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UNHACKBAR!
IHR SICHERER BÖRSENPLATZ!

CrimeReport

n Wenn man sich frontal mit dem System anlegt und auch noch leicht
größenwahnsinnig ist, dann hat man da wirklich keine Chance. Aber es gibt ja zu
unserem Glück genug 'trusted partner', die Sonderzugänge haben. Und deren Systeme
sind nicht so eisig. Und wenn man nicht gerade versucht, irgendwelche echt abartigen
Stunts abzuziehen, dann geht da durchaus was. Ist aber trotzdem kein
Sonntagsausflug! > Terrorbyte
n Wie üblich ist es weniger eine Frage der tatsächlichen Unhackbarkeit als mehr die
Urfrage unseres Biz: Warum zum Geier sollte jemand diesen Aufwand betreiben? Klar,
der geneigte Jungdecker, der sich für unsterblich hält, wird es machen wollen, nur um
zu zeigen dass es geht. Und geröstet. Alle, die was drauf haben, kennen vierzigtausend
bessere und subtilere Methoden, Kohle mit Börsenmanipulation zu machen, ohne den
eigentlichen Handelsdaten auch nur NAHE zu kommen. > DeusX
n Dennoch ist der Gesamtload des Artikels durchaus interessant, da am Rande auch
das Thema des Bulletproof Hostings behandelt wird, inklusive Überblick über einige der
kreativeren Lösungen dazu, von den Anfängen mit Cyber Bunker und Sealand über das
Schattenland und den Switch nach Berlin bis hin zu aktuellen Schwarmhosts aus
tausenden Drohnen, die es geben mag oder nicht. A propos: Wie geht‘s der
Kabelmatrix in Big B? > Clu
n Absurd gut. Die berechtigte Paranoia vor der neuen Matrix hat eine ganze Menge
Geld in unser Setup gespült. ISDN2‘s not dead. Info needs to be saved. > Tolstoi
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ADL I Frankfurt > Viele Mythen ranken sich um die Frankfurter Börse und besonders um
Hochsicherheits-Matrix-Infrastruktur. CRIME REPORT durfte sich als erstes Magazin vor Ort
umsehen. Und wir können sagen: Da können sich Kriminelle warm anziehen! Kunden mit
Ansprüchen an Sicherheit – und wer wäre das nicht? – sollten ihre Geschäfte tunlichst in
Frankfurt machen. Die virtuelle Börse deckt alle Produkte und Dienstleistungen ab, die zum
Börsengeschäft gehören: vom Aktien- und Terminhandel über die Abwicklung der Aufträge
und die Bereitstellung der Marktinformationen bis zur Entwicklung und zum Betrieb der
elektronischen Handelssysteme. Die Handelszeiten sind börsentäglich ohne Unterbrechung
und natürlich gibt es auch speziell gesicherte, virtuelle Konferenzräume, falls noch etwas in
letzter Sekunde in aller Verschwiegenheit besprochen werden muss. Die eigentliche,
physische Matrix-Infrastruktur der Börse befindet sich in einem gut klimatisierten
Tiefenbunker irgendwo in Frankfurt – dessen exakten Ort wir weder kennen noch nennen
dürften – und ist mit der Börse direkt verkabelt, wobei Panzerrohre die optischen
Verbindungen schützen. Das Herzstück des Fortress genannten Systems besteht aus vier
„Bulletproof“ Mainframes, wovon Alpha und Bravo die tägliche Hauptarbeit übernehmen.
Charlie ist im Grunde genommen eine gigantische Hardware-Firewall, die vor das SatellitenUplink und die optischen Kabelverbindungen geschaltet ist. Zulu fungiert als Notfall-BackupMainframe, und wenn Zulu im Einsatz ist weiß man, dass ein Expertenteam schon da oder
unterwegs ist. Eine andere Anlage, die in jeder Hinsicht identisch ist – abgesehen von den
Menschen, die an ihr arbeiten, und der Tatsache, dass sie sich in einem Hochhaus befindet –
steht jenseits des Mains. An einem anderen physischen Standort, mit einer anderen
Stromversorgung, anderen Datenleitungen und anderen Satelliten-Uplinks. Dieses System
verfügt nicht nur über die geforderte Hochverfügbarkeit, sondern auch über die in
militärischen Kreisen geschätzte Tiefengliederung. Vor allem da es noch eine dritte Anlage
geben soll, die sich irgendwo außerhalb der ADL befindet und als Omega-Backup bezeichnet
wird. SecureNet, eine hundertprozentige Tochter des FBV, die (neben der Netzwerksicherheit
der Mutter) die Sicherheit des Fortress-Systems übernimmt, arbeitet nach der Devise
„Sicherheit durch Overkill“. Firewall-Mainframe, Dutzende aktive Kon-Spinnen auf ihrem
Hometurf und Abwehr- und Angriffsprogramme, bei denen der Preis keine Rolle spielt. Wir
von Crime Report waren beeindruckt, wie hochprofessionell und sicher das ganze System ist
und wir haben wirklich schon eine Menge gesehen! Wenn sie virtuelle Geschäfte machen,
dann in Frankfurt: Hacker haben hier keine Chance!

SuperBILD
GEHÖRNTER EHEMANN
VERKLAGT SEXROBOTHERSTELLER.
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EHRENPREIS FÜR
VERSTÄNDIGUNG
UND TOLERANZ!

STATISTIKBEWEIS: ORKS
WIRKLICH KRIMINELLER
ALS NORMALE MENSCHEN
DAS STATTGESPRÄCH
HERR WOJENKO, am 02.10.
diesen Jahres endet Ihre
Tätigkeit als 1. Bürgermeister
von Berlin und Exekutivdirektor
des Berliner Verwaltungskonzerns BERVAG. Wie sehen
Sie die Zukunftsaussichten für
die Berliner Einheit? Wir
befinden uns an einem
kritischen Punkt der
Entwicklung: Die Berliner Einheit
wurde unter hohem Zeitdruck
geschaffen und ließ eine ganze
Reihe kritischer Fragen
ungeklärt. Einige Jahre später
sehen wir nun klar jene
Bruchkanten hervortreten, die
das System – trotzdem es auf
einem hervorragenden Weg ist
– in den Abgrund neuer
Unruhen reißen können. Ich bin
dennoch optimistisch: Die
beiden schrecklichen 1. Mai
Ereignisse 2075/76 haben
nicht zu dem Flächenbrand
geführt, den wohl die Mehrzahl
der „Experten“ als unausweichlich betrachteten. Alle
Beteiligten wissen, was auf dem
Spiel steht. Sie diskutieren und
agieren extrem besonnen.
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wird präsentiert von
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GENERATION RASSENHASS
Gespräch mit PNO-Politikerin und Rassismusbeauftragten
von Eastern Star Laboratories Dr. mag. herm. Viktoria Faas.
Frau Dr. Faas, sind wir alle Rassisten? Lassen Sie mich
zunächst klarstellen, dass ich in diesem Gespräch den Begriff
„Rassismus“ in seinem erweiterten kulturellen Verständnis
verwenden werde und nicht in enger wissenschaftlicher
Definition. Das erspart mir und ihren Filteragenten später
wenigstens einen Teil des unvermeidlichen Wutnamis, der bei
diesem Thema zwangsläufig über uns hereinbrechen wird.
Was ist der Unterschied? Stark simplifiziert war der
Rassismus speziell des 19. Und 20. Jahrhunderts, der auch
heute noch immer wieder in die Diskussion von Rassenfragen
einfließt, blanker Unfug, während er heute biologischer Fakt ist.
Vor der Ungeklärten Genetischen Expression (UGE) bzw. der
Goblinisierung wurde Homo sapiens wissenschaftlich nicht in
Rassen oder Unterarten unterteilt – eine Idee, die uns aus
heutiger Sicht als geradezu grotesk erscheint. Im Gegensatz
zu damals ist die menschliche Spezies heute sehr wohl
biologisch in Rassen aufgeteilt – genau daher leitet sich ja der
Begriff der Metamenschheit mit den verschiedenen Metatypen
und den noch weiter verfeinerten Metavarianten ab.
Der aus Vorurteilen geborene Rassismus ist also empirisch
geworden? Wissenschaftlich? Das trifft es ziemlich genau
und verdeutlicht auch den Wandel des Rassismus seit 2011
bzw. 2021: Am Anfang steht der kulturelle Schock und die
Massenhysterie über das Auftauchen der neuen Metatypen,
die zu Beginn ja nicht als solche wahrgenommen und
verstanden, sondern als womöglich ansteckende Krankheit, als
mutmaßlich gerechter Fluch oder als generelle Strafe Gottes
betrachtet wurden. Jene Kulturphase, der ich auch die Nacht
des Zorns zuordnen möchte, war geprägt von Emotionalität
und existenzieller Angst. Diese Form gibt es zwar weiterhin,
aber im Fokus der heutigen Rassismusdiskussion stehen die
faktischen Unterschiede zwischen den Metatypen und die
Probleme der egalitären Gesellschaft, mit diesen
Unterschieden umzugehen. Um mit Albert Memmi (frz.
Soziologe d. 20. Jhd., der den Begriff Rassismus definierte,
Anm.d.Red.) zu sprechen: Die Differenz ist messbar geworden,
sie besitzt nicht länger abstreit- oder ignorierbare Auswirkung
auf die Wertung, und die Statistik bietet im Zeitalter
allgegenwärtiger Datenauswertung die unentrinnbare Basis
zur Verallgemeinerung selbst des Einzelnen, indem
metatypspezifische Mittelwerte auch in die automatisierte
Beurteilung von Individuen und deren Anrechte einfließen.
Sie spielen auf die „Elfenrente ab 100“ bzw. die
„Verminderte Haftlänge für Orks“ an? Unter anderem. Diese

Rassismus einer neuen Qualität

und andere politische Forderungen basieren ja – anders als
von vielen Metamenschenrechtsaktivisten fälschlich behauptet
– nicht so sehr auf einer emotionalen Auf- oder Abwertung
bestimmter Rassen, sondern auf messbaren Unterschieden,
hier der Lebenserwartung – auch wenn diese durchaus
weniger statistisch oder medizinisch gesichert ist, als
Medienberichte und Popkultur glaubhaft machen wollen. Aber
die Rente, Volljährigkeit, Straffähigkeit und Haftlängen sind
alles gute Beispiele für Fragen, die sich aus der objektiven
Unterschiedlichkeit der Metatypen ergeben. 10 Jahre Haft
sind für einen Ork ein stärkere Beeinträchtigung seines Lebens
als für einen Elfen. Umgekehrt scheint es unfair, einen Elfen
und einen Ork für exakt dasselbe Verbrechen unterschiedlich
lange wegzusperren.
Was ja auch eine Frage der
Kosten ist. Genau. In einem
System, in dem nicht nur
Konzerne wie etwa die Betreiber von Haftanstalten, die
Polizeidienstleister, in Berlin
sogar die Betreiber der Gerichte auf Gewinnerzielung
und Kostenoptimierung ausgelegt sind, sondern ganze
Städte, Gemeinden, Länder,
Nationen und Bündnisse in
einem gnadenlosen globalen
Wettbewerb zueinander steDr. mag. Viktoria Faas (62)
hen, ist grundsätzlich Raum
für die Überlegung, dass es bei an die Lebenszeit der Rasse
angepasster Haftlänge prinzipiell wirtschaftlicher ist, Orks statt
Elfen zu verurteilen. Speziell wenn es „lebenslang“ ist.
Nun haben wir ein solches pauschales Strafanpassungssystem ja nicht. Zumindest nicht offiziell, nein. Aber Sie dürfen
nicht vergessen, dass eine wachsende Zahl von
Entscheidungen auf Basis von Algorithmen und Auswertungen
zu Wahrscheinlichkeiten und statistischen Erwartungen
getroffen werden. Wenn es Ihr Job ist, die wirtschaftlich
bestmögliche, aber nicht unbedingt moralische richtige
Entscheidung über die Aufnahme von Stipendiaten für Ihr
Ausbildungsprogramm zu treffen, werden Sie auf Basis dieser
Daten immer den Elf bevorzugen müssen, weil dem durch Sie
investierten Geld für dessen Aus- oder Fortbildung ein
statistisch längerer Zeitraum gegenübersteht, in dem er die
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten umgekehrt zum
Vorteil Ihres Unternehmens einsetzen kann.
Das Zwangsprostitutionsproblem. Genau. Auch das
organisierte Verbrechen ist auf Gewinnmaximierung und einen
möglichst hohen bzw. langen Return on Investment ausgelegt.
Finden Sie als Elfin eigentlich, dass die Rassismudebatte zu
sehr elfenbezogen geführt wird? Natürlich. Und übrigens
auch orkbezogen und immer in denselben Mustern, die sich
von der Wirklichkeit zunehmend entkoppeln.
Was meinen Sie? Nun, einerseits ist uns bewusst, dass die
Frage der Zugehörigkeit zu einer Rasse – einem Metatyp –
frühere sozialen Ordnungen wie Ethnie oder Nationalität in
Teilen abgelöst hat und überdeckt. Andererseits drehen sich
Klassifizierungen um das organisierte Verbrechen noch immer
primär um die „Mafia“ Italiens, Russlands oder der Türkei,
während steil anwachsende Bedeutung von Ork-Clans weitgehend ausgeblendet oder unspezifisch als „Bandenkriminalität“ betrachtet wird.
> MEHR
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alt.beep

SCHLECHTES FENG SHUI

Alternativer AnonChat der FU.B-Crew

ADL | HAMBURG | IM FOKUS

n Warum nur höre ich das S-K-Institut Soziale Zukunft
und Zusammenhalt in der ADL leise lachen? > KSAT
n Weil der Text ganze Sätze enthält, die mit den
Propagandaschriften des Instituts identisch sind? Ist halt
nicht markierter 'sponsored content‘. > Saber Rider
n Meiner Ansicht nach verschwendete PR-Gelder
seitens S-K. Wer ernsthaft denkt, die Hamburger
Unabhängigkeit mache Sinn, hat eh Lochfraß. > LoveWyr

SHADOWBOT

Nachdem die Eurokriege Deutschland nahezu
unvorbereitet getroffen hatten und nur eine Allianz aus
deutscher Wirtschaft und Politik das Ruder herumreißen
konnte, wurde in der Verfassung der ADL der
Grundsatz unabhängig aber gemeinsam verankert, ein
Leitsatz der bis heute gültig ist. Man kann aber manchmal
das Gefühl haben, dass sich Hamburg daran nicht mehr
so recht erinnern mag. Immer wieder geistern
Luftschlösser durch die Landschaft, dass es Hamburg
ohne die Allianz Deutscher Länder und große deutsche
Konzerne wie Saeder-Krupp besser gehen würde.
Stattdessen möchten gewisse Eliten in Hamburg lieber
ganz auf ausländische Großkonzerne bauen, die Hamburg
angeblich „unabhängiger“ machen sollen. Ein
Paradebeispiel dafür ist das Hoffieren des esoterischen
Asien-Mega-Konzerns Wuxing, der sich verstärkt in
Hamburg ausbreitet. Aber was bedeutet das wirklich?
Ganz ab von den kulturellen Unterschieden und
fragwürdigen Arbeitsplätzen, die sich bislang noch nicht
wirklich feststellen lassen, bedeutet es vor allem höhere
Mieten für Hamburger und mehr Kriminalität. Bereits
mehrfach wurden mit Wuxing assoziierte Personen bei
zumindest halbseidenen Geschäften erwischt. Hamburg
muss sich bewusst sein, dass dieser Ausverkauf kein
Gewinn ist, sondern eindeutig in die falsche Richtung führt.
Nur eine enge Bindung Hamburgs an die NEEC und an
deutsche und europäische Konzerne ist langfristig zum
Vorteil aller Hamburger!

SIE SIND VERBUNDEN MIT F-CHAT RAUM 455 [JOBS)
QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODET
✪217 ::: Forschungssleiter sucht Unabhängige zur
Sicherung der letzten Entwicklungsphase. Aufgaben
umfassen Personen, Objekt- und Datenschutz sowie
Recherche und Neutralisation etwaiger Opposition.
Zeitrahmen 6-12 Monate. VB 25.000¥ pro Person und
Monat plus 250.000¥ Bonus bei erfolgreicher Übergabe
des Prototypen. Nur eingespielte Teams mit mindestens 3
belastbaren Referenzen. [MAIL]
✪218 ::: WARNUNG! FlySpys mit Seriennummer
1766-365548-XXXXXX haben eine Backdoor und sind
ON auch wenn sie anzeigen, es nicht zu sein. Offenbar kein
beabsichtigtes Herstellerfeature, da hat eine Crew die
Fabrik in Bangladesh gehackt! Interessiert an Scans eurer
Warez? [MAIL]
✪219 ::: Das schnellste Cab im RRP wartet auf euren
Call. Abholung auch aus Feuerzonen, wenn der Preis
stimmt. [MAIL]
✪220 ::: KAMPFDROGEN! 6 Kisten Military Grade
Drugs kommen nächste Woche im Hamburger Hafen an.
Kenne die Containernummer und die ID des Schiffs, auf
dem die Ladung ist. Suche Crew für Überfall. [MAIL]
✪221 ::: Ork-Team gesucht für Angriff auf Norm-Schule in
feiner-Pinkel-Gegend in München plus Spurenlegung in
Richtung einer einschlägig bekannten Pro-OrkTerrorgruppe. [MAIL]
✪222 ::: Waffenhersteller sucht Team mit min. 1, besser
2 Mitgliedern mit Aufzeichnungsmöglichkeit zwecks LiveRecording eines neuen, aufsehenerregenden Waffentyps
im Einsatz. 50.000¥ [MAIL]
✪223 ::: Nein! Dr. Schönlechner darf nicht in Nicky
verliebt sein! Suche Team, das Darsteller killt. [MAIL]
[..] 11 12 13 14 [15] 16 17 ... 25 [..]

10 Techniken progressiver Entspannung
Lernen Sie, mit dem eigenen Versagen umzugehen
[REGENCY– FSK00 – 8¥]
HYPERFREAK
Sie wollten seine Seele. Er wollte nur ihr Geld.
[Amalgamated Media – FSK16 – 4¥]
ANGEBOT: AKTE AHNUNGSLOS
Die Schickeriamord-Doku
[ARES GLOBAL ENTERTAINMENT – FSK18 – 1¥]
DAEMON CRISIS: COMMANDO EGOMORPH
Der neue KFS-Thriller von Greg Mansfeld
[AGE – FSK21 – 5¥]
Das nächste Sensationsalbum von TRÜMMERLAND. JETZT LADEN!

ALLAHHAND
LIVETICKER

Das ist die sechste Schwerlastdrohne des Typs HAR-7, die im Raum Kiel im letzten Jahr als ballistische Angriffswaffe benutzt w
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ADL-Scan Meldungen aus den deutschen Ländern.
LÜBECK

ADL

DIE SPANNUNG STEIGT!

Nur noch 00:00:01, dann ist Karfreitag und die große
Suche nach dem Goldenen Ei wird beginnen. Wie schon
in vergangenen Jahren werden Abertausende den
Rätseln und Hinweisen der größten Schnitzeljagd der
deutschen Mediengeschichte folgen, um am Ende –
vielleicht – zu denjenigen zu gehören, die den Ort des
geheimen, letzten Showdowns am Abend des
Ostermontags erreichen. Dort, in der Ei-förmigen Arena,
werden die Kontestanten in einer Reihe von spannenden,
witzigen, ekelhaften und brutalen Wettbewerben um das
Goldenen Ei streiten, das nach Wahl des oder der
Gewinner aus einer lebenslangen Luxusrente mit allen
Annehmlichkeiten oder einem persönlichen Gefallen des
Großen Drachen Nebelherr besteht.

SCHUSSWECHSEL AM LÜBECKER HAFEN

Soeben werden Meldungen bestätigt, wonach im
Lübecker Hafen Schüsse fallen. Die Polizei hat ein
größeres Areal abgeriegelt und Anwohner ersucht, die
Wohnung nicht zu verlassen. Beobachter teilen uns mit,
dass Helikopter und eine offenbar militärische
Vektorschubmaschine über dem Gelände schweben, von
denen aus ebenfalls geschossen wird. Nur wenige
Stunden zuvor hatte überraschend ein Wuxing
Containerschiff festgemacht, das seit vier Jahren
verschollen ist. Das berichtet die unabhängige Newsseite
„Der Diskordianer“ unter Berufung auf ein namentlich
nicht genanntes Medium.
MEHR

MEHR

STUTTGART

GROSSFEUER IM CLUB Z1 TÖTET 14

Ein Großfeuer hat in der Stuttgarter Wolkenstadt
schwere Schäden angerichtet und wenigstens 14
Personen das Leben gekostet, darunter vier Feuerwehrleute. Der Brand war gegen 22:00 Uhr im beliebten
Zeppelinclub „Z1“ ausgebrochen und hatte sich über die
Küche schnell zur Aussichtsplattform und dem
Auftriebskörper ausgebreitet. Während der noch
laufenden Evakuierung sackte der Zeppelin ab. Das Feuer
griff daraufhin auf zwei weitere Zeppeline über.
MEHR

IN IHRER NÄHE: GRETAS BAR & GRILL / Drinks
Buzz Wodka-Cola 3¥
Carlsberg 2¥
DAWAI! Energy 2,5¥
Hurlg 4,5¥
Hurricane 2¥

Omega Fizz 2¥
Omega Fizz Cactus-O 2¥
Soylent Red 3,5¥
NEIL Beer+E 2¥
BOOM+ EnerGin 4¥
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neme.sys

n Die Figuren sind aufgestellt. Die Wahrheit ist da
draußen. Die Spiele werden beginnen. Und Du kannst
es Dir nicht länger leisten, deine Augen zu verschließen.
ABONNIERE MEINEN STREAM. > neme.sys
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n Wer zum Geier ist Dr. Faas, und warum wird diese
Elfenschlampe über Rassismus befragt? Als ob die
verdammten Spitzohren oooh so benachteiligt wären.
Elende Brut. > Drexel
n Von Benachteiligung kann keine Rede sein, jedenfalls
nicht biologisch. Sage ich als Elf mal so. Aber es ist
durchaus belastend, von den Medien nonstop als
Sexobjekt oder fieser Verräter dargestellt zu werden
und dauernd den geballten Neid und die Missgunst der
„benachteiligten“ Rassen abzubekommen. Mag ja sein,
dass Norms nicht so lange leben wie wir, aber Norms
werden auch nicht von Gefrusteten gejagt, um ihnen
die Ohren abzuschneiden. > Tiara
n Dass ein nicht unerheblicher Teil der Elfen selbst
dieses Pop-Bild kaufen und danach leben bzw. dem
Fantasieklischee der Tirs dieser Welt nachgeifern,
macht die Situation keinen Deut besser. > Tolstoi
n Trotzdem bleibt es Jammern auf hohem Niveau,
sorry. Leb mal als Ork, really. Als Kid mit null Peilung
von gar nix bekommst du nen Wachstumsschub und
brichst irgendwem den Kiefer, weil du stärker wirst als
gut für dich ist, später bekommst du für alle
Weiterbildungen Absagen, weil die Investition nicht
lohnt, und wirst von der Popkultur als tierhafter
Bösewicht oder tumbe Witzfigur gecastet. Und wenn
du dich doch aus der Gosse hochbuckelst, wirst du von
deinen eigenen Leuten als Verräter beschimpft und
trotzdem nonstop angeschnorrt, weil „Orks
zusammenhalten“. > Freier Radikaler
n Wenigstens HABT ihr sowas wie
Clanszusammenhalt und gemeinsame Fürsorge für
Alte und Kranke. Als Trog bist du ein Monster, alles ist
zu klein, nen Ausraster kannst du dir nicht leisten, weil
du garantiert irgendnen Whimp totdrischt, du
brauchst mehr Kohle, um über die Runden zu kommen,
bekommst aber nur miese Muskeljobs. > Giant X
n Als Zwerg nervt mich ungeheuer, dass mir jeder das
Recht zu meckern aberkennt, weil meine Probs „zu
klein“ (ha-ha) sind im Vergleich zu den XL
Ungerechtigkeiten, mit denen Hauer und ooooooh Elfen
zu kämpfen haben. > Bernfried
n Hört auf zu flennen, ihr Mehrheits-Metas. Ich bin
Zentaur, DAS ist Scheiße! > Flutter

SCHLAGT
ZURÜCK!
SCHLAGT
ZUERST!
Mit dem GEGNERZERMATSCHER DLC
gibt es jede Menge richtig fetter
Fahrzeuggeschütze, die der Runner
von Welt mit Muskelverstärkung auch
mal zu Fuß abfeuern kann. Legenden
wie die Ruhrmetall Gegnerzermatscher, der Ares Overloead Masterblaster Fahrzeuglaser oder auch die
vollautomatische Hexenhammer
Schrotkanone, zeigen ganzen gegnerischen Armeen, wo der Zentaur die
Locken hat!
Schnauze voll davon immer gegen
den Spielleiter und seine Konzerntruppen unterlegen zu sein? Mit
diesem exklusiven PAY2WIN
– GEGNERZERMATSCHER DLC sieht
die Sache gleich ganz anders aus!
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