
Präsentiert:



Mit Tatjana Kraslova... Hendricka Kenzie...

Bea Beng... Lola London...

Alva Ostwald... ...und Sheila Warren!



 Nach der 
gewonnenen Schlacht 
um den Stern phyrion 
geniessen die 
AMazonen Alva 
ostwald, lola 
london und sheila 
warren auf dem 
garten-planeten 
hemron die Sonne. 
Alles scheint 
friedlich und 
idyllisch. Alva liest 
Lola  und Sheila ihre 
Horoskope aus der 
Vogue vor. 

Die Mädchen von Hemron sind freudig 
überrascht.

 Hübsche 
medikloniater? weit 
gefehlt! es sind Bea 
Beng, Tatjana 
kraslova und 
hendricka kenzie - die 
abtrünnigen 
kriegerinnen von 
plasmo 12!

Wer kann 
das sein?

Vielleicht ein 
paar hübsche 

medikloniater??

Episode 7

 Doch plötzlich: Besuch kündigt sich an!

Ah, da vorne 
sind sie ja!



Oh nein! Die 
Verräterinnen von 

Plasmo 12!
Das wurde 

nie bewiesen!

das wars dann 
wohl mit dem 

urlaub...!

die mädchen belauern sich ... 
der wind streicht leise durch 
hemrons flora.

wir waren dabei, als 
ihr die medikloniater 
bei glangla im stich 

gelassen habt!



 Die Amazonen stehen sich gegenüber....

ihr seid feige 
davon gelaufen!

das ist eine 
infame lüge!

Tatjana entsichert ihre AK 47!

Wir sind nicht 
gekommen, um mit 

euch zu diskutieren!

wir möchten euch ein 
geschäft vorschlagen...



ihr schweigt für immer über den 
zwischenfall bei glangla ... und dafür 

lassen wir euch am leben

 Vergeblich warten die 
eindringlinge auf eine Antwort....

wie ihr wollt! 
wir haben euch 

gewarnt!

 die spannung knistert 
vor aggression...!

wir haben 
keine angst 
vor euch.



schluss 
jetzt!!!

Lola feuert eine salve in die luft.

gut, dass ich meinen 
schusssicheren bikini 

trage, hi hi...

Sheila findet sofort 
eine gute deckung.

zur gleichen zeit, ein paar 
meter weiter ...

Ich muss sie aus 
der deckung 

locken!

 Tatjana erwidert 
sofort das feuer.



 Geduldig wartet 
Hendricka auf ihre chance...

 

 
 amazonen-
grundregel 
nr. 1: eine 
gute deckung 
ist die halbe 
miete! - 
sheila 
ergreift mit 
ihrer 
mossberg 
chrome 
barrel 
pumpgun die 
initiative.

wer zuerst 
schiesst, 

schiesst am 
besten!

 In deckung schmiedet alva 
einen plan zum angriff.

 tatjanas AK 47 glüht...! Sie verschiesst beinahe 
ihre gesamte munition.



jetzt hab ich 
dich im visier.

 Alva stürmt mit ihrer HK Sniper PSG 
2-B aus der deckung...

los, sheila! 
ich gebe dir 

feuerschutz!



 Der Plan gelingt: Sheila kann 
unbemerkt vorrücken...

 Unterdessen 
schiesst alva weiter 
auf die gegnerinnen..

aua!!!...ich bin 
getroffen!!!!

 der kugelhagel fordert 
sein erstes opfer...

dein tod war 
nicht umsonst, 

meine 
freundin!

 

 
 alva wird von 
tatjanas 
letzten salven 
erwischt. 
tödlich 
getroffen 
bricht sie 
zusammen und 
stirbt voller 
zorn in  
schönheit und 
glamour.



oh 
nein ... 
Alva!!!

 Jetzt kommt lola mit ihren 
umg maschinenpistolen zum zug!

jetzt 
reichts!

 sheila und lola nehmen tatjana ins kreuzfeuer - ohne munition ist tatjana ein 
leichtes ziel!

Aaaahhh!!!

 auch lola 
wird 
getroffen - 
aus einem 
hinterhalt!

uaaahhhh!!!!!

sheila nutzt die verwirrung...



...und umgeht die heckenschützin.

du 
entkommst 
mir nicht! 

 bea, die 
hinterhältigste 
aller 
amazonen...

waffe weg... 
oder ich 
schiesse!

...das wollen 
wir doch mal 

sehen!



 blitzschnell reagiert bea!

unentschieden - 
wie mir scheint...!

nicht ganz! 

du hast etwas 
entscheidendes 

vergessen...

? ...nachzuladen!

jetzt ist es 
aus mit dir!

die lage spitzt sich zu...



  Schuss ins herz - ...damit hat 
bea nicht gerechnet - tödlich 
getroffen sackt sie zusammen!

aua!

das war für 
meine 

freundinnen
...

...und für die 
tapferen 

medikloniater bei 
glangla!

die oase auf hemron ist übersäht 
mit gefallenen amazonen...
doch die gerechtigkeit hat gesiegt!

ENDE

hi hi...!
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