523: Ich werde dieses Schicksal verbrennen!
Um Zeref zu versiegeln und alle seine Freunde zu retten will Gray sein Leben geben und alle Erinnerungen
an sich auslöschen. Er ist bereit, Lost Iced Shell einzusetzen und seine Überzeugung ist so stark, dass die
Temperatur in der Gilde sich rapide abkühlt und Zeref sich nicht mehr bewegen kann. Kurz bevor er den
Zauber beenden kann, geht Gray erschöpft zu Boden und glaubt, Uls Stimme zu hören, die ihn zum
Aufhören bewegen will... doch als er die Augen öffnet, ist es Natsu, der ihn anfleht, aufzuhören.
Natsu, Lucy und Happy haben die Gilde gerade noch rechtzeitig erreicht und Natsu schmilzt das Eis mit
seinen Flammen, um Gray zu retten. Dieser kann Natsu kaum in die Augen sehen und meint, dass er
vorhatte, ihn zu töten... er hätte damit keinen Platz mehr in der Gilde! Doch Natsu kann seine Tränen nicht
mehr halten, meint zu Gray, dass das Gleiche dann doch auch für ihn gelten müsse und sie zusammen
daran arbeiten werden, wieder in die Gilde zu gehören. Und dafür muss Gray weiter leben!
Von dieser Darbietung wahrer Freundschaft ist Zeref allerdings nur wenig gerührt und freut sich darüber,
Natsu mitteilen zu können, dass er bald sterben wird. Egal, wie die Kämpfe ausgehen, entweder wird Zeref
sie alle töten oder jemand tötet Zeref und damit auch Natsu... doch Natsu will davon nichts hören! Wenn das
sein Schicksal sein soll, dann wird er es niemals akzeptieren und das Schicksal einfach verbrennen!
Andernorts sind Erza und Wendy aufgebrochen, nachdem Wendy sich oberflächlich um Erzas Wunden
gekümmert hat. Sie reden noch kurz über Eileen und Makarov, die nun beide am Ende ihr Leben für ihre
Kinder gegeben haben, als sie plötzlich von einer finsteren Präsenz überrascht werden – es ist niemand
Geringeres als Acnologia, der sich nach seinem Kampf mit Eileen gelangeweilt hat und nun gekommen ist,
um gegen Zeref anzutreten.
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