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1 - Brutal Chara's

1. Li Meo (Ultra Kratz)

Der Sohn von Kathan Kratz, der einfach nur von Macht besessen ist. Er hat eine riesige Armee, die er
auch ausnutzt, um andere Außerwählte zu vernichten, aber selbst er hat würdige Gegner. Wegen ihm
hat dieses ganze Chaos überhaupt erst angefangen, weil er nicht das vollenden wollte, was die 20
Außerwählten jedes Jahr nornmalerweise tun.
Als Kind wollte er überhaupt nix mit seinen Eltern unternehmen, war immer Einzelgänger. Freunde hatte
er auch wenig, weil er nur ein Thema im Kopf hatte: Macht über USA und mit USA über die ganze Welt.
Man wunderte sich, dass so ein Kind schon mit 12 Jahren verschiedene Strategien ausdenkte, aber was
ihm gefehlt hat, ist eine richtig große Armee.
Mit 24 Jahren hat sich dies auch erfühlt. Er fand 10 Rebellen und 5 Laboranten, die ihm bei seinen
"bösen Plänen" geholfen haben. Sein Plan war Menschen einzufangen, um ihnen übermenschliche
Macht zu verleihen. Der zweite Teil des Plans ist natürlich diese "Unmenschen" zu seinen Marionetten
zu machen. Wenn das klappt, sowie Li behauptete, haben sich alle seine Wünsche erfüllt und er kann
endlich mit der Weltherrschaft beginnen, erstmals über USA.

2. Xaero Z

Dieser Mensch trägt den Namen des Endbosses von "Quake 3 Arena" und verfügt über "Hitman's"
Fähigkeiten. Er war ein ganz gewöhnlicher Baltimore-Bürger und wohnte mit seinem Bruder Xaero Y in
einem Apartment. Was seine Eltern angeht, sind diese nach Europa gezogen und seitdem hat Xaero
von ihnen komischerweise nichts mehr gehört.
Nach einiger Zeit verschwindet auch sein Bruder, aber diesmal ohne jegliche Hinweise. An dem Tag, wo
er seinen Bruder nie mehr gesehen hat, trat auch der Krieg zwischen Katzen und Menschen ein. Z hatte
gar keine andere Wahl als zu flüchten, aber die Chancen zu überleben, waren verdammt niedrig. Bei der
Flucht trifft er auf 3 andere Flüchtlinge, mit denen er sich verbündet.

To be continued...
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