat dem
Unternehmen geähnelt, tot zu leben. Es gibt genug …Ich habe nach einem kleinen fremden
Thema in einer Tasche getastet und bin zum Freiraum herausgekommen, scharf Unwirklichkeit
der Ereignisse fühlend. — Genug. Blockbenzin. Ich gebe auf. — Es ist, das Kind sicher? — mit
einem Hohn "der alte Pirat" und ein Finger hat nicht пошевельнув gefragt. Allgemein war er
überhaupt nicht alt. Gerade solches Bild. Das ewige, erfahrene, sich hinwegsetzende Schwein.
Ich düster habe gegrinst und habe mich über einer unheilverkündenden winkeligen Eigenschaft
gehoben, die in der Hand gehalten hat. Auf mir hat fremde Ruhe gefunden. Eine Leistung auf
der Holzbühne, mit staubigen Vorhängen, künstlichen Feuern und Holzschwertern. — Sie
wissen, was ist das?— Was ist das? — das Hologramm hat misstrauisch gefragt. — Brauchen
Sie mich, oder mein Leichnam wird hinuntersteigen? Nach einer sofortigen Pause hat der Pirat
eine Hand gegeben und hat einen Knopf gedrückt, gefangen, woran ich fahre. Der Blick des
atmosphärischen Warnungssystems hat langsam nachgelassen. Jemand mit der
unaussprechlichen Erleichterung hat Luft geholt. — So es?— Ja so, ein altes Andenken. Ich
trage es mit mir gerade für solche Fälle. Es hat sehr scharfe Ränder, und außer dem vergifteten.



Ich sollte es nur ein bisschen drücken, es ist einfach, Ungeschicklichkeit, und zu mir das Ende
zu zeigen, Sie werden auf alle schönen Weisen nicht mehr lenzen. Charme, Wahrheit? Es ist wie
alle genial einfach. Solche Andenken wurden im alten Osten verehrt, wo Selbstmorde, sowie
Morde, als hohe Kunst betrachtet wurden. Ich biete die Transaktion an. Sie lassen dieses Schiff
allein und tun niemanden Schaden mehr, und ich gehe mit Ihnen, und ich gebe dieses Thema
ohne Verwendung. Sonst werde ich mit dem Vergnügen Sie verlassen. Ich habe Angst, die nahe
Bekanntschaft mit Ihnen wird Heiterkeit mir nicht geben. — Und wie wir wissen werden, dass Sie
uns nicht täuschen werden? — In jedem Fall. Aber einige behalten das Wort. — Hören Sie auf
zu bluffen, es wird Sie leichter kosten. — Ja sind Sie … gegangen — ich habe gelächelt,
aufsässig ein bisschen den Trumpf abfangend. — Halten Sie an! — es ist, der Alte Pirat
schließlich unfreiwillig прошиб Schweiß ähnlich. — Ganz recht werden wir erlauben. Es war
notwendig, wie zu mir zu entscheiden, um zu einem Ausgang zu gehen. — Niemand wird Sie
berühren — Mikrophon hat taub angefangen zu sprechen. — Ich verspreche. Aufräumen. Es hat
beharrlich vermieden, um auf mich im Gesicht zu achten. Dann dennoch hat, ganz weiß mit der
Person ausgesehen, die von der kraftlosen Wut verzogen ist, und hat Scham verwechselt. — Es
tut mir sehr leid.— Zu mir auch.— Besser zu uns allen, um Versprechungen nicht zu halten. Ich
habe den Kopf geschüttelt, Ähnlichkeit eines schwachen Lächelns bei der Trennung vertreten,
und bin näher an Piraten fortgegangen. Jemand von ihnen hat begonnen, sich zu bewegen,
entschieden, dass es Zeit ist, um mich in Griff zu nehmen. Fortsetzend, ein Stahlsternchen in
einer Hand ein anderer zu halten, habe ich an ihnen noch immer nicht geworfenen blaster
geführt. — Wollen wir auf Minute warten.Der Hinweis wurde verstanden. Niemand hat sich mehr
bewegt. Bald am Ende eines Gangs ist die pummelige Zahl des alten Piraten erschienen. Das
Hologramm von der Brücke und war grundlos. — Sie, wie es, Kapitän sein sollte? — Mike hat
gefragt. Flug hat nur gedämpft einige nicht humanoid Sprache vereidigt. Der alte Pirat hat
misstrauisch schief auf den bösen und düsteren Feinden geschaut, die erkannt haben, dass der
Misserfolg, aber mit der Waffe nicht abgereist ist und an ihnen sogar Schritt vorbeigegangen ist,
ohne eigenen Vorteil überhaupt verloren zu haben. Angehalten in der Nähe von mir hat Kälte
zweit zu mir im Gesicht der Blick ausgesehen, der nichts Gutes verspricht, dann hat eindeutige
Geste eine Hand gegeben. Über sich Anstrengung gemacht, habe ich ihm den blaster gegeben,
anstatt jemanden einer von uns zu schießen. Er hat still zu mir zu einem Ausgang hingewiesen.
Außerdem ohne ein Wort bin ich seiner vorangegangen. Als ich noch das Spielzeug gehalten
habe, hat niemand mich berührt. Ohne irgendwelche Abenteuer sind wir von einem Vorstand zu
einem anderen gegangen. Und Schlösser haben zugeschlagen.III. Wer log — "die Straße, zum
Teufel ist leicht"?— Gut? — der alte Pirat hat mit den Augen gezwinkert. Die Schiffe wurden
geteilt, und wir haben begonnen, von verwundetem "Gargoyley" schnell abzurücken. — Zu
nahe. Sie können sie noch bekommen. — Versuchen Sie, unsere Geduld zu lange nicht zu
versuchen. Sie haben sich als die gesehnten ägyptischen Geier ringsherum gedrängt und
haben noch auf etwas Geduld gestritten. — "Gargoyley" kann kontaktieren? — jemand hat sich
genähert hat, eine gleichgültige aber angenehme weibliche Stimme gefragt. Ich bin auf einer



Stimme auch zurückgekehrt. Nicht Zeit, natürlich, aber was gesehen wurde, hat mich
geschlagen. Hoch, schön, dunkelheits-haarig, mit der undurchsichtigen Lattenhaut und den
eisigen blauen Augen, die kalt und starr aussehen. Echte Schneekönigin. Durch das Eis, so, der
sogar brennt. Meine verrückten Träume. Deva-Smert, schneeweiß, mit schrill-blauen Augen. Als
ob sehr vor langer Zeit ich Lieder darüber zusammengesetzt habe. — Nein — hat der alte Pirat
geantwortet. — Ich habe etwas dort verdorben. — Gut — hat sie gleichgültig erzählt. — In zwei
Minuten werden wir Übergang machen. Um das leichte Zwielicht als im Unterseeboot haben
Mehrfarbenfeuer gebrannt hat regiert. Sie haben, dann Licht aufblitzen lassen heller geflackert.
Durch den speziellen Ton von Motoren urteilend, sind wir im hyper Raum abgereist. — Es ist
alles — die Schneekönigin hat erzählt. — Jetzt werden wir bereits kaum zurückkehren. — Wie
steht's mit dem versprochenen? — der alte Pirat hat gefragt. — Bitte — habe ich es ruhig
"Sternchen" gestreckt. Er hat aus irgendeinem Grund nicht schnell befördert, es zu nehmen. —
Der Agent Scylla — hat ihn die Schneekönigin angeredet. — Nehmen dieses Thema weg und
analysieren. — Scylla? — Ich habe wieder gefragt. — Geben, ich werde schätzen, und Sie
natürlich Haribd genannt? — Ich habe mich am alten Piraten interessiert. — Agent Saleh — er
hat offensichtlich berichtet, ohne eine Frage verstanden zu haben. — Und es ist, irgendwelcher
natürlich, der wir nicht Piraten sind. Spezielle Abteilung der Abteilung des Staatsschutzes gegen
die innere Bedrohung. — Natürlich. Und Sie sind sogar bereit, den Opfern des Personals zu
gehen, wenn nur niemand von Ihnen ehrliche Bürger verdächtigt hat. Zweckdienlichkeitsfeiern.
Haben Sie Angst nicht — ich habe erzählt, sehend, dass der Agent Scylla Handschuhe zieht. —
Es ist gerade altes werfendes Sternchen. Syuriken. Darauf gibt es kein Gift. In einem ruhigen
Staat — mündelsicheres Stück von Metall. Scylla hat auf mich ohne jeden Ausdruck geschaut,
hat ein Sternchen genommen, ohne Handschuhe wegzunehmen, und hat sich für den kleinen
Taschenentdecker gewandt. — Gut? — der Agent Saleh hat gefragt, auf mich drohend
schauend. — Mündelsicheres Stück von Metall — die Schneekönigin hat meine Wörter nach
meiner Meinung wiederholt, nicht ohne die verborgene Ironie, und hat auf mich mit der vagen
Billigung geschaut. Wirklich kann der Sinn für Humor ihm auch nicht ausländisch sein? Treffen
Sie uns unter anderen Verhältnissen, ich würde es gern anderer Stern präsentieren. Vielleicht ist
es auch geschmolzen. — Es ist klar — Saleh hat kurz erzählt. Ich habe Schlag nur bemerkt, als
an mir Knie plötzlich gebrochen haben und ich auf einem Boden gescheitert habe. Im linken
Tempel hat etwas heiß explodiert. Ich habe nicht geschafft, als direkt dort vorbeizukommen,
etwas hat auch in einem Sonnengeflecht explodiert. Weiter getrieben die ohrenbetäubende
Kanonade. Als es nachgelassen hat, habe ich irgendwie gefehlt, aber alles ist nach meiner
Meinung wirklich schnell hingeeilt, aber es ist wirksam. Während ich genesen bin, wurde ich
geführt, um ohne Hindernisse mittels des tragbaren Scanners gesucht zu werden, von der
Masse von interessanten Dingen gespart und Handgelenkhandschellen ohne einheitliche
Verbindung zwischen Ringen und teuflisch hart zu unterdrücken, also gab es keinen Wunsch,
sich überhaupt zu bewegen, um Druck nicht zu stärken. Es scheint, dass der alte Pirat ernstlich
böse geworden ist. So, Geschäft ist Geschäft. Das sind noch Kleinigkeiten. Ich wurde erhoben



und habe bis zu einer schwarzen Platte geschliffen, über die das genaue Volumenbild — in der
schwarzen Leere angezündet wurde, die mit den funkelnden Perlen schäbiger "Gargoyley"
bedeckt ist, welche Oberfläche geschmückte Güte war, weiß wo von mit den erschienenen
gehängten Laserpistolen. Seien Sie also vom allerersten Augenblick, darauf, und das Unglück
würde gut nicht arbeiten. — Eine lebende Sendung vom Untersuchungsspion — der alte Pirat
mit dem Triumphieren, das sich in einer Stimme weidet, hat erklärt. — Wir sind im normalen
Raum gerade wieder abgereist. Lassen Sie veröffentlicht, aber wir sollten Ergebnis der
Operation sehen. Ich denke, diese Leistung wird zu Ihnen auch angenehm sein. — Seit noch
einigen Minuten — jemand unterwürfig veranlasst zu warten. — Nichts werden wir warten. Für
jetzt erkläre mich etwas unserem lieben Besucher, der jemandem anderem darüber kaum
erzählen wird. Er hat uns großen Dienst erwiesen, durch dieses Schiff fortgegangen. So konnten
wir zwei Hasen töten. Was völlig unsere Verluste blockiert — wenn wir zur gleichen Zeit mit
nettem Filiard Arli verlassen werden. Und rechtzeitig. Es war bereits zu etwas bereit. Der Gast
hat schlecht gedacht. Wahrscheinlich, wegen des dauernden Bewölkens von allem um den
dichten Mehrfarbennebel. — Mit wen verlassen zu werden?Der Name war es natürlich mir
bekannt. Es war von jedem Kind bekannt. Auf "Abenteuern des Kapitäns von Arly" ist die ganze
Generation gewachsen. Und er war eine echte Persönlichkeit, der Nachrichtendienstagent der
neuen und niedrig erforschten Planeten, die wegen der unwahrscheinlichen
Überlebensfähigkeit, des Optimismus und der Tendenz zu irgendwelchen unerwarteten Tricks
berühmt sind, der Held von einer Reihe von Comics und der Reihe von Kindern, über die alle,
die dazu aufgelegt sind, nachgesonnen haben, es im Gott drehend, weiß das. Aber die Tatsache
bleibt — Arly war eine lebende Legende. Schließlich wurde er dennoch, obwohl gesagt,
vermisst, dass es gerade von der Presse verschwindet, die fast gobbled es lebendig und ruhig
und friedlich das Alter unter anderem Namen … Erreicht ich erreicht. "Gargoyley" war das Schiff
mit sogar was Überraschungen. Ich habe mich an eigene Überraschung vorher erinnert, so weit
es effizient war. Fremde Hinweise des Mikrophons, Gellis und Flugs … Dieser ganze Wahnsinn
haben sich irgendwie jetzt in den Platz erhoben. Wenn Flug wirklich verherrlichter Filiard Arli, der
Raumwolf in der Kleidung des Schafs ist, dann war es tatsächlich zu vielen Dingen fähig, und
nicht nur verrückte Vermisste war, provozieren überhaupt. Das Verstehen hat mich unfreiwillig
geschüttelt. — So wussten Sie nicht? — Saleh, der aufmerksam sah, dass meine Reaktion
verachtungsvoll hinausgestürmt ist, zu lachen. — Und ich habe, Historiker solche pushful
Personen gedacht, die alle auf dem Licht kennen! Der alte Mann von Arly war, sowie Ihr teurer
Janus gefährlich, von dem Sie als Blutegel Sie nicht abreißen werden! Es ist noch gut, dass
wegen der Pufferzeit und zu Ihnen, um davon die Gegenwart nicht zu entschlüpfen, in der
gekommen ist. Mittel, es ist schließlich nicht das Mythos, Zeit Sie hier, und Sie können nichts
damit tun! Ja, leider, Pufferzeit — nicht das Mythos. Es macht etwa fünfzig Jahre vor dem
gegenwärtigen Zeitpunkt, in dem wir nicht kommen können. Es wird betrachtet, dass die Station,
Energie ansammelnd, Art in der fortlaufenden Gegenwart, und alle diese fünfzig Jahre dafür
gerade Abschussrampe besteht. Wirklich ist es bestimmt nicht bekannt. Vielleicht und so, Oder



vielleicht wird diese Pufferzeit in diesem Moment ewig schützen, als in unserer Welt Janus
erschienen ist, das Mysterium seiner Geburt von allen, maßlos neugierig schützend. — Arly —
der geborene Rebell — hat fortgesetzt, reich Saleh zu reden, offensichtlich in einer Situation
schwelgend. — Anstrengungen damit werden Sie nicht gesammelt. Held, so es!. Auch weiß zu
viel überflüssig. Es konnte Woge in der zu seinem Herzen netten Anarchie verursachen. Und
hier — solcher Fall! Und der bejan ist rechtzeitig aufgetaucht. Ich habe gewusst, dass er dieser
Weg handeln wird, war seine Datei charmant vorbildlich und frisch. Solcher vernünftiger
Gefährte! Sondern auch nicht notwendig zum Teufel. Und in einer Minute zu ihnen allen wird es
einen Deckel geben. Ich habe an Bord eine Bombe verlassen. Jetzt werden wir schauen, wie es
arbeiten wird. Also, der Freund, es gab nichts, um anzugeben. Ich habe gewarnt, was zu Ihnen
gerechnet wird. Es schien etwas nicht? — Und wenn sie es finden? — Ich habe mich
interessiert, sich dem letzten ein taubes Ohr zugewandt. — Ha! So, hoffen Sie weiter! Werden
Sie auch dass es wegen Ihrer zu ihnen ein Deckel getröstet. Vielleicht eine andere Zeit würden
sie schaffen loszukommen. Schau mal, es gab fünf Sekunden! Meine Stunde des Triumphs! Ich
habe versucht, die kochenden Gefühle, aber dennoch unfreiwillig bewegt zu beschränken.
Entschieden, dass ich versuche zurückzuschrecken, wurde ich noch näher am Bild fast nah
gestoßen. Obwohl ich nicht dabei war, solche Heiterkeit ihnen überhaupt zu geben. Und
während dieses Moments — hat begonnen. Zuerst, als ob, Feuer an Bord aufblitzen lassen
einfach heller, dann der Fall glühende Spalten zerbrochen hat, und direkt dort in einem
hellgolden-roten Sturm, заклубившейся als die erhitzte Lava verschwunden ist, die unter der
Erde geflüchtet ist. In dem gerade es nichts Lebendes geben konnte. Der letzte, schrecklich
schöne, faszinierende Schlag. Die rote Blume hat geblüht und hat ausgetrocknet. Als ob nur und
darauf in mehreren Sekunden von der Dunkelheit wartend, zwei Patrouilleschiffe
heraufgekommen ist und, Paar anmutige Kreise auf der Unfallseite beschrieben, wieder
verschwunden ist. Etwas wurde ich nicht geglaubt, dass sie einander mit dem verlorenen Schiff
zufällig vermisst haben. Das Bild ist ausgegangen. — So werden lebende Legenden Legenden
tot — mit dem Vergnügen, das der alte Pirat gesagt hat. — Ihre künstlichen Namen werden bald
zusammen mit Ihrigen im Wichtigste in Schlagzeilen in der Liste der Toten klingen. Wie
Leistung? Es hat mich provoziert. Es ist einfach, eine Gelegenheit wieder zu haben, um sich wer
hier der Eigentümer zu zeigen. Seine Kinder haben absichtlich aufgehört, mich zu halten. —
Schön — habe ich nichts durch die Ausdrückenstimme erzählt. Seine Augenlider haben nicht
bewusst gezittert. Er hat auf andere Reaktion gewartet. — Und ist, der Kerl konkreter? Was
denken Sie an Tod im Allgemeinen interessanterweise? — er, dass ich mich hinzugefügt,
worüber die Rede nicht vermischt habe. — Dass wir alle rechtzeitig bestehen. Er hat still
gehalten, mich mit einem misstrauischen Blick exerzierend. — Sie lügen. Zu Ihnen war nicht alle
gleich. — Zu mir? — Ich habe ein bitteres Lächeln unterdrückt. — Ich bin ein Historiker, Saleh.
Die echten Gefühle an uns geschehen nicht. Wir alle Leben studieren es. Es wird Objektivität
genannt. Was — zufällig geschehen ist. — Dann bedeutete das Ihre dumme Täuschung mit
diesem Stück von Eisen? Ich habe Schultern gezuckt.— Es ist mir geschienen, dass es ein



anmutiger Ausweg ist. Der Geschäft beschleunigen wird. Und das zu ihnen … — habe ich auf
der ausgegangenen Platte genickt. — Was zu mir gestellt Menschen, die ich nicht sogar kenne?
Nach der Meinung von Saleh hat etwas zwischen fröhlichem Ekel und Bewunderung geblinkt.
Es lebenslustig bulknut, dann hokhotnut und geschlagen sich (selbst) auf Hüften, zum
unperturbable als eine Bildsäule der Schneekönigin zurückgekehrt. — Scylla! Das genau ein
Ausstellungsstück in Ihrer Sammlung!. So, hier haben Sie auch … abgelenkt ich wurde auf einer
Ferse durch eine Spitze entwickelt und, in der Bewegung alles schließlich die entkommene Wut
eingeschlossen, schlagen Sie Saleh in einem Backenknochen, als Schlagring ein Stahlarmband
auf dem Handgelenk verwendet. Es scheint, etwas hat geknistert. Saleh ist auf dem Paar
Schritte weggeflogen, und zum ganzen Wachstum wurde auf einem Boden in einem tiefen
Knock-Out gesprengt. Vom verletzten Backenblut — gerade hat ein Balsam für die Seele …
gestreut Im Kopf von mir ist etwas ausgezogen. Ziemlich vertrautes Gefühl. Nein, überhaupt
nicht auf diesem Leben, aber in der Vergangenheit, als ich sogar nicht ich, aber nur der Gast in
anderen Bewusstsein war, fühlte es zufällig zu mir dasselbe, betreffs derjenigen, andere
Menschen, die aus erster Hand wissen, dass Blutlust, und vor seinem befriedigenden nicht
anhaltend, bedeutet. Als ob sie alle in mir aufgewacht sind. Ich wurde auf Saleh nicht
beschränkt. Direkt dort heruntergebracht von Beinen von einem anderen, hat eine Nase zum
dritten, herausgeschlagenes zu jemandem eine Kniescheibe und so weiter — mit dem größten
Vergnügen gebrochen. Sie überrascht. Methoden, die ich verwendet habe, sind überholter Gott
geworden weiß, als, und seit einem Moment es alle verwechselt hat — konnten sie nicht
voraussagen, was ich während des nächsten Moments machen werde und verwirrt geworden
bin. Dann haben alle in einer Menge geschnappt, einander störend. Von der Wut habe ich fast
absolut Empfindlichkeit als alter берсерк verloren, und nur scharfer Schmerz hat mich, plötzlich
grob rezanuvshy ein Hals aufgehört. An sich nichts Beabsichtigtes, aber an mir hat Luft plötzlich
eine Grenze erreicht und ist in Augen dunkel geworden. Während des ersten Moments ist es mir
geschienen, dass jemand mich mit dem Rasiermesser erreicht hat und einen Hals geschnitten
hat. Nicht schädlich zu träumen. Ich direkt dort habe begriffen, dass es gerade eine Leitung ist,
die ich erstickt werde, und sie fast wie ein Rand steckt, sich alle Berührungen in die Länge
ziehend. Es hat schnell gearbeitet. Ich konnte der Schneidschleife nicht entfliehen. Lungen
wurden durch eine Flamme gewonnen, Blut hat in Ohren gebrüllt, drohend, einen Schädel und
die Leitung langsam, aber sicher gesägt von zu mir der Kopf zu tragen. Schwach zu werden,
habe ich begonnen, wenn gehörte leichte Baumwolle und das Ächzen und die Flüche nach
ihnen zu fallen. In selber Zeit ist auch die Leitungsschleife schwach geworden. Ich war auf einem
Boden fallen gelassen. Ich habe konvulsiv geseufzt und direkt dort habe darüber bedauert, auf
Luft als ob voll mit geschlagenem Glas schmerzlich erstickt. — Halten Sie — die Stimme der für
die Eiswut fast gerungenen Schneekönigin an. In einer Hand hat es eine anmutige elektrische
Pistole gedrückt, und die verwirrten Banditen haben die durch Kategorien verletzten Plätze
gerieben. — Verdammte Dummköpfe. Mit dem Brummen und Ächzen, kaum bewegendes,
wiedergewonnenes Bewusstsein auch die Dörfer von Salekh. Gebracht hat eine Hand der



Person, geschaudert und hat auf die durch das Blut beschmutzten Finger gestarrt. Als es von
seinem Busen zugekommen ist, ist das Gebrüll geflüchtet: — Ich werde diesen Bastard töten!.
— es ist vorwärts hingeeilt, aber Scylla hat daran eine Pistole geführt. — Beruhigen Sie sich —
sie hat bestellt. — Und sogar tatsächlich werden Sie es machen. Und zu uns ist es notwendig zu
leben. Auch es ist mit den ganzen stimmlichen Akkorden wünschenswert. Was dumme Person
erriet, um ihn eine Leitung zu ersticken? Die Frage war rhetorisch. Die dumme Person hat auf
einem Boden gesessen und hat geblinkt, noch eine Leitung haltend. — Wenn Sie dazu etwas
beschädigt haben, wird es im offiziellen Bericht bemerkt. Nicht nur, dass das erste schaffte, aus
dem offenen Aufzug geworfen zu werden und zu sich (selbst) einen Hals zu brechen? Wurde
aus dem offenen Aufzug geworfen? Der Gletscher ist guter …, Obwohl zu mir es auch bei dieser
Bestätigung so schlecht war, hat das Fieber mir aus irgendeinem Grund stärker geschlagen.
Saleh hat die Luft herausgelassen, die in Lungen gehindert ist, und hat sich geräuspert. — Sie
haben Recht. Als immer. So, wir haben das Geschäft gemacht — nehmen es weg. Es wird
tatsächlich schlechter sein, als, um gerade zu sterben. — Es hat sich erhoben und, eine Hand
geschwenkt, wurde zu einem Ausgang von einer Abteilung geschleppt, noch den Kopf
schüttelnd. Seine Bande, das Murren, hat danach gegriffen. — Der flüchtige Blick dem Arzt —
Scylla hat empfohlen. — Es kann eine Narbe geben. Saleh hat einen schrecklichen flüchtigen
Abschiedsblick an mir geschleudert, und mit einem Hohn hat gegrinst: — Und was man es
erzählt? Was biss das Versuchskaninchen? Sie sind abgereist. Es gab nur vier und Scylla. Im
Gegensatz zu den Darstellenpiraten von Menschen von Saleh haben sie eine silberfarben-
grüne Uniform mit einem Emblem "eine schwarze Maske", getragen, ohne das Bürohilfsmittel zu
verbergen. Scylla hat von mir die Schätzenansicht vertreten und hat entschieden, dass
provisorisch ich mündelsicher bin. — Ihre Selbstmordbegabungen werden zu nichts, dem
Kapitän führen — sie hat durch Saleh schrecklicheres Ungeheuer anerkannt, als er weich
erzählt hat. — Sie benehmen sich besser. Stimmen Sie mit mir überein? Geseufzt, habe ich
schlecht genickt, sogar ohne zu versuchen sich zu erheben. Ich habe mich widerlich gefühlt. Der
Hals hat verzweifelt gebrannt, der Kopf wurde gewandt, und es war schwierig zu entscheiden,
dass sonst es in mir ganz geblieben ist. Während Sie kämpfen, hüllt Adrenalin alles ein, aber
dann … habe ich Hände absolut und versucht nicht gefühlt, um daran nicht zu denken. Mit
harten Armbändern als ein Schläger, ich großer Schmerz zu mir Handgelenke, sind sie stumm
gewachsen und haben angeschwollen. Scylla hat Aufmerksamkeit ihm sofort geschenkt, das
Bestellen zu perestegnut zuerst aller Stahlringe ist freier, und es hat schnell ein Streifen auf
einem Hals etwas Nasses und Drückendes bearbeitet. Ich habe bezweifelt, dass sie auf mich
wegen meiner, aber unfreiwillig wieder gefühlt dazu unbesiegbare Zuneigung aufpasst. Es ist
notwendig! Juliette, Tochter des Feinds! So, nichts werden wir noch schauen, dass ich daran
später denken werde. Das Schwein kann über Äpfel vor dem Braten und Essen gelegt werden.
— Können Sie sprechen?Ich habe aus der reinen Wissbegierde versucht, aber haben Sie einen
Anfall des Hustens. Scylla hat ein kleines rechteckiges Gerät bekommen und hat sich für
meinen Hals gewandt. Er тоненько hat, und dann gesummt, habe ich einen schnellen leichten



Stich gefühlt. Schmerz direkt dort hat begonnen aufzuhören, und wörtlich in der Halbminute war
absolut weg. Ich konnte normalerweise wieder atmen. Es gab nur eine geringe Taubheit. Mit
dem Misstrauen, das einen Hals gereinigt hat, werfe ich auf Scylla mit der vagen Anerkennung
einen Blick. Vielleicht hat sie und nicht der am meisten humane Tierarzt auf dem Licht, aber
mindestens nicht versucht, meine Gefühle der Feindschaft und Unbequemlichkeit zu
erschweren. Bis jetzt. Ohne Einwände zu entsprechen, habe ich mich sorgfältig gesetzt. — So
am besten aller?— Ja.— Es gibt einige Wünsche?Ich habe ein unwillkürliches Kichern
unterdrückt. Völlig wird nur niemand sie schätzen. — Gut. Allgemein, nein.— Auch Sie wollen
nicht, dass irgendetwas fragt? Ich habe einen Mund geöffnet, aber habe mir es anders überlegt.
Weil was? Wenn gleich viel Sie nichts ändern können? Wenn: "Was tut solches schönes
Mädchen in solcher schlechter Gesellschaft?" Quatsch. Ich habe den Kopf geschüttelt. Scylla
hat eine dünne Augenbraue erhoben. — Zu Ihnen ist es warum Sie hier uninteressant? Ich habe
in ihren eisigen Augen gestarrt. Wirklich denkt sie, dass ich was dafür nicht weiß? Wird einen
Kanarienvogel im Tee auspressen und wird Müll auswerfen. Wie gewöhnlich. — Es ist leicht zu
schätzen. Wer sind Sie — der Psychologe, der narcologist, der Neurochirurg? Etwas wie das?
Es ist möglich zu denken, dass mein Gehirn bereits an Ihnen auf Reagenzgläsern ausgedehnt
wird? Natürlich habe ich nicht geschafft, sie zu verwirren. — Nicht sofort.— Natürlich — habe
ich gelächelt, mit den Zähnen geknirscht. — Aber wenn Sie verstehen, dass Sie keine Chancen
haben zu verbergen, was wir gern erfahren würden, dass Sie der freiwilligen Zusammenarbeit
zustimmen können. Der Experte in Ihrem Bereich würde für uns nützlich sein. Dann werden Sie
der Korrektur der Persönlichkeit nicht unterworfen oder zerstört. Sagen Sie uns alles, dass Sie
über "Yanuse-1" wissen. — Und wenn ich nicht weiß, was Sie gern erfahren würden? — Sie
wissen. Vergessen Sie nicht, dass wir bereits mit dem Obersten Lynn gesagt haben, obwohl
alles fast direkt am Anfang gebrochen hat. Er hat geschafft Selbstmord zu begehen … denken
daran Sogar nicht. Jetzt wird Sie fester beobachten. Und warum man es es tut, wenn er etwas
wie das nicht wusste, als sich nicht teilen wollte? Lynn, der unglückliche Wahnsinnige, hat alles
mit Ihnen begonnen. Aber sogar Sie haben versucht, das Übel weiter nicht zu erweitern. Sie und
die Wahrheit haben gewusst, dass Sie getan haben, ist es mehr als viele von uns. Und Carel …
— Und was zu Ihnen von Carel erzählt wurde? — Ich habe gefragt. — Oder es fiel aus dem
Aufzug auch heraus? Wo es? — Wo Carel? Darüber sind wir dabei, Sie zu fragen. Ich habe
darauf so geschaut, als ob jemand von uns Charakterschwachkeit hatte. Ich war — wer nicht
überzeugt. — Es gibt keine Notwendigkeit vorzugeben zu sein. Es ist absolut klar, dass Sie sich
etwas vorgestellt haben. Deshalb vorgegeben, dass der Leutnant Carel weg war. Von hier und
unsere Hast. Wir müssen erfahren, wo und warum Sie es gesandt haben, und dass Sie dabei
sind zu übernehmen. Das ist gesund. Wo kam es dazu? Aber wir und die Wahrheit haben uns
etwas vorgestellt. Wenn sie es erfahren werden, wird nichts sie von der unmittelbaren Invasion
oder sogar Zerstörung von Janus abhalten. Ich hoffe, unserer wird genug Meinung rechtzeitig
haben, um den Plan auszuführen. Gut würden sie glauben, dass ich auf "Gargoyley" zur Zeit der
Explosion … war, habe ich gedacht, dass Scylla fortsetzt zu erzählen. — Sehr erfolgreich



verlassen, dass Sie an die Identifizierung des Obersten von Lynn gesandt wurden. Wenn der
General Gelion darauf benachrichtigt wird, was mit Ihnen wirklich geschehen ist, kaum wird er
Ihnen anbieten wollen und wird etwas hervorragend machen, bis wir zustimmen. Es wird
bekannt gegeben? Teufel, gut natürlich. Immerhin lohnte es sich, sich zu schießen, während es
eine Chance gab. "Gargoyley" ist gleich viel gestorben. Aber ich habe nicht gewusst, dass es
auch im Voraus ein Ziel war. Ja, was dort entschuldigt! Es ist einfach, was ich gedacht habe oder
andere nicht gedacht haben, bin ich nicht ein Selbstmord im Innersten. Leider. — Worüber noch
nicht zustimmen? — düster habe ich gefragt. — Über die Lieferung zur Station. — Es wird dazu
nicht gehen.— Warum Sie daran so schlecht denken? — Weil … werfen, ist es dumm — ich bin
böse geworden. — Mittel, Janus die Wahrheit kann so beträchtlich sein, was wegen seiner es
möglich ist, alle menschlichen Gefühle leicht zu vergessen? Was darin solches exklusives? Ich
habe mit dem bösen Blick geantwortet. — Ganz recht. Ich bestehe noch nicht. Aber es ist für Sie
besser, die Meinung nachzuprüfen, wenn wir in die Basis ankommen. Auf dem Nachdenken
haben Sie noch mehrere Stunden. Ich denke, Sie nicht dagegen, wenn wir für einige Zeit ein
Gespräch unterbrechen. Erholen Sie sich und denken Sie. Sie werden zu Ihrem Platz
fortbegleitet. — Der Agent Scylla — hat mich sie verhaftet. — Übrigens, über Gefühle. Mochten
Sie Darstellung auch? Durch dieses Schiff gab es auch Kinder. Irgendetwas wurde in ihrem
Gesicht nicht widerspiegelt. — Leben fragt nicht. Es geschieht. Und kann mit uns geschehen.
Sie hat in der interessanten Welt gelebt.Die spezielle Abteilung der Abteilung des
Staatsschutzes gegen die innere Bedrohung wurde auf einem des kleinen Monds Jupiters
unpassend im Allgemeinen für das Leben und nicht gelegt hat dafür ausgestattet, obwohl
Umweltingenieure eine Reihe am Anfang nicht angepasster Planeten auf die eigene Weise
wieder gemacht haben, sich in eine Wohnzone verwandelnd. Hier war die Wohnzone nicht
erforderlich. Hier musste nichts, außer besonders dem Utilitaristen, düster, Büroaufbau sein. Ich
habe unfreiwillig diesen Gegenstand verglichen, der in einem Fenster, zu unserer Station,
ziemlich snobistisch, geschlossen, teilweise heimlich auch erschienen ist. Vielleicht scheint es
jemandem dasselbe unheilverkündend und bedrohlich. Obwohl darüber es auch keine
wandernden Satellitenmörder gibt, die nicht tun, gehen und nicht, niemanden ohne
Sonderbestellung herauslassend. In jemandes Augen sind wir dieselben Raubfische. Natürlich
begeistern wir in jemandem sowohl Neid als auch die Angst in der Nähe vom abergläubischen,
und Hass. Ich bin sogar nicht dabei, jeden zu verurteilen, in einen schäbigen Umhang des
verletzten klugen Mannes, des Pro-Klägers gewickelt, dass Menschen böse und dumm sind
und Angst vor allem haben, was nicht verstanden wird. Allgemein, haben richtig Angst
meistenteils. Aber wir, es wir. Und Tragödien, der zeugt, werden wir zufällig, … Dem hellen
wunderlichen sirianka ähnelnd, der den Lack entschlossener Azhen Mike verschüttet hat, für
den es keine Probleme von Gelli gab, ist ein furchtloser schokoladenbrauner Panther, sie alle
haben geblinkt und sind verschwunden, ist als Explosion und … schnell es ist, das Gesicht der
Schneekönigin sonderbar, die aus kaltem Marmor geschnitten wird — der verborgene Kummer,
der Kummer oder die Wut unter dem funkelnden Eis sind die folgende Person in der Galerie der



Opfer … Quatsch, es Raubfisch, und überhaupt nicht das Opfer entstanden. Ich habe versucht,
es abzuweisen. Nicht wirklich verlassen. Ich habe Augen bedeckt, geistig ein für einen anderen
die gedrehten Linien vor langer Zeit stellend:Unter dem funkelnden Eis, Wo Tod und хлад und
Dunkelheit regeln, Dort träumt sind grausam klar. Und ich bin natürlich kalt, Auch es ist
schrecklich kalt. Aber Sie sind — vergebens warm. Ich weiß eine Flamme unter dem
Eis, Und im Wind, der tödlich schreit Ich höre Walzerschritte. Ich schlafe einen kalten
klaren Traum, Bewegte Trancenthemen — Als Karten für einen Solitär. Ah, wie
gottlos kalt sind, Mishurna, sind wohl durchdacht, blass Für Sie meine Schneeflocken.
Ah, weil Sie blind und arm sind, Stäubchen sind unbedeutender — Wozu Ihr Schrei,
Fratzen? — Zu Ihnen, um Tiefe nicht zu erfahren, Behörden der grenzenlosen
Dunkelheit, Wo es heimatlos frei ist. Alle von Ihnen werden als Träume schmelzen, Sie
werden kraftlos verfallen — Und von Ihnen, der genug … ist — Der Kapitän Gelion —
hat Scylla auf die übliche offizielle und weltliche Weise genannt, in der Nähe vom Stuhl
angehalten, der schlechte Gewohnheit hatte, das Setzen darin wie Venus Illskaya mit zähen
Streifen von Metall zuzuschnallen. — In zehn Minuten landend. Warten Sie auf Sie sofort nach
der Ankunft. Wenn Sie für sich nicht alle gelöst haben, entscheiden Sie etwas schneller.Der Ton,
der nicht bedrohlich ist, sind es eher einige melancholisch. Es ist schwierig, das zu präsentieren,
es konnte mitfühlend sein. — Für mich vor langer Zeit haben alle andere gelöst — ich habe ruhig
geantwortet. — Aber gleich viel, Dank. Das Schiff hat im Laufe der Zeit Landung gemacht, und
in etwa fünf Minuten wurden der leichte Klick und das Zischen — Metallstreifen aufgeräumt
zurück in einem Stuhl gehört. — Stehen Sie — Scylla befohlen auf, unaufdringlich in der
Bereitschaft die elektrische Pistole behaltend. — Mit dem Vergnügen — habe ich mit dem
düsteren Humor erzählt. Was dort, in mehreren zu immovabilities ausgeführten Stunden, ich
absolut versteift habe und mich kaum erhoben habe, aber entspannt zu werden, war auch das
Wahrheitsvergnügen. Es hat nicht begonnen, mich schnell zu befördern. Spiele "der gute
Polizist"? Ja, was es von Bedeutung ist? Ich bereits gleich viel dass toter Mann. —
Vorankommen.Ihre Helfer haben mich umgeben, und wir sind zu einem Ausgang gegangen. Auf
der Straße ist unser Umzug auf Saleh gestoßen. Auf einem Backenknochen daran hat das
Pflaster stolziert. Ich habe mich von einem Lächeln nicht zurückgehalten. Er hat es bemerkt und
hatte offensichtlich keinen Einwand, um eine Kraftprobe fortzusetzen, aber schief auf Scylla,
abgekühlt etwas geschaut. Ich auch, sich als unter einer Schaufel das feste Barrel gefühlt,
wurde durchstochen. — Ruhiger — hat sie mit der Eisironie gesagt. — Sie beide sind mir zu lieb.
Und wir sind vorbeigegangen. Stehen lassen das Schiff im bedeckten Hangar und ist in einen
Metallameisenhügel der Basis gesunken. Ich habe nur für den Fall Begleiter untersucht und
habe plötzlich davon verstanden, was fast geschaudert hat. Zwei von ihnen haben
normalerweise, und zwei andere geschaut — ihre Ansichten waren absolut gefühllos und leer,
aber sind als an den alarmierten Bulldoggen zäh, deren Reaktion aus irgendeinem Grund hat
nicht überprüft werden wollen. Sie haben die geringste Geste des Chefs ohne das Umsehen
vorwärtsgetrieben, ohne auf die Umgebung zu reagieren. Die bedienten Menschen — Ergebnis



von Handlungen von Scylla oder ihr ähnlich. Es ist kein Wunder, dass sogar Saleh schief darauf
schaut. Sie hat meine Reaktion bemerkt. — Das sind unsere Kollegen — sie hat erzählt. —
Sobald sie vom Weg abgekommen sind. Wir haben sie zurückgegeben. Für immer. In seiner
Stimme dort war nicht schadenfroh, aber ich war gleich viel beeindruckt. Dann handeln sie
dieser Weg mit. Stärker, um zusammen zu behalten. Wir haben uns auf dem Aufzug erhoben,
haben Paar Übergänge passiert und sind wieder hinuntergegangen. Es scheint, dass es einen
anständigen Irrgarten gab. Schließlich sind wir ins kleine Zimmer, in ekelerregender Weise
hervorragend — dauerndes nacktes Metall eingegangen. Eine Wand hatte im Gegenteil einen
langen Tisch auf diese Art eines Tisches von Sitzungen, auf denen die Ausrüstung, die durch
den Anblick — Monitore harmlos ist, Empfänger angehäuft wurde, ist Standard unklar, dass, an
einem anderen, rechts, etwas wie kleines chemisches Laboratorium mit eindrucksvollen Reihen
von hervorragenden Reagenzgläsern, Ampullen, Flaschen und den geschlossenen Behältern
ausgestattet wurde. In der Mitte gab es etwas Ähnliches einem elektrischen Stuhl. "Keine
Anmerkungen — ich habe gedacht. — Ende eines Weges". Herz ist ein bisschen gestolpert und
wurde wieder behindert, schwer, sich als ob das dick gemachte Blut zerstreuend. Jemand ist in
eine Tür gegenüber eingegangen. Ich habe einen Blick übersetzt und habe ein bisschen
erstickt. — Sägt?!— Ervin … — er hat angehalten und hat vorgegeben, dass er erschüttert wird.
— Sie schauen schrecklich. Warum Sie so sind? — Das - was?.— Warum widersetzen Sie sich?
Halten Sie an, und zu Ihnen wird nichts schlecht machen. — Und was, oh, verdammt, gestellt
nur in mir? — Aufgereizt gab es eine schnell gesetzte Überraschung. Tatsächlich. Jemand von
der Klinik hatte zu ihnen helfen … — Natürlich! Sie liegen zu mir! Sogar darin, wenn Sie sich
entfernen. Sie immer und haben alle gelogen! Aber mehr werden Sie sich nicht behelfen! — Er
hat siegreich zum Traum des Alchimisten hingewiesen. — Irgendwie jetzt werden Sie die
Wahrheit sagen! Weil gefühlt, hat das Paar "Bulldoggen" mich in einem Laster festgeklammert,
ich habe den Atem gehalten und habe bis vier gezählt. — Dank, Peele — ich habe weich erzählt.
— Für die Tatsache, die versucht hat, mich zu warnen. Und ich, der Dummkopf, habe nicht
verstanden. — Ich … — Peele hat jäh aufgehört, und der Blick auf ihn ist plötzlich erschrocken
geworden. — Aber ich habe am ganzen … nicht versucht — Er in der Panik hat auf Scylla
geschaut. — Er lügt wieder! — Verlassen Sie das Zimmer, Arzt Lisi, seien Sie so freundlich —
Scylla hat kühl erzählt. — Ja ich nur … — hat er gemurmelt. — Wenn Sie bitte bleiben wollen,
aber ich sollte Ihr Gedächtnis dann löschen. Sie haben keine Aufnahme zu diesen
Informationen. Peele ist blaß geworden und ist zurückgekehrt. — Ich werde abreisen. — Er hat
boshaft auf mich geschaut. — Es ist alles. Es sind Sie mehr ein, um Geheimnisse, verrückte
Snobs nicht zu besitzen! Ich habe darauf mit einem schlechten Lächeln geantwortet. — Sie
werden gleich viel zu ihnen die Aufnahme nicht bekommen, hat Getrunken. Nicht hoffen. Selbst
wenn sie bestehen. Er hat durch zusammengepresste Zähne gemurmelt, die etwas Fluch und
mit der durch den Hass verzogenen Person weggenommen hat. Hier zu Ihnen ein mehr
Romantiker, Kämpfer für die Wahrheit. Interessanterweise begann er, mich seit der Geburt oder
ein bisschen früher zu beneiden? Während ich nachgedacht habe, hat Scylla Handschellen



aufgemacht und hat bestellt, um zu mir eine einheitliche Jacke wegzunehmen und sich in einem
Stuhl zu setzen. Ich habe etwas gezögert, aber verstehend, dass ich keinen Platz haben,
absolut und schließlich zu verschwinden, werde ich gleich viel erscheinen, wo sie mit der
auffälligen gefolgten Teilnahmslosigkeit wollen. Scyllas Helfer direkt dort haben mich zuverlässig
einem unheilverkündenden Design mit ein bisschen aufgelegtem zurück als in einem Büro des
Zahnarztes mittels mehrerer spezieller Festnahmen beigefügt, die nicht erlaubten, sich zu
bewegen und auf dem Halbzentimeter, frei nur der Kopf, und aufgewickelt über einem
Hemdärmel abreisend, der war, wo man einen Dreck einspritzt, wenn die Notwendigkeit
erscheint. Leider, bevor ich nie zufällig den Lügendetektor aufblies, habe ich gerade nicht
geglaubt, dass er einmal zu mir erforderlich ist. Ein Fachmann in solchen Dingen wir hatten
Frizian, und war niemand dabei, sein Kloster herauszufordern. Jedoch hat Frizian versichert,
dass die Sorte unserer mit psychologischen Übungen übersättigten Berufe für diesen Zweck
ziemlich gute Vorbereitung ist. Es war nur notwendig, dass es so zu hoffen. Die Hauptsache, zu
fortgeschritten nicht auszusehen. Dann noch ist es möglich, ruhig zu halten, und sogar zur
Tatsache erfreut zu sein, dass zurzeit noch Sie in der richtigen Meinung sind. Dann wird es
bereits unwichtig sein. Vorbereitungen, alles beendet, außer Scylla, verlassen. — Im privaten?
— Ich habe mich interessiert, darauf geschaut. — Oder wir warten auf jemanden? Sie hat auf
mich mit dem ziemlich fremden Ausdruck geschaut und hat sich zum Laboratorium abgewandt.
— Wir warten. Ihr Fall wird vom Generalleutnant Lidina bearbeitet. — Es hat mit der Autorität
geklungen. — Allgemeine Frau? Welche Ehre.— Sie vertreten — was nicht sogar. — Es ist
schade. Ich verärgere nicht gern Damen. Aber von meinen Kenntnissen bis Sie wird es keinen
Vorteil geben. — Wollen wir schauen, dass Sie Morgen erzählen werden. Oder in einer Woche.
— Und dann besonders — habe ich pariert, aber die irgendwie hingesetzte Stimme. Scylla hat
sich umgesehen.— Wie Ihr Hals?Ich habe mich geräuspert.— Dank, geschieht besser
nicht.Idiotische Weise, Geschwätz abzulenken. Zwei Gegenteil ist in eine Tür eingegangen. Frau
und Mann einer äußersten Spitzengrenze von durchschnittlichen Jahren. Die Frau war
wahrscheinlich auch unheilverkündender Lidina. Auf einer Uniform der Farbe einer Seewelle, die
ein bisschen Emblem "eine schwarze Maske flackert", zu bescheiden vor dem Hintergrund aller
Insignien hat stolziert. Bescheiden das Bündel des Lehrers auf dem Kopf, von dessen Ansicht
an Schulstudenten aller in einem Hals ausgetrockneten Zeiten dasselbe war. Jemand hat es in
der Reihe des Generalmajors, der habenden Gestalt begleitet, die für den Posten des gut dick
gemachten Schweins üblich ist. Die Ähnlichkeit hat kleine schweinische Augen und eine
schwarze starre Borste auf der Spitze verstärkt. Auf diese Wandernstereotypien geschaut, bin
ich nicht hinausgestürmt zu lachen, nur weil gewusst hat, wie es schwierig sein wird anzuhalten.
Und es kann bereits für einen hysterischen Anfall betrachtet werden. Generäle haben Platz bei
einem langen Tisch eingenommen, der mit Papieren geraschelt ist, hat einige Schalter gespielt,
auf die Beleuchtungszwiebeln schauend und persönlich überzeugt, dass alles es, Arbeiten
scheint. Dann, als ob auf dem Befehl, Augen mit dem identischen verachtungsvollen und kalten
Ausdruck erhoben hat. Fisch — ich habe gelöst — absolut angeln. Ich habe nicht gezögert, über



sie in der Seele zu spotten, wissend, dass in Wirklichkeit sie auf mir noch wiedergewinnen
werden. Der Generalmajor hat die Stirn gerunzelt und hat schief auf dem Schirm vor sich
geschaut, versuchend zu definieren, ob auf dem Geschäft sie so komisch aussehen. Durch die
gehärteten Augenbrauen urteilend, hat der Polygraph regelmäßig gearbeitet. Der
Generalleutnant zuerst des ganzen Gedankens an Geschäft und ähnlichen Kleinigkeiten hat sie
nicht betroffen. — Also, der Kapitän Gelion, reist ab die Yanus-1 Station kann auch Waffe sein?
Auf welche Weise? — Geradlinige Frage — ich habe anerkannt. — Sie verweilen nicht. — Zeit
ist, was überhaupt nicht verloren werden kann, sich wie Sie befassend. Es würde nicht
wünschenswert sein, plötzlich dass Pufferzeit — derselbe Betrug wie der ganze Rest
herauszufinden. Jedoch, Zeit alle von Ihnen noch hier, ist, am wahrscheinlichsten, die Wahrheit.
— Ja. Wenn es nicht beweist, dass wir, am ganzen Wunsch, nicht gefährlich sein können, wie
Sie vollkommen wissen? — Der Kapitän, wirklich lange Vereinbarungen werden für uns
notwendig sein? Sie wissen vollkommen, mit wem Sie sich befassen. Ich bezweifle, dass Sie so
dumm sind, dass Sie Folgen der Hartnäckigkeit nicht erwarten. Sie können absolut für Sie
unannehmbar sein. Für den Augenblick bieten wir Ihnen mehr oder weniger freiwillige
Zusammenarbeit an. Wir wollen nur einige Dinge klären, über die wir einen Eindruck von Ihrem
Vorgänger gewonnen haben. Er ist nur infolge der Krankheit, aber nicht unserer irgendwelcher
Handlungen gestorben. — Wenn Sie für den Augenblick nur, dann sprechen wollen, warum ich
nicht poshevelnutsya kann? Es hat einen Wert? — Ihr Vorgänger hat sich etwas unzulänglich
benommen. Es würde nicht wünschenswert sein, dass Sie versucht haben, zu jemandem oder
Ihnen zu beschädigen. Bis jetzt wird alles nicht erklärt. So, natürlich.— So konnten Sie über
Ihren Vorgänger und seine Ideen erzählen? Ich habe Schultern gezuckt, so weit es sich
erwiesen hat. — Er war wirklich ein Wahnsinniger. Leider geschieht es mit Historikern häufig. Es
sind zu viel Welten, es sind viele Meinungen, sich mit einander zu streiten, es sind viele von
anderen Bewusstsein. Der Verlust des Sinns der Realität, die Vergangenheit, die es möglich ist,
mehrere Male — und jedes Mal zu besuchen, wenn es ein anderer sein wird, aber hier — hier
wird sich nichts ändern. Und zur gleichen Zeit, alle gleich Trugbild, dass es so einfach ist, die
Welt zu ändern. Aber die Welt ändert sich nicht. Seine Mentalität hat gegen diese Tatsache
gebrochen. Es ist unmöglich, vorbei zu manipulieren. Der grösste Teil des Teils des im letzten
Ausdruck eingeschlossenen Sinns hatte moralischen Charakter, und die Ausrüstung hat keine
Falschheit in meinen Wörtern gefunden. Die Augen des Generalmajors, die der erweiterte
Schirm nicht abgingen. Mit einem ziemlich langen Gesicht hat er auf Lidina geschaut, als ob er
hat aufschreien wollen: "So kauften wir Wahnsinn eines Wahnsinnigen?!" Lidina hat sich nicht
sogar bewegt, um mit Anzeigen von Geräten oder Meinung vom workmate fertig zu werden. Die
alte Wölfin hat sich auf die weibliche mit solcher Erfahrung schmackhafte Intuition verlassen,
dass sie Aufmerksamkeit der Elektronik nicht mehr geschenkt hat. — Halten Sie, der Kapitän an.
Sonnenliga — Ihr Heimatland. Zeigen Sie sich obwohl ein bisschen Patriotismus. Wen sind Sie
gern — der Patriot oder der Verräter mehr? Unfaire Methode. Gerichtet nur auf discomposing
und zwingend, um offensichtlich, mit allem zu liegen, was es einbezieht. Dieses Mal wird sie



Geräte glauben, es wird zu ihr günstig sein, oder wird von ihrer Nutzlosigkeit, aber nicht von
meinem Freimut über alles überzeugt sein, was früher erzählt wurde. Aber wenn ich mich
weigere zu lügen, obwohl es mit der Garantie wird zu einem schlechten Ende gekommen
werden, sollte sie bezweifeln, dass ich der ganze Rest der Zeit lüge und zu denken, was ich
heftig haben kann, aber ich bin ziemlich offenherzig. — Verräter? — Ich habe spöttisch eine
Augenbraue erhoben. — Der Status von Janus ist zwischenstaatlich. Sie wissen es vollkommen.
Jeder Staat kann sich darum getrennt nicht bewerben. Sogar Sonnenliga! — Wirklich? — es hat
nach einer kurzen Pause geschnüffelt. Mit solchem Blick, als ob in diesem Moment mich geistig
eine Marke anzieht, als ob es früher nicht gemacht hat. — Und auf Ihnen, Blättern, auch?
Äußerst dumm so, um zu glauben. Hier streckt sich die Operation irgendwelcher
Vereinbarungen oder Gesetze bis zu Ihnen nicht aus. Sie begeben sich außer dem Gesetz. Für
uns Sie der Verräter, und offiziell sind Sie bereits tot. Sie haben keine Rechte mehr! Und was
jemand anderer es bezweifelte? — Natürlich. Vielleicht hatte Arly sie? An den Passagieren
seines Schiffs die werden gerade für das Unternehmen vernichtet? Oder an Ihren eigenen
Menschen, welch Sie ein bisschen, was Sie sich in cyborgs verwandeln, wenn sie sich weigern,
sie freiwillig zu sein? Und übrigens, "ein bisschen das?" Es ist ein bisschen mehr als
Menschheit? "Feige" Schwankung vor dem Vernichten eines Passagierschiffs? Einem Teufel
Ihre "Rechte". Sie wissen nicht, was das ist. Hyänen von moralischen Werten haben mehr als an
Ihnen. — Es scheint, Sie verstehen schlecht, was es eine Rede über gibt — hat der
Generalmajor gebrüllt. — Oder gerade verstehen Sie Wörter nicht. Er hat starr mit einem Finger
ein Knopf auf einem Tisch gezeigt. Ich direkt dort genäht durch in eintausend glühenden Nadeln.
Der Stuhl und die Wahrheit waren elektrisch. Als ich bereits entschieden habe, dass es nie
ablaufen wird, plötzlich dort ist die Pause gekommen. Aber nur für einen Moment dann hat sich
alles wiederholt. Sowohl wieder, als auch dennoch bis jetzt habe ich Zählung … nicht verloren,
richtig gewartet, die Lehre musste auch zur Zukunft gehen, Lidina hat schließlich den workmate
aufgehört. — Es gibt genug, Rafer. Zukünftig beobachten Sie die Sprache, Gelion. Wagen Sie
nicht, unverschämt zu sein. Ich habe kaum Luft geholt, überrascht, dass in Luft nicht so stark
Fälschung riecht, und ich mich in Asche kleine Gruppe noch nicht verwandelt habe. Obwohl das
letzte gerade nicht überrascht gewesen sein sollte. Ich sollte offensichtlich viel länger leben, als
ich wollen werde. Nicht jeder hat solches Glück. So, vielleicht habe ich Versuchung rechtzeitig
nachgegeben, die letzte Chance verwendet, zu sagen, dass ich an sie denke. Der Teufel, gut
warum Scylla von ihrer Zahl? Ich habe heimlich darauf geschaut, als das Feuerwerk in Augen
dunkel etwas gewachsen ist. Sie ist intensiv geschienen und hat auf mich als ob besorgt
geschaut. Dieser Ausdruck ist sofort verschwunden. Mein Gott, was wir Esel — ewig sind, sehen
wir nur, was wir … sehen wollen, Wenn dazu auch ist, warum man dann besorgt ist, nur weil das
jemand gewagt hat, ihr Wespennest zu verletzen. Die Straftaten der Katze werden noch zu einer
Maus geworfen. — Und jetzt werden wir hauptsächlich weitermachen. Warum Sie den
gegangenen Leutnant Carel erklärt haben. Was für ein Spiel fingen Sie an? — Jedes Spiel. Es
war wirklich weg. Wenn Sie darin, vielleicht, ein Dritter nicht hineingezogen werden, über



welchen wir wissen, dass nichts am Geschäft teilnimmt? — Ich vertraue Ihnen nicht.Ich habe
unfreiwillig geschaudert, aber eine unmittelbare Strafe ist noch nicht gefolgt. — Er lügt nicht —
düsterer Rafer hat erzählt. — Er wurde erschreckt, aber nicht, als gesprochen hat. — Vielleicht
— hat Lidina geschnüffelt. — Aber vergessen, an ihnen an der ganzen Mentalität eines
speziellen Lagers und einer Lüge — ihre zweite Natur nicht. Nicht nur, dass Menschen im Laufe
Jahrhunderte schaffen, sich zu leichten Wegen des Zu-Stande-Bringens der Wahrheit zu
widersetzen, alle neuen Qualitäten unabhängig oder mittels der Gentechnologie entwickelnd,
die nichts besser gefunden hat, wie man auch um die Rechte auf die Persönlichkeit kämpft,
Empfänglichkeit dafür senkend, hat man, für andere vor, nur Position dieser Persönlichkeit
erschwerend. Und so unbestimmt. Also, Gelion? So schaut es in der Geschichte? Obwohl
Geschichte an sich — Kunst einer Lüge. So empfingen Sie? Mit Ihrem Liebling Carel?—
Irgendetwas.— Gut schließlich — war Rafer erfreut. — Ist gekommen! Es gab ein Spritzen. —
Oh, mein Gott — ich habe geseufzt. — Alle haben Pläne! Zum Beispiel, um Vermisste zu finden.
Es war unmöglich, es so zu verlassen. Es bedeutet das … nicht — Es bedeutet — hat mich
Eiston von Lidin abgerissen — dass Sie beharrlich nicht möchten, dass wir hälfen. Und Zeit, die
Sie halbwegs nicht entsprechen, sollten wir diese Ihre Abgeneigtheit brechen. Vielleicht,
zusammen mit Ihnen. Außerdem, wird auch ganz so abreisen, wenn Sie hartnäckig zu lange
gehen. Und dann werden wir alle alles ebenso erhalten, was es für uns notwendig ist. Worauf
hoffen Sie? Zeit zu gewinnen? Weil was? Irgendwie wird es klein sein unbedeutend, und Sie
riskieren, sich zur gleichen Zeit in ein hirnloses Wesen zu drehen und in solcher Qualität schon
in vielen Jahren zu bestehen, regelmäßig alles machend, was nicht gewünscht wurde, um
freiwillig getan zu werden. Wollen Sie es? Dass wir in diesem Augenblick begannen? Jede
Minute wird dieser Prozess weniger umkehrbar werden. Haben Sie vor, auf die gestellten Fragen
zu antworten? — Sie haben anscheinend Antworten nicht bemerkt. Lidina ist ein bisschen für
die Wut blaß geworden. Teufel nimmt es, geistig habe ich bereits alle Optionen der Zukunft
verloren, und kaum konnte Lidina etwas im Wesentlichen Neues diesem Bild hinzufügen.
Wegen dieser ganzen Ausrüstung es ist schade ich konnte wirklich wirklich nicht lügen und sie
lange zum Narren halten. Und sie werden nur ein Wörter nicht glauben, sie haben es klar
gezeigt. Sie alle werden alles ebenso machen, was sie alle geplant haben oder fast alles, um
sicher zu sein. Aber je mehr sie mich jetzt erschrecken werden, desto schneller und genauer all
das arbeiten wird. Nur für diesen Zweck ist auch diese Theatereinleitung notwendig. Natürlich
wird es nicht genug Zeit geben, aber wie vieler abreisen wird. Wollen wir Freunden Überminuten
auf dem Nachdenken verlassen. — Sie sind überzeugt, dass Sie ernst nehmen, was kommt
vor? — sie hat gefragt. — Ich bin überzeugt, dass Sie Chimären jagen. Ehrlich für Sie hat keinen
Wert. Sie stoßen sogar nicht, um Geräte zu besitzen. So was Unterschied, was Sie machen
werden, wenn Sie ihn irgendwie machen? Rafer hat gehustet und hat eine Palme auf den Knopf
gestellt. Lidina er ist faul, hat die sich entladende Geste gemacht, fest auf mich in Augen
achtend, aber hat darauf nicht gewartet ich werde weg schauen. Hat zu mir zu wenig im Voraus
gegeben werden müssen. — Ich sehe, Sie sind, Gelion übererregt — sie hat weich erzählt. —



Fangen, Scylla an. Beginnen Sie mit Beruhigungsmitteln. Vom gemessenen leichten Klimpern
von Glas und Metall auf der Haut hat ein bisschen Gänsehaut geführt. Scylla hat auf den
Monitor, gesandt Untersuchung geschaut und hat mehrere Ampullen gewählt. Das ganze
Laboratorium hat angefangen sich zu bewegen, um dazu gefordert überzuwechseln. Ganzes
Ritual. In einer Hand hatte es eine funkelnde Spritze mit dem geräumigen Zylinder — etwas von
der Steinzeit wahrscheinlich, um einen schrecklichen Eindruck auf der modernen Person zu
machen, die zu solchen Ungeheuern ungewöhnlich ist. Wirklich — beeindruckt. Mein Stuhl hat
sich auch — die richtige Armlehne, das folgende Scylla, gedreht draußen bewegt, meine Hand
haltend, so dass es einfacher war, eine Ader zu erreichen. Es ist etwas mehr, und mein
Bewusstsein wird von Dämonen … bewohnt, den Atem gehalten, ich habe beobachtet als
verzaubert, die Spritze beladen, Scylla erhebt sich und nähere Ansätze. Auf einem langen
Stahlnadelnlichtfleck des getanzten Lichtes. Komischerweise hat seine Berührung zu meiner
Hand mich beruhigt. Mein dunkler Engel … habe ich ruhig geseufzt. Irgendetwas Schreckliches.
Durch den Wahnsinn und die Hölle werde ich für den Griff ausgegeben. Ich habe praktisch
keinen Stich gefühlt. Aber Folgen … ich habe nicht sogar erwartet, dass sie hart so bald und
stark ziehen werden. Die schwarze Melancholie, die mein Blut eingelassen wird, hat begonnen,
mich mit dem starken schweren Zustrom zu überschwemmen. Ich habe begonnen, kaum in
Kräften zu zittern, um diesem Strom der Verzweiflung zu widerstehen, die auch genug objektive
Gründe ganz hatte. — Verdoppeln Sie eine Dosis — Lidina hat erzählt. Scylla hat anscheinend
gestanden überrascht. — Sofort?— Ja. Doppelt. Wir haben keine Zeit herumzuwerkeln. — Hast
kann zu Amnesie führen — Scylla hat gewarnt. — Nichts geschieht. Gerade ist es nicht genug.
Es gibt nicht genug? Wo es schlechter ist?. Scylla hat Schultern gezuckt und hat die Ordnung
beschleunigt. An mir ist in Augen dunkel geworden. Selbst wenn nichts halten würde, konnte ich
mich über diese Stuhllehne geneigt zurück nicht mehr erheben. Ein schreckliches Gewicht hat
mich unten dazu gedrückt, ohne zu erlauben zu seufzen. Ich wurde schlecht aufgekehrt,
unbewusst versuchend, unter dieser Fracht herauszukommen, die einen alten Grabstein
erinnert, aber es ist nur schwerer geworden. — So, wie fühlen Sie sich jetzt? — sorgfältig hat
sich Lidina interessiert. Ich konnte darauf nicht antworten, auch mit der riesigen Sorge
keuchend, um nicht zu beginnen, zu schluchzen. Und so von einem Busen wurde ein puppyish
скулеж gerissen. Mehr als völlig habe ich die ganze Hoffnungslosigkeit, tiefe Hoffnungslosigkeit
gefühlt. Darin hier nehmen Staatsmenschen auch das eigene Leben, wenn sie natürlich können.
Um die stickige Wolke der Schwäche, Angst, hat tödliche Melancholie gehangen — obwohl die
Axt aufhängen Sie. Bewusstsein ist in einem dunklen Massagebad gesunken, immer mehr
erstickend. Also, wahrscheinlich verziert das Baby, das kaum darin eingewickelt ist, mit
Rautenmuster und vergessen allein in den dunklen Raumgefühlen. Warum das Baby mit
solchem untragbarem Kummerschrei tut? Weil diese Ewigkeit, Raum, Tod, Buk als Anruf, der
kalte dunkle Ozean, von dem es gerade zufällig heraufgekommen ist, immer bereit sind, es
wieder zu schlucken, und es damit absolut nichts nicht tun kann. Hier ist es ein Albtraum "der
Goldkindheit". Unerklärliches Entsetzen, das auf alle Fälle angehalten werden will, der



vorangeht, vertraut dem ersten Ankömmling, in der vagen Hoffnung für eine Tröstung und
Schutz. Ganzer Quatsch! Ich habe versucht, böse zu werden, aber die Anstrengung hat mich
nur beendet. Gegen den Willen von Augen sind heiße Stromtränen hingeeilt. Sich dafür
hassend, konnte ich nicht sie aufhören. — Ich denke, jetzt werden wir einander viel besser
verstehen — spöttisch gutmütiger Lidina hat gesagt. — Sie werden nicht schaffen, sich mehr zu
winden. Wollen wir mit dem Anfang — mittels Janus beginnen es ist möglich, diese Gegenwart
zu ändern, die wir wissen? — Nein — habe ich schlecht blind ausgepresst. Die
unheilverkündende Pause hat gehangen. — Es kann in solchem Staat selbst (selbst) und
diesem chertova das Auto zur gleichen Zeit nicht kontrollieren! — in der Verzweiflung hat Rafer
gemurmelt. — Wir spielen gerade den Dummkopf. — Warum es, Gelion unmöglich ist? —
drohend hat Lidina gefragt. — Antworten! — Nichts kann geändert werden. Solcher ist die Natur
von Dingen … — ich habe abgebrochen, verstanden, was mich ein bisschen übernommen hat.
Sie haben es auch verstanden. Lidina hat ruhig geschworen. — Der Philosoph ist verlaust —
Rafer mit einem wütenden Kichern hat erzählt, offensichtlich fröhlich geworden. Auch wiederholt
der Trick mit dem Strom. Es ist geschienen, es wird nie anhalten. Zur gleichen Zeit, es als ob
gebracht ich in sich etwas. — Antwort normalerweise, der Idiot. Was an Ihnen geschah mit
Lynn? Es die Wahrheit war gefährlich? — Ja — habe ich gehorsam zugestimmt. — Gut
dasselbe. Als?— Gewaltsamer Wahnsinn.— Teufel, wieder!. — es hat sich erhoben. — Rafer —
Lidina hat den workmate vom unmittelbaren Mord abgehalten. — Es war die erfolglose Frage.
Gelion, Sie sprechen — wo Carel dazu kam? — Ich weiß nicht. — Sie haben nicht geglaubt,
aber haben nicht begonnen, noch zu rächen. Sehr sicher wurde ich durch die Ausrüstung
unterstützt. — Was stellten Sie sich vor, als Sie Bedrohung fühlten? — Selbstmord. — Das
Sehen von allem in der äußerst schwarzen Farbe, ich habe paltering nicht sogar gebraucht. Das
zu Details — weiß jedes Kind, dass in einer tiefen Depression niemand zu einem Gespräch
dazu neigt und versuchen wird, mit knappen und allgemeinen Ausdrücken auszusteigen. Früher
oder später, natürlich, wird jeder Widerstand verschwinden, aber immer es kann langsam
weitergehen: "nicht in dieser Minute, vielleicht, in folgendem …" — Ich habe genug gehabt —
Rafer im Laufe einer Zeit des Wanderns auf dem nebeligen Sumpf hat, Vereinbarungen,
Bedrohungen, mehrere unsichere Verdrängungen und chemische Erschwerung einer Situation
gesagt, warum ich mich fast schließlich in sich zurückgezogen habe und im Allgemeinen
aufgehört habe, auf sie zu reagieren. — Er spottet. Würde ihn mir seit ein paar Stunden vor
einem Gespräch geben. Würde Seide werden. — Quatsch. Ich brauche schnell und richtiges
Ergebnis. Wenn darauf diese Medizin nicht gearbeitet hat, bedeutet es nicht, dass ein anderer
nicht arbeiten wird. Wie Ihre Meinung, Scylla? Soll es Zeit es in eine Trance versenken? — An
mir ist alles bereit.— Warten Sie auf einen Moment — Rafer hat erzählt. — Es hat mich
abgenutzt. Jetzt werde ich es zeigen, um über uns … zu lachen — Nicht jetzt — Lidina mit der
unterbrochenen Verärgerung. — Es kann Immersion stören. Geben Sie, Scylla. Die Königin von
Träumen hat im Königreich beschworen und ist wieder geströmt laufen auf mein Blutsystem
hinaus. In all dem gab es nur eine positive Seite — Melancholie, die Angst und Spannung haben



mich absolut befreit, es ist weniger als in einer Minute, durch das angenehme Wohlbefinden, die
glückliche Vereinfachung und die fröhliche Achtlosigkeit ersetzt worden sein. In Ohren haben
Weihnachtenglocken geklingelt, Vögel im Morgendämmerungsholz haben angefangen zu
singen. Luft wurde durch alle Farben des Regenbogens gegossen und gesprüht. Enorme
Schönheit! Ich wurde durch die Bewunderung, Heiterkeit, Spaß … Teufelspaß überflutet. Ich
habe mich noch an etwas erinnert. Irreführend. Ein Spiel mit einer Rate in der unsterblichen
Seele. Ein Spiel, wohin Bedingungen — Betrug, Verzerrung, Trugbild, auf den weiten Welten
reist, die Beziehungen zu echtem … nicht habenShaltay-boltay hat auf einer Wand gesessen,
Shaltay-boltay ist in einem Traum hingefallen. Und die ganze königliche Kavallerie, Und der
ganze königliche Gastgeber, Kann nicht die Tatsache, dass es für sie notwendig ist, sich zu
versammeln!. Ich bin von einer Wand gefallen, und mein Bewusstsein hat sich aufgelöst,
im rosa Nebel geschmolzen.Es scheint, ich habe wunderbar Zeit dort verbracht.* Irgendwann ist
es mir geschienen, ich bin genesen. Ich war ein in der von allen Richtungen geschlossenen
Metallkapsel als ob in einer Zelle in einem Leichenhaus. Von wo dunkelbläuliches Licht geflogen
ist. Ich habe schlüpfrige glatte Wände, und dann gerade dieselbe "Decke" in mehreren Zoll über
mich berührt. Irgendwo etwas schlecht Geklicktes. "Als Kartendatei — habe ich gedacht. —
Derselbe Kartothekenkasten …" Aber die Hand war als ob Führung. Ich habe es wieder und
unkontrollierbar departured in einem Nichtsein fallen lassen. Auf einem Anteil eines Moments
das Bild eines riesigen Stahlfalls mit eine Reihe haben die numerierten Zellen geblinkt.IV. Feuer
und Schwefel und drakon FlügelIch habe Bewusstsein plötzlich wiedergewonnen. Leider, alle in
demselben Platz wo war. In einem Unterarm wurde das irritierende Jucken gefühlt. Dieses Mal
im Programm gab es einen Anreger. Sowie alles, was sie, fast sofortige Handlung getan haben.
Der durch die ähnliche Rauheit zugefügte Schaden hat niemanden hier betroffen. Das
schlechtere — besser. — So, wir werden ein gestriges Gespräch fortsetzen? — Lidina hat
gefragt. — Gestrig?. — ich nicht bewusst umgeschaut geschaudert. Der Generalleutnant hat
mich mit einem Mittellächeln beobachtet. — Erinnern Sie sich an nichts? Und muss sein. Sie
haben keine Notwendigkeit, über eigenes Bewusstsein zu verfügen. Wenn es zu uns erforderlich
sein wird, selbst wird ihn aufwecken. Obwohl ich bezweifle, dass Sie noch etwas hatten, was
uns interessieren kann. Hier ist, wie … Ihre Wörter an sich unermesslich schlechter waren als
Stromschläge. Dass diese Frau genau im Stande gewesen ist, so es zu tun, um ein Messer in
einer Wunde zu drehen. Was tat, lege ich zu ihnen, bis geschlafen, an? Gültig alles? Ich habe
mich an nichts überhaupt erinnert und konnte sie in einer Lüge nicht weder fangen, noch
Misserfolg anzuerkennen. Wenn sie und die Wahrheit den ganzen Tag hatten, was schaffte,
während dieser Zeit vorzukommen? Ob noch Janus ganz ist? Mit der Zuverlässigkeit zu mir, um
nichts mehr zu erfahren. Und zu fragen — und warten sie nur auch darauf? So, wenn ich es
nicht glaube, wird sich die Situation mindestens nicht ändern, und wenn ich glaube, dann werde
ich Fehler genau tun. Und ob es es "gestern" gab? Hier hat sich nichts geändert und sollte sich
nicht geändert haben. Ich konnte nichts durch den Staat bestimmen. Es war dasselbe falsch als
zarter Ton von Lidina. Wunden von einer Nadel auf beiden Händen haben beträchtlich



zugenommen. Jedoch haben sie fast ebenso frisch ausgesehen. Und an Rafer … Ich habe ruhig
geschnüffelt und habe rachsüchtig gelacht. — Der General sagte niemand Ihnen, dass an Ihnen
der zweite Tag von einem Aufschlag Spaghetti abhängt? Der Angriff war erfolgreich. Ich habe
eine kleine Warnung mit dem empörten Austauschen von flüchtigen Blicken und einem
pererugivaniye von Generälen entsamt. Makkaroni wurden abgerissen und unter einem Tisch
als ob noch etwas Beabsichtigtes geworfen. Rafer hat sich zum Knopf wieder gestreckt. Lidina
hat es wieder abgefangen. — Vollkommen, Gelion — sie hat anerkannt. — Sie in der
Maximalform. Es ist möglich sich zu zeigen. Sich zu zeigen? Was? Zu wem?Vor meiner Nase,
geblinkt, hat das Hologramm mit einem des Inneres von Janus gehangen. Dass dazu gedacht,
was ich mit der Enttäuschung gezischt habe und in einem Stuhl unfreiwillig gedrückt wurde. Das
letzte, was ich von, es geträumt habe, dass jemand von unserem mich in solcher idiotischer
Situation gesehen hat. So, jetzt werden Sie nicht ausweichen. Der Vater hat den Kopf erhoben
und hat die Augen von mir entsprochen. Es hat ungefähr als der verherrlichte Schatten eines
dänischen Königs — blass, intensiv, aber in der vollen Takelage — mit Blitzen in den Augen
ausgesehen, die bis zur Farbe des stürmischen Meeres und in einer prüden schwarzen Uniform
mit einer Silberschnur und dem funkelnden Emblem einer Goldspirale dunkel geworden sind.
Und es, wenn es notwendig ist, mit unserem Plan beschäftigt zu sein? Statt des Applaudierens
habe ich mit dem ziemlich tristen Gefühl Augen bedeckt. Warum spielt er für die Zeit? — Ervin?
— er hat ruhig und düster gerufen. — Hallo — habe ich geantwortet, ein bisschen mit den
Zähnen geknirscht. — Was für dumme Verhandlungen mit Terroristen? Sie wissen mehr, wie es
ist, als es notwendiger … ist — Ich muss mich einmischen — hat mich Lidin unterbrochen. —
Zuerst sind wir nicht Terroristen, wir wurden bereits präsentiert. Zweitens wissen wir nichts noch.
Wir hatten sogar darauf keine Zeit … — Eine Lüge — ich bin scharf herausgeplatzt. — Von
Anfang an zum letzten Wort! Rafer hat mich auf die Lieblingsweise — gegriffen beruhigt.
Provisorisch habe ich eine Redenmacht verloren, von neuem sich erinnernd, weil der Atem
genommen wird. — Sie sehen — schmerzlich durch eine milde Stimme bemerkt Lidin. — Noch
werden wir in jedem Fall nicht gewachsen sein. Die ganze Zeit ist grob. Der Vater ist grün
geworden, aber hat nicht begonnen, zu kommentieren, auf einen verletzenden Blick beschränkt.
Weil es, von der Spitze bis unten notwendig ist. — Was wollen Sie? — er hat mit der kalten Ruhe
gefragt. — Ich will Ihnen die kleine Transaktion, den General Gelion anbieten. Janus muss sich
ins Unterstützen der Sonnenliga verwandeln. Vermissen Sie uns auf der Station ohne Geräusch.
Besser — evakuieren das ganze Dienstpersonal, sagen wir, unter dem Vorwand der
allgemeinen Inspektion — an diesen Wörtern nach der Meinung vom Vater etwas wie das
aufblitzen lassen. Noch. Es musste bereits Evakuieren — für unseren eigenen Plan machen. Sie
die Wahrheit weiß es noch nicht oder gibt wieder vor, zu sein und gerade mitzuteilen, was alle
wissen? — Empfangen dann diesen jungen Mann zurück leben und noch gesund. Alles ist
einfach und ehrlich. Es ist Festnahme eines wichtigen Gegenstands des unsicheren Hilfsmittels
durch den Staat. Wenn Sie wünschen, dann an der Station bleiben können, mit uns
zusammenarbeitend. Wenn nicht da ist — wird Ihnen die Chance gegeben, ruhig abzureisen. —



In einer anderen Welt — habe ich eingefügt. Wird einen Hinweis fangen oder nicht? Lidina hat
die Stirn gerunzelt, aber hat das Zeichen dem workmate gegeben, um sich noch nicht
aufzuregen. — Und es ist besser, es schneller zu machen. Ihr Sohn hat solchen scheußlichen
Charakter, dass besonders wir nicht dabei sind, darauf zu weich zu sein. Wissen Sie was ist ein
refleksor, der General? Der Vater hat anscheinend gezittert. Wahrscheinlich hat er mich mehr
gekannt, er wurde ein flüchtiger Blick zu mir dann zu Lidina wieder geschleudert. Das hat von
einem Tisch einen kleinen schwarzen Kasten mit einem Kurvenhebel auf einer Partei gehoben.
Nichts Verständlicheres konnte über dieses Design erzählt werden. Außer dass jetzt ich sie
anerkannt habe. Ich habe einen konvulsiven Seufzer unterdrückt. Es erscheint, ich habe über
dieses Stück auch, aber unter anderem, vulgärerem Namen — "ein Kästchen von Albträumen"
gewusst. — Ich weiß, was das ist — hat es ruhig mit der schlecht-verborgenen Wut gepocht. —
In den Staaten der Vereinigung es unter einem Verbot. In demselben Platz wird es auch Sie
geben, wenn ich Rekord… behalte Lidina hat unbesonnen gelacht.— Sie haben natürlich
vergessen, dass wir Signale nicht verwenden, die registriert werden können. Es gibt eine Masse
der Mittel, Vertraulichkeit zu behalten. Und Entscheidungen der Vereinigung von Cosmopolitan
strecken sich bis zu uns nicht aus. Die Kolonien, die außer Kontrolle geraten sind, können uns
keine Normen diktieren. Sie werden in den Platz bald gestellt. Versuchen Sie, dann auf der
notwendigen Partei zu erscheinen. Der Vater hat wütend still gehalten, mit sich fertig werdend.
— Und so, wie Sie, so, wissen, ist es möglich, einen refleksor auf eine Person nicht mehr als drei
Stunden anzuwenden. In direkten Kontakt mit dem Nervensystem eingehend, schafft er
künstlich sehr überzeugend und sogar hypertrophied Modelle der unangenehmsten Situationen.
Wollen Sie wissen was wird von der Person wen lebendiger Koch in gekochtem Wasser gefühlt?
Platz in Säure? Brandwunde auf dem langsamen Feuer? Auf einem Teil abbrechen? Risshaut?
Mühle in der Fleischhackmaschine? Widerliche Wesen verschlingen?. — Anhalten.— Bitte — ist
es sehr leicht, all das einzuordnen. — Sie ist für einen Moment zu mir zurückgekehrt: — auch
Sie wollen erfahren, oder Sie wollen nicht — es ist notwendig. — Sie hat sich wieder abgewandt.
— Die erste Stunde arbeitet ein refleksor noch ganz zufällig, Kommunikationen untersuchend.
Das zweite — bereits Erfahrungsbildendruck auf die verwundbarsten Seiten in Betracht
ziehend. Die dritte Stunde — es noch, den niemand beunruhigt hat, um zu erzählen, wem es
ähnlich ist. Aber es gibt eine Meinung, dass es nicht der beste Tod auf dem Licht ist. Es ist die
qualifizierte Ausführung. Sie sagen, dass auch die erste Stunde, und sogar die ersten Minuten
töten würde, erlauben Sie dieses Gerät der Person so leicht, um sie loszuwerden. Aber —
erlaubt nicht. — Fortsetzend, zu sprechen, hat sich Lidina mir näher und näher genähert, und
ich habe gedacht, ihr Spiel zu verderben, an Ort und Stelle gestorben, bis sie sich noch
genähert hat. — Wir haben vor, einen refleksor in Bezug auf Ihren Sohn, den General
anzuwenden. Jetzt. Dass Sie nicht gedacht haben, dass wir gerade bluffen. — Sie werden nicht
beginnen, es zu tun — der Vater dadurch hat sich etwas gesetzt Stimme hat
preduprezhdayushche erzählt. — Ist nicht notwendig. — Und Sie wissen, so weit es subjektive
Zeit erweitert? Es dauert die ganze Ewigkeit. — Lidina hat ich mit einem herabsehenden



Lächeln Zwischenstation gemacht. — Rafer, wenn dieser Held versucht, sich zu bewegen oder
noch zu erzählen, obwohl ein Wort, während ich das Gerät installiere, schlagen Sie daraus für
ein Minutenbewusstsein. Sie sehen den General Gelion anscheinend, unser begeisterter Junge
hat ernstlich geglaubt, dass Sie ihn in solcher verzweifelter Situation werfen können. Wirklich ist
es die Wahrheit, und Sie sind zu solcher schrecklicher Tat fähig? — Meine Angst wurde durch
die Wut von diesen Wörtern mit einem Moment ersetzt. Wie wagt sie, so darauf zu drücken?
Das Sehen, dass ich bereit bin, vergessen zu werden und überflüssig, Lidina zu erzählen, hat
einen schlanken Finger auf Lippen angewandt und hat weich den Kopf geschüttelt. Meine Wut
hat kraftlos ausgetrocknet. — Geben, raten ihm ab. Sie hat langsam meinen Kragen aufgemacht
und hat einen schwarzen Kasten ein bisschen unten angewandt als Schlüsselbeine. An dieser
Berührung hat etwas im Gerät und den dünnsten kurzen unter der Haut durchstochenen
Schnurrbärten geklickt, dieses schreckliche Thema auf den Platz als die Anlage heftend, die
Wurzel geschlagen hat. Ich habe für einen Moment aufgehört, vom scheußlichen gestrotzten
Gefühlhaar zu atmen. — Also, eine Stunde heute, ein anderer — Morgen, in derselben Zeit … —
Hören Sie diese verdammte Leistung auf! — der Vater hat explodiert. — Lassen ihn allein! Ich
bin bereit, Sie zur Station zu lassen. — Teufel, nein!. — Ich habe aufgeschrien. Niemand hat
Aufmerksamkeit geschenkt. Wahrscheinlich habe ich zu ruhig geguckt. — Sonst werden Sie
gerade an den Ernst unserer Absichten nicht glauben — hat Lidin erklärt und hat auf den
Schalter geklickt. — Um Krieg zu gewinnen, ist es unmöglich, das Spiel zu spielen, wie gleich
ist. Schließlich ist es nur die erste Stunde. Versuchen Sie, es vom zweiten zu sparen. Wenn alle
abgestimmt bereit sind, kontaktieren Sie uns. Der Vater hat mehr Luft in einem Busen
gesammelt, gehend seiend, um alles festzusetzen, was er darüber denkt. Durch mich sind die
leichten kitzelnden Ströme gelaufen. Die elektronische Spinne hat freundlich ein Nervenweb
versucht, vor dem Spielen darauf, als auf Schnuren gewöhnend. —
Unterbrechungskommunikation! — Ich habe am letzten ausgerufen, der Stimme gemeistert hat.
— Schneller!. Er hat eine halbe Sekunde gezögert, aber und hat gemacht, von der Wut
kochend. Zu seiner großen Reue konnte es niemanden durch eine einfache Nachrichtensitzung
töten. Außerdem nicht unterwerfen der Aufzeichnung. — Ah Sie, mein liebes — spöttisch
provorkovat Lidin, die zärtliche Bewegung, die Raubfinger in meinem bekommenen nassen
Haar anfängt. — Gut Gott damit, mit der Demonstration. Sie verstehen alles richtig — zu Ihnen
gleich viel, um es nicht zu vermeiden, es war nicht notwendig, hartnäckig, so wenn gefragt, auf
eine freundliche Weise zu gehen. Jetzt, wenn selbst richtig Sie nicht fragen, wird es sowohl
zweites Mal als auch das dritte geben. Aber das erste — irgendwie. Und diese ganze Stunde,
die Sie im Stande sein werden, nichts aufzuhören —, um anzufangen, darüber zu reden, was
von Ihnen gewollt wird, um gehört zu werden, weder der Hilfe zuzurufen, noch Gnade zu fragen.
Alles sollte rechtzeitig getan werden. Vielleicht wollen Sie es jetzt machen? Natürlich, spät, aber
kann, dann werden wir freundlicher sein? — Lieben Sie zur Kunst — einem großen Ding — ich
sjekhidnichat mit einer großen Anstrengung. — Was Unterschied? Sie haben einen Stil —
Zerstörung. — Wahrscheinlichere, volle Unterdrückung. Nur es muss wirklich voll sein. In der



Halbminute wird das Gerät angepasst. Wollen Sie wissen was beginnt immer damit? Schauen
Sie auf meine Hand — sie hat bestellt. Ich habe nicht gewollt, aber habe dennoch geschaut. Es
hat mir die geöffnete Bürste mit ein bisschen Begabungsfingern gezeigt. — Dieses Ihr Herz,
Kind. Sie wissen, alt hat gesagt: Der Grund wird im Kopf, Wunsch — in einem Bauch gelegen,
und wird — im Herzen. Erraten Sie, was ich jetzt damit machen werde? Letztes Mal sehe ich Sie
tapfer. Und Finger haben sich scharf geballt. Der Stahl hat Kiefer einer Falle durchstoßen tief im
pulsierenden Fruchtfleisch ausgezackt. Schrei ist dicht an mir in einem Hals stecken geblieben.
Blut hat sich in gekochtes Wasser, заструившийся die brennenden Bächlein, und in einem
Busen zakishet ein harter Ball der glühenden Schlangen verwandelt, die draußen und
stechendes Gift sowohl an allen Ecken eines Gehirns, als auch in den Tipps von Nägeln
gerissen werden. Ich habe noch verstanden, dass es Trugbild ist, aber das Verstehen davon ist
schnell als der akute verstärkte Schmerz geschmolzen, untragbar werdend, alle Ideen von
einigen Grenzen und Schwellen löschend und sich in offenherzigen, absolut schrecklichen
Kummer verwandelnd. Ich habe bereits fast daran geglaubt. Geglaubt schließlich, während des
Moments vorher mit der widerlichen Klarheit hat gefühlt, wie mein Herz, ohne gestützt zu haben,
Platzen explodiert hat. Als Trauben im davilena … Ende? Als. Nur Anfang.Die schwarze Welle
hat mich mit der Ähnlichkeit eines schwachen bedeckt, der irgendetwas, aber nur nicht stille
Schläfrigkeit war. Ein schrecklicher Traum, der von einer Realität nicht bemerkenswert sein kann.
Auch war es hell, und wurde als rau und Material gefühlt. Eisenvögel mit scharfen Schnäbeln,
Haie, scharfen Gangrädern, scheußlichen Wesen und Mechanismen, Eisnadeln eines
Raumvakuums und Goldzuflusses haben wütend gemachte Elemente der Laven und ein
schwaches Feiern eines Siegerwurmes geheizt. Die Todesorgie in seinen bösartigsten
Gesichtern, die einander methodisch ersetzen. Alles was der Gedanke mit Schauderflüchten,
ohne die geringste Chance, um sogar sich abzuwenden. Und solches Konzept wie Zeit, hat hier
nicht bestanden. Wie — in der Hölle nicht besteht.Sechsköpfige Scylla hat die übel riechenden
Münder geöffnet, die durch dreifache Lattenzäune von Zähnen gesetzt sind, in denen der Satz
des verrückten Hundwinds und … geheult hat, ist verschwunden, ohne den Hunger befriedigt zu
haben. Scharf, als das Guillotinenmesser fällt. Statt seiner vom weichen Schweigen und dichten
Nebel ist der Geist anderer Scyllas erschienen. Sie, als ob belästigt ich, genannt, etwas erzählt
hat, aber ich habe noch nichts und schließlich gedacht, ohne irgendetwas zu fühlen, hat
begonnen, direkt dort im echten schwachen zu scheitern. Ist nicht abgereist. Die Halluzination
hat sich aus irgendeinem Grund entschuldigt, und ich habe vage einen Stich gefühlt. Stickige
Bodensätze haben begonnen, sich zu zerstreuen, Bewusstsein, noch sehr relativ zusammen mit
einem großen Eisschauder des Entsetzens zurückgebend. Ich habe einen wilden Schrei
herausgezogen. Ich habe mich, zugeblinzelt gekrümmt, erwartend, dass so etwa ich begonnen
werde, um auf eine großartige Weise wieder vollendet zu werden, und nur dann verstanden
habe, dass ich schließlich im gelassenen nicht viel mehr, aber dennoch "am besten", Realität
ausgefallen bin. Ich wurde absolut moralisch zerstört, zerquetscht, in Puder gelöscht, das in der
Asche zerquetscht ist. Und teilweise war ich noch dort … Scylla hat mich sorgfältig geschüttelt.



— Sich beruhigen. Alles ist abgelaufen. Es waren nur Trugbilder. Nur schlechter Traum. Mit Ihnen
ist alles ganz richtig. Genesen. Wir müssen von hier abreisen. Hören Sie mich? Als ich gezittert
habe, habe ich genickt, Tränen unterdrückend. Schlechter Traum … Natürlich. Herz noch und
arbeitet offensichtlich am Platz — noch als! So etwa wird eine Brust tragen, und sie wird wieder
auf Wände … geschmiert Auch ich habe durch durch nur vom Schweiß, aber nicht in einem
Aquarium mit Piranhas … und sie vollkommen bestimmt nicht Schwefelsäure benetzt. Ich habe
versucht, mich obwohl ein Selbstdisziplinenfall zurückzugeben. Tote Ente. Jedoch … — nur fast.
Zur Überraschung habe ich begonnen, sich allmählich zu beruhigen. Absolut ein bisschen.
Sondern auch es, nachdem alles gerade unmöglich war. Wahrscheinlich war ich zu diesen zu
etwas Arzneitrank von Scylla verpflichtet. Aber es ist — warum damit unklar, um das Ereignis
weich zu machen? Die Verwirrung mit der Erwartung einer Gemeinheit hat mich gezwungen,
Augen zu öffnen. — Dort jetzt — hat sie weich erzählt, als ich darauf bereits fast bewusst
geschaut habe. — Angst nicht haben. Es zu Ihnen hat stark nicht beschädigt. Ich ausgeschaltet
das Gerät, sobald sie abgereist sind. Sie haben nur vierzehn Minuten, aber nicht Stunde
bekommen. Auch ist es scheußlich, aber es konnte schlechterer … sein — Vierzehn Minuten!.
— Ich habe heiser gemurmelt. Und hat ein bisschen wieder in der Panik nicht geschlagen.
Warum?. Ob es bedeutete, dass jetzt alles von neuem beginnen wird?. Oder etwas anderes?.
Vielleicht geschah etwas mit Janus?. Ich habe plötzlich begriffen, dass ich nichts mehr hält, und
das verdammte "Kästchen von Albträumen" in der unbekannten Richtung verdampft hat, nur ein
kleine einer frischen Brandwunde ähnliche Zeichen verlassen. Darauf ist meine Öffnung zu
einem Stillstand gekommen. — Was bedeutet es? — Ich habe gerade Angst gehabt, weiter zu
denken. — Es bedeutet, dass ich dabei bin, Sie zu retten. Psychologe … Eine Katze mit einer
Maus. Was für ein Spiel fingen sie noch an? Scylla Preduprezhdayushche oder ermutigend
gestellt zu mir gibt Schultern weiter, leicht meine Gedanken lesend. Kein Wunder. In solchem
Staat war ich das offene Buch. — Es ist nicht ein Spiel. Mein echter Name — Fußwurzeln Carel.
Vergessen Sie über mein Büropseudonym. Wir alle hier — als ob ohne die Vergangenheit und
ohne echte Namen. Nate ist mein Bruder. Nach der verblüfften Pause habe ich mechanisch
erzählt: — Ich und die Wahrheit wissen wo es nicht. — Natürlich wissen Sie nicht. Es habe ich
es verborgen. Es hier auf dieser Basis, und werden wir all das zusammen verlassen, sobald Sie
bereit sind. Sentimental erklingen lassen — ist nicht dass so? — Ausgezeichnetes Märchen! —
düster habe ich anerkannt. Mein Verstand stark nicht, wie es sein sollte, aber nicht so in jedem
offenherzigen Quatsch hintereinander zu stoßen. Und übrigens wie Hölle werde ich ihnen
erlauben, mich wieder ohne Kampf … zu berühren Ich bin ein verdammter Stuhl beiseite, es
gegenüber, geschwenkt abgegangen, habe Stehen behalten und habe versucht einzuschätzen,
dass hier als Waffe dienen kann. — Suchen Sie danach? — Ich habe gehört. Scylla hat mich der
blaster gestreckt, den sie von einem Rand dieses Stuhls — es gehoben hat, erscheint es, liegen
Sie absolut in der Nähe von mir. Ich habe geblinkt und habe ruhig zu mir unter einer Nase
geschworen. In ihren Augen ist das offenherzige Mitleid geglitten. Wahrscheinlich war ich dem
geplagten Tier ähnlich. Ja war ich er auch. — Ich täusche Sie nicht. Nehmen. So wird es für Sie



leichter sein. Wir reisen von hier ab. — Nach Ihrer Meinung muss ich Ihnen vertrauen? — Ich
möchte es natürlich. Und sie hat natürlich darüber gewusst. — Alles, was Sie verlieren können,
mich geglaubt, sind das Ihre Albträume — noch hat sie weich erzählt. — Wirklich?! — Ich habe
geschnappt. — Sie sind balsamisch gegangen! Denken Sie, ich werde glauben, als ob Sie das
wollen, nahm ich dieses Stück und schoss Sie? Es ist ein ganzer Quatsch! Es hat den Kopf
geschüttelt. — Sie würden es nicht machen. Nate hat Sie den Herrn genannt. — Wen?. — Ich
wurde darauf geschaut, absolut verwirrt. Sie brauchte solche Wörter nicht zu wissen, sie nicht
sogar Archaismen zu sein. Aber sie hat so geschaut, als ob sie gewusst hat, wie das Wort ist. —
Etwas bedeutet? — Ich habe mit Zweifeln gesprochen. — Sehr viel — hat sie ernstlich erzählt.
Still behalten, habe ich geseufzt. In einem hatte sie Recht. Ich konnte nichts mehr verlieren. Und
es war zu mir vom allerersten Augenblick angenehm. Selbst wenn sie darüber gewusst hat. —
Gut. Ich vertraue … Es scheint, ich habe vergessen zu sagen, dass Sie sich dabei … bedanken,
haben Sie es aufgehört. Torcy? Sie werden so genannt? Sie hat genickt. — Aber warum Sie es
brauchen? Nur wegen des Bruders? — Glauben Sie nicht nur. Aufenthalt kann ein Albtraum
nicht nur für Sie hier sein. Für uns ist es häufig auch eine Falle. Und es lohnt sich, es zu
versuchen, etwas — und Sie das Ende zu ändern. Und immer schrecklich, den mehr niemand
versucht hat. — Auf ihrem Gesicht, als ob die Konvulsion gelaufen ist. — Verzeihen, ich entstehe
auf die Zuneigung nach allem nicht, was das geschehen ist. Gerade manchmal in der Hölle und
Dämonen ist es schwer, und es gibt einen Wunsch zu flüchten. Jemand muss all das zerstören.
Ich habe geistig leere Blicke von einigen ihrer "Kollegen" gesehen, Gott weiß, dass vor dem
Werden solcher beunruhigend gewesen ist, und er gefühlt hat, wie sich meine Haut in
zerbrechliches Eis verwandelt. — Ich verstehe — ich habe erzählt, mit Brechreiz kämpfend. —
Dank — sie hat melancholisch erzählt. — Und wenn wir von hier die nächsten fünf oder zehn
Minuten vielleicht nicht verlassen, werden uns wir beide nur mich schießen müssen. Unfreiwillig
gegrinst, habe ich einen Schritt dazu gemacht und habe den angebotenen blaster genommen.
Durch den Anblick ist es den Geschenken geschienen, nach einer Wand zu schießen,
riskierend, ein Warnungssystem aufzuwecken, ohne über ein Abprallen zu sprechen, ich bin
nicht geworden. Dann hat sich umgesehen, gehend seiend, um zu fragen, durch welche Tür wir
abreisen sollten, und fast — von dieser Bewegung gefallen sind, aus der das Zimmer scharf
begonnen hat, und ein Boden seit mehreren Momenten zu spinnen, die unter Beinen
geschoben sind. Nicht so war alles und ist es gut, wie es einen Wunsch gab. Torcy hat mich
rechtzeitig unterstützt und hat versucht zu setzen. Ich habe sie unfreiwillig weggeschoben und
habe die Stuhllehne ergriffen, die Metall angenehm abkühlt, davon abgehangen. Mein Gott,
super hat mich aufgereizt. — Dort — ist es mehr für irgendetwas — ich habe gesagt, kaum Luft
zu holen — verzeiht … — Warten Sie auf Minute. — Es hat sich schnell dem Laboratorium
zugewandt. Ich habe innerlich geschaudert. — Vielleicht wird genug sein? — Ich habe erfolglos
versucht, unabhängig zu genesen. — Ich hasse Stiche. — Ich auch. — Sie hat Wasser in einem
großen abgestuften Zylinder gegossen und hat mehrere Fälle dicht - karminrote Flüssigkeit von
einem Fläschchen von undurchsichtigem Glas hinzugefügt. — Trinken es. Es wird besser für Sie



werden. Es würde sich lohnen, es früher zu machen, aber Sie oder alles haben gespritzt, oder,
wer, erwürgt weiß. Sie haben einen schweren Wasserentzug. Ich habe verdutzt einen Blick auf
die giftig-rosa Lösung, verstanden, dass ich absolut geschafft habe zu vergessen, was Durst ist
und nicht sogar gedacht hat, dass zu mir es auch wegen seiner schlecht sein kann. Jetzt, als ich
mich daran erinnert habe, war es brutal. Ob es sonderbar ist? Ich habe etwas gezögert, einen
abgestuften Zylinder in der Hand haltend. — Torcy, ich bin noch normale Person? — ruhig habe
ich gefragt. — Oder etwas Irreversibles wurde bereits getan? — Noch immer nicht. Sie haben
gerade einen Stress. Alles wird sein, wie es sein sollte. Wenn, natürlich, wir nicht beginnen, für
die Zeit zu spielen. Besser, es zu glauben. Ich habe genickt und habe einen rosa Arzneitrank
getrunken, der zum Geschmack sehr nett war. Zusammen damit hat das Gefühl der
Bequemlichkeit, Wärme und Frische begonnen, mich schnell zu sättigen. Die Tatsache, dass es
notwendig ist. Ich habe einen Seufzer der Erleichterung geatmet. — Dank — ich habe erzählt,
ihm einen leeren abgestuften Zylinder gebend. Was jetzt schließlich ein Unterschied, wie das
Stück war? Aber der Kopf wurde nicht mehr gewandt, und alles hat begonnen, klar und einfach
ringsherum zu scheinen. — So viel besser. So, was ist folgend? Sie hat mehrere Blasen von
einem Tisch genommen und hat in der Tasche gestellt, die etwas sogar vorher aufgeblasen
wird, hat von einem Haken auf einer Wand meinen schwarzen einreihigen Mantel gebrochen
und hat zu mir geworfen. — Hier nicht so heiß! — Es in einer sengenden Hitze? — Ich war
überrascht, es ist es leicht gegriffen. Ich, was ich bereits scherzen kann? Jedoch, auch zu mir
Witz. Torcy hat absolut glatte Oberfläche einer Wand und der dritten Tür gedrückt, die Existenz,
die ich auch nicht erraten habe, offenbart hat. Es hat sich in einem schmalen dunklen Gang mit
dem polierten als ein Spiegel mit Wänden geöffnet. Normale Menschen können in solchem
Uhrwerk … Es genau nicht leben. Ich habe mich etwas wieder an einer Wand verspätet, wo es
das leichter war, obwohl man eine kleine Toilette macht. So, ist nicht so schrecklich ich und ich
schauen besonders, wenn nicht uns zu gewöhnen. Der einzige sichtbare blaue Blau auf einem
Tempel hat keine Hauptrolle, und das Streifen auf einem Hals, Scyllas Anstrengungen, hat sich
nicht solches schreckliches auch erwiesen. Sie werden, Haar ununterbrochen denken. Mit wem
nicht geschieht? Torcy hat mich wieder geduldig an die Zeit erinnert. Pass wurde hinter uns
geschlossen. Wir, als ob Galerie hineingeglitten hat, die hinter den Kulissen, mit mysteriösen
Bruchstücken, Teilen von Mechanismen und einem zufälligen Trödel voll ist, in einen verwirrten
Weg hineingegangen —, sind ähnlich, Architekten haben Geraden nicht anerkannt. Von Zeit zu
Zeit haben Fußwurzeln neue Lücken in glatten Wänden geöffnet, und ich habe fast sofort jede
Orientierung verloren. Sie mit der Konzentration war stille und auch behaltene Waffe in der
Bereitschaft, es ist sichtbar, erwartend, dass zu uns noch sich jemand treffen kann. Ihre Ängste
haben sich erfüllt. Die Wand in der Nähe von uns hat ruhig unerwartet im Seitenübergang
gegähnt, und zu unserem Gang gab es Saleh, persönlich, ein und absolut unbesonnen. Er hat
auf eine Gemeinheit nicht gewartet und hat sich an uns nicht gewöhnt, bis die Tür dahinter
verschwunden ist. Er flegelhaft hat gelächelt. — Scylla! Es wurde bereits veröffentlicht? Und ich
habe gedacht, ist mit diesem scharfen Iltis beschäftigt. Gewollt, um zu kommen, schauen Sie,



der davon … geblieben ist Er ist geschwankt, einen Blick ein bisschen beiseite übersetzt und
"einen scharfen Iltis" ausgemacht. Eben erst erreicht es dass ich nicht einer ihrer Helfer. Die
Beleuchtung gespielt damit im ersten Moment ein schlechter Witz. Seine Augen haben sich
ausgestreckt, und die Hand wurde zu einer Pistolentasche geworfen. Ich brauchte nicht zu
veranlassen, dass der blaster — es nur gehoben hat und geschossen hat. Was ich auch
gemacht habe. Aber nicht nur ich. Wir mit Fußwurzeln haben fast zur gleichen Zeit geschossen.
Saleh, ohne geschafft zu haben zu schreien, ist mit dem verbrannten Kopf und einem Hals
gefallen. Nicht ich habe nach dem Kopf geschossen. Wir haben flüchtige Blicke ausgetauscht.
Alles war still. Hat das Zischen von Schüssen und den weichen Schlag des gefallenen Körpers
nicht gehört, außer uns, jeder lebenden Seele. Jetzt habe ich noch mehr dazu geneigt zu
glauben, dass ich nicht zum Narren gehalten werde. Der blaster ist tatsächlich da gewesen,
Saleh ist der Vernichter von lebenden Legenden — die Toten, und blau als Eis eines Auges
Fußwurzeln sind am meisten etwas unbehaglich geschienen. — Nicht also seit langem hat er
eine lebende Legende erlitten — ich habe es als notwendig betrachtet zu bemerken. — Es hat
Regeln des Spiels — düstere bemerkte Fußwurzeln gemocht. Grabinschriften beendet, haben
wir einen Weg fortgesetzt, Aufzüge nie verwendet — es ist möglich, die Gefahr der Entdeckung
wurde dort erhoben. Oder Fußwurzeln dachten, dass das Beispiel von Lynn ansteckend ist?
Allgemein waren diese Aufzüge und die Wahrheit zhutkovata — gerade bewegliche Plattformen
ohne Wände mit leichten Rahmenvorständen, zu denen übrigens das transportierte Opfer
anhalten. Es ist überraschend, wie Leann geschafft hat auszuspringen. Oder in diese Neuerung
wurde danach eingegangen? Alles wird gelüftet und ausgestellt, um in solchen Aufzügen fein zu
schießen. Irgendwie haben wir fast die Ausrüstung nicht verwendet. Nur schließlich hat die
breite Pfeife mit dem regelmäßig vorübergehenden Strom von Luft uns in einem kleinen Hangar
geblasen, nicht dazu, was wir angekommen sind. Ziemlich ähnlich dem Ersatzteil. — Nate
wartet auf uns in diesem Boot — angegebene Fußwurzeln an der folgenden Ecke, zu der es
noch Meter Hundert gab, und nur für den Fall angegeben hat: — eine Inschrift an Bord —
"Drache". — Sonderbar — habe ich schließlich erzählt, laut nachdenkend. — An Ihnen, was es
keine Videokameras und Programmfehler andauernd gibt? Oder ein anderes Warnungssystem?
Warum wir also einfach abreisen? — Nicht also einfach. Mir wird von Freunden geholfen. Wir
haben uns lange auf dieses Verlassen, gesammelt nicht nur die einen Kompromiss
eingehenden Materialien vorbereitet, sondern auch haben den ganzen Weg aufgezählt. Ganzer
Anschlag. Bis jetzt hat es Glück gehabt. Aber kann noch in der letzten Minute brechen. —
Banalität — ich habe erzählt. Sie hat unveränderlich auf mich ausgesehen. — Schlag an einen
Baum. Ich mit einem Kichern habe auf den Blaster-Griff geklickt. Es wurde "Baum" genannt,
obwohl es von Metall und Plastik war. Weil viele Jahrhunderte selten über einen Baum wörtlich
gesprochen haben. Und Aberglaube ist ewig. Das Boot hat einem Signal Funken an der Luke
gegeben. Wir haben ein bisschen den Schritt beschleunigt, ohne zu vergessen sich umzusehen.
Ich habe an Wechselfälle des Lebens gedacht. Wir haben Nate nicht vertraut. Sobald er an Lynn
näher war als jemand von uns und an seinem größten Abenteuer teilgenommen hat, an das er



sich nachher erinnert hat, nur grün richtig werden. Als ob er keinen Groll gegen mich überhaupt
für die Tatsache ertragen hat, dass ich die Person töten musste, die es dann geworden ist. Aber
wer weiß? Und jetzt sollte ich darin stoßen? Dazu und diese Schneekönigin, die sich seine
Schwester nennt. Ob ich einen riesigen Fehler mache? Ich habe eine Ansicht vom blaster
gesenkt. Und es ist möglich, alle Rätsel also einfach zu beenden. Warum zu mir alle diese sich
andere verschwören? Janus wird frei sein. Warum man dorthin, vielleicht, mit "der fünften Säule"
zurückkommt? Und wer jetzt ich — der Psychopath mit nicht klare Installationen? Zeitbombe?
Ich habe einen Schritt, angehalten verkürzt und ohne zu finden, dass die geringste Nervosität
den blaster ein Barrel zu mir mit dem veröffentlichten Interesse gedreht hat, das in einer kleinen
runden Spalte flüchtig geblickt hat. Kurzer schmaler schwarzer Tunnel. Und am Ende seiner wird
helles Licht blinken, es ist des drückenden Abstiegs … Nur ein Tod wert und ist lächerlich leicht.
Ich habe geistesabwesend den blaster gesenkt. Es ist möglich, sich immer und in jedem
anderen richtigen Moment zu vollenden. Wenn natürlich die Wissbegierde erlaubt. Das, das eine
Katze zerstört hat. Plötzlich ausländische Töne — die enthüllenden neuen Pässe sind in den
blühenden Raum hingeeilt. Ich bin zurückgekehrt, nach dieser Partei, bevor geführt, gezielt, es
zu begreifen. Mit Schreien in einem Hangar sind Bächlein von Menschen in Uniformen, die zur
Dunkelheit in Schutzhelmen und mit einigen breiten Tuben in Händen dunkelgrün sind, hingeeilt.
— Die lähmenden Balken — Fußwurzeln haben aufgeschrien. — Ja stehen nicht! Eher im Boot!
Ich habe auch nicht gestanden, und Feuer geöffnet, einige Verfolger abgeschnitten. Wir waren
bereits zwei Schritte weg von einer Leiter. — Nur nach Ihnen — habe ich erzählt. Es hatte genug
Meinung, um einen Streit nicht anzufangen. Nur etwas Böses gemurmelt, ist es sofort auf einer
Leiter geflogen. Ich bin ihm gefolgt. Schützen haben hoffnungslos geschmiert, ohne Feuer noch
angepasst zu haben. Es scheint, dass die Genauigkeit dieser breiten Tuben viel abgereist ist,
um gewünscht zu werden. An Bord und der sechste Sinn hereinkommend, der hinter einem Blitz
gegriffen hat, habe ich Fußwurzeln seitwärts von einem Eingang gestoßen. Meine Reaktion hat
mich erfreut. Wir sind auf einem Boden fortgegangen, und der Blitz, der in die Luke für uns
hingeeilt ist, ist oben vorbeigegangen und ist von einem Teil einer inneren Teilung geschmolzen.
Die Öffnung im Boot direkt dort mit dem Zischen zugeschlagen, und habe ich gehört, weil
Motoren geheult haben. — Ich frage Vergebung — ich bin mit Fußwurzeln geglitten, die ein
bisschen unten gedrückt haben. Sie hat sich gesetzt, und düster hat auf das geschmolzene -
von der Wand geschaut. Nichts zu — der lähmende Balken. — Es ist unwahrscheinlich, dass
sich ein Ausgang von einem Hangar auf Ihrem Signal öffnen wird — habe ich bemerkt. — Dann,
Plan — sie hat ruhig erzählt. — Es als? — Eine Rakete in der abgebauten Seite einer Kuppel.
Geschäft ist Geschäft. — Sie ist es ernst?. Starkes Vibrieren und Gebrüll sind gefolgt. Es ist gut,
dass wir noch einfach nicht aufgestanden sind. Wir sind fast zu einer Decke geflogen. Die Decke
direkt dort auch aufgestiegen und haben wir einen Boden wieder entsprochen. In einer Sekunde
hat das Schiff den depressurized Hangar verlassen. Wir haben ihm in Rauch und einer Flamme
als der Teufel entflogen, in dem die Bibel geworfen hat. Am wahrscheinlichsten sind die meisten
unserer Verfolger bei diesem Druckablassen gestorben. So, alle haben manchmal Glück nicht.



Wer konnte denken, dass Nate dazu fähig ist? Jedoch, warum nicht da sein würde? Kriege
Loong Yupitiera mit ihren meinungsblasenden Manövern und wütendem sshibka der großen
Flotte, welchen nur die erbärmlichen Überreste von Siegern herausgekrochen sind, waren an
uns unter Lieblingsgegenständen des Studierens, dasselbe populär, wie Napoleonische Kriege
vor anderthalb tausend Jahren waren. Und jetzt wir auf einem des Monds Jupiters.
Überlastungen zur Zeit des Take-Offs waren praktisch nicht. Weil lange Jahrhundertmenschen
sogar das vergessen haben, sobald es ein ernstes Problem war. Jedoch war es noch auch nicht
Take-Off. Satellitenmörder würden solche Freiheit nicht schätzen. Wir sind auf dem auf niedriger
Stufe Flug irgendwo im Unbekannten, aber wahrscheinlich der geplanten Richtung hingeeilt.
Geländer haltend, haben wir mit Fußwurzeln schnell befördert — zum Jagdhaus den Piloten zu
grüßen und einen wertvollen Rat zu teilen. — Hallo! — Nate hat ohne das Umdrehen, besetzt
mit dem Management aufgeschrien. — Statten einen Besuch, Kinder ab! Was konnte es an uns
Brechung? — Vielleicht haben sie einen Leichnam gefunden — ich habe angenommen. —
Welcher Leichnam? — Wahrscheinlicher hat jemand offenbart — hat Fußwurzeln erzählt. —
Beschleunigen. — Wohin fliegen wir? — Ich habe mich interessiert. Torcy hat für einen Moment
zur Karte auf einer von Anzeigen hingewiesen, Platz für die parallele Tafel einnehmend. — Einer
von Satelliten ist fehlerhaft. Es muss — kleine Sabotage fehlerhaft sein. Aber es ist notwendig zu
schaffen, nicht pridreyfut andere noch gleiten zu lassen, zu tun. Ich habe gedacht, die Karte
untersuchend, und habe gefragt. — Von hier entfernte sich jemand einmal ohne Nachfrage? Ich
habe auf die Antwort nicht gewartet, es war sichtbar eine Frage wird für den rhetorischen
betrachtet. Ich bin dem Beispiel von Fußwurzeln gefolgt, eine mehr Tafel besetzt, die mit dem
folgenden fast der Länge nach — sowie immer durch solche kleinen Schiffe hervorsteht, aber
nur für den Fall wurden alle Systeme kopiert und auf ihnen — lohnte es sich, etwas Schießen in
einer Verfolgung zu tun, wenn es plötzlich erscheint. Jedoch wirklich war die Verfolgung noch
weit. Nate hat einige verrückte Kurven gestellt, wahrscheinlich Fallen umgehend. Bevor ich
verstanden habe, was das ist, haben Fußwurzeln mehrere getarnte schießende Türme
geschossen. — Während alles ausgezeichnet ist — hat Nate berichtet und ist für das Take-Off
gegangen. — Alles ist ruhiger … Teufel! Nein! Er hat scharf das Schiff unten und beiseite
aufgegeben. — Dieses Stück ist verwendbar! Hat uns geschüttelt, aber der Schlag hatte zufällig.
Notsysteme haben begonnen zu brüllen, aber sind gewachsen gewesen. Wir haben eine
Niederlagenzone gleiten lassen. — Und was jetzt? — Düsterer Nate hat gefragt. — Der ganze
Plan ist die Tülle? — Wollen wir versuchen, mit Kampf Schluss zu machen — gleicher Ton hat
Fußwurzeln erzählt. Vielleicht zu gleich. — Was das Lied gesungen wird? — Ich habe gefragt.
Sie haben nicht geantwortet. Ich habe wieder eine Ansicht von Schirmen vertreten. Karten,
Listen, Tabellen … All das waren nicht solcher, sobald, aber von einer Situation gleich viel
plötzlich weich etwas Heimisches, fast vergessen geblasen hat, aber zurückkommen. Ich bin ein
bisschen auch diese Welt des geschlossenen Raums, der verrückten Geschwindigkeit, ewiger
Zündung, eine Chance schwimmen lassen, jederzeit in der Asche gestreut zu werden, bin
geworden, um natürlich weh zu tun, habe fast hoch geschätztes Königreich gewünscht. — Es



gibt praktisch keine Atmosphäre — ich habe gesprochen, laut nachdenkend. — Und absolut
kleine Schwerkraft. Niemand hat noch auf meine Wörter reagiert. Ich habe zu mir genickt und
habe Untersuchung an den Computer an Bord gesandt. Die Antwort wurde, natürlich, durch alle,
obwohl nicht vom ersten Bruchteil einer Sekunde gesehen, die worin Geschäft verstanden ist. —
Sie sind balsamisch gegangen! — Nate hat geschrien. — Halten an! Aber ist spät gewesen.
Operation wurde bereits ausgeführt. Es war notwendig, den einzigen Knopf, abschaltend alle
Bedienungsfelder außer meinigem zu drücken, den ich auch sofort gemacht habe. — Zucken
Sie nicht, ich weiß, dass ich tue. Zur gleichen Zeit das Programm eines Ausgangs im hyper
Raum anfangend, bin ich ins Boot in einen Korkenzieher eingegangen, sich auf einer Planetoid-
Oberfläche fast, obwohl nicht absolut im richtigen Winkel bückend. Wenn der Trick nicht arbeitet,
in sechs Sekunden werden wir in Boden oder dem an ihnen dort unten als eine Beere in
Sandpapier geschlagen. Nate, schwörend und Sicherheitsgurte, versucht brechend, um sich zu
erheben. Aber jetzt Überlastungen bereits noch, wie gefühlt wurden, und hat es es nicht sofort
geführt. Torcy hat etwas zu uns beiden geschrien. Ich habe Aufmerksamkeit, Nachforschung
und freundlich das Korrigieren des Fallens unseres Kreisels nicht geschenkt. Irgendetwas -
irgendetwas. Mehrere Sekunden eines leichten Entsetzens zu ihnen werden stark … nicht
beschädigen, dem Der Schalter der Höhe als anomal zugeblinzelt hat. Das Warnungssystem
hat für das Entsetzen geheult. Beschleunigung hat zugenommen. Drei Sekunden vor der
Kollision, zwei … ein … ein halber!. Hurra! Sieg! Wo Blumen und Pfeifen?! Ich habe begonnen,
einen siegreichen Marsch unter einer Nase zu summen. Wir sind in einen Fetzen
undurchdringlich farblos etwas hingeeilt, und das ganze Warnungswarnungssystem hat
aufgehört. Bleiben Sie nach einer Weile in diesem illusorischen Königreich — der
Begabungsraum, ein Subraum, der alte Nutzen giper vorhanden allgemein am Niveau von
Rätseln, Vermutungen und schwer verständlichen Formeln, wo Entfernungen ziemlich bedingten
Wert haben, und Geraden werden als ein Ball von Fäden aufgespult, die eine Nadel durch
durchstoßen werden können, werden wir in einer materiellen Welt im sicheren Sektor
aussteigen, wo wir nicht bekommen werden können. Nate ist schließlich zu mir gekrochen und
hat still zu mir einen Kragen gegriffen. Es wurde etwas genommen, beruhigt und veröffentlicht,
Platz auf einem Boden, wo gestanden, eingenommen, und hat mehrere überraschend
verständliche Ausdrücke gegeben, obwohl ich ein halbes von Wörtern nicht verstanden habe.
Torcy hat geschafft, den Platz auch zu verlassen, und hat jetzt gestanden, Nates Stuhl gegriffen,
auf den Bruder mit dem geringen Vorwurf schauend. Personen waren nicht genug für beide. —
Alles ist ganz richtig — ich habe erzählt. — Es war einer der Tricks des Generals Aleta. Erinnern
Sie sich daran? Der dritte Krieg des Monds. — Um zu sterben — hat Nate gequakt. — Diese
"Aleta" war jeder im Manöver noch nicht erfolgreich außer Aleta!. — Ich war Allety der ganze
Monat. Nate hat gestöhnt. — He, aber hat es sich erwiesen! Ich hatte gerade dasselbe Gefühl
wie daran, als es dasselbe gemacht hat. Allgemein wird es als das betrachtet, was es unmöglich
ist, im hyper Raum innerhalb des Schwerefeldes des Planeten und in der Atmosphäre zu
verlassen. Es sind viele Hindernisse und jede Streuung. Allet hat Schwerkraft für die Steigerung



der Geschwindigkeit, die Schussbahn verwendet, die in einem Winkel für die Steigerung einer
Entfernung ausgezahlt ist, Folge hat ungefähr dieselbe Rolle dass gespielt, in einem
Gewehrstamm und so weiter schneidend. Von der Außenseite seiner hat als absoluter Unfall
geschaut, und obwohl in der letzten Minute das Schiff immer verschwunden ist, ohne
Bruchstücke verlassen zu haben und nur die folgenden Oberflächen jedes Mal ein bisschen
angesengt, als das neue "Wiederaufleben" des Generals für ganzen eine Überraschung war.
Wenn es auch auf dem Platz nicht gebrochen hat, haben alle gedacht, dass ein Ausgang im
hyper Raum nicht kontrolliert und, zweifellos, unglückselig war. Und als tatsächlich konnte nur er
es auf Jupiter wiederholen wir müssen als tote Männer jetzt betrachtet werden. Lassen Sie
denken, dass der Satellit nicht gefehlt hat und uns gestürzt hat. Auch konnten alle nicht meine
Satelliten in jedem Fall darauf verstehen, was sie anzünden. — Mein Gott — hat Fußwurzeln fast
mit der Ehrfurcht erzählt. — Ich habe auch nicht gewusst, dass Anreger Ihnen so folgen. —
Welche Anreger? — Nate war empört. — Er ist gerade ein Verrückter! Geschieht mit uns. — Ja
haben Sie, Nate nicht verstanden! — plötzlich hat sie explodiert. — An uns heute geht alles bis
über beide Ohren!. Er hat fest einen Blick darauf, und ist noch etwas blaß geworden. — Mein
Gott, ich habe gedacht, alles war!. — Nichts war! Es hat eine Sitzung verschoben. Wo uns, Ihren
Weg tat, stecken bleiben? — So, Sie haben Glück, Nate gehabt! — Ich hokhotnut. — Sie haben
das in der Nähe von Ihnen der Wahnsinniger-Süchtige im Blühen der Vergiftung nicht sogar
gewusst! Nate hat erstickt und hat beiseite zurückgeschreckt. — Werfen — ich habe durch eine
normale Stimme erzählt. — Alle und die Wahrheit waren. Wir sind geflüchtet und sind noch
lebendig. Oder war nicht in unseren Plänen davonzulaufen? Nur vorzugeben zu sein? — Nein!
— Torcy wurde vom folgenden Stuhl losgehakt, in einem Blitz war nahe und hat mich plötzlich
unbeständig auf einer Backe geküsst. — Es war super. Um Satelliten von Chancen
durchzuführen, gab es zu wenig! Nur es ist mir geschienen, dass Sie dabei waren, durch mit uns
sogar ohne Kampf zu sein. Und es ist traurig. — Torcy … — ich habe es durch eine Hand
gefangen und habe in den blendenblauen leuchtenden Augen flüchtig geblickt. — Für Sie kann
ich irgendetwas … machen — Etwas hat mich von der Verlängerung dessen aufgehört, was ich
habe erzählen wollen. Es würde auch melodramaic sein. Und ich habe mich gewöhnt, um so viel
wie möglich den Dummkopf zu spielen, der dieses Leben zwingt, obwohl man etwas fehlt, wenn
es ihm passend scheint, Angriff in meiner Partei zu machen. — Aber ob es für Nate besser ist,
Kontrolle wieder zu übertragen? Aus dem Weg des Schadens. — Mit dem Vergnügen! — der
gemurmelt hat. — Übrigens, wo Sie uns warfen? — Entdeckt Ihr anfängliches Programm. Wollen
wir in demselben Platz — in zwei Minuten des Flugs zum Mond heraufkommen. Wir kommen zu
Janus zurück? — Ja. Nicht schlecht denken Sie für den Selbstmord. — Kann … sein — ich habe
darauf wieder geschaut. Wohlbefinden, durch die Spitze, plötzlich Platzen als ein Ballon gerollt.
— Hören, Fußwurzeln, was ich zu ihnen erzählte? Ich erinnere mich an nichts. Wie viel wissen
sie? Es etwas mit dem Erstaunen hat Augenbrauen erhoben. — Irgendetwas. Wirklich … —
Halten Sie an! — Ich habe explodiert. — Zu irgendetwas, um meine Gefühle jetzt zu verschonen.
Ich weiß, was so nicht geschieht. Was erzählte ich ihnen? Es hat den Kopf geschüttelt. — Nicht



haben Sie auf eine Frage geantwortet. Manchmal so geschieht. In Ihrem Fall, muss wegen des
Überschusses von Vereinigungen sein. Weil ich, dieser Fachmann verstehe. Sie haben alle
Fragen auf eine falsche Weise wahrgenommen, Gott der langweiligen Angelegenheit weiß,
dass, plötzlich vergessen hat, wer Sie solcher sind, und sich jemand ein anderer, manchmal
angefangen vorgestellt haben, andere Sprachen zu reden. Lesen Sie den ganzen Vortrag über
die antike Mythologie und den doppelgesichtigen Janus insbesondere hat die Masse der
interessanten historischen Tatsachen erzählt, die keine Beziehung zum Geschäft haben. Es ist
alles. Sie haben nicht geschafft, der erste Schlüssel geöffnet zu werden, wie sie gehofft haben.
Sorgfältigere und lange Arbeit war erforderlich. Oder rau — hat sie aufgehört. Ich habe
verstanden, was sie vorgehabt hat. — Wir wissen zu viel überflüssig — laut nachdenkend, Nate
hat gesprochen. — Davon und von Rollen fliegen wir. Super! Ich habe von der Vereinfachung
gegrinst. — Auf Ihre Weise ist es gesund? Übrigens verzeihen Sie, Fußwurzeln, aber wie vieler
dort an Ihnen lässt Untersuchungsspione über Janus baumeln? — Sie sind nicht dort
gewöhnlich — Fußwurzeln haben geantwortet. — Wenn von Zeit zu Zeit nicht geworfen werden
und schnell antworten. Sonst würden Sie sie vor langer Zeit kennzeichnen. Sie haben die gute
Weise der Gemütlichkeit. So, um einfach Sie nicht zu erreichen. — Es erfreut. Mittel, unsere
Ankunft kann nicht bemerkt werden? — Wir haben auch darauf gezählt.Auf Janus, sowie darauf,
anderer Station, ist es so einfach, den Weg nicht zu machen. Fliegend, haben wir
"Morsezeichencode" ein Lied von Kukarach in Gang gebracht und haben kontaktiert. Anblick
unseres Hologramms gefangen, hat Linor gestarrt, als ob die ganze Bande von Geistern
gesehen hat, aber eher erfreut war, als es erschreckt wurde. Sein Original, das in eine Wutform
sofort geweht ist, ist verschwunden. — Es ist die Wahrheit Sie?! — Nein, schreckliche und
blutdürstige Armee des Zombies — ich habe geantwortet. — Natürlich, wir. Vielleicht werden Sie
Blockade seit einer Minute erheben, bis niemand noch erschien? Dann werden wir alles
erzählen! — Ganz richtig, schrecklich und blutdürstig setzen Sie sich. Pass ist offen — sie hat
mit der offensichtlichen Erleichterung erzählt. — Und wohin es Sie die ganze Zeit trug? März
nach Hause! — Dennoch werden wir denken! — Ich war empört. Wir haben Landung in einem
heimischen Hangar von Janus und einem povyskakivala vom Boot gemacht. Wir wurden von
der ganzen Delegation getroffen, aber kaum geschafft, damit eine Hand zu schwenken, habe
ich etwas was absolut unerledigt ich gesehen. Meine Aufmerksamkeit wurde durch andere
Schiff, fremdes vertrautes Stehen nicht weit gelenkt, um Gänsehaut, ausgefranst und verbrannt
mit Eis zu kühlen. Er als als zwei Erbsen hat "Gargoyley" vor der Explosion geähnelt, die er am
meisten zerstört ist. Es gab nicht genug nur wieder verborgene Pistolen. Als ich im Unglauben
und mit einer neuen Kraft gestarrt habe, die vermutet hat, dass zu meinem Verstand es etwas
sehr Schlechtes heute gab, habe ich scharf verkürzt, zu anderen Schiff als ob angezogen durch
einen Magnet gehend. Genau, hier und Name an Bord. Ich bin wahrscheinlich schließlich
verrückt geworden. Vielleicht ist es nur eine vorläufige Halluzination? Aber solcher lebender und
heller … Es scheint, die Handlung eines Anregers ist abgelaufen. Der Kopf hat begonnen, ein
schneidiges Karussell zu spinnen, hat mich aufgereizt. Wenn, ob es eine Halluzination … ist, der



war eine Halluzination der ganze Rest? Unser Flug mit Scylla, Nates Äußeres als ob Teufel von
einem Kasten, manövriert Aleta, die vorschriftsmäßig Rückkehr nach Hause nicht wiederholt
werden kann — ist all das zu gut, um die Wahrheit zu sein! Ich habe mich versteift, nicht in
Kräften, um das Auge von "Gargoyley" wegzunehmen, der unten durch das unwirkliche
Entsetzen gedrückt wird — habe ich wirklich nicht gewusst, was wirklich und das — nein war.
Hier ist es das verlorene Schiff, absolut nahe gelegen, undurchsichtig und materiell, nicht
verschwindend. Heller verrückter Traum. Und ist — ein Albtraum wahrer. Zuerst unterschied es
sich von einem Albtraum, aber nur damit direkt am Ende ich verstand, dass alles Betrug,
Trugbild, ein Hohnlächeln war? In Tempeln hat ziemlich echter heißer Schmerz begonnen zu
schlagen. Wieder Schmerz — wir kommen zu den Widdern … zurück — Gelion! — jemand hat
nach ziemlich viel Zeit jetzt durch eine vertraute Stimme verlangt. Durch die Stimme, die der
toten Person gehört. Ich habe mich umgesehen, das kaum Erheben wird unglaublich schwerer
Kopf, und hat unsicher lächelnden Mike gesehen, der eine Leiter abgeht und absolut lebend und
fröhlich aussieht. Es war bereits auch. Floutingly, der laut Weltall lacht, hat den letzten Schlag
geschlagen. Meine Kräfte sind abgelaufen. Tödliche Erschöpfung fühlend, habe ich Augen
geschlossen und habe in einem schwarzen bodenlosen Abgrund gescheitert. V. Zu demselben
Fluss"Wir gehen in denselben Fluss ein, und wir gehen nicht herein, wir bestehen, und wir
bestehen …" [1] nicht Um aufzuwachen, war es furchterregend, aber es war notwendig
herauszufinden, was wirklich geschieht. Um eine Aufregung wurde geschaffen. — Halten Sie an
— jemand hat durch Hamlets Stimme gezischt. — Klettern darauf mehr mit dem Gift nicht. — Es
ist nicht ein Gift — mit der geringen Empörung, die Tarsi eingewandt hat. — Dieses Gegenmittel.
— So, wenn Sie und die Wahrheit nichts gewusst haben — hat Mikrophon verdutzt gesprochen,
ist etwas. Ich auf seinem Platz würde auch in Ohnmacht fallen. Ich bin jetzt auch überzeugt,
dass Sie irgendwie verschieden geschaut haben. Ist vielleicht mehr älter? — Vorläufiges Gleiten
— Anthea mit der kaum gezwungenen Bewunderung hat gesprochen. — Wir haben ihm noch
nicht gegenübergestanden! Ich habe geniest und habe Augen geöffnet, dieses ganze
unvorstellbare Unternehmen umgeschaut. Über mich hat sich die dekorative Palme
abgezeichnet, ich habe mich auf einer weichen Couch zurückgelehnt — es gab uns in einem
unserer weltlichen Pavillons. — Nur Sie sagen dass alle von Ihnen die Geschenke — ich
propykhtet nicht, zu einer sitzenden Position kommend. Der kleine Sturm von Freuden ist
gefolgt. Linor und Anthea sind hingeeilt, um mich in Umarmungen zu ersticken. Hamlet hat
etwas enthusiastisch begonnen, gereimt auf drevnepersidsy zu brüllen. Olaf und Frizian es ist
verrückt laut, haben begonnen zu rufen, um zu bestellen. Ich habe geseufzt und nicht habe
Ohren geschlossen, die nicht nur am Kopf festgehalten sind. Obwohl, offen gesagt sprechend,
war ich glücklich. Sie waren sogar zu echt! — Mein Gott, es ist auch nicht notwendig, so zu
schreien!. An irgendjemandem wurde das Paket des Eises zufällig nicht überblickt? — Halten
Sie! — das Paket hat zu mir auf Knien geplumpst. — Dank, Linor …— Mit der Rückkehr! — sie
hat aufgeschrien, fast empört erstickend. — Was, auch einem halben Jahr nicht dort passierte?
— Ich habe wieder gefragt, großartig angenehmes feuchtes Stück zu einer Stirn gedrückt,



wegen dessen schätzend, was sie empört ist. — Sie haben gesagt, dass nichts geschehen
kann! — War falsch. Mit wem nicht geschieht? Aber ich bin zurückgekehrt. So denken Sie, dass
wir uns gerade verspätet haben. Torcy hat eine Atempause verwendet und hat mich das hohe
Glas gestreckt, das mit etwas Bernstein, kaum Bier gefüllt ist. Der fremde Geruch hat eine
schwache Ähnlichkeit mit dem Aroma von Nadeln und Ginseng gehabt. Ich habe eine Nase
geführt und habe wunderlich, gerade das Scherzen geschnüffelt, sich zuhause und ganz mit der
Ruhe fühlend. — Und Kaffee kann gerade?— Bereits hier — hat sich der Vater beschleunigt. —
Zu Ihnen üblich? — Verdoppeln Sie sich! — Ich habe fest erzählt. — Besser zuerst hat es —
Fußwurzeln protestiert. — Es ist notwendig, alle Folgen für neutral zu erklären. Glauben Sie
mich, ich weiß besser. Anthea hat eine Nase gedreht, den angenehmen Geruch fangend, der
von einer kleinen Flasche ausgeht, die sie in der Hand gehalten hat. — Ich habe bereits
überprüft. — Sie hat in Luft mit einem dünnen tubule des Analysators gewinkt. — Nicht das
nützlichste Ding auf dem Licht, um jeden Tag statt des Kefirs zu akzeptieren, aber sollte etwas
wirklich für neutral erklärt werden. — Natürlich — mit der Begeisterung hat sich Mike
eingemischt. — Ich habe sofort gesagt, dass Sie ihm vertrauen können. Dank seiner haben wir
so nicht genug Verluste. Und sie haben eine Bombe zusammen gefunden. Ich habe auf dem
letzten Getränk eines Liebenarzneitranks erstickt. — Was geschah mit dieser Bombe?! Und im
Allgemeinen, Blätter, wurde ich gerade getäuscht? Warum Sie mir früher nicht erzählten?! —
accusingly habe ich Tarsi befragt. War spät verstehend, dass mit meiner Logik etwas nicht so —
wie getäuscht, wenn die Bombe gefunden werden musste? Aber wie? Die Frage ist früher
ausgesprungen, als Bewusstsein gearbeitet hat, um Chronologie und Beziehungen der Ursache
und Wirkung zu verstehen, die es unmöglich war, jedoch in jeder Hinsicht zu verstehen. Sie hat
auf mich mit dem ziemlich erbärmlichen Blick geantwortet. Und ich habe versucht, sich ein Blick
als Antwort zu entschuldigen, aber ich wurde gerade mit dem Missverständnis und der
Ungeduld verbrannt. Wenn man sofort Dinge nicht erledigt, werde ich verlieren halten Realität
wieder fest. — Niemand hat Sie getäuscht. Sie waren überzeugt, dass sie das Schiff zerstört
haben. Sie … wurden wir alle getäuscht. — An der kleinen Schwester zu ein bisschen ist der
hysteric — mit einem Nervenkichern Nate nicht geschehen, der sitzt, als ob auf Nadeln gesagt
hat. — Und das mit der Tatsache, dass Sie alle mit einem Kreis aufgeblasen haben! Oder Ihre
Geister. — Was?.— Ja — hat der Vater gesprochen, das Verschütten von Kaffee auf Tassen von
einer riesigen Kaffeethermosflasche — ist, oder der Automat in mehreren Schritten ähnlich
niemand hat sich provisorisch für Stückordnungen über die Tafel auf einem Tisch interessiert. —
Diese Geschichte ist im Begriff gewesen, mich auch dass ich nicht in der richtigen Meinung zu
überzeugen. Aber Mike Arli versichert dass wenn es so, dann nicht in der richtigen Meinung die
ganze Mannschaft von Gargoyleys. Was natürlich nach dem von ihnen erlittenen Stoß
unüberraschend ist. Aber der Massencharakter des Phänomenes begeistert Verdacht … In
diesem ganzen Quatsch wurde ich für ein genau bestimmtes Detail angehakt. — Mike Arli? —
Ich habe wieder gefragt. — Aber nicht Azhen Mike. Ihr Vater aus der Gefahr? Mikrophon hat
verwirrt gelächelt.— Es scheint, es im besten Staat, als Ihriger. — Es genau — wurde durch



meinigen geschimpft. — Obwohl Phil Arli auf einem Tropfrohr. Aber dafür dieses übliche Ding.
Geister jedoch, und ist es fast fertig gewesen. — Ja das für Geister?!— Geben Sie vor, was Sie
nicht wissen? Sie — haben Linor mit einem verrückten Lächeln erzählt. — Und hier es, Nates
Schwester, Fußwurzeln. Es scheint, Sie damit haben geschafft, zur gleichen Zeit in zwei Plätzen
zu erscheinen. Mikrophon, erzählen Sie wieder! Sie sind einfach verpflichtet, ihnen zu erzählen.
— So, das am kleinsten als sind wir zu ihnen verpflichtet!. — Sie sind überzeugt, dass Sie einen
Bissen richtig nicht haben wollen? — Art von Frizian dessen hat sich zufällig interessiert, ihn
unterbrechend. Unser Amateurdämon liebt kleine harmlose Gemeinheiten. Manchmal und
gerade wegen Nerven. Wir haben freundlich die Köpfe geschüttelt. Während des Flugs hatten
wir sowohl Zeit als auch fast alle Bedingungen für die Rückkehr zum normalen Leben, als wir
nicht dabei waren zu vernachlässigen. — Jedoch, wenn Sie Grammen dreihundert
Kartoffelchips mit Speck bestellen, werde ich nicht beginnen abzulehnen — ich bin
vorbeigekommen. Friziana mit seinen raffinierten Geschmackgläsern auf jedem Mal, wenn ich
zu solchem Abfall akzeptiert werde. Hier und hat jetzt gearbeitet. — Jemand anderer hat
Wünsche? — Und Bier — Olaf hat erzählt. — Ich kann Kaffee in solchen Mengen nicht mehr
haben. — Jemand versprach das Märchen von Geistern? — Ich habe erinnert. — Ja — hat Mike
gehustet, sich ähnlich ihm zu wiederholen, war offensichtlich oddish. — Gut, sobald diese
Bastarde von uns weg gesegelt sind, haben Sie sich plötzlich direkt im Jagdhaus zusammen mit
diesem Mädchen verwirklicht. Sie der erste bemerkte Gelli, obwohl sie im Schusswechsel …
ernstlich verwundet wurde — Sie wird verwundet?. — Schließlich war es einer der wenigen, an
wen ich mich außerdem namentlich erinnert habe. Und jetzt würde ich gern glauben, dass sie
noch auch in der Sicherheit lebendig ist. — Was ist damit? — Sie wird genesen. Nur es ist dafür
besser, sich noch nicht zu bewegen, sonst würde es hier sein. Sie, es gesehen es ist freudig,
obwohl mit dem Erstaunen begonnen hat zu brüllen: "He!" Jemand hat sich erholt. Und Sie
haben erzählt: "Schweigen! Sie haben an Bord eine Bombe". Ist gerade zu einem von
Unterschlupfen gegangen, leicht hat es geöffnet, und "Igel" wurde dort gefunden. — Mein Gott
— hat den Kopf von Antaeus geschüttelt. — Es verletzt meine besten Gefühle. Anthea ist zu
Igeln ziemlich verschieden. Keramisch, Glas-, Plastik, in Kesseln, Schürzen und Kappen, aber
zu solchen Ungeheuern, wessen es eine Rede über eine in seiner Sammlung gab, die der Platz
nicht war. "Igel" nennen kleine Minen, panzerbrechend, Mehrstufen-—, wenn Zeit kommt,
explodiert solcher "Igel" leicht als ein Licht von Bengalen statt sterngeformter Funken, die
größere Teile von speziellen Kunststoffen streuen, die alles durch in der Entfernung von
mehreren Meter sogar in dauerndem Metall nähen, und die wieder und so weiter explodieren.
Motoren, die Kraftstofftanks, die gesiegelten Abteilungen — für "den Igel" dasselbe dieses
Origami von Papiertaschentuch. Und noch "Igel"-Geister — die Ausrüstung kann sie nicht
sehen, wird zu spät noch nicht werden. — Torcy Carel, der dann noch uns der Engel unbekannt
ist, hat "Igel" für neutral erklärt, und hat dann etwas Kristall mit dem Computer verbunden, und in
der bestimmten Zeitcomputerimitation des Verlustes des Schiffs war Außenübertragung. Das
gefundene bleibt wurden nur vom Müll ein bisschen geschmolzen. Das Schiff als eine Krake



unter einem Rauchschwaden ist zum hyper Raum gegangen. — Computerimitation? Und wenn
es nicht möglich ist? Mindestens mit dem minimalen Grad der Zuverlässigkeit in solchen Skalen
— habe ich gezweifelt. — Vielleicht — hat eine Stimme von Fußwurzeln gegeben. — Obwohl die
Idee für den Augenblick in einer Vollziehungsstufe … ich damit beschäftigt gewesen bin. — Und
hier ist, wie … Es klar ist. — Ein Quatsch. — Und im hyper Raum abreisend? Nicht sofortig,
ohne Streuung … — Nicht sofortig. Obwohl schnell. Es an Ihnen super hat sich erwiesen. Ich
habe gedacht, nur der Vater ist so fähig. Aber was Karella dann erzählt wurde, legt alles auf
Plätzen. — Ein …, Aber haben Sie Motoren beschädigt! — Torcy Carel hat einige Präfixe und
mindestens verbunden, als die Periode der Energie genug war. Und dann sind wir in der Nähe
vom Mond abgereist, nicht in diesem Sektor, wo wir, Landpassagiere erwartet werden konnten,
die mit dem Entsetzen in der ersten Stadt halbtot sind, und, gemäß Ihrer Instruktion, hier, als im
gut geschützten Platz für die Reparatur, und zur gleichen Zeit gegangen sind und alles zu
warnen, dass alles sein wird, wie es sein sollte. Sie, alle Angelegenheiten beendet, wurden in
Luft wörtlich aufgelöst, nur etwas schreckliche Lumineszenz für das Paar von Sekunden oder
weniger verlassen, fürchten sich gerade nimmt Maulwurfshaufen für Berge. Nicht Tag und etwas
Albtraum. Ich habe gedacht, dass ich so etwa verrückt werden werde, wenn ich balsamisch
nicht mehr gegangen bin, und die ganze Mannschaft versichert hat, dass sie von
Massenpsychose betroffen wurde. Und Symptome sind überhaupt zu Kleinigkeiten
zusammengefallen. — Wir hier zu ein bisschen von der Meinung haben nicht poskhodit getan!
— Hamlet unterstützt. — Ewig an Ihnen so, Ervin — werden Sie alle zu fast dem Tod
erschrecken, und dann springen Sie als ein Kaninchen eines Huts aus. Und obwohl das! — Gut
… — habe ich einfach gelächelt, um Zähne zu zeigen, und habe dass gedacht, wenn, sobald
ich Hamlet, in der Hitze der Leidenschaft, darin erwürge, es nichts das Überraschen geben wird.
Wenn es "obwohl das" … genannt wird — Nein, ernstlich! — der unbesonnen weitergegangen
hat. — Diese Katze fällt auf Tatzen von jeder Situation. Und selbst wenn es von einem Kopf
gestellt wird, wird es noch mindestens acht Leben in Aktien haben. Und wir müssen hier mit der
Angst zittern, während es es wo Spaziergänge über an sich unbekannt ist. Sie, Ervin,
unempfindlicher Egoist! Gezwungen wir, um im Platz während selbst geführt ein stürmisches
doppeltes Leben zu sitzen!. Ich habe etwas zu mir unter einer Nase gezischt. Nein, um so auf
Tatzen zu fallen, haben Sie, der Freund, nicht gewollt. Trotz des ganzen ungesunden Interesses
an Torkvemada, der in der Praxis übrigens nicht aufgenommen wurde, obwohl Hamlet immer
die Schuld auf etwas Ausländischem ausgewechselt hat. Zum Beispiel auf der Tatsache dass
sobald wurde es, der der Charakter ist, in wem es im unpassendsten Moment installiert wurde,
"" von Frizian physisch beseitigt. Danach sie hat eine Zeit mit einander versucht nicht zu
kommunizieren. Obwohl, als es vorgekommen ist, sie das Gedächtnis in der Vergangenheit nicht
aktiviert haben und in jedem Fall Ereignisse der zufällig in dieser Schwankung der auf solche
ungeahnte Weise gedrehten Geschichte nicht betreffen konnten. Jedoch ist … I und die
Wahrheit überhaupt nicht von dort von, wo zurückgekommen, freiwillig zurückgekehrt. Solches
Glück geschieht weniger als einmal ein Jahrhundert. In etwas hat Hamlet Recht. Und ich habe



mit einigen gelächelt, sich als Antwort auf seine Wörter weidend. — Übrigens, Mikrophon,
vergessen nicht, sich dann zu mir zu zeigen, wo diese Bombe verborgen wurde! — Sicher! — er
hat fast scaredly aufgeschrien, und hat verrückt gegrinst. — Enorme Folge von Ereignissen …
— Solche Folge von Ereignissen, gelinde gesagt, und ist zu uns ungewöhnlich — der Vater hat
gesprochen, eine Tasse beiseite legend. Die Hand daran hat ein bisschen gewankt. — Und über
ein doppeltes Leben waren Sie, Hamlet, ein bisschen aufgeregt. Alles, was bis jetzt gefordert
werden kann, ist, dass es ihr war, verdoppelt sich von einem parallelen Strom der Zeit, in der es
bereits eine Zukunft gibt. Es ist ziemlich möglich, dass sich unsere Geschichte auch bewegen
wird, sondern auch es ist möglich, wie nicht da ist. Keiner von uns ist auf die Vorbestimmtheit
begierig, aber in diesem Fall … Es ist, wahrscheinlich, nicht die schlechteste Auswahl. Für viele
von uns. Aber hier für Sie … — hat er fest und auf mich sorgfältig in Augen geachtet und hat
versucht zu erzählen, weil es weicher möglich ist: — sie hat das gemacht sie hat, nicht nur
bedroht versprochen. Obwohl Fußwurzeln versichern, dass Begriff nicht solcher ernstlich war,
um viel Schaden zuzufügen. Ich hoffe, Sie werden im Stande sein, es zu vergessen. Ich falsch
habe gelächelt, sich für dazu angestrengt, eine Kaffeetasse in eine Porzellankrume zu
verwandeln. — Es ist schnell abgelaufen. Ich habe immer Glück zur Unschicklichkeit. Und dann,
schließlich, an dieser Menge von Leben, an die wir uns erinnern, ist es gerade ein bisschen für
das Gleichgewicht. Wertvolle Erfahrung, für die freiwillig Sie nicht gehen werden, aber gerade
ein Schatz für den echten Forscher. Zusatz ist jedoch nicht notwendig. Es sind bereits
Überschussinformationen … Von überall dem unwillkürlichen Schnauben wurde gehört. —
Mindestens ist der Sinn für Humor an Ihnen anscheinend geblieben. Und hier an mir nicht mehr
… will ich die seltene Frau töten — er hat ruhig absolut ernstlich erzählt. — Besonders älter.
Langsam entgrätet das lange hat geknistert. Sein Ton und angespannt vernichtete Adern auf
Tempeln haben einen Eindruck auf mir gemacht. Es war sehr sonderbar, davon es tatsächlich zu
hören. Er hat wirklich starken Stoß gefühlt, von dem er noch nicht genesen konnte.
Wahrscheinlich war es für mich noch leichter. Torcy hat mich fleißig etwas gepumpt, was die
ganze gemachte Handlung weich machen musste und der moralische Konflikt absolut anderes
Eigentum war. Das zufällig, es würde zu sich (selbst) weniger Rechtfertigungen finden. Und,
irgendwie. — Sie war sehr aufgebracht. — Absolut mechanisch habe ich ihm fast Ton des
Rechtsanwalts, obwohl gefüttert, in Bezug auf Lidina keine Zuneigungen mehr überhaupt
erzählt. Aber solche Behauptung eines Problems hat mehr amüsant ausgesehen. So — ist es
sicherer. Der Vater hat sich geräuspert, das ein bisschen Lächeln, und mit einer traurigen
Billigung hat mich auf einem Knie geklatscht. — Ich habe gehört. — Es hat Fußwurzeln
unkontrollierbarer starrer Blick gebohrt. — Mittel, sie wissen darüber nicht was muss
geschehen? Es hat still den Kopf geschaukelt, darauf mit dem tragischen Ernst geschaut. — Ich
weiß nicht sogar, worüber Sie fragen. Sein Blick wurde etwas weich gemacht. — Ich sage, dass
Janus von dieser Welt bald verschwinden wird. Es wird der entfernten Vergangenheit völlig
übertragen, die an solchem starkem Faktor der Verschiebung sogar nicht so unsere
Vergangenheit erscheinen wird. Vielleicht, eine Zeit lang, und vielleicht für immer, wenn etwas



nicht so geht. Ihre Augen haben sich ausgestreckt. Nate hat den Kopf auch erhoben und wird
verblüfft hat einen Mund geöffnet, sogar von der Überraschung blaß geworden. Wir haben an
diesen Plan auch vor seinem Verschwinden, aber nicht ernstlich gedacht, und niemand hat Nate
alle neuen Daten auf Janus vertraut. Unser letztes Abenteuer hat logisch zu dieser Lage der
Dinge geführt. — Ist … nicht da — Er hat eine Ansicht von mir übersetzt. — Aber ich habe nicht
gewusst, dass zu Ihnen ist, was man erzählt außer den allgemeinen Grundsätzen!. Oder
Zugriffscodes die würden bereits … ändern, ist Es die Wahrheit? — Torcy hat auf den Vater
wieder geschaut. — Spielen Sie mich nicht? Der Vater hat den Kopf geschüttelt und ist auf einer
Couch günstiger ohnmächtig geworden, ein Nippen von etwas Kaffee genommen. — Ganz
recht werden wir denken, dass Ihnen vertraut werden kann. — Wenn so, wir waren glücklich
super — Frizian hat erzählt. — Überinformationen konnten Panik in Reihen des Feinds
ausbreiten, und wir würden sicher bereits angezündete Raketen eine Zeit lang sein, um außer
Betrieb zu stellen, sonst riskieren sie, einen wertvollen Preis für immer zu verlieren. —
Wahrscheinlich — habe ich zugestimmt. — Und ich habe gerade nicht verstanden, warum Sie
für die Zeit spielen und noch … nicht verschwunden sind — Liebling — provorkovat Linor, mit
verschiedenen Anmerkungen des Knurrens — ja, weil Sie sich im Allgemeinen den Verstand
des Vogels vorstellen konnten, dass wir dieser Weg handeln können? Ich bin ausgewichen,
geschafft, eine Tasse auf einen kleinen Tisch, und in der Zeit zu stellen, die gegriffen hat, hat
ihre Hand mit Raubklauen in der Entfernung gehalten. — Es an welch unser der Verstand des
Vogels? Sie konnten schlecht vor einem universalen Unfall fertig sein! Nur Gegenwart, die sie
tun konnten!. Hier hat Linor gewonnen und hat versucht, mich durch einen Hals auf die übliche
empörte und spielerische Weise zu greifen. Und direkt dort hat scaredly beiseite eine Hand
gezogen. — Verzeihen. Ich habe absolut … vergessen Ich habe Luft geholt und habe gelächelt.
— So, es glücklich, Li. — Wirklich ganze diese Albernheit, wenn bereits geführt, auf
Wiedersehen allem … zu sagen, ist Es gerade das Märchen. — Sie haben uns bis zum Ende —
plötzlich nicht vertraut düsterer Nate hat, und seine ein bisschen zersplitterte Stimme
gesprochen. — Hat sogar … nicht angedeutet Aufrichtig.— Trägheit. Ich war nicht überzeugt,
dass Sie ich nicht träumen. Plötzlich würden Sie gerade der Gespenst sein, und ich würde alles
Ihnen erzählen? Es scheint, ich würde sogar jetzt nicht riskieren. Mindestens bis jetzt es hat
jemand einen anderen nicht gemacht. Obwohl, anscheinend, jemand dass alle Charaktere
unserer Träume — selbst sagte? Über den Teufel … habe ich mich unfreiwillig angespannt
gefühlt, habe Schweiß von einer Stirn abgewischt und habe wieder darauf Eis angewandt. Wenn
jetzt alles … Ruhig beendet, ist es gerade Nervenreaktion. Dann wird gehen. Mit der Zeit. — Es
ist gut, dass mit Ihrem Verschwinden ohne Nachricht jetzt alles — mit einem Vorwurf klar ist, den
Olaf Nate erzählt hat. — Es war zu uns nicht so einfach, die Entscheidung zu treffen, über Ihre
Existenz zu vergessen. Es so, beachten Sie für das Nachdenken. Wenn Sie uns mehr vertrauen
würden, würden wir nicht ein vermeiden, ich entschuldige mich für den Ausdruck, einen
Misthaufen. Gestutzt, der Freund? — Verzeihen Sie — Fußwurzeln haben sich eingemischt, den
Bruder schützend, auf dem die schroffe Abweisung den Zerstöreneindruck gemacht hat. — Ich



habe ihn praktisch gekidnappt. Auch überzeugt, was sicherer sein wird, wenn niemand
irgendetwas weiß. Es hat uns mit unserem Anschlag der bereits gehängt durch einen Faden
geholfen. — Und Sie stellen uns etwas auf. Ganz recht ist es ein Ding der Vergangenheit. Ohne
Straftaten! Alle haben Gründe. Niemand hat schlecht gewollt. Wer sich an die Vergangenheit …
erinnern wird Erfolgloser Ausspruch für Janus.— Schenken Sie Aufmerksamkeit, Fußwurzeln
nicht — ich habe dem intensiven Mädchen erzählt. — Gerade kleine Familienszene. Als alle
bereits waren, ist es einige möglich und etwas zu schimpfen. Sie hat Lippen gelächelt,
offensichtlich sich unruhig hier fühlend. — Und was weitere Pläne an Ihnen? Vielleicht werden
Sie zusammen mit uns gehen? — Ich habe unaufdringlich gefragt, aber heimlich auf der
Zustimmung zählend. — Natürlich nein — ohne zu denken hat sie geantwortet, offensichtlich
das Angebot für einen Witz genommen. — Jetzt ist es Zeit, um jene Materialien zu verwenden,
die wir so lange zum Bestimmungsort gesammelt haben. — Und wie Sie dabei sind
zurückzukehren? — Nate hat gefragt. — Wenn die Station hier nicht mehr ist? Dasselbe ist es
unmöglich. — Auf seiner eigenen Kontrolle kann es gemacht werden — Anthea hat darauf mit
dem Vergnügen geantwortet, sich auf dem Liebling des Modeschreis zu setzen. — Etwas sollte
natürlich beendet werden. — Weil, was sie erzählt hat, ich mich ein bisschen unruhig wieder
gefühlt habe. Aber ist nicht da, mehr ist es unmöglich. In einem Traum selten denken Sie, dass
Sie aufrichtig schlafen? — Aber, theoretisch, ist es möglich, es dorthin zurückzugeben, wo es
bereits "war". Zu diesem Strom der Zeit wird es gebunden, um "zu hausen". Hier über
irgendwelchen anderer — ist es bereits schwieriger. Am wahrscheinlichsten wird diese
Vergangenheit, in der wir erscheinen werden, äußerst entfernt zu unserer echten Geschichte
entsprechen. Das Volumen der Bewegung wird sehr starke Verschiebung, viel stärker machen,
als gewöhnlich. Es nur zum besten. Weiter werden wir erscheinen, wir werden weniger Einflüsse
auf die Gegenwart ausüben. Obwohl, vielleicht, dennoch es klar werden wird, dass es eine
Masse der sich erweichenden Faktoren gibt. Wir brauchen Freizeit für einige zusätzliche
Forschungen und Sicherheit der hier zu uns, um nicht zu finden. — Und wenn wir mit einem Sieg
— dem Vater geschlossen zurückkehren — dass niemand im Stande sein wird, Kontrolle eines
Geheimnisses individuell mehr zu nehmen. Am scheußlichsten Geschäft, wenn schließlich in
der Welt mehrere Stationen, die Janus ähnlich sind, erscheinen, werden sie fähig sein, um
einander zu kontrollieren, ohne jemanden einem zu erlauben, um stark einen Zeitstrom zu
brechen, in dem sie sind. Wenn es lange Zeit mit Atombomben warum zu diesem Grundsatz
arbeitete, um nicht zu arbeiten, und hier? — Und warum es einfach ist, diesen Albtraum nicht zu
zerstören? — gefragte Fußwurzeln. — Deshalb — hat Frizian weich erzählt, es ist dazu das
Verbiegen vertraulich als ob versuchend, einen Blick von tiefen dunklen Augen — dass zu
hypnotisieren, wenn Janus bereits besteht, dann wird der folgende früher oder später
erscheinen. Es ist wo und an wen unbekannt. All das dasselbe ist für uns für die
Selbstverteidigung notwendig. Wir können nicht annullieren, was in der Natur von Dingen ist.
Aber wir können versuchen, besser zu zähmen. Torcy hat die Stirn gerunzelt.— Es kann leicht
außer Kontrolle geraten. — So, jede Lösung — ist vorläufig. Sowie wir. Direkt Predigt eines



dunklen Engels. Wenn er sie auch mit der Hand … nimmt — Leider — hat der Vater — Leben
und Ruhe — zwei unvereinbare Dinge gelächelt. Während wir lebendig sind, ist die Welt
unmöglich. — Wir haben einen Bastelraum von Zynikern und Fatalisten hier — mit dem
Missfallen Hamlet hat die Stirn gerunzelt. — Gewöhnen sich. Sie sehen, wenn Sie sich als eigen
mindestens mehrere Jahrhunderte erinnern, unfreiwillig fallen Sie in einen Staat, der mit einer
Demenz verbunden ist, und wenn sich Ihre eigene Jugend mit diesem Staat streitet, fühlen Sie
sich ziemlich sonderbar. Andererseits, es nicht, der sich versammelt. Alle diese Menschen
haben an sich großem Verstand nicht entsprochen, aber … befrachtet — Und wenn an uns sich
nichts erweist — hat Anthea weitergemacht — es ist möglich zu denken, dass die Station
zerstört wird — wird es von dieser Zeit und Raum verschwinden. In solcher Einsamkeit
erschienen, wo Zeit es zerstören wird, bevor jemand versteht, wie man es behandelt. — Es gibt
solche Angelegenheiten — Olaf hat geseufzt. — Jetzt gesammelt und wir hält nichts alle außer
der Reparatur von "Gargoyley", der noch einige Stunden nehmen wird. So, bis Morgen wir
vielleicht noch hier bleiben werden, und dann wir verschwinden werden. Arly — auf den
Angelegenheiten und klugen Plänen und uns — in der Vergangenheit. Wenn alles erfolgreich
geht, werden wir uns noch, und bald auf der lokalen Rechnung — in einer Woche - ein anderer
treffen. Hier, warum er es erzählte? Obwohl es bereits unwichtiger … ist — Und weil wir,
vielleicht, mehrere Jahre passieren wird — hat sich der Vater schrauben lassen. — Also, Sie
können mit uns — Olaf geschlossene, richtende Fußwurzeln sicher gehen. — Hier werden Sie
irgendwie viel Zeit nicht vergeuden. Natürlich, wenn wir … zurückgeben, Aber das Beurteilen
durch einige wilde Nachrichten, wir werden genau zurückkehren! Der Ausflug wird sicher zu
Ihnen angenehm sein. Sie werden sich erholen, Sie werden verschwinden. — Nein. Dank, Major
Lebed, aber … An Olaf, anscheinend, hat Haar gestrotzt. Richtig auf der Erde sind wir immer so.
— Größer?! Ja hören es, der Liebling um Himmels willen auf! Wollen wir normale menschliche
Namen verwenden. Verzeihen Sie, ich hasse diese Etiketten! An uns an der Station nie einfach
wissen Sie, wer letztes Mal ein Kaiser war! Mein Name ist Olaf, und Sie wissen andere. Und
wenn wir auf "Sie" auch verzichten, werde ich im Allgemeinen glücklich sein! Torcy hat gelacht.
— Es ist gerade eine Gewohnheit. Wird gehen. Nein, Dank, ich kann mit Ihnen nicht gehen,
selbst wenn Risiko nicht zurückzukehren klein ist. Ich habe zu viele Verpflichtungen gegen
Freunde, ich kann sie jetzt nicht werfen. Es wird gerade Verrat sein. Wenn Sie nicht protestieren,
werde ich mit der Mannschaft von Arly bleiben. Glücklich sind sie geflüchtet. — Willkommen! —
hat Mikrophon mit der Begeisterung aufgeschrien, die geklatscht hat. — Alle werden sich zu
Ihnen freuen! — Nate! — Ich habe aufgeschrien. — Wollen wir es stehlen, als sie Sie gestohlen
hat, und wir, schließlich, mit uns nehmen werden!. Nate hat plötzlich gestarrt und ist blaß
geworden, begonnen zu zittern. — Ich?. Darüber ist … No nicht da ich bleibe auch … — Es
noch warum? — Hamlet war überrascht. Nate hat geschluckt und als ob, ausgestellt vor sich
Palmen geschützt. — Nein. Bitte … Sie verstehen nicht. Ich kann nicht. Sobald ich so erschreckt
wurde, dass ich für immer in der Vergangenheit bleiben werde, dass … ich gerade verrückt
werden werde. Ehrenwort. Ich habe Angst, Spiele mit der Zeit — überhaupt nicht für mich. Seine



Wörter sind ins betäubte Schweigen gesunken. Jemand von uns konnte es zulassen? Ob ja
darin Geschäft? Was ist es mit Zeit verbunden? Nate wird nie im Stande sein zu vergessen,
dass er einmal auf einer Schüssel von Skalen gegenüber uns allen war. Auch weiß, als wir wird
es nie im Stande sein zu vergessen. Es konnte Vergebung aller Sünden verwenden, Geschäft
hat nichts Ungewöhnliches noch erreicht, während wir in dieser Welt geblieben sind, aber mit
uns irgendwo vielleicht viele Jahre lang zu gehen —, werden Kräfte nicht genug dafür dafür sein.
Er wird gleich viel zum aufgegebenen und einer Last aufgelegt sein, selbst wenn niemand sie ihr
erzählen wird. Dazu wird auch seine Familie leichter sein, auf uns hier besonders hier zu warten.
Seine Schwester jetzt — noch mehr Abfall in der Umgebung, als es in unserer. Sie haben bereits
einander heimlich von allen geholfen, sie haben die verlötete Mannschaft, zu der wir keine
Beziehung haben. Sie haben die Auswahl der Geschichte, der Straße. Wahrscheinlich haben
alle dasselbe verstanden. Im Schweigen hat der trockene klingelnde Klick geklungen. Ich habe
nicht sofort gedacht, warum, nach dem verwirrten Austauschen von flüchtigen Blicken, alle in
meiner Partei geschaut haben. Falsch verdächtigt, habe ich einen Blick gesenkt und habe
gesehen, dass ich in der linken Hand eine Kaffeetasse, und im Recht — der Griff davon halte,
der absolut unbewusst abgebrochen wird. Nicht das Zeichen von oben, aber ist es ziemlich
symbolisch. Ich habe das gebrochene - vom Porzellanstück in eine Tasse geworfen und habe es
auf einen Tisch gestellt. — Sie werden noch eine Chance haben, es zu lösen, wenn wir, Nate
zurückkehren — habe ich ruhig erzählt. — Dass zu mir ich immer Schuldner vor Ihnen bin. Ich
habe nicht gewusst, dass wir nur wegen meiner hier zurückgekehrt sind. Hat nicht geschafft,
daran zu denken. Wir haben Ansichten gegenübergestanden. Er hat versucht zu lächeln. Es gab
es an uns beiden mit der großen Reserve, aber wir haben einander verstanden. Obwohl er die
Nutzlosigkeit gefühlt hat, war er in Bezug auf uns mehr loyal, als es möglich war zu fordern. —
Und wir haben nicht geschafft, Sie — er zu warnen, als ob Rechtfertigung von sich geantwortet
hat. — Was blieb noch zu uns? "Der Raum zwischen Sternen ist schwarz. Und wer wird uns
sagen, dass er sie bewegt?." Derjenige, der auf das Leben als wir schaut, kann dass Gewissen
oder eine Schuld — etwas Selbstverständliches kaum denken. Im Gegenteil ist es jedes Mal,
wenn entsprechend überrascht. Jedes Mal. Wer weiß es, wie nicht wir die Archäologen von
anderen Zeiten und Seelen sind, die sind etwas unter einer Wahnvorstellung über den eigenen?
VI. Ein Chip im MeerAm nächsten Tag wurde es seit dem Morgen mit der hungover Reaktion
vergiftet, und was ich Folgen der "sicheren Landung einer Katze von einem Wolkenkratzerdach
mit dem Übergang des Nachzählens aller Balkons" genannt habe. Keine genialen Pläne und
strategische Pläne konnten mich zwingen, eine Nase unter einer Decke bis zum Mittagessen zu
stoßen. Über Etwas habe ich, aufwachend, sehr viel bedauert, aber habe uneingeladene
Gedanken vertrieben und habe mich wieder gefüllt, hat nicht begonnen, sich eher anständig
noch zu fühlen, um sich zu erheben, aus einem Loch herauszukommen und zum Beispiel
jemanden bei der Trennung mit dieser Welt zu besuchen. Nicht weniger als eine Stunde, die ich
mit einem so genannten Frühstück genommen wurde, in mich zusammen mit unveränderlichem
Kaffee und Orangensaft fast gestoßen, registriert Menge von frischen Toast, Schinken, weichem



Käse und Eiern unter der Mayonnaise. Dann schließlich betrachtet als sich hat sich ganz
diesmal wieder vorbereitet, "Gargoyley" zu sehen, und zur gleichen Zeit nicht schwach zu
werden. In unserem Territorium "Gargoyley" wurde geschützt und ist geblieben niemand öffnet
sich für alle Winde und Besucher. Nur bereits innen habe ich Gelli ins Gesicht gesehen, über
den dashingly entlang dem Gang im Rollstuhl fuhr. — Hallo, Sonne! — sie war erfreut. — Und
ich habe auf alles gewartet, wenn Sie wieder erscheinen! Es hat sehr kräftig geschaut, obwohl
die rechte Hand, ein Teil eines Busens und Halses mit etwas wie die von jeder Beweglichkeit
beraubte Plastikrüstung bedeckt wurden. Platinringellocken haben leidenschaftlich geschienen,
grüne Augen haben gelacht, und nur in der Haut der Farbe von Kaffee mit Milch wurde etwas
mehr Sahne hinzugefügt. — Hallo, charmanter Tötungsdämon! — Ich habe geantwortet, direkt
dort ihre Begeisterung gefangen. — Es ist noch gefährlich! Es hat ein Kompliment gemocht, was
sie direkt dort auch gesagt hat: — In anderer Zeit würde ich Sie für solche Wörter
niederschießen. Aber Sie verwenden meine Hilflosigkeit. Ich hörte, heute gehen Sie? — mm ja.
— Dann werden wir Freunde verlassen. Küssen Sie mich für das Glück. — Warten Sie auf einen
Moment. Und Sie sind überzeugt, dass ich gerade die Rückkehr nicht bringe? — Gelli hat sich
anscheinend dafür entschieden, mich der Rollstuhl zu zerquetschen. — Erzählen Sie jemandem
anderem! Alles ist gut, der gut endet. — So, wenn Sie so denken.Ich habe gebogen und habe
versucht, sie auf einer Backe schnell zu küssen. — Unfair! — Gelli hat aufgeschrien und, die
linke Hand für einen Knopf auf einem Kragen — mindestens gehalten, sie hatte genug Schritt,
mich für ein orange seidenes Halstuch auf einem Hals nicht zu fangen, der fröhlich auf einem
Mund geküsst ist, nicht sofort veröffentlicht. Ich konnte volles Zurückschlagen dem verwundeten
Mädchen nicht geben, das einen sukkub absolut bewusst spielt. Glücklich, wirklich, hat dieses
Spiel offen gesagt nichts außer warmen freundlichen Gefühlen bedeutet, und es hat so leicht
geschafft, sich so zu benehmen, als ob nichts Schlechtes zufällig mindestens keinen geringsten
Wert hatte, dass ich aufrichtig ihm dankbar war. Angehalten, stürmen wir beide hinaus zu
lachen. — Glück und Sie, Sonne. Danke, der mich gerettet hat! — Nennen Sie mich so nicht. Es
gibt nichts. Ich kann den Kapitän sehen? — Kein Problem! Setzen Sie sich zu mir auf Knien, ich
werde eine Fahrt Ihnen geben. — Sie hat fast versucht, diese wilde Idee wirklich zu begreifen.
Ich bin ausgewichen. — Gut ist nicht da! Ich werde besser spazieren gehen, wenn Sie nicht
protestieren. Ich will Ihre Hilflosigkeit nicht verwenden. — Sie haben Angst vor mir!— Als Feuer!
Sie hat mich fortbegleitet und, genug, verlassen weg lachend. Filiard Arli, der große Held
unserer Zeit, königlich hat sich auf einem Bett als ein Walross am Strand in Verbändern und auf
einem Tropfrohr zurückgelehnt, ohne jede Aufmerksamkeit ähnlichen Kleinigkeiten zu schenken.
Es hatte eine Stimmung, sowie an Gelli, ziemlich siegreich. "Gargoyley" hat fast Verluste, im
Gegensatz zu denjenigen nicht ertragen, die ihn angegriffen haben, und zu neuen Kämpfen
bereit waren. Obwohl der Moment des ungeplanten Verrats Spaß etwas von darin betrübt hat,
welcher unerwarteter Weg sie geschafft haben, Tod zu vermeiden. — Dann glaubten Sie
ernstlich, dass Sie im Stande sein werden, sie zu unterdrücken? Phil Arli hat geschnüffelt.—
Sobald wir auch nicht es geführt haben — hat er mit der Sehnsucht bemerkt. — Ich habe gehört.



Über Sie gehen Legenden, einander ist wunderbarer. Er ist sorgfältig hinausgestürmt zu lachen.
— Legenden … Komisch, aufrichtig? Was wird nur von Menschen wenn sie in der Entfernung
nicht erzählt. Im Raum oder rechtzeitig. Oder, um den Grund zu finden, warum sie so nicht
können. Obwohl — er einen spielerischen didaktischen Ton — das ganze Stück gerade in zum
Denken zu drastisch hinzugefügt hat. Wenn man über Legenden spricht, wird es nicht
vergessen, es gab in alten Märchen solche gesunden feuerspuckenden Wesen — Drachen.
Aber die Hauptwaffe, die sie nicht hatten, schießt, nicht Zähne, Klauen oder Flügel und
schwerer Koloss mit einem Schwanz überhaupt, und die Angst, die sie verschleiert in einem
Umhang der Macht umgeben hat, haben die ganze Legende und epische Handlung geschaffen,
hat diese wirklich fantastischen Tiere getan. — Und doch wirklich? — Ich habe gelächelt. — Und
wirklich war nichts in ihnen? — So, vielleicht, war auch. Aber die Hauptsache dass Menschen, in
der Regel, gerade wie der Geist einer Legende, akzeptieren Regeln des Spiels. Der Drache
muss unüberwindlich und schrecklich sein, es ist einfach, weil er ein Drache ist. Und alle haben
Angst, und das Tier wird unverschämt von der Straffreiheit, benimmt sich immer mehr sicher mit
jedem ohne das Rechnen, übernimmt eine Rolle des Gottes. Und so Erlös, jemand wird noch
darauf nicht kommen, wen Legenden keinen Eindruck machen. Er weiß abergläubische Angst
nicht, und Ehrfurcht — mag Geist eines Spiels nicht. Er kann ein Schwert oder Verstand
verwenden, wenn es sie oder beide hat, und — Sie können nie — dazu erzählen kann tragen!
Und, nur dazu, nicht andere. Die Hauptwaffe eines Drachen hört auf zu arbeiten. Nur derjenige,
der von impressionability, Angst beraubt wird, oder was eine Sünde zu verbergen, hofft, etwas
von diesem Drachen zu erhalten, kann ein Tier im Kohl hacken oder ihn so verblüffen, dass das
nehmen wird und fortgehen wird, ohne einen Schlag für Berge und die Meere zu schlagen. Hier
und gibt der Hauptsinn des Märchens — dem Märchen nicht nach, schneidet ein Biest und
Geschäft vom Ende! Lachen Sie? "Natürlich — habe ich — bis jetzt gedacht der Drache wird
anwesend nicht scheinen, oder ein Vellin wird sich nicht einmischen". — Ja — habe ich laut
erzählt. — Gutes Märchen. Übrigens wird das Schiff, das wir gestern entführt haben, "Drachen"
— schöne Hinzufügung zu Ihrem "Gargoyley" genannt. Und allgemein — Philosophie, die an
Ihnen verzweifelt ist. Die Ecke seines Mundes hat sich bewegt. Dunkle Augen sind geblieben
sind ernst. — Es gibt einen Erfolg, meinen Jungen. Das, wahrscheinlich, Hauptzustand.
Verzeihen Sie zum Trugbild und den Hoffnungen. — Er hat für einen Moment Augen bedeckt
und hat das nachdenkliche Luftstoßen veröffentlicht. — Neugierig, und wie ihm zu Ihnen
nachgefolgt wurde, um in "Gargoyley" wieder einzusteigen? — Ich habe keine Idee noch. Es in
meiner Zukunft, aber nicht letzt. — Ja, ich weiß, ich weiß. Gut und sind Tricks an Ihrer Bande —
sauberer als unsere — er hat schief heimlich unter dem gesenkten ein Jahrhundert, mit der
Wissbegierde, offensichtlich dem Vermuten, sowie dem allem geschaut, was wir mehr wissen,
als wir vorgeben, zu sein, und versuchend, einen Köder unaufdringlich zu werfen. — Dieser
Trick, über den Sie an unserem gegenwärtigen Niveau sprechen, ist noch unmöglich. Es gibt
solches Ding wie Pufferzeit, und wir haben uns noch nicht ausgedacht, um es zu umgehen. —
Nicht zu überzeugend erklingen lassen? Obwohl einfache Wahrheit war. Eine mehr Gelegenheit,



um Teufeln auf Hörnern von dieser Zeit aufzuräumen. — Ja, hat gehört — er hat geseufzt. —
Aber gleich viel, Blätter, konnte alles … tun oder musste sogar verschieden ablaufen. Und Sie
mit diesem schönen blauäugigen Mädchen haben Geschichte geändert. Ich wurde scharf
entwickelt und bin zu einem Fenster fortgegangen. Alles ist richtig. "Sobald Sie bedauern
werden, dass sich die Welt nicht geändert hat — hat Lynn einmal verrückter Rales erzählt. —
Und sobald wird jemand von Ihnen machen, was von mir nicht gemacht wurde". Vielleicht so. Ich
habe geseufzt und habe ein Fenster nicht mit einem blinden Blick durchgeschaut: eine
Mondlandschaft — gelinde gesagt, im geschlossenen Hangar … — Etwas nicht so? — höflich
war Arly neugierig. — Nein. Alles ist ganz richtig. Gerade habe ich mich an etwas erinnert. Es ist
Zeit für mich. Ich wünsche Glück in Ihren Kämpfen mit Drachen! — So, lebt wohl!. Schauen Sie
auch jederzeit! Mehr werden wir nicht erschreckt. Ich Delano habe fröhlich gegrinst: — Die
Hoffnung für uns, aber hat zu Ihnen gelassen und wird so tragen! Und ich bin
davongelaufen.Torcy und Nate waren beschäftigt, einige wichtige Pläne mit jüngerem Arly
machend. Gelli hat sich ihnen auch angeschlossen. Ich habe mich dafür entschieden, ins
Unternehmen nicht eingeklemmt zu sein. Sie haben die Geschichte. Und weniger werde ich die
Schneekönigin vor unserer Abfahrt sehen, diese Laune über die Tatsache, dass es für mich von
Stoff meiner poetischen Träume geschaffen wird, wird schneller verschwinden. So geschieht
nicht — verzeihen zum Trugbild. Ich bin im Stande gewesen sich zu leisten, es als das
ablenkende Manöver gestern zu verwenden, um weniger von der aktuellen Situation zu denken.
Aber die Tatsache, dass ich daran denke, ist es gerade Galateas Image, es ist nicht mehr. Auch
Sie sollten es nicht ernst nehmen. Ich habe das Kennwort und die vor mir geöffnete Tür gesagt,
den Vater ein leichter Anruf gewarnt. — Aha! — er hat erzählt, wegen des Monitors des
Raumcomputers wegen der, allgemein, gemocht herausschauend, um nur als ein letzter
Ausweg herauszukommen. — Erhalten, schließlich, meine Nachricht? Ich konnte Sie nirgends
finden, seitdem Sie aufgewacht sind. — Hat keine Nachricht gesehen. Gerade entschieden, um
zu kommen. — Ja? Gut. Heute ist es für Sie besser? — Schlechter. Ich kann wieder denken. —
Zu denken? — Er hat nachdenklich einen Imbiss ein Kupferschnurrbart. Ich habe diese Farbe
durch das Erbe, sowie Farbe von Augen mehr oder weniger bekommen, und hier hatte es
kontrastschwarzes Haar, und diese Eigenschaft wurde nicht mehr übertragen. Sowie Linor,
überhaupt sehr svetlenky und blauäugig, obwohl es unmöglich ist zu sagen, dass er im letzten
Fall ohne absichtliche genetische Änderungen war. In allgemeinen Gerüchten ist gegangen,
dass wir nur variable väterliche genetische Kopien sind. Wir haben es nicht widerlegt, und der
Grundsatz war nicht eine Seltenheit. Sobald es unseren Eltern günstiger und sicherer
geschienen ist als ein aktueller Zustand von Angelegenheiten. Ich habe mich nicht entscheidend
mit der Erklärung verspätet, die in mir umgeht, durch Fingerspitzen beim Lügen auf einem Tisch
ausgeführt, den ich in einer schäbigen Lederscheide kennzeichne. Der Vater hat ihn aus
irgendeinem Grund von einer Wand entfernt und hat sich für ein Fließpapier angepasst, den
Hügel von einigen Auflistungen gedrückt. — Was ist das? Berechnungen? Wo müssen wir
kommen? Und darauf, was wir uns wirklich dafür entschieden aufzuhören? Er ist anscheinend



nervös geworden. Ich habe sorgfältig eine Hand weggenommen, düsteren Gedanken habend,
ob dasselbe ihn, als ich ärgert. Aber es ist nein erschienen. Er war aus anderem Grund verwirrt.
— Das sind nicht jene Berechnungen. Andere … schenken Aufmerksamkeit nicht. Erinnern Sie
sich an Witze daran, was Kinder dabei waren, mit diesem yupiteriansky Vampirnest zu
schaffen? Angriff, eine Falle, eine Unterstützung, wenn nur es keinen Stein gibt, der auf einem
Stein dort verlassen ist, wenn zu Ihnen es etwas nicht Wiedergutzumachendes gibt. Ich habe
auf ein Schwert und die Tatsache das darunter gestarrt. — So Sie ist es ernst? — mit der
Überraschung habe ich gemurmelt. Ziemlich kleine Gruppe von Papierabfall. Lange sollte es
warten, wenn sie Grund sehen und verschwinden werden, wenn ich nicht zurückgekehrt bin. Ich
habe mich sehr sonderbar gefühlt, aber es war unmöglich, dieses absolut unangenehme Gefühl
zu nennen. Etwas Warmes, und zu diesen, die zum Gleichgewicht gefährlich sind. Ich habe mich
langsam gesetzt. Der Vorteil, der in der Nähe von einem Stuhl gehängt ist, und war es nicht
notwendig, danach zu suchen. — So, dasselbe hat zu nichts geführt. Aufrichtig? — Er ist
unbehaglich in einem Stuhl geschlurft. — Ich hoffe und würde nicht bringen. Es war unmöglich,
solches Risiko einzugehen — ich habe nicht aufrichtig geschimpft. — Unser Plan konnte
geöffnet werden und … — Sie haben noch viel über uns nicht gewusst, Zeit hat sich dafür
entschieden, solche Spiele zu spielen. — Sie konnten jederzeit erfahren. — Nicht jeder sofort
haben Sie nicht begonnen, ihnen zu helfen. Und zu ihnen noch super würde kommen, und wenn
Angelegenheiten absolut schlecht gehen würden, würde jemand gleich viel schaffen, Janus
wegzunehmen. Die kurze Pause hat gehangen. Seine letzten Wörter war etwas zu mir nicht
angenehm. — Jemand. Was hatten Sie vor? Was es nicht Sie sein würden? — Sie verstehen —
er hat gesprochen, etwas Finger auf einem Tisch trommelnd. — Es war der Sonderfall. Nicht, als
ob vorher. Sie sind nicht gestorben und wurden nicht vermisst — alles ist absolut bestimmt.
Niemand hat das Recht, sich mit uns auf diese Weise ungestraft zu benehmen. Und die
vorherigen Ereignisse wurden mit ihnen auch verbunden. Es ist ziemlich starker Grund für den
echten Krieg. — Ich hoffe, Sie haben nicht geschätzt, um Mutter zu benachrichtigen. Sonst im
Weltall würde es einen neuen Urknall geben. — Bis jetzt nicht. Aber wenn es notwendig wäre,
würde der internationale Skandal mich nicht aufhören. Ja konnten sie auch schätzen. Ich denke
nicht, dass im Allgemeinen etwas mich aufgehört hat. Ich konnte ganz bleiben. Linor versteht
bereits Janus viel besser ich, ohne über Antaeus zu sprechen. Und ander weit mehr nicht
Kinder, einige von ihnen konnte mindestens dem Verbergen der Station gewachsen sein. Und
ich … würde Es, aber dennoch die Gelegenheit schließlich traurig sein, um sich mit Dalira zu
vereinigen und zusammen den rauen Rest des Lebens auszugeben, mit etwas im ernsteren
beschäftigt seiend. — Etwas ist zu mir nicht angenehm, wie es klingt. Ich würde nicht sagen,
dass es Zeit für Sie auf dem Rest, besonders darauf ist, was Sie vorgehabt haben. Und ich bin
an allem nicht überzeugt, dass jemand im Stande sein wird, Sie, im folgenden oder um wie viel
Uhr dort zu ersetzen. Der Vater hat Schultern verdreht.— Herankommen. Wir haben Entwicklung
von zerstörenden Plänen aufgehoben, als unerwartet dort "Gargoyley" … angekommen ist —
Aha!. — entkommen an mir. — Hören, was Sie daran denken?. — Dass es teuflisch rechtzeitig



erschienen ist. — So, ich nicht darüber — wird es gedrückt ich habe gegrinst. — Und darüber,
was bedeutet es. Es bedeutet, dass Geschichte korrigiert wurde. — Wenn Sie wissen wollen,
betrifft es mich in der letzten Umdrehung jetzt — er hat ruhig nach einer Pause geantwortet. —
Und ich fehle —. — Ich werfe beiseite einen Blick, hat mehr Luft in einem Busen gesammelt und
hat entschieden. — Es lohnt sich, es zu beginnen! Ich freue mich, dass ich geschah, aber wo
man dann obwohl einige Grenzen findet? In der Welt gibt es zu viel alles, was korrigiert werden
will, unterstützt das Schlagen unter allen Aufbauten. — Nicht ohne Grund sagen, dass Türme im
Bau auf dem Blut sind und mit dem Blut befestigt werden — entfernen es, und alles wird
gestreut. — Aber dasselbe ist es unendlich und gefühllos — etwas wird immer, vernichtend zu
viele Dinge immer wieder fallen! Denken Sie nicht, dass ich gefährlich werde? Als Leann. Für
den Augenblick stelle ich mir nichts dieser Art vor, aber dann … Wahrscheinlich … würde ich
Ihnen auch nicht empfehlen, mir weiter zu vertrauen. Es wird mich überhaupt nicht verletzen. Ich
will gerade das Sie haben es gewusst. Das zu uns allen war es einfacher. Dichtes Schweigen
hat gehangen. Es hat sich plötzlich in einem Stuhl gebogen und, eine Hand, zur gleichen Zeit
stark gegeben, und hat weich meine Bürste gedrückt. Seine Augen, die mit goldenen und
kupfernen Funkenflecken grün sind, mit den Augen ein bisschen gezwinkert, haben ernstlich in
meinigen geschaut. — Und nach solchen Behauptungen verdächtigen Sie noch, was es zu
etwas Schrecklichem fähig ist? — er hat mit einem traurigen und zarten Hohnlächeln gefragt. —
Sie wissen vollkommen alles — ich habe mit der Verzweiflung gesprochen. — Es kann von
meinen echten Wünschen nicht abhängen. Kann … Es hat ruhig meine Hand geschüttelt. — Es
gibt viele Optionen sogar auch. Nichts Schreckliches darin kann nicht sein. Schließlich sollte
jeder von uns bezweifeln und auf dasselbe sorgfältig sein, wovor Sie Angst haben. Wir alle
können hinuntersteigen oder nicht verrückt werden, oder etwas Neues verstehen, das uns
zwingen wird, auf eine verschiedene Weise anzukommen. Die ganze Frage nur darin, was das
kleinste Übel in diesem Moment sein wird, der noch nicht gekommen ist. Alles hängt rechtzeitig
ab. Ist nicht es Zeit, um Steine zu sammeln oder sich zu zerstreuen. Jetzt, für uns heutig, wenn
Ihre so genannte "Änderung der Geschichte" auch das Übel, dann genau kleiner war. Und in der
Zukunft — erfahren wir, wenn wir sie — nach und nach erreichen. Wir sind still, und seit langem
geworden. Es hat fortgesetzt, mich durch eine Hand zu halten, und Spannung hat mich
langsam, obwohl nicht absolut befreit. — Ganz recht — bin ich schließlich ausgeströmt.
Schließlich wurde ich auch durch eine Frage betroffen, ob er mich dafür verurteilt, was ich noch
nicht sogar gemacht habe. — Ich habe gerade angedeutet, dass ich alles wenn das verstehen
werde. Mindestens verstehe ich jetzt. Obwohl ich aufhören kann, dann zu verstehen. Aber ich
habe gewarnt. — Ich habe Sie verstanden — es hat mit der erzwungenen Empörung
geschnüffelt, als ob gewollt, um zu machen, ich lachen. — Das hübsche Angebot — "vertrauen
mir nicht"! Und zu wen ich noch, um wie dazu zu stoßen?! — Er hat darauf gewartet, und ich
musste aus mir ein Kichern drücken. — Aber ich vertraue mir nicht!.Es hat den Kopf geschüttelt.
— Ich habe Sie nicht hinter dem Besprechen solcher Dinge genannt. Gerade gewollt, um die
letzten Berechnungen zu zeigen, die Sie noch nicht gesehen haben. Hier schauen. Er wurde



vom Computer entfernt, dass es zu mir sichtbar war, und Paar einige Programme verbunden
parallel verschlossen hat. — Als runde Zahlen ist es günstiger, wir haben entschieden, dass
dreitausend Jahre uns vollkommen … So, plus noch ein kleines bisschen anpassen werden. —
Plus noch ein kleines bisschen? Was diese runde Zahl? Wir versammeln uns während der
konkreten Periode? Es ist das sechste Jahrhundert oder das fünfte? — Ende des fünften. Hier
werde ich genauen Tag noch nicht erzählen. Mit der Bewegung dieses ganzen großen
Gegenstands können wir ohne "Anpassungsfeuer" fehlen. Wir, nie bevor versucht, es. Jedoch
werden mehrere Tage des Wetters nicht machen. Zu uns gleich viel, wo man kommt, wenn nur
das Niveau der Entwicklung über der Steinzeit, und vor der technischen Revolution sogar eines
Jahrhunderts und Jahrhunderte war. Aber Sie mögen die Idee? — Ende des fünften
Jahrhunderts? — Ich habe einen flüchtigen Blick am Monitor geschleudert. Dort hat sich etwas
misstrauisch erinnernd die Karte der britischen Inseln abgezeichnet. — Vierhundertneunzigst.
Würden Sie gern sagen, dass wir uns dem König Artur versammelten? — Genau. Nach meiner
Meinung einige hatte es ein Lieblingsmärchen … So etwa, ich sehe, Augen haben bereits
begonnen zu scheinen! — Gut … Wirklich, natürlich, war nichts dieser Art …, Aber gleich viel ist
es interessant. Außerdem ist es bis jetzt von unserer Gegenwart vorbei … wollen Wir schauen,
wie sein konnte, werden wir Lebenserinnerungen … Teufel schreiben! Es ist gesund! — Ich
habe gewusst, dass Sie schätzen werden! Nur, bitte, ohne irgendwelchen dort Leistungen im
Geist von Hank Morgan. — Ja, weil Sie es denken konnten?! — Ich war empört. — Dasselbe
das schlechteste, das primereshchitsya dem Historiker nach der Gefräßigkeit für die Nacht
kann! — Wollen wir einen Blick werfen! — spielerisch hat er gegrinst. — Ich habe gewusst, dass
es Sie die Stimmung erhellen wird. Etwas hat begonnen zu quieksen. Er ist still geworden und
hat auf den Computer, als an einer toten Giftschlange auf einem Kissen geschaut. — Wie ist die
Sache? — Ich habe nicht verstanden. — Es wurde es — von ihm nenavidyashche gezischt. —
Diese Zeit. — Ein … ist Es klar. — Aus irgendeinem Grund an mir plötzlich ausgetrocknet in
einem Hals. — Nach meiner Meinung ist sie dabei zu bluffen. Es ist sichtbar, ist auf Ihren Trick
gestoßen, glaubt, dass Sie gestorben sind und Sie sie nicht fangen können. Zarter zu erzählen?.
— Zu mir, um abzureisen?— Was dafür?— Es in der Unerfahrenheit weiter zu verlassen. Wir
können Verbündete gefährden, wenn sie erfährt, dass Flucht erfolgreich war. — Kann sein.
Obwohl sie entscheiden kann, dass mit einigen von ihnen wir zusammen verschwunden sind.
Und wird gleich viel verdächtigen, was ist, wenn wir es ignorieren, oder wir nicht sogar
ignorieren werden, und wir gerade … verschwinden werden — So sind Sie dabei, mit ihr zu
sprechen? — Noch, was — geschnüffelt, der Vater gelöst. — Lassen, obwohl sich auf einer
Telefonleitung hängen wird. Ganz gleich, dass es nicht Telefon ist. Die Leitung kann immer
irgendwo gefunden werden. Lassen Sie denkt, dass ich ernstlich Ihr Angebot behandelt habe,
Kommunikation und vielleicht zu unterbrechen, will ich "zu pomarinovat" es als Antwort. Sie
kann von nichts jetzt überzeugt sein. — Gut Zeit so … — ich habe Finger auf einem Tisch
getrommelt, wahnsinnig das blinzelnde Signal anschauend. — Nein. Ich werde nicht sein.
Obwohl … es ist schade, den Sie in den Nächten von solcher Erniedrigung nicht schlafen



konnte — als wir wagten, sie außerdem zu werfen, um zu überleben? Wenn es Glück hätte,
würde es einen Angriff … geben — Haben Angst, es war zu mir interessanter, ob es keinen
Angriff an mir geben wird. Aus diesem Grund dort war ein starker Wunsch, Kommunikation
einzuschließen und zu schauen, wie sein wird. Sich zu allen und jedem zu erweisen, dass alles
geendet hat, und dass ich Angst davor nicht habe. Aber es ist notwendig, für später wegzulegen.
Und die Wahrheit ist besser, um es in der Unerfahrenheit bis jetzt zu bleiben. Unsere Freunde
müssen ruhig von hier fortgehen. Ich habe es und mit der geseufzten Reue zusammengebracht.
— Gut. Lassen Sie wird sich hängen. Wie es gab, werden es Überschussinformationen sein. —
Die richtige Entscheidung — der Vater hat gelächelt und hat ein Signal getrennt. — Etwas nicht
so? — er hat sich nach einer Weile erkundigt. — Nein. Eben erst bin ich bis zum Ende nicht
überzeugt, warum ich abgelehnt habe. Allgemein ist es ein Patt. Irgendwie würde ich
unzufrieden sein. Selbst wenn es fragen würde, als sie vorhat, am Abend zu tun, und ob
gespeichert damit bereits Champagner mit Eis kühlen. Es würde wahrscheinlich fröhlicher …
sein — So, mindestens sind Sie der Versuchung widerstanden. — Und was Heiterkeit davon? —
Ich habe gegrinst. Er hat nicht gewusst, was letzte Wörter I davon gehört haben.Adieu sind
Gäste schnell geschienen, fast ein Zeichen im Bewusstsein nicht verlassend. Ich habe auch
nicht geschafft vorbeizukommen, weil wir auf Janus ein, bereit geblieben sind, Abfahrt bezüglich
unser zu besitzen, ist es nicht weniger, und ist vielleicht stärker als das erste in der
Lebensentdeckungsreise zur Vergangenheit. Nein, genau stärker. Dann zu uns diese Weise, wie
jemand bereits gegangen ist, und haben wir uns geschützt, überzeugt in der Endsicherheit
gefühlt. Und jetzt, wenn wir plötzlich falsch waren, erfahren wir darüber zu spät dass, etwas zu
korrigieren. — Ich hier wurde gestern gefragt — Olaf hat erzählt. — Na, wirklich, Janus, aber
nicht "Chronos"? Und ich habe geantwortet, dass ich sehr viel hoffe, dass Janus
doppelgesichtig ist und deshalb wir immer zurückkommen. Und Chronos — dasselbe gerade
die Große Mähmaschine, auf die dumm in einer Partei gestampft werden muss. — Und noch
Gott von Janus des Kalenders und der Eingänge und der Ausgänge. Es öffnet Türen zu anderen
Welten — kläglich geseufzter Hamlet. — Stellen sich gerade vor! Wir werden die neuen
Mysterien des Lebens berühren!. — Sicher — hat Frizian sympathisch zugestimmt und,
vorgebend, dass irgendetwas Spezielles nicht vorkommt, ist Hamlet für einen Rücken
gekommen und hat zu ihm für einen Kragen einen Eiswürfel vom Cocktail angefangen. Kleiner
aber lauter Skandal hat aus uns Ernst vertrieben und hat ein bisschen Spannung zerstreut.
Hamlet ist jedoch nicht bereit gewesen, Mittelangriff als ein guter Witz in jedem Fall
anzuerkennen. Aber meine Erinnerung, dass Janus auch der Gott des Krieges und der Türen zu
seinem Tempel in den Tagen der Welt geschlossen wird, wurde sicher beruhigt. Bald wurde das
primäre Skelett der Station völlig gesiegelt. Das Gefühl ist zur gleichen Zeit wie Shakespeare
entstanden, als ob zu Ihnen angedeutet hat zu regieren, würde das Weltall erzählen, in einer
Nussschale geschlossen. Wenn dieser Kern eines Komplexes hier verschwinden wird, werden
viele Dinge scheitern. Der Vater hat schließlich gesandt, um Nachrichten zu bemuttern. Ohne
Übererklärungen, natürlich — wie, kommt nichts Schreckliches vor, wir führen einfach



vertrauliches aber mündelsicheres Experiment durch. Dann hat dieses "mündelsichere
Experiment" begonnen. Der Computer von Janus hat etwas gedacht. Wir — bereits nichts oder
etwas, was bevorzugt wurde, um vergessen zu werden. Bereits hat nichts von uns abgehangen.
Wir haben uns in der Hauptabteilung versammelt und haben gerade darin gewartet, was alles
eingießen wird, und wenn sie abläuft. Gefühle waren sonderbar und als ob in einem Traum
unwirklich. Schlechter als, als ob selbst nur Träume, Schatten, Spritzen im kranken Quatsch der
Zeit und Raums waren. Das kitzelnde Rauschen, als ob gewaschen der Fall von Janus, den wir
wirklich nicht hören konnten, gelaufen ist und nachgelassen hat, aber als ob nicht bis zum Ende,
durch jeden als ständig laufende Wellen, am illusorischen nicht existierenden Niveau, dem
sechsten Sinn auf dem Rand eines Nervenzusammenbruchs wahrgenommen werden. Und die
höchste Welle der Energie der unwahrscheinlichen Macht, vernichtend, unkontrollierbar, hat uns
überflutet und hat in einem Nichtsein, ob seit einem Moment, ob für die Zeit geworfen, die für die
Geburt, die Entwicklung und den Thermaltod von Tausenden vom Weltall genügend ist. Diese
Kraft konnte die dummen kleinen Insekten zerquetschen, die sich vorgestellt haben, damit ohne
Spur und jedes Gedächtnis zu spielen, aber stattdessen hat sie uns plötzlich von den
Htonichesky-Umarmungen leicht und freundlich befreit, als ob die geschüttelten erschreckten
Kinder auf Partikeln verbreitet haben, ist es kleiner unendlich als Elektronen und wieder
gesammelt, ganz und sicher, gerade wieder geführt. Und alles als ob, hat sich auf Plätzen
erhoben. Das Schweigen hat als ob in einer Gruft regiert. Alle haben Angst zu poshevelnutsya
unachtsam gehabt, um das Weltall nicht zu streuen. Geschaudert, habe ich fast das erste
wieder erlangt, es ist sichtbar, geschafft, einige Aktien der Nervosität früher, irgendwo auf der
Straße, und mit dem Seufzer auszugeben, der fast Wände heruntergebracht hat, sorgfältig hat
umgeschaut. Alle haben gesessen, in einem Punkt, weiß als Papier gestarrt, und haben sich als
Mücken im durchsichtigen Bernstein versteift. Dann hat das Wachsmuseum begonnen sich zu
bewegen und wieder erlangt. — Mein Gott — Hamlet hat gestöhnt, erstickend und versuchend,
den Kragen abzubrechen, über Knöpfe vergessen. — Gut und Entsetzen! Eine Million Male
schlechter als üblicher Übergang. — Was erwartet worden sein sollte, hat … — Linor
gemurmelt, allmählich wieder Farben sammelnd. — Es ist Zeit, um Koordinaten — mit der
falschen Fröhlichkeit nachzuprüfen, die der Vater erinnert hat. — Wir müssen auf der Erdbahn
als das UFO jetzt baumeln. Und Bewusstsein nicht ganz wiedergewonnen, sind wir weg auf
"dem UFO" gekrochen, als Winter fliegt, Situation überprüfend, in der gekommen ist, um jetzt zu
sein. Jetzt war unser Haus — "unsere Festung" — nur das Korn von Sand, der in der
Unendlichkeit, das Boot im rauen Meer, aber nicht das Leuchtfeuer, nicht der gewünschte
Anlegesteg im geschützten Hafen wandert, der die zuverlässige Härte des Sushis verspricht. Es
war neu.Vielleicht kam Nate klüger wir alle an, solche Erfahrung abgelehnt? Und jedoch, was
Unterschied? Die Welt ändert sich nicht. Nur unsere Idee davon Änderungen. Davon fällt es
nicht. Jedoch betrifft das letzte uns überhaupt nicht. Und was kann uns wirklich mehr betreffen
als es?VII. Drakonische KüsteSeit den Gegenwarten ist das UFO ein Anachronismus. Es ist
eher der himmlische Kampfwagen, ein fantastischer Vogel oder derselbe Drache. Oder das



gefesselte Schloss — nach der stillen Landung auf einer felsigen Insel nach Westen von
größeren von den britischen Inseln, zu klein, um besetzt, aber für uns vollkommen passend zu
werden. Oder eher, für Janus. Nicht, als ob wir dabei waren, damit zu sitzen, ohne uns von
einem Platz auf diesem Fleck hier zu bewegen. Ebenso so, in dieser Zeit gegangen, konnten wir
auf dem Mond bleiben. Aber es gibt ein bisschen Schweigen, und Rest waren einfach
wunderbar. Auf Abteilungen der Station die echte atmosphärische Luft noch ist kalter,
gesättigter April spazieren gegangen. Wahrscheinlich, nie vorher in diesen Wänden war solche
Geschenke, lebende Aromen. Manchmal zusammen mit dem Wind fliegen auch Vögel hier. Sie
verstehen nichts Legenden. Versuchen Sie gerade, sich an Eigenschaften einer Landschaft
anzupassen. Zuerst interessante Nachrichten. Es scheint, dass die Wirkung der Pufferzeit hier
absolut weg war. Mindestens zeigt das Auto keine Beschränkungen. Im Allgemeinen, alle
irgendwie verschieden. Sogar schlechte Witze, dass in verschiedenen Optionen der Geschichte
es auch verschiedene Gesetze der Physik geben kann, sind gegangen. Diese Witze sind zu
einigen nicht angenehm. Forschungsforschungen, aber eigene Ressourcen von Janus, den es
notwendig ist, und zu jemandem zu schützen, werden kommen es ist Zeit, um bald zum
Kontinent zu gehen, um in dieser Welt die Nische notwendig unabhängig zu finden, um sich zu
allen zur Verfügung zu stellen, die hier für das weitere Leben notwendig sind, elementares
Überleben ohne der, Sie sehen, Arbeit wird schlechter gehen als jemals. Das Meer war noch
kalt. Darin hat niemanden gezogen außer glatten langnasigen Seemöwen, deren skandalöse
und großspurige Schreie Anklagen der verlorenen Seelen überhaupt nicht ähnlich sind, wie sie
manchmal sprechen. Wahrscheinlicher ist es der dauerhaften Familienbühne ähnlich. Das Meer
hat schlechte Gedanken geworfen — Kopierstift und buckliger, bewohnter Gott wissen das,
welche Wesen es nicht irgendetwas zunicken wird und bezaubern wird. Jedoch, nein. Um zu
bezaubern, wird — düster zu einem stynye, Eisatem, einem Gebärmuttergebrüll, den
Kammgähnenmündern von gierigen Wellen, Fetzen weißlich, aber nicht weiß, der Schaum
bezaubern, der als Spritzen des Verstands von den verletzten Schädeln der hochmütigen
Kämme fliegt, die auf dem gebrochenen - von Eckzähnen der gezeigten Vögte blind fliegen.
Und der Himmel in dieser Feuchtigkeit grau und schlammig. Unten, unter dem Felsen, auf dem
Gelb und knochig steinig und Sand nasse Küste unbesonnene Überreste von einer Finanzlüge.
Die Luft, die mit Eindampfungen voll ist, nähert sich nicht wirklich frei, um einen vollen Busen zu
atmen. Es wird nicht leichter gegeben, als zu Wellen, um zur Linie einer Brandung zu laufen und
weg direkt dort unter dem eigenen Gewicht zu kriechen. Ihre gespannte Rhythmik verwechselt
sogar Puls. Es ist möglich, einen Reisekrankheitsangriff zu fangen, nur auf dieses Wasser und
irdischen koposheniye schauend und heiseren Rasseln eines bestimmten ernstlich kranken
primitiven Ungeheuers zuhörend. Vielleicht lohnte es sich, vom Meer weit weg dorthin
abzuweichen, wo es durch Bäume verborgen wird, über welcher Himmel wo ist blauer und ist
stiller, und Leben fröhlich nach Sonnenlicht greift? Wo Kräutflüstern sanft ist, stört unter dem
Wind und jungen Blatt-Schein als warme Skalen eines fantastischen Goldfischs wen nicht der
Platz in einem feuchten Abgrund. Kann sein. Was soll der Gebrauch grenzenlose



unempfindliche Elemente beobachten? Aber jede selbstzerstörerische Empfindsamkeit hat mir
nicht erlaubt, den Felsen zu verlassen, und ich habe fortgesetzt, nachdenklich auf die hellen
Spangen zu schauen, die auf einer Oberfläche und zum Traum von dunklen Tiefen spielen, in
Melancholie und unendlicher Einsamkeit schwelgend. Einsamkeit, haha?— So lala Wetter! —
Ich hinter dem Rücken habe unvernünftig eine fröhliche Stimme von Olaf und den nackten Rand
eines langen keltischen Schwertes gehört — eine Überschwemmung hat eindrucksvoll auf einer
Schulter zu mir geplumpst. — Herr Gawain im Repertoire — habe ich ausgesprochen, fast ohne
geschaudert zu haben. Erinnerung dessen Morgen direkt dort hat durch Blitz der Leidenschaft
erweckt. Für den nächsten Tag haben wir Überfahrt des Meeres zu offenen Räumen und
Invasion in nichts das Vermuten Großbritannien ernannt. Es wurde provisorisch dafür
entschieden, geteilt zu werden. Wir vier zusammen, mit Olaf, Hamlet und Frizian werden
Vorausabteilung machen, und andere werden sich später wenn wir ein bisschen Schätzung die
Situation anschließen. Und es ist fast im Kampf natürlich wir waren bereits heute mindestens
bereit, bereits wurden völlig beziehungsweise ausgestattet. — Ja habe ich mich gerade atypisch
— Olaf benommen, den jetzt wir Gawain genannt haben, sogar vertraulich war, durch das alte
ungeschriebene Gesetz — ausschließlich empört, um eine Legende bezüglich der für andere
Zeit gewählten Namen zu beobachten. Obwohl es allgemein möglich war, noch nicht zu
beginnen, aber die Ausbildung hat nie irgendjemandem verletzt, und je früher beginnen wird,
desto sich leichter gewöhnen wird. — Als. — Ich habe mich zurück zurückgelehnt und unter
seinem Schwert, sogar in der Bewegung herausgezogen von einer Scheide unbesonnen
ausgerollt, sogar ohne versucht zu haben, im dunkelroten Regenmantel verwirrt zu sein, ist an
einem Hals durch einen eindrucksvollen agraffe von hellem Kupfer geknöpft geworden, Drachen
mit rudimentären Tatzen und Flügeln vertretend, die durch einen Kreis gebogen sind, und der
einen Imbiss der Schwanz hatte. — Tödlicher Fehler, Art Herr! — Ich habe unheilverkündend
gesagt. — Greifen für den Angriff und einen Mord für einen Mord an! Olaf, der absolut in
derselben Ader und sehr lebhaft im graublauen sagum Regenmantel schaut, der durch das
riesige Silber fibuly abgehauen wird, Form ein Hufeisen und eine hellbraune Hybride einer
Jacke mit einer Tunika unter der Farbe seiner gewaltsamen Bronzemähne, erinnernd, ist ein
bisschen zurückgekehrt. Es scheint dass es nicht zu gemocht die Idee sofort, um ein neues
Kleid, mindestens, über eines Morgen zu verderben. Ich habe diesen Grund berücksichtigt und
habe nicht begonnen, auf fulling jemand von uns in Staub zu beharren. — Vielleicht werden Sie
auf Eric [2], Eric beschränkt? — Olaf hat sich geboten, und wir haben gelacht. Olaf hat sich auf
einem Stein gesetzt, auf dem ich gerade gesessen habe. — Ihr roter Regenmantel ist von weit
weg sichtbar. Und warum Sie sich dafür entschieden, diesen Namen zu nehmen? Wir alle zum
Spaß haben etwas Legendäres genommen. — Und ich liebe, zum Spaß, unheilverkündenden
Hinweisen. Und nicht Artur, zu nennen, kann er, ziemlich still, die Person historisch, es Sie an
uns legendär sein. Und alle haben bereits das interessanteste sortiert. Außerdem habe ich mich
gerade dafür entschieden, einen Namen fast nicht zu ändern. So ganz häufig, da die Kindheit
mich Linor genannt hat, und es darin etwas von der magnetischen Nadel gab, die von der



Realität angezogen wird, mit der ich manchmal Berührung habe verlieren wollen, aber nicht
endgültig bin. Und schließlich, als nicht ein normaler keltischer Name? Olaf hat Umgebungen
ein kritischer Blick geworfen und hat zustimmend zu einigen Gedanken genickt. — Ein Blick
ausgezeichnet von hier — er hat — grüne Melancholie bemerkt. Direkt etwas vikingovsky. Hier
so werden Sie schauen, und sofort es davon klar ist, was Kinder in anderen Grenzen gezogen
hat! — Ich nehme ein Wort, Sie an uns auf ihnen der Experte. — Und wer ist nicht anwesend?
Mit unseren Angriffen für andere Zeitalter, und, Eric Ryzhy? Olaf hat laut geseufzt und hat im
feucht gemachten Himmel geschaut. — Ich hoffe Morgen, nachdem alle fröhlicher sein werden.
Es würde nicht wünschenswert sein, einen Ausfall zu verschieben. — Besonders, wenn bereits
gesammelt, sofort — habe ich genickt. Unten wegen eines Haufens von Steinen ist Hamlet
geschienen. Er hat uns nicht gesehen und hat sich deshalb etwas sonderbar — kläglich
gestreckte Hände zum Meer benommen, hat ein Gesicht zum Himmel zurückgeworfen, etwas
und manchmal das Aufschreien murmelnd. Natürlich, in einer modernen Klage mit
posverkivayushchy stampfende Armbänder und andere wohl durchdachte Details, hat malerisch
geschaut. Aus irgendeinem Grund wurde ich zuallererst von Arzt Faust vorgekommen, der dabei
war, den grauhaarigen Ozean aufzuzäumen. — Mit wem es es dort? — rhetorisch hat sich Olaf
interessiert. — Mit Yoricks Schädel. Hypothetisch. Hamlet hat kräftig Fäuste aufgereizt, hat
schrecklich auf ein Bein gestampft, wurde durch eine Spitze gedreht und scharf verlangsamt,
fast gefallen, uns bemerkt. Wir haben freudig geschrien und haben applaudiert. Hamlet hat die
Stirn gerunzelt, hat dann ein Kichern unterdrückt und, mit einer Hand fröhlich gewinkt, ist zu uns
gegangen. Plissee-ein dunkler Regenmantel über eine weiße Leinentunika ist der kokette
fantastische Bronzevogel sichtbar geworden. — Ausgezeichnete Show, Lancelot! — laut hat
Olaf geschrien. — Und geben jetzt dasselbe nur auf brittsky, und dass es möglich war, Ihr
Gedicht zu fangen! — Sie werden sich behelfen! — reizbar damit unzufriedener Hamlet ist er
also unversehens ausgerufen geworden. — Und übrigens war es auf brittsky! — Vielleicht war
es die Wahrheit. Jetzt haben wir sogar größtenteils auf brittsky gedacht — andere Sprachen
wurden künstlich etwas unterdrückt — es ist möglich sich zu erinnern, aber nicht zuallererst.
Üblicher Trick. Sehr günstig — um nicht zu denken. Etwas ist unten über Steine in der Nähe
geplumpst. Kleiner Fisch. Sonderbar. Es scheint, nicht fliegend. Während wir nicht bewusst
darauf geschaut haben, ist ein anderer angekommen, hatte in schwarze Locken von Hamlet.
Das hat einen bösen Schrei herausgelassen, beiseite gesprungen, und hat geschworen, böse
völlig geworden. — Galakhad! Erlaubnis, der feige Feigling! — Gawain hat gebrüllt, er ist Olaf,
und wieder ein Schwert mit der betroffenen Begeisterung entblößt, die von aufwärts getrieben
ist. Frizian mit dem Gelächter hat sich wegen eines hohen Felsblocks, ähnlich wie gewöhnlich
auf dem Teufel einer Schnupftabaksdose geneigt. Obwohl seine gewählten Farben, allgemein
ocherous, abgesondert von einem weißen wollenen Regenmantel, nach meiner Meinung,
absolut unpraktisch, befestigt durch etwas wie eine kleine irische Harfe waren. Die Kombination
des Grüns und rot war zu mir viel mehr, aber auf dem Geschmack und der Farbe …
angemessen — Und sprechen Sie, ein Hagel — ein gutes Zeichen! — Ich werde Ihnen einen



Hagel jetzt zeigen! — wütend hat Lancelot aufgeschrien, einen Falken auf dem Feind werfend,
sein Schwert ist aus unter einem schwarzen Regenmantel auch geglitten. — Oh! — Galakhad
hat erzählt. — Es scheint, ich ein Deckel! — Helle dunkle Augen haben enthusiastisch
aufgeflammt, als, ein Rücken für einen Stein geworden, es sich vorschriftsmäßig auf den
sterblichen Kampf vorbereitet hat. An der Sonne hat das dritte lange Schwert begonnen zu
funkeln — und diese Kelten waren ein guter Richter der schönen Waffe!. — Gut als? — er hat
gefragt, offensichtlich eine Frage an mich betreffs des einzigen müßigen Zuschauers richtend.
— Wenn wir uns entsprechend die Gegenwart nicht benehmen?! — Nein! — kritisch habe ich
erzählt. — Und aus diesem Grund werden Sie überleben! Aber ob seit langem?! Hier worin eine
Frage. — Eine Zeit lang! — Hamlet hat gemurmelt. — Und es wird Galakhad genannt! — mit
dem übertriebenen Vorwurf hat Olaf bekannt gegeben. — Ein Bild des idealen Ritters seit allen
Zeiten! Verkörperung des Mutes und der Gläubigkeit! Der Held hat Berührungen Heiligem Graal
zuerkannt! Und Anstiege zum Paradies noch während der Lebenszeit! Wo gleiten wir?! Ich frage
Sie! — Ich weiß nicht — Frizian hat unschuldig geantwortet. — Aber ich habe Angst, zusammen
mit uns allen Großbritannien wird kehren. — So weit ich mich auf Legenden erinnere, war
Galakhad im Allgemeinen Lancelots Sohn — Hamlet hat geschimpft. — Aber nicht Unglück, nur
und sich mühend, zu jemandem zu stellen, vereisen für einen Kragen … — Das schlechte
Großbritannien! — Ich habe gegrinst. — Nach meiner Meinung, ihm an Ihnen Namen erfolglos,
aber nicht an mir. — Nichts, wird hinuntersteigen — Olaf hat weg gewinkt. — Also einfach
lächerlicher. He Lancelot, und versuchen Sie und die Wahrheit, zu ihm den Kopf abzureißen?
Hatten Sie nur an Kindesmord Mangel? — Was?.— Sie haben gerade — Galakhad Ihr Sohn auf
Legenden erzählt. — So, wenn ich es, dann ich es und … erzeugt habe — Ja Halt, Kinder! Wird
genug bereits sein. — Ist zu Ihnen nicht gekommen!— Ja habe ich gefehlt — Frizian hat
freundlich erzählt. — Ich habe im Allgemeinen an Eric gekennzeichnet. Und er sitzt ruhig … —
Ganz recht, Lancelot — ich habe dem Lachen und beim letzten Steigen von einem Stein erzählt
— dass Sie rechts, und ich am verlassenen kommen. Bereit ein kleiner Fisch, um dazu für einen
Kragen zu stellen?. — Schützen Sie sich! — in Details hat Frizian im ganzen Hals begonnen zu
brüllen. — Sparen!. — He! — heiter genannt wegen moosiger Felsblocks eine fröhliche Stimme
von Anthea. — Sie noch ist alles dort lebendig? Nicht zu gekommen die Rolle? Vielleicht
interessiert der Wetterbericht dafür Morgen jemanden? — Ja?! — wir haben freundlich
geantwortet. — Und so! Morgen wird es bemerkenswertes Wetter geben. Und nichts wird Sie
verhindern. Vielleicht dort werden Sie auch — bereits auf dieser Küste kämpfen? Und jetzt —
schlage ich vor, ein Abschiedspicknick zu organisieren. Linor, jedoch, irgendwie gehörte die
Wahrheit halbherzig der Idee von einer Nachtdisko mit einem Sohn von lumiere, aber warum
und nicht da ist? — Ganz recht, mindestens, werden wir stattdessen kein Begräbnisbankett
organisieren — Olaf hat zugestimmt. — Lancelot, Sie werden ihn später töten! — Später —
Mittel nie — hat Hamlet mit der Reue geseufzt, ein Schwert in einer Scheide zurückgebend.Am
nächsten Tag sind wir von der Insel auf dem kleinen vereinigten kleinen Boot mit einem Segel
und dem Motor, und mit dem primitiven Ruderboot auf dem Schleppen gesegelt, auf dem wir



das letzte Stück eines Meeres Weg unabhängig tun sollten, während das Schiff zur Insel von
Janus zurückkehren wird, als wir es getauft haben, um in geografische Details nicht einzutreten.
Es konnte dorthin an der Notwendigkeit und automatisch zurückkehren, aber Wetter war, und
nichts ausgezeichnet, das überraschend, Mädchen haben Seespaziergang jedoch machen
wollen, und an irgendwelchem anderer würden sie wir gerade gehen, um, sowie der Vater
auszuführen, der an sich einen Reisekrankheitsangriff spielerisch voraussah. Nie beobachtete
daran ähnliche Angriffe, aber wer weiß, vielleicht war Francis Drake, den er irgendwie besuchte,
einmal seekrank? Restlich hat ein wachsames Auge verfolgt, dass wir nichts vergessen haben,
und zehnmal daran erinnert haben, dass wir tragbare Sender in Hülle und Fülle der
halbdekorativen Kleinigkeit nicht verloren haben, die Zeitgenossen als leichte Auswahl einer
Rüstung — den Armbändern, Riemen dient, die durch die Bronzeteller gestärkt sind, die mit
einer Verzierung, größtenteils in der Form von Spiralen und konzentrischen Kreisen, einem
Wadenbein — alle diese Spielsachen geschmückt sind, hat Gerissenheit die wichtigsten Teile
eines Körpers geschützt. Und schließlich, auf Wiedersehen gesagt, sind wir vier zusammen im
Boot hinuntergegangen, geschafft, es nicht zu drehen. Jedoch würde es Wunsch … und in
Booten der verschiedensten Designs und der Größen geben wir alle sprangen zufällig mehr als
einmal wenn, in der Regel, nicht auf dem Jahrhundert. Und in diesem Jahrhundert kaum
konnten wir rufen. Und hier sind Behälter im Meer abgereist. Wir haben einander geschwenkt,
und haben uns, jeder auf dem Kurs konzentriert. Natürlich war es nicht ohne Abenteuer vom
allerersten Augenblick, sobald das Segelschiff von einem Blick weg war. Olaf und Hamlet sind
mit dem Rudern beschäftigt gewesen, ich bin provisorisch achtern leer gelaufen, und Frizian hat
aufrecht auf einer Nase gestanden, und der zu gemessene Prozess einer langen Reise ist
vielleicht ihm langweilig geschienen, weil er sich dafür entschieden hat, es zu variieren,
begonnen, gelegentlich mit dem Gleichgewicht, Aufspringen, Verbiegen zu spielen und
vorgebend, dass er sich plötzlich für etwas tief hinter einem Vorstand interessiert hat, und
heimlich schief auf andere mit dem Wartenblick schauend. Ich habe es am besten aller
gesehen, aber habe vorgegeben, dass zu mir, um zu spucken — es ihn am besten aller
beruhigt. Hamlet hat sich mehrere Male umgesehen, als das Boot mehrere Male richtig eine
Nase in Wellen begraben hat, und wütend gewachsen ist. — Ja Halt, schließlich! Die Küste ist
kaum sichtbar. Wollen Sie unter dem eigenen Dampf reichen? — Beenden Sie, ein Ruder zu
schwingen — Olaf war empört. — Sie werden uns durch hundertachtzig Grade jetzt entwickeln!
— Es schüttelt das Boot!— Und was tun Sie?. Teufel! — Olaf hat zu unbesonnen ein Ruder
geschwenkt, Gleichgewicht ein bisschen verloren, und hat auf sich fast Wasserhalbeimer
bespritzt. Nicht nur auf sich — zu allen ist gekommen. Hamlet war laut empört. Frizian hat fast
über Bord einen Purzelbaum geschlagen, aber ist nur hinausgestürmt zu lachen, das
Auspressen des Randes des abgesetzten wird nasser Regenmantel. — Galakhad jetzt werden
Sie sich auf Rudern setzen! — Olaf hat gedroht. — Wir sind einen halben noch — unschuldig
bemerkter Frizian nicht schwimmen lassen. — Auch wir werden nie schwimmen! — Hamlet hat
begonnen zu brüllen. — Scherzen Sie vielleicht? Mit diesen Stücken von Eisen und Dingen



werden wir gerade zum Teufel hier ertrinken! — Sie werden denken! — unbesonnen hat Frizian,
der mit der Tatsache offensichtlich zufrieden ist, dass jemand Bedrohung ernstlich begriffen hat,
geworfen. — Ah werden Sie denken!. — Hamlet in der Wut hat versucht zu springen, aber Olaf
hat ihn ein Todesgriff gegriffen. — Sie was, zerfielen wir? Er spielt gerade den Dummkopf. Nicht
wird er den Teufel machen. — Aha? Mit seinem gedrehten Verstand?! Eric, was Sie lachen?
Würde auch sagen, dass es angehalten hat! — Und ich woran?— Während wir alle zu kleinen
Fischen zu einem Frühstück gehen werden! — Sie werden denken! — sorgenfrei habe ich mich
nach Frizian wiederholt. — Wer will für immer leben? — Ist gekommen — Olaf hat gebrüllt. —
Drei Idioten. Mittel, so — alle, um sich zu setzen und Maul zu halten! Oder jetzt werde ich
beginnen, Terroristen im grünen irischen Meer zu heizen! — Ja — hat Frizian mit der
Beleidigung geschimpft. — Sie an uns sind dem Kelten weniger am ähnlichsten. — Wird
hinuntersteigen — Olaf hat gemurmelt. — Und zu wem nicht hinuntersteigen wird — werde ich
den Kopf abreißen! Kaum haben wir sicher die Küste habend, jedoch, benetzt bis als vier
kerollovsky Mäuse erreicht. Olaf hat geschimpft, dass letztes Mal er ins Boot in solcher
Gesellschaft gestoßen hat. Schließlich haben wir mit Frizian flüchtige Blicke ausgetauscht,
haben Ruder geworfen und haben uns zusammen auf einem Vorstand geneigt. Böse Schreie,
das Boot wurde verteilt, obwohl nicht umgekippt ist, aber sich fast auf einer Seite erhoben hat,
Wasser geschöpft, zu dem wir alle auch fortgegangen sind. Hier war absolut bereits klein, und
gleich viel sollte es abreisen und Transport auf der Küste manuell in die Länge ziehen, den
Boden über Steine schälend. — Alles, ist das letzte Mal! — wieder hat Olaf erzählt. Dann hat für
das Gepäck am Land zusehen müssen, gesagt, dass wir Brennstoff für ein Feuer jetzt wandern
sollten, um mindestens einen Teil dessen auszutrocknen, was nass geworden ist. Außerdem
war der Frühling in Großbritannien nicht so heiß, und die Brise feucht. — Ja spielen dort in
Waldräubern he nicht, Sie hören, Rowdys! Natürlich, als. Wir wurden als Kinder auf dem
Spaziergang amüsiert. Wird — gegriffen genannt. Hamlet direkt dort hat sich Robin Goode
erklärt. Wir mit Frizian direkt dort haben vorgegeben, Vertreter des Gesetzes zu sein und haben
angefangen, es zu fangen. Natürlich hatten wir alle eine Runde eher Gangster jetzt, als
anständig. Jedoch ist all das inzwischen vorgekommen, über den wir schließlich nicht
vergessen haben. Es ist an uns verlassen um immer mehr dem Uhr unwahrscheinlich. Als wir
zurückgekehrt sind, eine Verbindung von sehr relativen trockenen Bäumen schleppend, hat Olaf
mit einem sauren Blick die Karte untersucht. — So, so so. Hier — das irische Meer, hier —
Wales, und hier — wir. Wohin werden wir uns weiter bewegen? — Irgendwo weiter — hat Frizian
nachdenklich geantwortet. — Wollen wir direkt erzählen. — Direkt — wo? — Olaf hat
geschnüffelt. — Vor Ihrer Nase im Allgemeinen wieder das Meer. — Und wie an uns kann der
bedingte Bestimmungsort sein? — Hamlet hat sich interessiert. — London? Camelot? Beide
müssen nach Süden und nach Osten sein. Es, im Falle dass sie beide bestehen. Und wenn wir
obwohl etwas von ihnen brauchen. Und gemäß der plausibelsten historischen Version ist alles,
was sich dann in Legenden entwickelt hat, im Allgemeinen nur in Wales vorgekommen. So wir
bereits fast auf dem Platz. — Und zu uns absolut gleich viel worin Richtung, sich weiter zu



bewegen — hat sich Frizian erholt. — Wenn nur wir freundlich Lungenentzündung jetzt nicht
fangen und werden wir nicht beginnen, Krankenwagen von der Insel zu nennen. — Sehr
lächerlich — hat Olaf gemurmelt. Und wir sind mit einem Feuer beschäftigt gewesen. Das Feuer,
das alle in jedem Fall haben nicht reizen wollen und gottlos geraucht haben. Frizian hat
begonnen zu fordern, dass Olaf die Lieblingskarte für das Anzündholz gegeben hat, ist Olaf
hartnäckig gegangen, Hamlet hat geniest und hat versprochen, mich für das Detaillieren von
Symptomen von der Vergiftung mit dem Kohlenmonoxid, bezüglich dessen zu erwürgen, ob
unser Personalhypochonder sie an sich bemerkt hat. Erster Frizian hat Ratte gerochen. Den
Kopf erhoben und es auf einer Seite ein bisschen geneigt, hat er lange genug gehört. Kurz, auf
der römischen Mode, hat dunkles Haar fast Wind nicht nachgegeben und hat Ohren nicht
gestört. — Wie ist? — an letztem Olaf hat sich interessiert, bemerkt, dass Frizian auf die Karte
nicht mehr versucht. — Ich werde sich nicht verstehen. Vielleicht ist es geschienen. Etwas
Ähnliches einem Jagdhorn in der Ferne. — Seemöwen, wahrscheinlich — Hamlet
angenommen. — Von diesem "Kohlenmonoxid" dessen, was nur nicht scheinen wird. — Und
wenn das Horn — Schultern Olaf gezuckt hat. — Wenn es uns nicht betrifft? — Ich weiß nicht —
Frizian hat einen abwesenden Blick auf die Wüstenküste und auf dem Rauchfeuer geworfen.
Seine hellen Augen haben nachdenklich darauf verweilt. Es war klar, woran er gedacht hat. —
Denken Sie, wir gaben jemandem ein Rauchsignal? — Ich habe angegeben. — So, Quatsch.
Ohne Elektrizität und Zentralheizung werden Feuer von allen niedergebrannt, die dazu aufgelegt
sind, und nichts wenn nur nicht im abgestimmten Platz, in der Stunde abgestimmt bedeutet. —
Frizian hat unbesonnen weg vom Rauch gewinkt, der auf ihm gerollt hat und sich auf dem
Ausbreitungsregenmantel gesetzt hat, gelöst, ist es sichtbar, es ist mehr darüber, um nicht zu
denken. Brennholz hat schließlich ausgetrocknet und hat begonnen zu brennen, weil es
notwendig ist. Olaf ist mit Kebabs vom Vogel beschäftigt gewesen, der auf der Insel und dem
Subbraten der "Prager" Würste bereit ist, genommen überhaupt nicht von dieser Welt. Frizian
hat ihm geholfen. Ich habe Brot geschnitten und habe ein Feuer auch an einen Toaster
angepasst. Hamlet hat eine Flasche von Wein geöffnet, und während wir nicht gesehen haben,
hat zu regale langsam darauf allein begonnen. Solche Hinterlist gefunden, haben wir es den
anonymen Alkoholiker genannt und haben Produktion beschlagnahmt. Das Picknick war im
vollen Schwingen, als einige unhöfliche Eingeborene im Kopf genommen haben, um uns zu
verhindern. Die gestreckte Kette von Reitern, und mit den Schreien, die chayach plötzlich sehr
ähnlich sind, ist von hinter einem Rand erschienen, sie haben zu uns Galopp auf dieser
Geschwindigkeitsbegrenzung getrieben, was ihre Pferde, die Hufsand fleißig vernichten,
entwickeln konnten. — Sie sind ein etwa Dutzend oder mehr — Hamlet, der auf sie gestarrt hat,
hat berichtet. — Genau — habe ich zugestimmt und, das Steigen, geschnappt ein Schwert. —
Vergebens — Olaf melancholisch bemerkt. — Sie haben Waffe noch nicht entblößt. Der Teufel,
und habe ich auch Aufmerksamkeit … nicht geschenkt — Aber der Sturm wie verrückter —
Frizian eingefügt. — Und einige haben übrigens gerade Schwerter bekommen. — Und es hat
sich zu einem Schwert auch gestreckt, nur für den Fall sich auf den Kampf vorbereitend. —



Irgendetwas — Hamlet hat erzählt. — Dieselben Dunklen Jahrhunderte. — Aus welchem Grund
zu uns, um überfein zu sein? Übrigens sind es mehr von ihnen. Olaf hat Wurst aufgegessen und
hat uns nur dann das Unternehmen gehalten. Reiter, näher, scharf gebremst geflogen. Der Sand
von ihnen ist umfassend aufgestiegen. Es scheint, dass sie schließlich versucht haben, ehrliche
Absichten zu zeigen, wurde ihre Aggression nicht genau ausgedrückt. Gerade hat begonnen,
caracoling ein Karussell, das Warten, wahrscheinlich, dazu umzudrehen, welcher Beschluss ihr
Führer auf dem Platz kommen wird. Anscheinend für die Hauptsache hatten sie einen Kerl von
Jahren zwanzig, groß, stark, haben Silber, Kupfer und, vielleicht, Goldschmuck bedeckt, der
teilweise durch einen dunkelblauen kurzen Regenmantel bedeckt wurde. Unter einem
Regenmantel auf den Spindelnbeinen gab es weiße Farbe eine wollene Tunika mit einer lila
Grenze fast im römischen Stil. Kurz gesagt, vom Führer und geschlagenem aristocratism, sowie
einem Geruch hat sowohl Pferd als auch Menschen dann getragen. Und die scharfen Linien
seines Gesichtes, die bereits mit dem Paar dünne Narben und eine tiefe Falte zwischen
Augenbrauen geschmückt werden, wurden durch das pathologisch cholerische Temperament
bemerkt. Er hat unser Unternehmen untersucht, das rötlichgraue Pferd gez
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