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NEUES BEBEN IN DER SOX

IM FOKUS

TRIER | In der vergangenen Nacht kam es erneut zu einem Beben im östlichen Bereich des
Sonderrechtsgebiets Saar. Wie das Landesamt für Geologie und Bergbau Badisch-Pfalz
mitteilt, lag das Epizentrum im Raum Homburg. Der Erdstoß mit einer Stärke von 3,2 auf
der Richterskala war deutlich bis nach Pirmasens zu spüren. Dies war bereits das vierte
Beben innerhalb der letzten drei Wochen im ehemaligen Saarpfalz-Kreis. Offiziellen
Verlautbarungen des Kontrollrates handelt es sich hierbei um Grubenbeben, wie sie in den
vergangenen Jahrzehnten üblich seien. Nach dem Abschalten der Grubenwasserpumpen
2008 kam es in den darauf folgenden Jahren verstärkt zum Absacken des Bodens durch
einstürzende Stollen. Auch wenn diese Phänomene seit den 2030ern seltener geworden sind,
sei es nicht ungewöhnlich, dass es auch heute gelegentlich zu mehr oder minder starken
Beben kommt. Eine Gefahr für die Bevölkerung gehe hiervon nicht aus. Insbesondere die
Integrität der Sperrmauer würde von den Erdstößen nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Beobachter melden derweil verstärkte Konzernaktivitäten im Bereich der Epizentren. So seien
wiederholt ungekennzeichnete Kolonnen weißer Sattelschlepper am Grenzübergang
Zweibrücken gesichtet worden. Der Kontrollrat äußerte sich hierzu nicht.
NEWS TODAY EXKLUSIV: SCHREIE HINTER DER MAUER DES SCHWEIGENS
Schockierender Exklusivbereicht aus der Bostoner Quarantänezone
[FEHLER: NACHRICHTENFEED NICHT MEHR VERFÜGBAR]

 Als ich den Report sah, dachte ich mir gleich, dass da wohl der Zensor eingepennt
war. Natürlich ist der Bericht mittlerweile depubliziert worden, aber es kursieren diverse
Mirrors … > Netcritic
 Weiß jemand, was mit Sanborn los ist? Seit gestern Abend herrscht Grabesstille auf
ihren Social-Media-Präsenzen – und das bei ansonsten durchschnittlich 60 Updates pro
Tag. > Cody
 Vielleicht hat nach ihrer Aktion ja einer der beteiligten Konzerne beschlossen, dass
man sich nachhaltig um sie kümmern sollte? > K-Boom
 Oder sie hatte schon vorausgesehen, dass sie nach dieser Aktion würde
untertauchen müssen und hat sich entsprechend vorbereitet … > Kwang
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Redaktionelle Richtigstellung in Sachen Sonderbericht zur Lage in der
Bostoner Quarantänezone. Im gestrigen NewsToday-Sonderbericht zur Lage in
der seit Juni 2076 bestehenden Bostoner Quarantänezone wurde von unserer
Auslandskorrespondentin Allison Sanborn fälschlicherweise behauptet, die
humanitäre Situation in der Quarantänezone habe sich weiter verschärft,
Lebensmittellieferungen würden die Zivilbevölkerung nur sehr eingeschränkt
erreichen und die öffentliche Ordnung in Boston sei weitestgehend
zusammengebrochen. Insbesondere zog sie Parallelen zu den Zuständen in der
Quarantänezone, die zwischen 2055 und 2058 unter UCAS-Präsident Thomas
Steele zur Eindämmung der Insektengeistergefahr rund um die Innenstadt
Chicagos errichtet worden war. Die erneute Überprüfung der Trideo-Aufnahmen,
welche die Basis des Sonderreports bildeten, durch unabhängige Experten
ergab, dass es sich bei ihnen um qualitativ äußerst hochwertige Fälschungen
handelte und nicht, wie behauptet, um Aufnahmen aus der Quarantänezone
selbst. Wir bedauern diesen Fehler und bitten alle Betroffenen um Verzeihung.
Insbesondere bedauern wir, die für die Angehörigen der in der Bostoner
Quarantänezone verbliebenen Metamenschen ohnehin schwierige Lage durch
eine ungenügend fundierte Berichterstattung weiter belastet zu haben. In
Reaktion auf diesen schwerwiegenden Verstoß gegen die journalistische
Sorgfaltspflicht hat sich die DeMeKo dafür entschieden, die Zusammenarbeit mit
Frau Allison Sanborn einzustellen. Auch für die vermutlich aus dem Milieu
neoanarchistischer Extremisten stammenden Fälscher der Aufnahmen dürfte
diese Affäre ein Nachspiel haben: Ein Sprecher der Boston Security Coalition
kündigte an, es seien Ermittlungen eingeleitet worden, um die Urheber des
Materials wegen falscher Tatsachenbehauptungen mit dem Ziel, Panik unter der
Bevölkerung zu verbreiten und die öffentliche Ordnung zu unterminieren, zur
Rechenschaft zu ziehen.

TOP MELDUNGEN
ADL Sonderuntersuchungsbericht: Critterangriffe sind
deutschlandweit stark angestiegen, um örtlich bis zu
1.000%. Polizei warnt vor
Panikmache. Waffengeschäfte
freuen sich über sprunghaft
gestiegene Nachfrage. Auch
die Zahl der Lizenzanträge für
Selbstschutz- und Jagdwaffen
inkl. Spezialmunitionierung
nimmt zu.
BERLIN Rätselhaftes
Bienensterben beschäftigt
Schlichtungsausschuss.
Geleakte Dokumente weisen
nach, dass ein AztechnologyGeheimprojekt im MixcoatlLaborkomplex (Spandauer
Forst) verantwortlich ist. AZT
weist Beschuldigung von sich:
Dateien seien „fabriziert“.
HAMBURG Besetzung des
Ecuadoria-Wracks geht in die
achte Woche: Bewaffnete
Besetzer wollen erst gehen,
wenn die Absperrung um
Wildost dauerhaft beendet wird
und Maßnahmen für ein
„menschenwürdiges Dasein“
zugesagt werden.
RHEIN-RUHR Einbruch bei
Ares: Unbekannte stehlen
Tankwagen mit
Flüssigstickstoff.

TOP WIRTSCHAFT
Die KFS-Krise und der damit
einhergehende Zusammenbruch zahlreicher Unternehmen
der nanitengestützten Industrie
hatte verheerende Folgen für
Volks- und Konzernwirtschaften,
eröffnete aber auch Chancen
für Start-Ups und zahlreiche,
zuvor eher unbekannte
Unternehmen wie etwa das
Leonisations-Unternehmen
OSIRIS, das seinen Kunden eine
auf Pharmakologie und Magie
gestützte Methode der
Verjüngung und Lebensverlängerung anbietet. [MEHR]
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EXKLUSIVFEED

BONN | Die Spur deutet auf die Ökoterrorszene. Auch eine Woche nach dem
Bombenanschlag auf ein Regierungsgebäude in Bonn tappen die Ermittler weiter
im Dunkeln. Ein erstes vermeintliches Bekennerschreiben einer Terrorzelle von
Greenwar wurde mittlerweile als Fälschung entlarvt. Dennoch ermittelt die
Sonderkommission des Bundeskriminalamtes verstärkt in die Richtung von
Ökoaktivisten. „Das ausgewählte Anschlagsziel lege diesen Verdacht nahe“, so
der Kommentar eines BKA-Sprechers. Im Gebäude befanden sich unter
anderem ein Umweltkrisenzentrum der Katastrophenschutzbehörde sowie ein
Verbindungsbüro des SOX-Kontrollrates. Dank der frühzeitig eingegangenen
Bombendrohung konnte das Gebäude weitestgehend evakuiert werden.
Dennoch kamen bei dem Anschlag mehrere Menschen ums Leben. Mit den
beiden heute aus den Trümmern geborgenen Leichen erhöht sich die Zahl der
Opfer auf fünf, darunter ein Beamter des BKA und drei Feuerwehrmänner aus
dem Großherzogtum Westrhein-Luxemburg. Die Identitätsfeststellung des
gestern gefundenen toten Jungen dauert noch an.

EN TOUS RAGE: MÜNCHENER PFEIL
NEUES ALBUM IM HERBST
MÜNCHEN | Die Europa-Tour der Noise Noir Legende „En Tous Rage“ neigt sich
dem Ende zu. Nach schweren Zusammenstößen zwischen links- und
rechtsgerichteten Jugendgruppen in Nantes und Barcelona blieb es an den
restlichen Veranstaltungsorten vergleichsweise ruhig. Das Abebben der Gewalt
ist wohl nicht zuletzt auf das Tour-Aus der umstrittenen Vorband „Ehrenhaft“
zurückzuführen. Nach dem Attentat vergangenen Dezember in München, dem
sie nur knapp entgehen konnten, halten sich die Musiker verdeckt. Trotz der
mittlerweile entspannten Sicherheitslage wurde ein Auftrittsverbot in der
Skandinavischen Union ausgesprochen. Dagegen geht IndiePendant Music Inc.
(IPM) derzeit gerichtlich vor. „Wir werden diesen Eingriff in unsere
wirtschaftlichen Interessen nicht kampflos hinnehmen,“ erklärte IPM-Sprecherin
Cynthia Roth jüngst in einem Interview mit dem Musikmagazin BOOMBOX. Darin
kündigt sie außerdem ein neues Album für kommenden Herbst sowie eine
weitere Tour im vierten Quartal an. Auf die Frage nach einer angeblich
amourösen Beziehung zu En Tous Rage-Frontmann Nicomedes Drummond
reagierte die sichtlich erschöpfte Roth gereizt und ausweichend. Es handele sich
um unhaltbare Gerüchte aus der Boulevardpresse. Eine in SuperBILD
angekündigte Veröffentlichung von Exklusivfotos, welche die Beziehung belegen
sollten, wurde kurzfristig widerrufen. Der verantwortliche Fotograf stand für
Nachfragen nicht mehr zur Verfügung.

alt.beep
Alternativer AnonChat der FU.B-Crew
SIE SIND VERBUNDEN MIT F-CHAT
RAUM 455 [JOBS) – DECRYPT 100%
QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODET
✪122 ::: Biete Kommlinks mit
fehlerhaftem Ortungschip (Abweichung
randomisiert ca 50–100m). [MAIL]
✪123 ::: EILT! Team gesucht für
Befreiung von Runner aus MegakonVerhöreinrichtung. 50.000¥. [MAIL]
✪124 ::: Unabhängiger Blogger sucht
Team als Geleitschutz für Meeting mit
zwielichtiger Quelle. Folgejob (Datagrab)
möglich. [MAIL]
✪125 ::: INFOQORE sucht verlässliche
Unabhängige als „feste Freie“ zur
Verstärkung laufender Einsätze. TopBezahlung, Diskretion. [MAIL]
1 ... 12 13 14 15 16 [17] 18 19 ... 47 [..]

 Stichwort Bombenanschlag in Bonn:
Die Ökoguerilla scheint wieder aktiver
zu werden. > AlKaneda
 Wollte dir gerade den üblichen
Vortrag vor den Latz knallen, dass die
Mehrung von Artikeln, die „angeblich“
Ökos als Verantwortliche für
Terrorakte festmachen wollen, nicht
unbedingt eine Korellation zu einer
Mehrung der tatsächlichen Aktivität
hat – aber dann hat meine HexenChoomba mein Geschreibe im TeamEditor gelesen und gesagt, dass Mutter
Erde und Co. definitiv mehr Druck
machen, und dass da „noch Großes“
auf uns zukommt. > BitLizzy
 Verschwörungstheorien in fünf, vier,
drei, zwei, eins ... > Tolstoi
 Läster du ruhig. Wer Augen im Kopp
hat, dem können die Zusammenhänge
nicht entgehen: Freakwetter,
Bienensterben, ausrastende Critter,
SOX-Beben, Chaoszonen-Ausweitung...
SIE KOMMT! > Feuertänzerin
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BOMBENANSCHLAG
AUF BUNDESGEBÄUDE

MODE TOTAL

Werde Teil der neuen deutschen Modewelle:
German Fashionism erobert im Blitzkrieg die
Modestores der Welt. Wollt ihr den totalen
Style?

LIVETICKER
Detonation erschüttert den Norden von Wuppertal: Teilweiser Zusammensturz eines sechs Blocks großen Gebietes tötet über
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EISKALTER BRUCH
DEUTSCHES WIRTSCHAFTSBLATT
FRANKFURT AM MAIN | Die Frankfurter Niederlassung
von Shiawase Health, einer 100%igen Tochter von
Shiawase Omnicare (Hauptsitz Manila/Philippinen),
wurde letzte Nacht Opfer eines Aufsehen erregenden
Einbruches. Laut Adam Wojzenik, Pressesprecher des
Sternschutzes in Frankfurt, wurden unter Anwendung
schwerer Gewalt insgesamt 20 Kryonik-Tanks samt den
menschlichen Inhalten gestohlen. Zehn Wachleute
verloren ihr Leben. Die Tanks befanden sich nicht auf dem
Hauptgelände von Shiawase Health, sondern in einem
schwer bewachten, nicht markierten Nebenlager in einem
Industriegebiet am Rande Frankfurts. Der Sternschutz
geht von Insiderhilfe aus, da dieses Nebenlager nicht
öffentlich bekannt war. Weder der Sternschutz noch
Shiawase Health wollten sich zur Identität der
eingelagerten Personen äußern. Quellen des Deutschen
Wirtschaftsblattes sprechen aber von prominenten
Altkunden, die teilweise seit den 1980ern von Shiawase
Health gelagert wurden und teilweise international
bekannte Namen tragen würden.
Kryonik-Tanks dienen der Kryokonservierung von
Organismen oder einzelnen Organen (meist dem Gehirn),
um sie möglicherweise in der Zukunft wiederzubeleben.
Zur Konservierung bedient sich die moderne Kryonik seit
Beginn des 21. Jahrhunderts der Vitrifizierung, um die
Bildung von Eiskristallen zu vermeiden. Zur Lagerung wird
der Organismus bzw. das Organ üblicherweise bei
Temperaturen zwischen -120°C bis -196°C in flüssigem
Stickstoff gekühlt.

DER STERN RÜSTET
AUF!
BERLINER FENSTER
BERLIN | Eskalierende Kosten, dahingeschmolzene Gewinne,
die PR-Katastrophe beim 1.-Mai-Einsatz 2076 und der
Zusammenbruch der SonderSchutzTruppe durch reihenweisen Wechsel der SST-Soldaten vom Sternschutz zum
neuen alternativen Berliner Polizeidienst ČMSK: Der BerlinEinsatz steht für das erfolgsverwöhnte Sicherheitsunternehmen unter keinem guten Stern. Umso verbissener will der
Sternschutz am Vertrag festhalten und nimmt ordentlich Geld
in die Hand, um das zertifizierte Profi-Unternehmen gegen die
unterfinanzierte und schon jetzt von Rang- und Verteilungskämpfen gebeutelte Konkurrenz zu positionieren, die der neue
Sternschutz-Leiter für Berlin, Nathan Dregert, jüngst erneut
als „Zusammenrottung von Söldnern, Schutzgelderpressern
und Straßengangs“ bezeichnete. „Wir stehen zu unserer
vertraglichen Verpflichtung, in Berlin für Sicherheit zu sorgen,
in dem Umfang, in dem BERVAG und Bürgermeister dies
zulassen“, sagte Dregert in Anspielung auf laufende Ratsdebatten, das Sternschutz-überwachte Gebiet deutlich zu verkleinern. Neben Aufrüstungen im Bereich Aufklärung, Überwachung und Verfolgung setzt der Sternschutz bei der Qualitätsoffensive vor allem auf neue Fahrzeuge und das reformierte,
deutlich verkleinerte SonderSchutzKommando SSK, das demnächst neueste, mechanisierte Vollrüstungen mit Direktlink zu
einem das Einsatzteam assistierenden Rigger erhalten soll.

ES KANN JEDEN
TREFFEN!
SUPERBILD
NEU-ESSEN | Die Ritualschockmorde wandern nordwärts!
Seit anderthalb Jahren verfolgen uns nun die grausamen
Schickeria-Morde im Süden der ADL. Zahlreiche Pannen,
Vertuschungen und grauenhaft hingeschlachtete Opfer später
scheint der Terror sich nun zu verlagern! Nachdem letztes
Wochenende Neu-Essen bei einer „Sicherheitsübung“ über
vier Stunden lang abgeriegelt wurde, konnte zuerst noch
keiner den wahren Grund wissen. SuperBILD! hat exklusiv
erfahren, dass in dem bei Interkonzerngästen beliebten
Luxushotel „Altenhort“ in Neu-Essen am letzten Samstagmorgen drei grausam zugerichtete Leichen gefunden wurden.
BÖSARTIG: Diesmal wurde auch eine Nachricht
hinterlassen, bei der die internen Ermittler von S-K und das
BKA gefragt wurden, ob ihre Ermittlungsdatenbanken
schon wieder funktionieren würden. Die Art der blutigen
Morde und das Detailwissen lassen nur den Schluss zu, dass
es sich um den Ritual-Serienmörder aus dem Süden handelt,
der hier zusätzlich noch eine Kampfansage an die Behörden
und natürlich auch Saeder-Krupp hinterlässt. Exklusive Quellen
der SuperBILD! sprechen davon, dass Vanadis Hyvönen,
Statthalterin von Lofwyr im RRP, alle mit der Sache befassten
Angestellten zu sich bestellt und sehr deutlich gemacht hat,
dass sie Ergebnisse sehen will. Bislang ist noch nicht bekannt,
um wen es sich genau bei den Opfern handelt, und S-K mauert
wie gewohnt komplett. UNVERSCHÄMT: Selbst Anfragen des
BKA wurden nicht beantwortet. Es gibt allerdings Gerüchte,
dass die Opfer Mitarbeiter von Aztechnology, Horizon und
Saeder-Krupp seien. Mit dieser schockierenden Eskalation
der sadistischen Mordserie scheint niemand mehr in der
ADL sicher zu sein! SuperBILD steht in erster Reihe der
wachsenden Zahl besorgter Mitbürger, die nun wissen
wollen, was die Bundesregierung zu unternehmen gedenkt.

INFO+

OPFER DES SCHICKERIA-KILLERS
– Alois Hubendübel (Juwelenmillionär) MEHR
– Wayne Kellermann (It-Boy) MEHR
– Piper-Maru von Lambsdorff (Prinzessin) MEHR
– Wolfgang Dippert (Starfriseur) MEHR
– Carmen Beach (Bademoden-Designerin) MEHR
– Albrecht von Hohenfels (Bischof) MEHR
– Cara von Ebenstein (It-Girl) MEHR
– Gina Müller-Albrecht (Sängerin) MEHR
– Sarah Strange (Bademodenmodel) MEHR
– Urs Breitenreiter (Diamantenhändler) MEHR
– Klara Devigny (lokales Popsternchen) MEHR
– Egbert Moritz (Immobilienmillionär) MEHR
– Dina Tebben (BMW-Managerin) MEHR
– Opfertrio von Neu-Essen (Aztech, Horizon, S-K) MEHR

 Vergangene Woche gab es hinter verschlossenen Türen
eine Vorführung der neuen Sternschutz-Ausrüstung für
ausgewählte Ratsmitglieder. Dabei wurde ziemlich klar, dass
die Neuanschaffungen vor allem darauf abzielen, gute
Medienbilder von Profi-Polizisten im Kontrast zu Rudeks
Ragtag-Truppe zu liefern. Das gilt speziell für die neuen
„Cyberkommandos“ der SSK, deren martialisches
Rüstungsdesign einfach nur terrifying aussieht. > Whisper
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LIVETICKER
Rasante Zuwuchern des erst vor wenigen Tagen aufgegebenen Ortes im Norden von Brandenburg sei ein weiterer Beweis, das

Ausdruck an DeMeKo Newsreader
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ADL-Scan Meldungen aus den deutschen Ländern.
BRANDENBURG

HAMBURG

WETTERTERROR WIRD SCHLIMMER

QUANTENKOMMUNIKATION –
DURCHBRUCH IN RUSSLAND
HOT! DAS HEISSE MAGAZIN – Moskau ist nicht nur die
Stadt der geilen Körper, sondern auch die Stadt der
geilen Wissenschaft. Hier werden "bekannte" Fakten
hinterfragt, neue Wege beschritten und Geschichte
geschrieben. Das Quantenmechanisches Institut Moskau
und die bezaubernde Dr. Iryna Vaskovitsch sind ganz
vorne dabei, wenn es um Wissenschaft geht, die wie
Zauberei aussieht. Durch neue Erkenntnisse bei der
Quantenverschränkung konnten die scharfe Dr.
Vaskovitsch und ihr Team endlich lagfreie BreitbandDatenübertragung möglich machen. Schon bald wird
man wirklich unmittelbare, verschlüsselte highspeed
Kommunikation nicht nur auf der ganzen Welt, sondern
im ganzen Weltall haben. Alle Megakons sind natürlich
ebenfalls scharf auf diese State of the Art-Technologie.
Aber Dr. Iryna Vaskovitsch, die auch schon mal einen
Bikini-Schönheitswettbewerb gewonnen hat [Sehen sie
alle scharfen Bilder von Iryna Vaskovitsch I HOT! Paywall], bleibt eisern! "Njet, wir werden die
Erkenntnisse allen Metamenschen zugänglich machen.
Für eine bessere Welt, für die Russland schon immer
gekämpft hat!“

bisherigen Berichte konnten nur teilweise verifiziert
werden. Natürlich ist theoretisch eine Ausweitung der
(Chaoszone) möglich [...] was schwerwiegende Folgen
haben könnte." Das Bundesamt für Hermetik und

weitere Artikel von Jake Berlin
>>> Moskaus heißeste Clubs
>>> Moskau - Sex all over the City
>>> Unterwegs mit der Vory
>>> Stalins Geist und ich
>>> Die Wahrheit über die
Aliens in Tunguska

MEHR

Hexerei rät dazu, von nicht unaufschiebbaren Reisen in
die Region abzusehen. Eine offizielle Reisewarnung wurde
hingegen noch nicht ausgesprochen, obwohl die Zahl der
verletzten und verschwundenen Personen weiter steigt.
Haben Sie weitere Informationen? Melden Sie Sich bei
SuperBILD!
MEHR
STUTTGART

MONET AUS AUKTIONSHAUS GESTOHLEN

IM FOKUS – Die Sicherheit war laut Angaben des
Auktionshauses Finkenwald (#reiseführer) tadellos –
dennoch gelang es Dieben unbemerkt während der Nacht
das Werk „Bordighera“ von Claude Monet aus dem
Tresorraum des Hauses zu entwenden.
MEHR
RRP/BOTTROP

SCHLÄGEREI VOR GROSSDISCO: 73 TOTE

RHEIN-RUHR-KURIER – Zu einem gewalttätigen Zusammenstoß zwischen überwiegend orkischen Diskobesuchern und mehreren pro-elfischen Gruppen sowie der
elfischen Randalegang „Scythes“ kam es am gestrigen
Abend vor der Disco „KaRamm!!“ (#rrp). Der bekannte
Trog-Core-Club wirbt offensiv damit, keinen Zutritt für
Elfen zu gestatten. Die neueste, extrem rassistische ARWerbekampagne war von Empfängern offenbar an
elfische Kontakte weitergegeben worden und hatte für
Unmut unter pro-elfischen Aktivisten gesorgt. Bei den
Zusammenstößen in Bottrop kamen 73 Personen zu
Tode, Hunderte wurden z.T. schwer verletzt.
MEHR

SHADOWBOT

 Wie kommt denn dieser Drek in den Novapuls? Es
gibt kein verdammtes Quantenmechanisches Institut in
Moskau! > Russenrigger
 Entweder es gibt eins, oder es gibt keins. Bevor du
nicht hinfährst und nachsiehst, existiert es in einem
quantentechnischen Zwischenzustand. > LeChat
 Dass der übliche DeMeKo-Header fehlt ist zumindest
ein fetter Hinweis darauf, dass die Meldung nicht im
Feed sein sollte. > Dr.Nidjewo
 Hey, wer sich Open Access Warez wie den Shadowbot
aufs Link zieht, braucht nicht krakeelen, wenn andere die
damit einhergehenden Sicherheitslücken ausnutzen.
Tatsächlich SOLL ja der Bot genau dazu dienen, auch
alternative Push-Meldungen zuzulassen. > DerEdle
 Selber hey, du Konzernopfer. Der Shadowbot öffnet
keine Lücken, sondern stopft im Gegenteil eine Reihe
scheunentorgroßer Lücken der NP-App. UND killt
nebenbei noch die ganze Spywarescheiße, die deine NPNutzung überwacht und auffälliges Interesse für Terror,
Sprawguerilla, Schattenzeug und illegales Biz an
DeMeKo und zugeschaltete Algorithmen der Bullizei teilt.
Also erst denken, dann posten. > ShadowRoot
 Dass der Bot Lücken schließt und die Privacy erhöht
ist gewiss wahr. Ebenso wahr aber ist, dass der Bot
Funktionen besitzt, die Hehlern, Aktivisten und BlogPiraten ermöglichen, z.B. Ads zu platzieren, und damit
eben auch Native Advertising, also das Pushen von
Werbung, die sich als Presseartikel ausgibt. Wie eben
diesen Mist von Jake Berlin. > LeChat
 Jake Berlin ist nicht Mist! Der Typ ist der absolute
Checker imGM
Underground. Lest was er schreibt! > T00n

SUPERBILD – Seit mittlerweile über einem Monat
kommt es trotz eigentlich stabiler, für die Jahreszeit
etwas zu warmer Großwetterlage immer wieder zu lokal
begrenzten Wetter-Phänomenen, wie z.B. Wetterleuchten, starker Nebelbildung und plötzlichen
Sturmböen oder Hagelschauern. Und es wird
schlimmer! Lokaler Dauerregen, der den Müritz-See im
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gefährlich
ansteigen lässt, sowie Mini-Tornados in der Elbtalaue und
opto-magische Verzerrungen, wie ein Riesenmond über
Magdeburg und Wolfsburg, sind nur die augenfälligsten
Phänomene. Das Bundesamt für Hermetik und Hexerei
hat mit Unterstützung des Instituts für Astrale
Erkundung und Sicherheit (IAES) der Bundeswehr bereits
eine Taskforce losgeschickt, welche herausfinden soll,
wie schlimm es wirklich um die Region steht und ob eine
weitere, gar explosionsartige Ausweitung der als
„Chaoszone“ bekannten Kohlhoff-Anomaliezone
unmittelbar bevorsteht. Dr. Van Den Boom vom
Bundesamt für Hermetik und Hexerei sagte dazu:
"Bislang sind das alles nur Spekulationen. Und die

HAMBURG

FEUER IM EVO-LAGER BRENNT WEITER

ADL.HEUTE – Trotz intensiver Bemühungen und Einsatz
schwerer Löschdrohnen konnte der seit fünf Tagen wütende Brand im EVO-Chemikalienlager westlich von Hamburg nicht unter Kontrolle gebracht werden.
MEHR

LIVETICKER
Der achte Überfall, der auf das Konto der FLAGELLANTEN-Cybermotorradgang geht. +++ MÜNCHEN: Beim diesjährigen Treff

GESTOHLENE SEELEN
Es kommt aus dem Inneren des Ichs: Bei Opfern überall
in der Sechsten Welt erwachen plötzlich neue Persönlichkeiten, die die alte niederzuringen versuchen – und diese
merkwürdige Krankheit breitet sich aus. Etwas Großes geschieht, während die Zahl der Extraktionen von infizierten
Personen auf sensiblen Konzernpositionen dramatisch ansteigt und der Kampf um Hintergrundinformationen über
dieses bedrohliche Phänomen beginnt. Und es zieht Runner
tiefer in das neue Mysterium, als ihnen lieb sein kann.

MEHR SHADOWRUN UNTER:
WWW.Shadowrun5.DE
PDF-Verkauf unter:
www.pegasusdigital.dE
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Mehr unter tinyurl.com/runnergear

