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Richtiger Name: Magda Eisenhardt Beruf: ehemaliger Schulunterhaltsbeamter Rechtsstatus: Polnischer Staatsbürger, rechtsungerecht, Identität: Keine doppelidentitätSeigene Andere Identitäten: Magda Lehnsherr Geburtsort: Unbekannter Ort in Polen (vor dem Zweiten Weltkrieg) Familiensituation: Brautberühmte Eltern: Eric Eisenhardt (Magnéto,
Anya (unbekannter Nachname, verstorben), Anya Eisenhardt (Tochter, verstorben), Jacob Eisenhardt (Stiefvater, verstorben), , Eric Eisenhardt (Eheonkel, verstorben), Ruth Eisenhardt (Tante durch Heirat, gestorben), Joseph (Klon ihres Mannes, verstorben) Gruppenmitgliedschaft: Keine Operationsbasis: derzeit keine, Ex-Vinnitsa (Ukraine,
Sowjetunion), ehemaliges Lager Auschwitz (Polen), Nürnberg (Deutschland) Erster Auftritt: VO: Avengers (Bd.1) - 186 (August 1979, von David Michelin, Mark Grurenwald, Stephen Grant - John Byrne) - VF : Avengers (Aredit) No 8 : Unbekannte Sinnen: Blaue Haare: Eine Zusammenfassung der Geschichte der in Polen geborenen und
Zigeunerherkunft, Magda, noch ein Teenager, arbeitete mit seiner Mutter Anya als Schulwirtin in Nürnberg, Deutschland, Mitte der 1930er Jahre. Dort lernte sie den jungen Max Eisenhardt kennen, und er wurde sofort zum Zauberer. Um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, machte Max Eisenhardt Halsketten für ihn, wie er bei verschiedenen
Sportveranstaltungen ausgezeichnet. 1936 wurden Magda und ihre Mutter wegen ihres Zigeunerhintergrundes in das Gefangenenlager Berlin-Margan deportiert. Magdas Existenz in den folgenden Jahren blieb unbekannt, aber 1944 fand Max sie im Lager Auschwitz, wo er selbst eines Sonderkommandos geworden war. Seitdem hat er alles getan,
um sie am Leben zu erhalten; Als er erfuhr, dass die Nazis die Abschiebung aller Gefangenen aus dem Lager übernehmen würden, konnte Eric sie dazu bringen, die Seite des C.I.A. Buchenwald zu wechseln. So entkam Magda während der Tsiguneacht (Nacht der Zigeuner) vom 2. bis 3. August 1944, während der die Zigeuner massenhaft
geschlachtet wurden, dem Massaker. Kurz bevor Sönder-Kommandeure am 7. Oktober 1944 den Wachen des Lagers gegenüberstanden, erfuhr Max, dass Magda nach Auschwitz zurückgeschickt worden war; Wieder versuchte er, sie herauszuholen, indem er sie in einem Massengrab versteckte, das Saunders angewiesen wurde, zu kremieren.
Nachdem er ihn entfernt hatte, versteckte Max ihn in einer kleinen Kaserne in seiner Aufstellung, trotz der Missbilligung anderer Mitglieder seiner Gruppe, und Eric musste Magda gegen seine Kollegen verteidigen. Als der Aufstand ausbrach, Camp. Das junge Paar wanderte mehrere Monate, bevor es sich in einem Dorf in den Karpaten niederließ,
wo sie schließlich heirateten und Max Zimmermann wurde. Magda brachte bald ihre Tochter namens Anya zur Welt, in Erinnerung an Magdas Mutter. Bald darauf kam Max mit einem Fälscher namens Georg Oderker in Kontakt, der einer der Besten auf seinem Gebiet sein sollte, und bat ihn, eine neue Identität für sich und seine Familie zu
schaffen; Oderer nutzte die Identität des verstorbenen Eric Lönscher, einen böhmischen Synthesizer, damit Max und seine Familie leichter in der Magda-Community leben konnten. Magda und Eric, die sich in den Bergen unsicher waren, verließen die Karpaten, um sich in der sowjetischen Stadt Vinnitsa in der Ukraine niederzulassen, wo Eric
hoffte, einen echten Job zu finden und Ingenieur zu werden, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Max bekam einen Job, während seine Familie in eine Herberge zog, bis er eine dauerhafte Unterkunft fand. Eines Nachts brach ein Feuer in Khan aus und Magda und Anya wurden durch Flammen getrennt. Max, der von der harten
Arbeit zurückkehrte, kam zu dieser Zeit und eilte, um sie zu retten. Als sich seine Kräfte manifestierten, gelang es ihm, Magda aus dem brennenden Gasthaus zu holen, indem er sie nach draußen nahm, aber Anya blieb ein Gefangener des Gebäudes und rief seine Eltern durch das Fenster um Hilfe. In der Zwischenzeit versammelte sich die
Menge, bald von der Polizei begleitet, und keiner von ihnen hatte versucht einzugreifen. Max versuchte, zurückzukommen, um seine Tochter abzuholen, aber die Polizei, die ihn mit seinen Kräften gesehen hatte, erwischte ihn und schützte ihn davor, Anya zu retten. Während sie ihren Vater noch um Hilfe rief, wurde Anya in Brand gesteckt und
brannte vor Magda und Max' Augen. Traumatisiert von Anyas Tod im Feuer und erschrocken über die außergewöhnlichen Kräfte ihres Mannes, floh Magda, um ihm zu entkommen. Es scheint, dass Magda nach wochenlanger Wanderung endlich in der Zitadelle der Wissenschaft des Meisters der Evolution (Herbert Windham) in Mount Wundagore,
Transi ankommt; Dort brachte nach Angaben von Boova Ayrshire, einer Kuh aus Wyndham, Magda, die auf ihrer Flucht schwanger war, die Zwillinge Pietro und Wanda (zukünftige Helden Vif Silver und die Rote Hexe) zur Welt, bevor sie sie Boas Obhut überließen, um in einem Schneesturm zu versinken, um ihren Mann daran zu hindern, die
Zwillinge zu finden. Magda wurde seit und nach Max, devenigan terrorist mutant Magnéto, retrouva des années plus smooth, la tracee de Magda, et érigea une tombe é son sur le Mont Wundagore, prés de cabane désormais habit par Bova. Depuis Lore, will be aparu que Pietro et Wanda sont les enfants de la bohémienne Natalya Maximoff,
remetta ainsi en cause le récit judgment p-Bova. Der Schuh. [B] Anya EisenhardtRelativesJakob Eisenhardt (Großvater väterlicherseits, verstorben); Eddie Eisenhardt (Großmutter väterlicherseits, verstorben); Erich Eisenhardt (Großonkel des Vaters, verstorben); Ruth Eisenhardt (verstorben); Anya (Großmutter mütterlicherseits, verstorben); Eric
Lecher (Magyo) (Vater)Magda Lecher (Mutter, vermutlich verstorben) Joseph (Klon des Vaters, verstorben)Operations BaseVinnitsa, in UkraineDentizationCompenciesCompmendation Double IdentityCreationDiscretionPolicivilstadtsVilvinCivilleheiherhuraFeaturesAirOriginMutant Place of birthDecome to death in PolandCityChildren of
DeathWinnitsa, in der UkraineCreatsChris Claremont John BoltonDer erste Auftritt des klassischen Todes von X-Men #12 (12. August 1987)X-Men Classic #12 (August 1987)HistériaAnya wurde in Magda Eisenhardt geboren, wechselte später zu Eric Magnus Löncher und Magda Lanscher, aber ihr Leben wurde unterbrochen, als sie bei einem
Brand starb. Mit einem Mob, der Eric nicht retten lässt, stirbt Anya und ihr mutierter Vater tötet alle in der Stadt Vinnitsa aus Rache. Aus Angst vor den Machtbefugnissen ihres Mannes und von Tragödien beherrscht, floh Magda, während ihr Mann sie drängte, ihm zu helfen, seinen Sohn zu begraben. Als er versuchte, ihren Körper zu begraben,
wurde Eric von weiteren Soldaten angekettet, nachdem er gehört hatte, was er getan hatte. Nach einem Kopfschuss zwingt Magnus die Soldaten, ihre eigenen Waffen in sich selbst zu verwandeln. Eine fiktive Figur, die in Marvel Comics Publikationen und verwandten Medien MagnetoVariant Berichterstattung von X-Men: Black - Magneto #1
(September 2018)Art by J. Scott KamblePost informationPublisherMarvel ComicsErster TypTe X-Men #1 (September 1963)Erstellt vonStan Lee (Schriftsteller)Bai Kier (Schriftsteller/Künstler)In der Geschichte der Geschichte egoMax Eisenhardt[1]KindHuman mutantsLocal mutantsDebracyPriance of MutantsH-Men Helfirai ClubAcolytes Acolytes
AvengerishNotnotnotantsMages, Erik Lehnsherr,[3] Weißer König[4] (später Grey King[5]) des hellfire Club, Michael Xavier, Eric The Red, Henrik Geersky ist ein Magnetismus weißer Pilger und Magnetfeldgeneration Magnetfelder, die durch Flugschilde gegen telepathische Angriffe magneto (Max Eisenhardt) induziert werden. Erstellt vom
Schriftsteller Stan Lee und Jack Kirby, die Figur erschien erstmals in #1 X-Men (seit September 1963) als X-Men-Gegner. Der Held ist ein mächtiger Mutant, eine der fiktiven Unterarten der Menschheit, geboren mit übermenschlichen Fähigkeiten, die die Fähigkeit hat, Magnetfelder zu erzeugen und zu kontrollieren. Magneto betrachtet Mutanten als
evolutionär überlegen gegenüber dem Menschen und lehnt die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz menschlicher Mutanten ab; Zunächst versuchte er, die Welt zu erobern, um Mutanten, die er als Homo-Überlegenheit bezeichnet, den Menschen als dominante Spezies zu ersetzen. Die Schriftsteller haben seitdem seine Ursprünge und Motive
zum Ausdruck gebracht und ihm offenbart, dass er ein Holocaust-Überlebender ist, dessen extreme Methoden und zynische Philosophie aus seiner Entschlossenheit herrühren, Mutanten vor einem solchen Schicksal durch eine Welt zu schützen, die Mutanten fürchtet und verfolgt. Er ist ein Freund von Professor X, dem Führer der X-Men, aber ihre
unterschiedlichen Philosophien verursachen manchmal einen Riss in ihrer Freundschaft. Magnetos Rolle in Comics reicht von Superviogen bis Antiherogen, manchmal als Verbündeter und sogar als Mitglied von X-Men. Sein früher Charakter wurde mit dem Bürgerrechtler Malcolm H[8] und dem Gründer der Jewish Defense League, Meir Kaane,
verglichen. [10] Magneto widersetzte sich der pazifistischen Haltung von Professor X und drängte auf einen aggressiveren Ansatz zur Erreichung der Bürgerrechte. Magneto wird ign als der größte Comic-Bösewicht aller Zeiten eingestuft. [12] Ian McKellen verkörperte Magneto in den meisten X-Men-Filmen, während Michael Fessbender eine
jüngere Version der Figur präsentierte. Die Veröffentlichungsgeschichte X-Men #1 (September 1963) war ihr erster Auftritt. Geschrieben von Stan Lee und Kunst von Jack Kirby. Magneto erschien erstmals 1963 in der Debütausgabe von X-Men. In den 1960er Jahren erschien Magneto in mehreren Broschüren der originalen X-Men-Comics,
darunter Yun Chan X-Men, X-Men, Amazing X-Men, Alpha Flight, Cable, Excalibur, New Mutants, viele X-Men Miniserien und einige andere Marvel-Titel. Sein erster Solotitel war Special, Magneto: Twisting the Soul #0 (September 1993), veröffentlicht, als die Figur von einer kurzen Abwesenheit zurückkehrte; Sie druckt Magnetos Geschichten aus
dem klassischen X-Men #12 &amp;quot; &amp;quot; &amp;quot; &amp;quot; &amp;quot; &amp;quot; &amp;quot; &amp;quot; &amp;quot; &amp;quot;19&amp;quot; (August 1987 - März 1988), von dem Schriftsteller Chris Claremont und dem Künstler John Bolton. In einem Interview 2008 sagte Stan Lee, er halte Magneto nicht für einen
Bösewicht. Er wollte sich nur gegen Menschen wehren, die so bigotte und rassistisch waren... er versuchte, die Mutanten zu schützen, und da die Gesellschaft sie nicht fair behandelte, lehrte er die Gesellschaft eine Lektion. Er war natürlich gefährlich... aber ich hätte nie gedacht, dass er ein Bösewicht ist. [15] Im selben Interview verriet er auch,
dass er ursprünglich geplant hatte, Magneto zum Bruder seines Erzfeinds zu machen. Der Autor Chris Claremont sagt, Menachem Start sei eine Inspiration für Entwicklung, wie David Ben-Gurion für Professor X. Es gibt viele Gespräche online jetzt, da Magneto steht für Malcolm X und Xavier steht für Martin Luther King, was vollkommen gültig ist,
aber für mich, als ein Einwanderer weiß, um diese Analogie fühlen sich unglaublich vorsätzlich. Eine Analogie kann für (israelischer Ministerpräsident) Menachem Begin als Magneto gemacht werden, der sich in seinem Leben von einem Terroristen 1947 zum Friedensnobelpreisträger 30 Jahre später entwickelte. Auf die Frage nach den Parallelen
von Malcolm X/Martin Luther King Jr. sagte Clermont auch: Es war zu eng [1970]. Es ist ein paar Jahre her, dass die Morde. Es sah so aus, als würde es zu hart werden. Meine Resonanz auf Magneto und Xavier ist ungebundener geworden als der Holocaust. Er ist dem Bösen gegenübergestellt, und wie reagieren Sie darauf? Im Fall Magneto
führt Gewalt zu Gewalt. In Xavier war es ein ständiger Versuch, einen besseren Weg zu finden... Als wir uns von den 1960er Jahren entfernten, erschien Malcolm X-Martin Luther-Mandelas Resonanz in den Dingen. Es passt einfach. [18] [19] [20] Magnetos erster Originaltitel war Magnetos vier Minis (November 1996 - Februar 1997), von den
Schriftstellern Peter Milligan und Jorge Gonzalez und Bleistift Kelley Jones. In der Miniserie war Magneto veraltet und litt an Amnesie und nannte sich Joseph; später wurde bekannt, dass Joseph ein jüngerer Zweig Magnetos war. Später wurde Magneto Herrscher der Genosha-Nation. Magneto erschien später in zwei Miniserien; Magneto Rex
(geschrieben von Joe Pryut und gemalt von Brandon Peterson) und Magneto: Dark Seduction (geschrieben von Fabian Nicheza und gemalt von Roger Cruz). Ein Austauschroman, der Magnetos Kindheit beschreibt, X-Men: Magneto Testament, wurde von Greg Pack geschrieben und im September 2008 veröffentlicht. Er gründete erneut ein
magnetoes Vermächtnis von Geschichten von Holocaust-Überlebenden. Vor der Veröffentlichung von X-Men: Magneto Testament wurde Magnetos persönliche Vergangenheit und Geschichte in Uncanny X-Men #150 (August 1981) erfunden. Er wurde als Überlebender des jüdischen Holocaust dargestellt; Während er nach seiner Frau Magda
suchte, cynthia, hielt Magneto ein Cover wie eine Sint. [3] Dies sorgte bei einigen Lesern für Verwirrung über Magnetos Vermächtnis,[23] während seine jüdische Herkunft in Magneto: Covenant bestätigt wurde. [1] [24] Eine frühe Biographie der Helden des Lebens (links) Max und Magda entkamen aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.
(rechts) Max und Magda mit ihrer Tochter Anya. The Art of X-Factor #4 (1989) von John Byrne. Magneto wurde in den späten 1920er Jahren als Max Eisenhardt in eine jüdische Mittelschichtfamilie geboren. Max' Vater, Jacob Eisenhardt, war ein Veteran des Ersten Weltkriegs. [1] Mehr als die Hälfte der Diskriminierung und Not während der
Nationalsozialismus-Aufstiegsmacht, der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze 1935 und der Kristallnacht floh max und seine Familie nach Polen, wo sie während der Deutschen gefangen genommen wurden. und ins Warschauer Ghetto geschickt werden. [1] [25] Max und seine Familie flohen aus dem Ghetto, nur um verraten und
zurückerobert zu werden. Seine Mutter, sein Vater und seine Schwester wurden hingerichtet und in einem Massengrab begraben, aber Max überlebte, vielleicht wegen der Manifestation seiner Mutanten. Er wurde aus dem Massengrab geholt, zurückerobert[26] und nach Auschwitz geschickt, wo er schließlich Sonderkommando wurde. [26] [27]
[28] Während seiner Zeit in Auschwitz knüpfte Eisenhardt wieder Verbindungen zu einem Roma-Mädchen namens Magda, in das er sich in seiner Jugend verliebte und in das er während der Rebellion am 7. Oktober 1944 aus dem Konzentrationslager fliehen sollte. Nach dem Krieg zog er mit Magda in die ukrainische Stadt Vinnitsa und Max nahm
den Namen Magnus an. Magda und Magnus hatten eine Tochter namens Anya und lebten unsterblich, bis ein wütender Mob, ausgelöst durch die erste Manifestation von Magnus' Truppen, ihr Haus mit Anya noch im Inneren niederbrannte. Magnus war verärgert über die Menge, die ihn daran hinderte, Anya zu retten, und seine Truppen wurden
entfesselt, töteten die Menge und zerstörten einen Teil der Stadt. Magda, erschrocken von Magnus' Macht, verließ ihn und brachte später die mutierten Zwillinge Pietro und Wanda zur Welt, bevor er starb. Von den Behörden für den Tod und die Zerstörung in Vinicia gesucht, und während der Suche nach Magda, magda bezahlt einen rumänischen
Räuber, Georg Ookkirk, um das Cover von Eric Lanscher, Zigeuner Sinte zu schaffen. [3] Eric zog nach Israel, wo er Charles Xavier kennenlernte, während er in einem psychiatrischen Krankenhaus in der Nähe von Haifa arbeitete, wo er lebte. Dort diskutierten die beiden die Folgen der Menschheit, die mit dem Aufstieg der Mutanten konfrontiert
ist, obwohl sie dem anderen nicht offenbarten, dass sie Mutanten waren. Sie sind jedoch gezwungen, sich gegenseitig ihre inhärenten Fähigkeiten zu offenbaren, während sie Baron Skapril und Hydra gegenüberstehen. Nach der Schlacht, Eric, der erkannte, dass die Ansichten von ihm und Xavier inkompatibel waren, hinterließ einen Cache von
verstecktem Nazi-Gold, so dass er finanzielle Mittel, um seine Ziele zu verfolgen. [2] Der Aufstieg von Magneto Magnetos Erfahrung während des Holocaust (Nazi-Deutschland, Auschwitz und Vinnitsa) prägte seine Aussichten für die Situation, mit der Mutanten im Marvel-Universum konfrontiert sind. Entschlossen, solche Gräueltaten vor früheren
Taten gegen mutierte Sprossen zu schützen, ist er bereit, tödliche Gewalt anzuwenden, um Mutanten zu schützen. Er glaubt, dass Mutanten (Homo superior) die vorherrschende Form des Lebens auf dem Planeten werden werden, und er setzt entweder auf die Schaffung einer Heimat auf der Erde, in der Mutanten friedlich leben können, oder
fesselnd und versklavt die Menschheit im Namen des mutierten Chelko. Magnetos erster Bösewicht griff eine US-Militärbasis namens Kap-Zitadelle an, nachdem er Raketen abgeschossen hatte. Er wurde von den mutierten Studenten von Charles Xavier, X-Men, auf ihrer ersten Mission vertrieben. Er erzeugt den Asteroiden M, die orbitale
Grundlage der Operationen im hohlen Asteroiden. Es stellt dann eine Gruppe von und frustrierte Mutanten, einschließlich ihrer eigenen, obwohl zu dieser Zeit für ihn, Sohn und Tochter Ofaniel und die Scharlachhexe, unzerbrechlich waren, und bildeten die Bruderschaft der bösen Mutanten, um ihre Absichten fortzusetzen. Magneto eroberte
kurzzeitig die südamerikanische Nation San Marco in der Hoffnung, dort eine mutierte Heimat zu schaffen, wurde aber erneut von den X-Men vereitelt. [29] Er versuchte, den Frosch dazu zu bringen, die X-Men zu durchdringen. Als dies scheiterte, er Angela gefangen und versuchte, ihn zu zwingen, die Geheimnisse der X-Men zu erzählen. Die
anderen X-Men retteten jedoch ihr Mitglied und zerstörten den Asteroiden M.[31] Magneto wurde von dem Unbekannten gefangen genommen, einem mächtigen Alien, den er zunächst für einen weiteren mächtigen Mutanten hielt. Der Fremde schleppt sie in einen speziellen Kokon und setzt sie auf einen anderen Planeten, die Laborwelt des
Fremden. Zurück auf der Erde verließ enden Magnetos Splintsbruderschaft und die schnelle und gierige Hexe ihn. [32] Magneto entkam zur Erde, indem er ein Raumschiff auf dem Planeten des Fremden reparierte, ließ aber den Frosch zurück. Er eroberte fast alle X-Men und eroberte das Herrenhaus, in der Hoffnung, Angels Eltern zu benutzen,
um eine Rasse von Mutanten zu schaffen, wurde aber vom Fremden wiederbelebt. Magneto blieb eine Weile in der fremden Welt, kehrte aber zur Erde zurück und kehrte zur Bruderschaft der bösen Mutanten zurück, mit Ausnahme des mutierten Masterminds. Er eroberte dann die X-Men, aber mit Hilfe der Avengers und eines rebellischen
Mitglieds der Bruderschaft, Frosch, wurde Magneto wieder besiegt. [erforderliches Volumen &amp; erforderliches Problem] Magneto schafft das mutierte Wildland. Mit The Wild Land trifft er auf X-Men und Ka-Zar. Zusammen mit Nmore griff Magneto später New York City an. Später kämpfte er gegen die unmenschliche königliche Familie und
kämpfte erneut gegen die Avengers. [38] Magneto reorganisierte später die Bruderschaft und kämpfte gegen Professor X und die Verteidiger. Mit alter und fortschrittlicher Alien-Technologie, die er in der Nähe des Erdkerns fand, schuf Magneto einen künstlichen humanoiden Alpha Ultimate Mutant. Alpha rebellierte gegen seinen Schöpfer und
schwächte ihn bis in die Kindheit. Magneto wurde dann in die Obhut von Xaviers ehemaligem Liebesinteresse, Professor Moira McTaggert auf der Isle of Muir, gestellt. In Muir Island entdeckte MacTaggert, dass der längere und weit verbreitete Einsatz von Magnetokräften eine verheerende Wirkung auf sein Nervensystem und seine Psyche hatte,
was ihn dazu veranlasste, zunehmend paranoid und irrational zu werden, je mehr er sie einsetzte. In dem Versuch, ihn von diesem Fehler zu heilen, manipuliert sie den genetischen Code des Babys Magneto, so dass er, wenn er aufwächst, in der Lage sein wird, seine Kräfte sicher zu nutzen, während er dennoch rational bleibt, um zu verhindern,
dass er im Erwachsenenalter böse wird. [40] Seine genetische Störung verlor jedoch bald ihre Wirkung, als Magneto seine Kräfte aktivierte, da schon der Einsatz seiner Kräfte dazu führte, dass seine genetische Sequenz rekonstruiert und in das Original zurückgebracht wurde. Magneto wurde vom außerirdischen schiitischen Agenten Eric The Red
wieder ins Erwachsenenalter, aber in sein physisches Gen, nicht in einem älteren, chronologischen Alter, zurückversetzt. [39] Magneto stellte später eine neue Bruderschaft der bösen Mutanten zusammen, und Kapitän Amerika kämpfte mit ihnen. Dann widersetzte er sich erfolgreich der Eroberung der Welt. [43] Die Magneto-Reformation wird
weiterhin wegen ihrer Verbrechen in unheimlichen X-Men-#200. John Romis Jr.s erste Schritte in Richtung einer Änderung des Charakters begannen während einer X-Men-Begegnung, als er ein Anvest wurde und Kitty Pride beinahe tötete, kurz innehielt, als er sah, dass X-Man ein jüdisches Kind war - nur ein Mann, der behauptete, für eine
bessere Welt zu kämpfen. Als er erkannte, dass er gekommen war, um zu sehen, wie das Leben derer, die sich ihm widersetzten, so nutzlos war, wie die Nazis dachten, sein Volk, stieg Magneto herab und verließ die Bühne; Obwohl die meisten X-Men fassungslos sind, dass er entkommen ist, äußerte Xavier die Hoffnung, dass das Treffen ein
Wendepunkt für seinen Ex-Freund sein könnte. Magneto entdeckte später, dass die ehemaligen Mitglieder der Bruderschaft, die Scharlachhexe und die schnelle Liebe tatsächlich seine Kinder waren, während sie auch von ihren Ehen mit der Vision und dem Kristall lernten. Er verrät Quillsburver und der Scarlet Witch, dass er ihr Vater ist. [45] Er
entdeckte auch seine Enkelin Luna Maximoff, quicksilvers menschliches Kind. [45] Als er Luna als Verbindung zur menschlichen Rasse sah, lehnte er sie ab und versuchte, seine Kinder zu erreichen. Verärgert über seine Ablehnung von ihnen und ihrer Mutter drängten sie ihn weg und weigerten sich, ihm zu vergeben. [45] Magneto war mit
Professor Xavier und X-Men, als eine Gruppe von Helden und Schurken von Übersee entführt wurde, einem fast allmächtigen Alien. Diese Essenz führt sie zu einem Planeten, den er erschuf, um an einem persönlichen Experiment von ihm teilzunehmen, um das Konzept des Kampfes zwischen Gut und Böse zu beobachten, der später als die
Geheimkriege bekannt werden sollte. Die Helden wurden nach ihren Wünschen angeordnet; Magneto wurde mit den Charakteren platziert, weil seine Wünsche auf dem Wunsch beruhten, den Mutanten zu helfen, anstatt auf den egoistischeren der anderen Schurken. Das überrascht viele der anderen Charaktere, die immer noch glauben, dass er
ein Bösewicht ist, obwohl sie ihn am Ende als Verbündeten akzeptieren. Captain America spricht sogar in seiner Verteidigung in einigen Fällen, und Wespe entwickelt eine gewisse Zuneigung zu ihm, obwohl sie durch sein Wissen über seine Vergangenheit verhärtet ist. Nach den geheimen Kriegen wird Magneto zurück zu seiner Basis, dem
Asteroiden M. Der Alien Wizard, der zur Erde reist, kollidiert mit dem Asteroiden und bohrt ihn in Stücke. [47] Magneto fiel auf die Erde und in den Atlantischen Ozean und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von Lee Forrester, dem Kapitän eines Fischtrawlers, gerettet. [48] Lee brachte ihn auf dieselbe Insel im Bermuda-Dreieck. er hielt sie
einmal gefangen; sie half ihm, sich von seinen Wunden zu erholen, und beide wurden Liebhaber. Nachdem er sich von seinen Verletzungen erholt hatte, wurde Magneto gebeten, den X-Men beim Kampf gegen die zurückgekehrten Überseeer zu helfen. [50] Magneto blieb bei den X-Men, auch nachdem das Jenseits besiegt wurde.
[erforderlichvolumen &amp; notwendiges Problem] Seine Beziehung zum Team schwächte seine Ansichten über die Menschheit ab, und Magneto ergab sich dem Gesetz, um seine Verbrechen zu tolerieren. Ein Sondertribunal wies alle Vorwürfe gegen Magneto vor der Reinkarnation ab und sagte, es handele sich um einen figurativen Tod des
alten Magneto. Das Tribunal wurde jedoch durch einen Angriff von Fenris, den Zwillingen von Baron Wolfgang von Skapper, unterbrochen. Professor X, der aufgrund der Strapazen des Kampfes dem Tod nahe gebracht wurde und zuvor Verletzungen erlitten hatte, will, dass Magneto seine Schule und X-Men übernimmt. Magneto stimmte zu und
entschied sich, nicht in den Gerichtssaal zurückzukehren. Stattdessen übernahm er Xaviers Schule unter der angeblichen Identität von Michael Xavier, einem Cousin von Charles Xavier. [51] Als er versuchte, Wiedergutmachung zu leisten, begannen die Scharlachhexe und der schnelle Eid, ihn als seinen Vater anzunehmen. Obwohl Magneto
erhebliche Anstrengungen als Direktor der New Mutants und als Verbündeter von X-Men unternahm, war seine Arbeit katastrophal. Seine Verantwortung für die Schule zwang ihn, sich von Lee zu trennen, den er als starke Führungshand und emotionale Unterstützung empfand. [52] Der Donnermann schüchterte ihn erneut ein, tötete Xaviers
aktuelle Jünger, die Neuen Mutanten, und erweckte sie bald darauf wieder zum Leben. Dieses Trauma erfüllte die ganze Gruppe. Magneto wurde dann von Emma Frost zu den Schlachthelden Avengers und Supreme Soviet Sowjets manipuliert. [56] Magneto befindet sich erneut in der Erprobung, aber er benutzt Geistkontrollsysteme, die er aus
den Trümmern des Asteroiden M gerettet hat, um die Meinung des obersten Richters zu ändern, der für den Prozess verantwortlich ist. Infolgedessen wurde Magneto schließlich von seinen früheren Verbrechen abgelenkt, stellte aber fest, dass dies nur die Feindseligkeit gegenüber Mutanten schürte. [57] Das Gefühl, dass nach dem Völkermord in
den Tunneln von Morlock, Magneto und Storm verzweifelte Maßnahmen ergriffen werden mussten, schloss sich dem Hellfire Club als Weißer König an. [4] Er konnte seine Schüler Roberto da Costa und Verlock nicht daran hindern, der Schule zu entkommen[58] oder den Tod des mutierten Schülers Douglas Ramsey verhindern, nachdem sich die
Schüler erneut eingeschlichen hatten, um einen Freund zu retten,[59] und Zeugen des offensichtlichen Todes aller älteren X-Men im nationalen Fernsehen. [60] Seine Beziehung zu den New Mutants verschlechterte sich weiter, als er gesehen wurde und der Hell es Club mit den Dämonen des Vorfalls verhandelte. [61] Magneto verdrängte später
den langjährigen Hellfire Club Co-Vorsitzenden Sebastian Shaw, um sich als Chef des hellfire Club zu etablieren. Um die Unterstützung der anderen Mitglieder des Clubs gegen Shaw zu gewinnen, Dass seine Reformation alles Vorwand ist, X-Men und New Mutants als Bauern auf lange Sicht zu benutzen, um die Welt zu übernehmen. Als
Reaktion darauf erklären sich die Neuen Mutanten, die bereits beschlossen haben, Magnetos Führung zu verlassen, zu ihren Feinden. [5] Als die Bedingungen für Mutanten gefährlicher wurden, begann Magneto Verbündete zu suchen, um Mutanten vor der Menschheit zu schützen. Er spielte in Acts of Vengeance, zusammen mit etablierten
Schurken wie Doctor Doom, The Wizard, Mandarin und The Red Skull. [erforderlichvolumen &amp; notwendiges Problem] Sein temporäres Bündnis mit dem Roten Schädel - einem unerinnernden Nazi-Kriegsverbrecher - ist sehr umständlich. Nachdem er bestätigt hatte, dass der Schädel der erste war, der mit Hitler zuarbeiten, nahm Magneto
Rache, indem er ihn lebend tötete. [62] Als Zaladane in der Lage war, die magnetischen Kräfte der Polaris zu befestigen, arbeitete Magneto mit Rogue, Ka-Zar und dem amerikanischen Späher Nick Fury sowie einer Reihe russischer Agenten zusammen, um den Frieden in der Wildnis wiederherzustellen. Dies führt zu einer Veränderung im
Vergleich zu Zaladan, der neben polaris die magnetischen Kräfte des Magneto saniert hat. Der Konflikt endete damit, dass Magneto seine Macht versteckte und Zaladen selbst hinrichtete. Mit seinem Tod gab Magneto seine bisherigen Bemühungen auf, als Mentor der New Mutants zu fungieren und Xaviers Glauben an das friedliche
Zusammenleben zwischen Mutanten und normalen Menschen zu folgen. Avalon und Genosha Müde von ständigen Bögen, Magneto wiederseine Orbitalbasis und zog sich in ein Leben der stillen Einsamkeit. An diesem Punkt ist er eine Figur für die Ursache eines Mutierten und wird von einer Gruppe von Mutanten gesucht, die sich Axoliten
nennen, die ihm dienen. Unter dem Einfluss eines von ihnen, Fabian Cortez, erklärte er den Asteroiden M zur Heimat mutierter Streichkomen, erhielt Atomraketen von einem sowjetischen U-Boot, das er zuvor zerstört hatte, und platzierte sie um den Asteroiden, der auf die Erde gerichtet war. [66] Magneto entdeckte, wie Moira McTaggert seine
genetische Struktur veränderte, als sie de-age war. Er entführte Moira und zwang sie zur Folter und zwang sie später, das gleiche Verfahren anzuwenden, das benutzt worden war, um die Meinung einiger der X-Men zu ändern. Als jedoch die anderen X-Men den Asteroiden M angriffen, um Moira zu retten und Magnetos Pläne zu stoppen, starteten
die Russen einen Satelliten, der Asteroid M zerstörte und das Verfahren abnutzte; Moira hat vor langer Zeit gelernt, dass ihr Verfahren nicht als natürliche Physiologie eines Mutanten fungierte, indem sie sich darauf verließ, dass ihr Körper genau funktionierte, ihre Kräfte einsetzte, die sie wieder normal machten, und so hat Sich Magneto wirklich
reformiert. Verraten und verlassen von Cortez, der Moiras Handlungen offenbarte, um Magneto dazu zu bringen, die Mutanten zu sammeln, um als Märtyrer für Cortez' Sache zu dienen. Magneto weigert sich, Xavier zu fliehen X-Männer zurück zur Erde. [18] Stattdessen überschwemmte Acolyte Chrome es mit einer Schutzhülle und rettete es vor
der anschließenden Explosion. Chrome und andere Abooks sterben jedoch. [erforderliches Volumen &amp; erforderliches Problem] der UN-Sicherheitsrat stimmte als Reaktion auf einen rereciated Magneto für die Aktivierung von Magneto-Protokollen, einem Satellitennetzwerk, in einer etwas niedrigeren Umlaufbahn als Avalon, das das
Erdmagnetfeld so verzerrt, dass Magneto seine Energie im Inneren nicht nutzen und es daran hindern kann, an die Oberfläche des Planeten zurückzukehren. Als Reaktion darauf erzeugt Magneto elektromagnetische Impulse, die nicht nur Satelliten zerstören, sondern auch jedes elektrische Gerät auf der Erde in wenigen Minuten deaktivieren. X-
Men reagierte, indem er Avalons eigene Computersysteme hackte, um ein kleines Team mit Hilfe von Koloss [68] zur Station zu strahlen (der sich den Magneto Acolytes kurz nach der Beerdigung seiner jüngeren Schwester Iliana anschloss[69]). Magneto reißt während der Schlacht von X-Men das Adamantium aus Wolverines Knochen und
erzürnt Xavier so sehr, dass es den Geist seines Ex-Freundes wischt und ihn im Koma zurücklässt. [68] Diese Aktion führte später zur Schaffung von Onsilate, allmächtig, gebildet durch die Kombination von Xavier und den dunklen Seiten von Magnevo, der Dunkelheit in der Seele des Magnetos, die seinem Kollegen in Xavier spritzt, als er einen
derart zerstörerischen Angriff startet. Magneto bleibt ein Komatus von Avalon, das von seinen Akliten unter der Leitung des alten mutierten Exodus verehrt wird, während Avalon selbst durch die Ankunft des Holocaust aus der Apokalypse-Erdzeit zerstört wurde. Während der Zerstörung legte Koloss Magneto in eine Rettungskapsel und schickte ihn
zurück zur Erde. [erforderlichvolumen &amp; notwendiges Problem] Dieser Pod wurde von Astra gefangen genommen, einem ehemaligen Verbündeten, der nun seinen Tod wünscht. Nach dem Klonen von Magneto stellt Astra Magnetos Erinnerungen und Kräfte wieder her, bevor er versucht, ihn zu töten. Stattdessen, Magneto, jetzt vollständig
wiederbelebt, Schlachten und Astra und sein Klon. Magneto triumphiert über den Klon und schickt ihn in eine südamerikanische Scheune. [7] Doch zu schwach, um den Kampf fortzusetzen, versteckte sich der echte Magneto, bis der Klon nun Amnesie als Joseph bekannt wurde (als solcher von der Nonne getauft, die ihn entdeckte) und schließlich
den X-Men beitrat. Da die Welt glaubt, dass Joseph der wahre Magneto ist, nimmt sich Magneto Zeit, um zu planen. Er beteiligte sich an einigen kurzen Ablenkungen, indem er sich zunächst als Eric Red ausgab und die früheren Verbrechen des X-Men Gambit enthüllte, was zu Gambits Ausschluss aus der Gruppe führte. Dann tötete er George
Odekirk, den Fälscher, der sein Pseudonym Eric Lanscher schuf, um zu verhindern, dass seine wahre Identität von Sabra und Gabriel Haller enthüllt wurde. [erforderliches Volume &amp; erforderliches Problem] Dann er baute eine Maschine, um seine Kräfte zu erweitern und die Welt zu erpressen, um eine mutierte Nation zu schaffen. Die X-
Männer und Joseph, der wieder kontrollieren, um sich dagegen zu wehren. Magnetos Macht ist stark erschöpft, wenn er Joseph bekämpft, der sein Leben geopfert hat, um die Erde wieder zur Normalität zu bringen. [72] Die Vereinten Nationen, manipuliert von ihrer Mitarbeiterin Alda Huxley, trat jedoch an die magneto-Inselnation Genosha ab, die
keine anerkannte Regierung hat. [72] Er regierte die Genos einige Zeit mit Hilfe vieler von ihnen, von denen er zuvor gegen ihn war, darunter Swift, Polaris und Fabian Cortez, und nahm an einem brutalen Bürgerkrieg mit den ehemaligen menschlichen Herrschern der Insel teil. Trotz der Hoffnungen der UNO, dass der Bürgerkrieg zwischen dem
Volk und den Mutanten Von Genosha ihn zerstören oder zumindest besetzen würde, zerschlug Magneto alle Widerstände gegen seine Herrschaft und stellte die Nation wieder her, indem er eine Armee von Mutanten bildete, die seiner Sache gewidmet waren, einschließlich Mutanten aus der ganzen Welt, die Zuflucht suchten. [erforderliches
Volumen &amp; erforderliches Problem] Schließlich verwendet Magneto Genegineers Ausrüstung, um seine Leistung vollständig wiederherzustellen. [73] In der Absicht, der Menschheit den Krieg zu erklären, eroberte er Professor X. als Symbol, um seine Truppen zu bedecken. [erforderliches Volumen &amp; erforderliches Problem] Jean Grey
rekrutiert eine neue Gruppe von X-Men, um Cyclops und Wolverine zu helfen, Xavier zu retten; sie besiegten Magneto, als Xavier seinen Zugang zu seinen Kräften mental abbrach. Wolverine nutzte die Möglichkeit der Rache und griff den dezentralen Magneto an und verstümmelte ihn mit schweren Verletzungen. [74] Während Magneto sich von
seinen Verletzungen erholte, wurden Die Genos von einer Armee von Sentinels angegriffen, die von Xaviers lange verschollener Schwester Cassandra Xavier geschickt wurde. Über 16 Millionen Mutanten und Menschen sterben. Der Angriff kam, als Polaris (eine der Überlebenden) die Wahrheit über ihre biologische Beziehung als Magnetos
Tochter entdeckte. Die letzten Momente von Magneto sollen für den Zustand von Genoscha Polaris als seine Tochter aufgewendet worden sein. Es wurde auf Shelosha von Magneto getroffen, der den Angriff auf Cassandra Nova offenbar überlebte und unbemerkt in den Ruinen blieb. [erforderliches Volumen &amp; notwendiges Problem] Xavier
und Magneto legten ihre Differenzen beiseite, um den Inselstaat wieder aufzubauen, indem sie ihre Freundschaft in diesem Prozess wieder einsetzten. [76] House of M Hauptartikel: Das Haus von MK Magnus, von links nach rechts: Quick Shredder, Scarlett, ihre beiden Kinder William und Thomas, Magneto und Polaris. Während der Geschichte,
M es House, leidet Magneto Wandas Tochter an psychischen Störungen aufgrund des Verlustes ihrer Kinder und beginnt, die Realität zu verzerren, um sie neu zu erschaffen, bis Doktor Strange sie ins Koma versetzt, um sie aufzuhalten. In Genosha hört Magneto Wandas psychischen Hilferuf und schafft ein Loch, das sie aufstellt, bevor Avengers
sie aufhalten können. Magneto neigt zu Wanda, immer noch und wütend. Er lässt Xavier nur zu Besuch, er glaubt, dass Xavier Wanda helfen kann. Nach monatelangen gescheiterten Versuchen treffen sich X-Men und Avengers, um zu erledigen. Als einige Mitglieder der Gruppe Wandas Ermordung vorschlugen, informierte Quick Schlifer Magneto
über diese Entwicklung, bevor er Wanda davon überzeugte, die Realität in M.s Haus in einer neuen Realität zu verzerren, in der die neuen Rächer, X-Men und Wanda Familienmitglieder alle die Wünsche des Herzens erhielten, Magneto wurde 1979 von den Sentinels über Manhattan angegriffen und deckte eine angebliche internationale
Verschwörung gegen Mutanten auf. , mit Richard Nixon in der Hauptrolle. Dies führte dazu, dass Magneto die Souveränität über Genosha als Führer der Welt viel größer und viel schneller wachsender mutierter Bevölkerung gewährt wurde. Magneto verwandelte die Genos dann in das mächtigste, technologisch fortschrittlichste Land der Erde, das
er als Basis für die Vorherrschaft der Welt nutzte und einen mutierten Kilometer über der Menschheit platzierte. [erforderliches Volumen &amp; Bedürfnisproblem] Eine Gruppe von Charakteren wird von Wolverine gesammelt, der sich selbst an die Welt erinnert, weil sein Herzenswunsch darin besteht, alle Erinnerungen wiederzugewinnen, die ihm
aus dem Weapon-X-Programm gestohlen wurden - und ihre eigenen Erinnerungen an die reale Welt von Leila Miller wiederhergestellt zu bekommen. Sie versammeln sich und greifen Magneto in Genosha an, in dem Glauben, dass er dafür verantwortlich ist. Während der Schlacht konnte Leila Magnetos Erinnerungen wiederherstellen und
konfrontierte seinen Sohn. dass Hicksia all dies in seinem Namen tat, Magneto tötete ihn. Wanda spürte den Tod seines Bruders und ließ ihn wieder auferstehen und belebte ihn mit dem Satz No More Mutants wieder, veränderte die Welt wieder in seine ursprüngliche Form und verursachte, dass achtundneunzig Prozent der mutierten Bevölkerung
ihre Kräfte, einschließlich Magneto, verloren. Magneto wurde mit einem gebrochenen Mann zurückgelassen. [77] Als Sohn von M in der Miniserie Son of M im Jahr 2006, der dem Haus M folgte, als Magos nach Genos kam, um die Kräfte der Mutanten mit unmenschlichen terogenen wundergenen Masten wiederherzustellen, verurteilte Magneto



seine Handlungen und hob die katastrophalen Auswirkungen hervor, die die Nebel auf unmenschliche Hatten. Ein schneller Patensohn greift Magneto mit seinen neuen Kräften aus dem Nebel an und schlägt ihn brutal, bis ihn seine Tochter Luna aufhält. [78] Der damalige Chefredakteur des Marvel-Kollektivs, Joe Quesada, entwickelte die Ausgabe
von Magneto und Magneto und erklärte, Quan-In Soren stehe unter dem Einfluss des noch nicht machbaren Wesens und zwang ihn, Magnetos Identität zu akzeptieren. [79] Das Problem von Xorn und Magneto wurde jedoch während des Collective Arc in New Avengers gelöst. Machtloser Magneto wird von Csr angegriffen, der irgendwie zu einem
reinenergetischen Geschöpf geworden ist und mit einer Energie verschmolzen ist, die einen Mutanten namens Michael Ponder absorbiert, und die frei schwebende mutierte Energie, die auftritt, nachdem die Rote Hexe die meisten Mutanten verunstalet. Chorn verrät, dass er aus freiem Willen Magneto verkörpert, um gegen die Menschheit zu
kämpfen, aber an der Qualität seines Untergesichtsverhedertes gescheitert ist. Es hat und reaktivierte kurzzeitig seine Kräfte, bevor sie der neuen Rächer und Kader von Charakteren, einschließlich Magneto Visions ehemaliger Schwiegersohn und S.H.I.E.L.D. es unmenschliche Agentin Daisy Johnson. Michael Ponder und Magneto wurden
freigelassen, obwohl Magneto verhaftet und in einen S.H.I.L.D. Hubschrauber verladen wurde. [80] Wir trennen uns in der Handlung X-Men: Divides, magneto aus dem Jahr 2008, offenbar auf Wunsch von Exodus und vorgebend, machtlos zu sein, um Professor Javiers gebrochene Psyche wieder aufzubauen. [81] Gemeinsam belebten sie Xavier
wieder, bevor sie von Fury angegriffen wurden. Magneto verwundete Fury, indem er einen medizinischen Laser in eines seiner Augen feuerte. Als er die mutierte Verletzung als Verbrechen ansah, griff Exodus Magneto an. Xavier fordert Exodus der Astralwelt heraus. Nachdem Xavier Exodus besiegt hatte, ließ er Magneto und Omega Sentinel
versuchen, ihre verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. [82] Destiny Magnetos Manifest, künstlich simuliert durch einen Anzug von High Evolutionary, reaktivierte Sentinel, um X-Men anzugreifen, das vor kurzem nach San Francisco gezogen war. Obwohl er besiegt wurde, diente Magnetos Angriff als Ablenkung, so dass der Hohe Evolutionär
ein unbekanntes Objekt aus den himmlischen Träumen erwerben konnte. Nach ausgiebiger Erforschung des Himmels werden die evolutionären Subjekte der magnetoevolutionären Subjekte zu einem gefährlichen technologischen Verfahren wiederhergestellt, das ihre Kräfte wiederherstellt. [84] Nation X In History Nation X beeindruckt mit X-Mens
Verteidigungsbemühungen und hilft einem Mutanten, Magneto bietet an, mit ihnen an Utopia zu arbeiten, der neuen mutierten Heimat, die von X-Men mit den Überresten des Asteroiden M geschaffen wurde.[85] Es hilft X-Men, die Insel Utopia vor einem Angriff auf Raubtiere zu schützen. [86] Magneto, der nun als Mitglied der X-Men gilt, half ihnen,
den Asteroiden vor dem Untergang im Pazifischen Ozean zu stabilisieren. Zu diesem Zweck arbeitete er mit The More und Atlantis zusammen und baute eine Säule, die Utopia auf der Oberfläche stützte, die dem Atlantis, das magneto später New Atlantis nannte, ein Zuhause bieten sollte. Cyclops wirft Magneto jedoch vor, auf eigene Gewalt zu
handeln. Obwohl Xavier ein Apologet war und schätzte, was er getan hatte, verließ Magneto Utopia für den nahegelegenen Tamalpais Peak in der Marin-Region. [88] In einem ultimativen Streben, ihr Vertrauen zu gewinnen, tritt Magneto in einen zutiefst meditativen Zustand ein, um seine Kräfte in interstellare Distanz zu lenken und den Weg des
Erdzerstörers der Breakworld Metal Bullet umzukehren, in dem Kitty Pride gefangen ist. Magneto war der Kugel zuvor begegnet, als er daran arbeitete, seine Stärke mit High Evolutionary wiederzuerlangen, was darauf hindeutet, dass Kitty drin war. Er hat sich entschieden, sich auf Möglichkeiten zu konzentrieren, die Kräfte der Mutanten
wiederherzustellen, merkt sich aber Metalle die Kugel, die es ihm ermöglicht, eine Spur auf ihn zu halten. Magneto bringt die Kugel zurück zur Erde, zieht Kitty heraus und schwebt sie sicher auf dem Boden. Die Spannung, seine Kraft bei solcher Intensität und Dauer zu nutzen, lässt ihn jedoch im Koma. [89] Die zweite in der Zweiten Kommenden
Handlung kommt, kommt Magneto aus dem Koma, sobald Nadeschda von einem sterbenden Nachtmenschen nach Utopia transportiert wird. [19] Mit den Nymrods, die Utopie belagerten, hörte Magneto auf, seine Patienten zu verlassen, als er sich auf den Kampf vorbereitete. Magneto hält ein Team von Nymrods, zerstückelt die Roboter, indem er
Eisenstücke aus dem Kern der Utopie zieht. [92] Der Kinderkreuzzug Magneto erfuhr, dass die jungen Avengers nach der noch ausgestorbenen roten Hexe suchen würden und dass die Charaktere Wiccan und Speed die Inkarnation von Wandas Kindern waren. Magneto traf sie und sagte, er wolle, dass Wickkan und Speed ihn endlich als ihren
Großvater kennen, und half ihnen, Wanda zu finden. [93] [18] Die Avengers versuchten Magneto zu stoppen, bevor Dante Magneco Magneto und die jungen Rächer auf den Berg Wondagor strahlte. Dort treffen sie auf einen Quixer, der versucht, seinen Vater zu töten. Sie entdecken, dass diese Scharlachhexe tatsächlich die Dooma in Verkleidung
ist. Magneto ist weltweit bekannt für seinen Ruf als berüchtigter mutierter Revolutionär/Terrorist, und Magneto wurde verschworen, eine Lösung für das Problem durch Cyclops zu finden, bevor er veröffentlichte, dass er in Utopia ansässig war. Als sich ein Erdbeben in Richtung San Francisco bewegte, nutzte Magneto seine Kräfte, um die
Gebäude, Strukturen und Metallfahrzeuge der Stadt zu stabilisieren und die Bewegungen der Erde selbst zu glätten, wodurch alle größeren Schäden verhindert und viele Menschenleben gerettet wurden. Infolgedessen nutzen einige Städte es, während andere an potenziell gefährlich erinnert werden und es waren. [96]. Avengers vs. X-Men und
dann in der 2012 Plot Avengers vs. X-Men, Magneto kämpft Iron Man, wenn X-Men nicht Geben Hope Summers avengers. Während des Kampfes spürt Magneto die zerstörerische Kraft des kommenden Phönix. Iron Man hört auf, für die Hilfe für die Hoffnung zu kämpfen. Als er ging, sagte Magneto ihm, seine Tochter Scarlett zu finden. Nach
Kämpfen auf der ganzen Welt trafen Magneto und Psylock Sturm und den bewusstlosen Dr. Nemesis in einem ihrer Verstecke. Magneto, Storm und Psylock bereiten sich darauf vor, zum Mond zu gehen, um Cyclops zu helfen. Magneto informierte Cyclops später über The Assault on Waqanda. [100] Magneto bat Professor X um seine Hilfe, da
Emma Frosts Herrschaft tyrannischer wurde. [100] Magneto schloss sich später Avengers, X-Men und dem Hulk an, um in Phoenix mit kraftgetriebenen Zyklopen zu kollidieren. Scarlet Witch nutzt ihre Fähigkeiten, um Magneto vor Verletzungen zu schützen. [101] Nach der Niederlage von Cyclops wurden Magneto und andere ehemalige Mitglieder
Ausführen. Nachdem er festgestellt hatte, dass die Kontrolle über seine Kräfte durch den Kontakt mit Phönix-Kräften verloren gegangen war, stieg Magneto immer noch mit Cyclops, Emma Frost und Magik ein, um eine neue Mutantenschule zu gründen, als die neuen Mutanten an der alten Weapon X-Stelle wieder auftauchten. [104] In der
laufenden Magneto-Serie im Jahr 2014 spielte er in seiner ersten Serie, die von Cullen Buin geschrieben wurde. [105] Als er sich der Wahl des Zustandes der mutierten Angelegenheiten beraubt fühlte, beschloss Magneto, sich auf eigene Faust zu entspannen, um für das Überleben eines Mutanten und Mutanten zu kämpfen. Die Serie wurde mit
der Veröffentlichung abgebrochen, #21 ihre letzte Ausgabe war, bei der Magneto es nicht schaffen sah, Ultimate Marvel Earth daran zu hindern, mit 616 Erden zu kollidieren, was zum Tod von Magneto und seiner Tochter Polaris führte. OS Während des OS-Plots 2014 betrat Magneto die Insel Genosha, um zu entdecken, dass es zu einem
Konzentrationslager für Mutanten geworden war. Er ließ zwei Mutanten frei, die ihm sagten, dass der Rote Schädel verantwortlich sei und Besitz von Professor X. Magnetos Gehirn war, das den Roten Schädel angriff, aber schnell von seinen S-Männern gestoppt wurde. [106] Magneto wurde vom Roten Schädel gefangen genommen und gefoltert.
Er erhält Visionen von denen, die ihm am nächsten stehen, bis er in der Lage ist, etwas zu tun, um ihn aufzuhalten. Nachdem er von Scarlet Witch, Rogue und Havok freigelassen wurde, beißt er auf ein Glas unter seiner Haut des mutierten Wachstumshormons und gibt sich selbst genug Kraft, um zu kämpfen. [107] Als Sawok, Rogue und Scarlett
Sorceress die Insel verlassen und die anderen Avengers und X-Men auf das aufmerksam machen wollten, was der Rote Schädel tat, sagte Magneto, er würde bleiben und kämpfen. Bevor sie etwas tun, erscheint der Rote Schädel. [108] Der rote Schädel wird bereits von der Gruppe kontrolliert. Er plant, die Macht der Hexe zu nutzen, um die
Realität in seinem eigenen Bild zu gestalten. Er fordert Magneto auf, sich zu beugen, wenn er will, dass seine Tochter am Leben bleibt, aber Magneto führt einen Schleichenangriff aus, der ausreicht, um die Kontrolle über den roten Schädel über andere zu brechen. In einem Anfall von Wut über die Suche nach den Mutanten, die für freak
medizinische Experimente verwendet wurden, tötete Magneto das gesamte S-Men-Team. Magneto greift dann den Roten Schädel an, während der Rote Schädel Magneto sagt, dass Professor X es größte Angst darin ist, dass er X-Men führt. Magneto tötet den Roten Schädel, während andere entsetzt zuschauen. Magneto glaubt, dass es vorbei
ist, nur für den Roten Schädel wieder als ein Riese namens Red Onslaught erscheinen. Um die rote Form des Roten Schädels zu bekämpfen, bildete Magneto eine namenlose Gruppe, bestehend aus The Absorbing Man, Clyaj, Death Pum, Enchanthriz, Hobgoblin, Jack O'Landern V, Mystic und Salotuya. Nachdem die Schurken von dem Zauber
von Scarlett Wikic und Doctor Doom abgewiesen wurden, wurde die Gruppe bald Astonning genannt [111] Wenn Quicksver und Magneto versuchen, mit der umgekehrten Wanda Wanda zu sprechen Wanda greift sie mit einem Fluch an, der ihre Blutsverwandten bestrafen soll, aber als nur Wanda schnell reagiert, erkennt Wanda, dass Magneto
nicht ihr leiblicher Vater ist. [112] Nachdem der Geist der Daniel-Trommel die Rote Hexe besaß und mit Doctor Doom zusammenarbeitete, um die Umkehrung der Magie umzukehren, wurde Magneto von ihr beeinflusst und hörte auf, eine Bedrohung für die Menschheit zu sein. [113] Als Magneto in Genos ankam und sich mit S.H.I.E.L.-Agenten
traf, ergab sich Magneto ihnen. [114] Geheime Kriege während der Letzten Tage Teil der Handlung Secret Wars, Magneto musste eine Wahl während der Invasion zwischen der Erde-616 und Erde-1610 zu treffen. Um die mutierte Rasse zu retten, muss er versuchen, die Welt zu zerstören, die mit seiner eigenen kollidierte. Um die mutierte Rasse
zu retten, muss er auch die Menschen schützen, die ihn derzeit als Helden feiern, und mit Faszination schauen, was er zu tun versucht, wenn die Erde 1610 den Sentinel gegen ihn wirft. Während die Energien von Earth-616 und Earth-1610 näher an die Kaskade des Aufpralls herschmelzen und Chaos durch die Straßen senden, kämpft Magneto
(unterstützt von seiner Tochter, The Fielders) mit dieser anderen Erde und kämpft mit den parallelen Statesmanels, die nach ihnen geschickt werden. Polaris war schockiert über die Energieniveaus, die ihr Vater zeigte, als er versuchte, Menschen zu schützen, die im Kreuzfeuer von Magneto und The Gentiles gefangen waren. Magneto hat
eindeutig einen Zweck im Sinn, da er ein Gebäude in Stücke reißt, um gegen Killerroboter verwendet zu werden, sich nicht viel um Kollateralschäden oder um menschengefährdende Menschen handelt, da die Menschen im Gebäude zu Boden fallen. Polaris drängt ihn zu rücksichtslosem Handeln, während sie zu Hilfe geht, während Magneto sich
an den Grund erinnert, warum er derzeit dieses Maß an Macht zeigt. Magneto und seine aktuelle rechte Hand Briar arbeiten mit einem Chemiker unter Magneto zusammen, um ihn mit einem neuen Cocktail verschiedener Medikamente aufzublasen, um seine Kräfte zu erhöhen, aber Magneto braucht zusätzliche Hilfe. Monate vor dem letzten
Besitz nahm Bray zumindest erste Kontakte mit mehreren Wissenschaftlern auf, darunter Dr. Doom, Mr Fantastic, High Evolutionary, Myster Cynic, Doctor Niesis und Dark Beast. Magneto wählte sich jedoch aus der Sugar Man-Linie. Von ihm erwirbt Magneto die Mittel, um seinen Plan zu beginnen, und dankt ihm im wahren Magneto-Stil, wo er
Sugar Man kaum am Leben lässt. Heute nutzt Magneto weiterhin die sehr magnetischen Kräfte des Planeten, um ihm zu helfen, aber es ist mehr Energie, als durchgedrückt werden kann, und sehr schnell beginnt es, ihn zu ruinieren. [116] Als Polaris versuchte, ihn zu einer Pause zu bewegen, weil sein Plan ihn zu schnell tötete, begann Magneto
zu denken, dass er nicht einmal eine Minute an Ruhe in seinem ewigen Krieg glaubte, um alles zu schützen, was ihm wichtig war. Er erinnert sich, wie er die Leistungsverstärker von Zucker erfasste, und seine Kraft verwandelte sich in einen Hyperdrive und er begann, Hirnaneurysmen zu haben. Wenden Sie sich an Tag, Magneto sieht TEDD zu
Hilfe kommen und lächeln. Magneto erzählt Polaris, dass ihre Hilfe für eine sehr lange Zeit nicht benötigt wird, und sie sagt, dass sie nicht versteht, aber schnell erkennt, was ihr Vater damit meinte, dass sie ihre Macht verschlingt, und sagt, dass es allein seine Verantwortung ist und dass er sie nicht mit ihm sterben lassen kann und dass sie der
Welt immer noch etwas zu bieten hat. Magnetos Macht wurde dann neu wie alle Kräfte der Nord- und Südmagnetischen Pole der Erde, und alle bioelektrischen Energien auf der Erde fanden durch sie statt, und sie spiegelte ihre Rolle des Lebens wider. [11] Ganz neu, ganz anders Marvel als Teil des brandneuen All-Different Marvel Brandings,
wurde Magneto wieder zum Leben erweckt, ohne sich an seinen scheinbaren Tod zu erinnern. Als Folge des massiven Antimutantenaufstandes, kombiniert mit der Entdeckung, dass die Terrinen, die sich in der Atmosphäre ausbreiten, schädlich für Mutanten sind, stellte Magneto ein Team von Mutanten (bestehend aus Erzengel, M, Psiloke und
Sabertooth) als ihre eigenen X-Men zusammen, um Mutanten um jeden Preis zu schützen. [118] Im Jahr 2016 erschien der Zweite Bürgerkrieg unter dem unmenschlichen Namen Odyssey, der die Zukunft vorhersagen konnte. Dies spaltet die Superhelden-Gemeinschaft, einschließlich der X-Men, mit einer Fraktion unter der Führung von Carol
Danners, die glaubt, dass Täter zukünftiger Verbrechen, wie sie in Odysses Visionen beschrieben werden, verhaftet werden sollten, um diese Verbrechen zu verhindern, während eine gegnerische Fraktion unter der Führung von Iron Man glaubt, dass sie einzelne bürgerliche Freiheiten verletzen würde. Magneto und einige der X-Men Seite mit Iron
Man, während The Tempest und die andere Seite der X-Men mit Danvers. [119] Nachdem er die Odyssee erreicht hatte, fragte Magneto ihn, warum er ihn nicht töten oder zerren solle, und The Odyssey zeigte ihm Visionen, die dazu führten, dass Magneto die Odyssee und den neuen Atylan verließ. [erforderliches Volumen &amp; erforderliches
Problem] Später stellt sich heraus, dass der Besen Konflikte vermeidet. [erforderlichvolumen &amp; notwendiges Problem] Inhuman vs. X-Men Nach der Geschichte Inhuman vs. X-Men 2016 wurde Magneto von Psylocke mit ihrer Zustimmung getötet, dass sie dies tat, wenn er zu seinem früheren größenwahnsinnigen Ansatz zum Schutz von
Mutantkinin zurückkehren sollte. Nachdem er im Wildland tot aufgefunden worden war, wurde seine Leiche von Exodus gefunden und von Elixier geheilt. [121] Nach dem Ende des Krieges zwischen den Unmenschlichen und x-Men, mit Hilfe von Medusa, der das Gerät entfesselte, um die Terigenwolke dauerhaft zu zerstören, wurde er
vorübergehend von einer verrückten Emma geschlagen, die die anderen Mutanten über den wahren Tod der Zyklopen belogen hatte, um den Krieg zu provozieren. Er wurde später von Medusa gerettet und wird bald von seiner besten Seite für ihren Verrat erscheinen, aber Ivok erlaubte ihm und Medusa nicht, Emma für ihren späteren älteren
Bruder hinrichten zu lassen. [122] Secret Empire In the History of the Secret Empire im Jahr 2017 wird enthüllt, dass Magneto dem zeitversetzten Original X-Men wieder helfen will ihre Startzeitachse. [123] Magneto wurde von Captain America, Amerika, Sie wurden durch den Klon des Roten Schädels verändert und nutzten Kobiks Kräfte, um
Captain America glauben zu machen, er sei ein Agent von Sleeping Hydra. Captain America präsentierte Magnetos Idee, dass er an einem Teil des Landes in den westlichen Vereinigten Staaten teilgenommen hatte, um den Mutanten gegeben zu werden, die ihre unabhängige Nation sein würden, unter der Bedingung, dass kein Bewohner dort
einen Fuß auf amerikanischem Boden setzen würde. Als Hydra die Vereinigten Staaten übernimmt, gibt Magneto Captain America einen Deal. Daraufhin formierte sich New Ien irgendwo in Kalifornien, und Magneto täuschte seinen Tod vor, damit er sich in Madripor verstecken konnte. Als Emma Frost Hydra Steve Rogers traf, während der
Widerstand gegen Hydra kämpfte, flog Magneto aus Hydra Hellikarier und benutzte riesige Metallstücke, um anzugreifen. [125] Auf der Jagd nach einem Werwolf während der Jagd nach Wolverine Plot führte Kitty Pride Domino, Jubilee, Psylock, Rogue und Storm zu Madripor, als sie vermuteten, magneto habe Wolverines Körper ausgegraben.
Als sie Magneto im Impresario-Restaurant in Hightown trafen, entdeckten sie, dass Magneto tatsächlich Mindblast in Verkleidung war, da es Teil eines Hinterhalts von Viper und Femme Fatales war. [126] Magneto war nachweislich ein Gefangener von Viper und Femme Fatales, wo Mindblast und Sapphire Styx Magneto in einen geschwächten
Zustand versetzten. Als Kitty Pride die mentale Verbesserungsausrüstung auf Mindblasts Rücken zerstörte, erholte sich Magneto und begann sich an Mindblast zu rächen, bis Kitty anbot, sie zu verlassen und half, die Rakete zu stoppen, die nach Soteira geschickt wurde. Aufgrund eines Magnetos, der sich immer noch von dem erholt, was ihn
überlastet hat, konnte Kitty Pride das Horn und den Sturm von der Rakete evakuieren. Dann überredeten Kitty und Domino Magneto, sich nicht an Mindblast zu rächen. Magneto verschonte Mindblasts Leben und hinterließ es als Geschenk, ihm zu helfen, zu entkommen. Während Magneto jegliches Wissen über die Einnahme von Wolverines
Körper bestreitet, arbeitete er daran, vipers Madripool-Start- und Säuberungsplatz zu zerstören, während er auch Viper verfolgte. [129] In Zusammenarbeit mit Charles Xavier und Moira X. half Magneto, den neuen souveränen Mutantenstaat Krakoa zu schaffen. Er wurde zum ersten Mal in Jerusalem gesehen und begrüßte mehrere Botschafter
aus mehreren Ländern als neu ernannten Botschafter der Beine. Er führte die Gruppe durch mehrere Lebensräume und offenbarte dann, dass er sich ihrer wahren Natur bewusst war, potenzielle Pflanzen in Krako zu sein. Obwohl er darauf besteht, dass er sie nicht bedroht, sagt er ihnen, dass sie jetzt neue Götter haben. [130] Magnetos Kräfte
und Fähigkeiten sind eine Mutante, die die Macht hat, Magnetfelder zu manipulieren, um eine breite Palette von Effekten zu erzielen. [131] Die Hauptanwendung seiner Macht ist die Kontrolle des Magnetismus und die Manipulation von Eisen- und Nichteisenmetallen. [Referenz ist notwendig] Obwohl die maximale Masse, die sie gleichzeitig
manipulieren kann, nicht bewegt große Asteroiden mehrmals und zieht mühelos 30.000 Tonnen Atom-U-Boot. [erforderliches Volumen &amp; erforderliches Problem] Seine Kräfte dehnen sich bis zur atomaren Ebene aus (soweit elektromagnetische Kraft für chemische Bindungen verantwortlich ist), so dass es chemische Strukturen manipulieren
und Materie neu anordnen kann, obwohl dies oft eine schwierige Aufgabe ist. Es kann eine große Anzahl von Einzelobjekten gleichzeitig manipulieren und mit seinen Kräften in vorgefertigten komplexen Maschinen montiert werden. Es kann auch nicht-metallische und nicht-magnetische Objekte in geringerem Maße beeinflussen und trägt oft
Metallarmbänder an seinen Knöcheln und Handgelenken, die es ihm ermöglichen, zu schweben. Es kann auch elektromagnetische Impulse mit großer Kraft erzeugen und elektromagnetische Energie bis hin zu Photonen erzeugen und manipulieren. Es kann unsichtbar werden, indem sichtbares Licht um Ihren Körper verzerrt wird. Eine andere
Möglichkeit, wie Magneto seine Kraft oft nutzt, ist die Projektion von Kraftfeldern, die selektiv Materie und Energie blockieren. Diese Felder sind stark genug, um der gleichzeitigen Detonation mehrerer Atomwaffen standzuhalten, so dass Magneto unverwundbar ist, um den größten Schaden zu erleiden, wenn er von seinem Schild umgeben ist und
dank ihm im tiefen Raum überleben kann. Es kann auch seine Kräfte durch seinen eigenen Körper kanalisieren, um seine Kraft und Ausdauer weit über die Grenzen der Menschheit hinaus zu erhöhen, und hat eine Startzeit für die Reaktion 15 Mal schneller als die der gewöhnlichen Menschen. Manchmal hat er das Verhalten der Gravitationsfelder
um ihn herum verändert, was als Beweis für die Existenz eines einzigen Feldes vorgeschlagen wurde, das er manipulieren kann. Er hat die Fähigkeit gezeigt, ein Loch zu produzieren und andere Menschen sicher durch den Tunnel zu strahlen. Magneto wird als fähig dargestellt, allen außer den stärksten und unerwartetsten telepathischen Angriffen
zu widerstehen. Für seinen ungewöhnlich starken Widerstand gegen ihn wurden eine Reihe von Erklärungen angeboten: (a) Technologie im Zusammenhang mit seinem Helm (die Erklärung in mehreren komischen Handlungssträngen[Volumen &amp;erforderlich]), (b) bestimmte physikalische Aspekte seiner elektromagnetischen Kräfte, die die
Telepathie stören können (einmal mit dem Erdmagnetfeld, um die Kräfte aller Telepathen in ihrem Bereich zum Schweigen zu bringen), (c) latente telepathische Kräfte ihrer eigenen oder (d) unreinen Willenskraft ( siehe X-Men #2). Das Thema der versteckten telepathischen Kräfte wurde in einer Reihe von Geschichten untersucht, einschließlich
der begrenzten Serie von Geheimen Kriegen. In einigen seiner frühesten Erscheinungen wurde Magneto als fähig dargestellt, in eine astrale Projektion zu schlüpfen. Er verwendet Serebro, um Mutanten über große Entfernungen zu erkennen, während er die New Mutants anführt. [erforderliches Volumen &amp; erforderliches Problem] Es wurde
auch gezeigt, in seltenen Fällen, um die Träume anderer zu lesen, telepathische Befehle auszugeben und den Verstand anderer zu erforschen. Er hat die Fähigkeit gezeigt, seinen Geist zu schützen, während Meditation so vollständig, dass auch Emma Frost nicht seine Gedanken zu lesen, obwohl sie direkt vor ihm sind und aktiv versuchen, dies
zu tun. Neben seinen Fähigkeiten besitzt Magneto viele andere Fähigkeiten. Er ist ein Genie mit Kompetenz in verschiedenen Bereichen der Spitzenforschung, insbesondere in der Genmanipulation, Teilchenphysik, Technik und anderen Bereichen der Technologie. Es verfügt über fortschrittliche Waffen, Raumstationen, humanoide Lebensformen
der Supermacht, Geräte, die Vulkane und Erdbeben erzeugen, die Telepathie blockieren und alle mutierten Kräfte über mehrere Meilen außer ihren eigenen entkräften können. [135] Es wurde schnell aus dem Speicher solcher Computer rekonstruiert. [100] Es hat bio-engineering neue Arten, einschließlich The Mutants of Savages, und, mit
abweichender Technologie, Alpha The Ultimate Mutant. [erforderlichvolumen &amp; notwendiges Problem] Er spricht viele menschliche Sprachen und entschlüsselt einmal mit einer Person die unbekannte Sprache der verlorenen Zivilisation. Er besitzt außergewöhnliche Fähigkeiten, um den Mikroausdruck auf den Gesichtern anderer zu lesen und
zu fühlen, was sie denken und fühlen, ob sie lügen, Angst usw. eine Fähigkeit, die er nach dem Maß ihres Feindes bezeichnet. Er ist auch ein Chefstratege und Taktiker mit umfangreicher Erfahrung in seinem Kampf und ist oft erfolgreich in einem Kampf gegen ganze Gruppen von übermenschlichen Feinden. Er hat auch militärische Ausbildung im
Hand-zu-Hand-Kampf und hat sich mit den Fäusten als effektiv erwiesen, aber zieht es vor, seine Kräfte in Kampfsituationen einzusetzen. Secret Magneto wurde auf Platz 1 der IGN-Liste der 100 besten Comics gesetzt,[138] war die Nummer 17 auf der Liste der 100 besten Schurken des Zauberers[139] und wurde als neuntgrößtes Comedy-Buch
aller Zeiten auf der Liste der 200 besten Comics aller Zeiten, der zweithöchste Bösewicht auf dieser Liste, platziert. [140] Gesammeltes Editions-Titelmaterial sammelte das Datum der Veröffentlichung ISBN Magneto: Rogue Nation X-Men: The Magneto War #1; Unkan X-Men #366-367; 2 #85-87; Magneto Rex #1-3 April 2002 978-0785108344 X-
Men: Magneto Testament X-Men: Magneto Testament #1-5 Oktober 2009 978-0785126409 X-Men: First class: Class Portraits Magneto Magneto Magneto 2 #1, Cyclops Vol. 2 #1, Iceman and Angel #1, &amp; Marvel Girl #1 Mai 2011 978-0785155591 Magneto: No Hero Magneto: No Hero Magneto: No Hero #1-4 May 2012 978-978 0785158608
Magnetic Vol. 1: Outrageous Magnetic Vol. 3 #1-6 September 2014 978-0785189Magneto Ob. 2: Flip Magneto Vol. 3 #7-12 Februar 2015 978-0785189886 Magneto Vol. 3: Shadow Games Magneto Vol. 3 #13-17 Juli 2017 15 978-0785193869 Magneto Vol. 4: Last Days Magneto Vol. 3 #18-21 Oktober 2015 978-0785198055 Andere Versionen
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