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HOSTSICHERHEIT GEKNACKT
SHADOWBOT ÜBERNIMMT FEEDS
BERLIN > Zunächst mal die massive Enttäuschung mit Ansage: Der große, heftig erwartete
SCHATTENPULS mit den heißesten News und Gerüchten aus Schattenkreisen ist das hier nicht.
Dies hier ist ein erster Test. Ne Machbarkeitsstudie, if you will. Unser Prototyp der totalen
PWNRship. Und der Beweis, dass die Shadowbot-App durchaus dazu missbraucht werden
kann, allen DeMeKo-Readern mit jener App gefakete Meldungen unterzuschieben. Denn auch
wenn unsere wertvollen, sorgsam recherchierten Informationen natüüürlich keinerlei Fake und
Fehl enthalten, sind es dennoch extern in den DeMeKo-Feed geschobene Dateien. Und mehr als
das: Neben kompletten, in den Feed gedrückten Contentboxen gelang es uns auch, die
Editierfunktion des Shadowbots zur direkten Manipulation der zentral ausgespielten DeMeKoNachrichtenmeldungen zu nutzen – wie z.B. genau in diesem Aufmacher, der eigentlich eine
konzerngesponserte „Meldung“ über ein rasend interessantes Bio-Müsli und dessen
„unerwartete“ medizinische Benefits enthalten sollte (solltet ihr woanders über jene Meldung
stolpern: Um in den Genuss der gesundheitlichen Vorteile der im Müsli enthaltenen Hyperfruit
zu kommen, müsste man von dem Müsli täglich zwölf Kilo verzehren. Deshalb: Der Hack des
Novapuls ist machbar, und einem Full Content Schattenpuls steht höchstens noch eure eigene
derbe Faulheit entgegen. Schickt uns Artikel, und wir hauen sie raus. Irgendwann. [CRYOCOOL]
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TOP MELDUNGEN
ADL Hackbirds hacken
Novapuls. Schockwellenreiter
bitten um Nachhilfestunden.
BERLIN Hackbirds stellen
topaktuellen DATAPULS:
BERLIN zusammen. BERVAG
is not amused.
HAMBURG Hackbirds kennen
niemanden Kennenswertes in
Hamburg. Strengt euch an!
RHEIN-RUHR Lofwyr nimmt
Job als neues CybearsMaskottchen an. Yay!
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EIL

FAZ

SWAROVSKI-JOOP

ÜBERNIMMT JULIUS-OPPMANN

GROSS-FRANKFURT. Heute wurde bei einer feierlichen Weinprobe die einvernehmliche
Übernahme der traditionsreichen Wein- und Sektkellerei Julius-Oppmann AG durch den
Luxus- und Lifestyle-Konzern Swarovski-Joop verkündet. Anwesend waren die beiden
Konzerngründer Anuschka Joop-Anielski und Bernhard Swarovski, wie auch Claudia Julius,
der aktuelle Vorstand von Julius-Oppmann. Bernhard Swarovski zerstreute nach der
Bekanntgabe gleich die Zweifel aller Anwesenden, indem er erklärte, dass die Geschäfte
so wie bisher weiterlaufen würden. Zudem werde man weiterhin Frau Julius als Vorstand
behalten. Diese fügte hinzu, dass man auch weiterhin nur Qualitätssekt und -weine
produzieren und sich weiterhin nur im Hochpreissegment bewegen werde – eine kaum
versteckte Anspielung in Richtung AG Chemie, deren Weinerzeugnisse unter Kennern oft
keine guten Noten bekommen. Die Wein- und Sektkellerei Julius-Oppmann entstand
ebenfalls aus einer Fusion. Während die Wurzeln des in Würzburg gegründeten
Unternehmens Oppmann bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, entstand die
Weinkellerei Julius erst 2019 durch den ehemaligen Banker Paul Julius, der im Rheingau
zunächst ein Weingut erwarb und seinen Besitz seitdem kontinuierlich zu erweitern
wusste. Schließlich gründete er 2028 in Wiesbaden die Weinkellerei Julius, die schon
damals einen guten Ruf besaß. Ein Jahr später gelang es Julius, die Aktiengesellschaft
Oppmann zu übernehmen und verschmolz beide Unternehmen zu dem erfolgreichen
Weinproduzenten, den wir heute kennen. Swarovski-Joop ist ein noch recht junges
Unternehmen, das erst im Januar 2079 gegründet wurde. Dennoch scheint seine
Übernahmeserie nicht abzureißen. Hatte das Unternehmen kurz nach seiner Gründung
bereits andere Modelabels wie Guccio oder Weiss & Lechner übernommen, weitete man
sein Portfolio auch schnell in andere Branchen aus, als man etwa die Düsseldorfer
Beautyklinik AG übernahm. Vor kurzem erst wurde der Jagdwaffenhersteller
Büchsenmacherbund Ferlach, die Kaufhauskette Luxus, das traditionsreiche
Unternehmen Cologne Cosmetics & Perfumes, sowie die Münchener Bookingagentur
mozART übernommen.

ZUM THEMA
Interessanter Weise ist es uns nicht gelungen, in die zentrale Infobox dieses oder irgend
eines anderen FAZ-Artikels zu kommen. Offenbar werden die von der FAZ ausgespielten
Contentboxen mit zusätzlichen Routinen gegen Hacking gesichert und per kontinuierlichem
Hintergrundstreaming nonstop abgeglichen und aktualisiert. Wir nehmen an, dass es sich
dabei um ein Feature handelt, das eigentlich die Korrektheit der ausgespielten Aktien-Infos
garantieren soll, und das die FAZ aber für sämtliche eigenen Meldungen benutzt. Weiterhin
bestens hackbar sind aber an den Main Content angeklippte Info-Ergänzungen wie „ZUM
THEMA“-Boxen. Also diesen gegenüber gerne etwas misstrauischer bleiben. .root
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HACKBIRDS
KÜNDIGEN
DATAPULS AN
BERLIN. Das große Berlinfile
ist Jahre alt, der Berlin-Eintrag
im Datapuls: ADL ließ viele
Fragen ungeklärt und selbst
seit letztem Jahr hat sich
schon wieder ein Arsch voll
getan. Ausgehend von den
Kommentarthreads des
DP:ADL hat sich die Berliner
Decktivistengang „Hackbirds“
daran gemacht, Infos zu
bislang vernachlässigten
Themen zusammenzutragen
und einen aktualisierten Stand
der Dinge etwa im Nachgang
zum Doppelmord an der VorySpitze zu erstellen. Neben
erweiterten Infos zu
Hauptquartier, Fachabteilungen und Konzernpolitiken
des Berliner Verwaltungskonzerns BERVAG AG enthält
der Datapuls: Berlin auch
BUCHTIPP

HACKBIRDS

DATAPULS:"
BERLIN

Die essentielle Erweiterung
der Berlin-Infos für
reisende Runner und
andere Psychopathen.
Locationempfehlungen und
kommentierte Maps zum
Stadtteil Wedding (Mitte) und
dem Emirat samt seiner
Teilbereiche wie Medina,
Kartalabad und Allahabad.
Daneben liefert der DP:B
Strippenzieher-Infos zur neuen
„Zarin“ von Berlin und dem
Ersten Bürgermeister Dr.
Zöller, der mit voller Kraft
dabei ist, die BERVAG gehörig
umzukrempeln. Außerdem
enthält das File einige
Hintergründe zu den
wachsenden Spannungen an
der Grenze zwischen ADL und
Freistaat Berlin sowie zum
Zustand der Berliner Straßen
und der heftig gegeneinander
fightenden Berliner
Taxiunternehmen.
MEHR
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SOX-MAUERBAU BEGINNT
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neme.sys

n Nett, euer Coup mit dem Newsreader. Aber bildet
euch nicht zuviel darauf ein. Sobald ihr relevante
Zugriffszahlen erreicht, wird der Exploit bemerkt und
gestoppt. Und die verursachende App bemerkt, gesperrt, gelöscht. Keine Schattenkommentare mehr, keine Joblist, kein
Strippenzieher-Deeplink. Bravo, ihr
Elitehacker. Dennoch: Der Gedanke ist
richtig. Wir brauchen alternative Newskanäle.
Speziell nun, da Cyanide tot ist. Sein Gedankengift war ein wichtiger Channel, da er Underground-Feeds miteinander abglich und in Verbindung brachte. Aktuell hat Vibesfolk seine
Sendung in Big B übernommen, nachdem die
Grrls zuvor schon Sendezeit an Cyanide verkauft hatten. Die Konzerne wollten Cyanide als
Terroristen darstellen, ihm ihr Bombenattentat
in die Schuhe schieben. Aber wir haben es bemerkt. Nicht mehr früh genug, um den feigen
Anschlag zu verhindern – wohl aber, um nicht
drauf reinzufallen. Wieder eine False Flag. Wieder Spuren, die sich in Lügen und Leichen verlieren. Nicht länger! Die Letzte Front rückt enger
zusammen. Die Achsenmächte des Status F erwachen.
Der Kampf wird heiß werden, und er wird übel werden.
Wie immer, wenn es um alles geht. Doch die Zeit spielt
für uns. ADL und Konzerne entzweien sich immer
mehr. Die Verschwörer schneiden sich ins eigene
Fleisch. Lasst uns Salz in ihre schwärenden Wunden
reiben. Axis F für immer! > neme.sys

SuperBILD

VERMISSTES FEMEN-OPFER
WIEDER AUFGETAUCHT –
VÖLLIG ENTSTELLT

Hannover. Die seit dem 13.08.2079 vermisste
stellvertretende Kassenwartin des „Vereins zur Förderung
der Hannoveraner Lobbyverbände“ (HLV e.V.), Dr. Harmony
Yildriz, ist gestern unter mysteriösen Umständen wieder
aufgetaucht. Sie war bei der Jahreshauptversammlung des
Vereins entführt worden [> SuperBILD berichtete]. Dr.
Yildriz besitzt keine direkten Verwandten, und da die
Veranstaltung nach dem Angriff von Aktivisten der Gruppe
Femen69 abgebrochen wurde, bemerkte man ihr
Verschwinden erst zwei Tage später. Ein Termin in ihrer
Praxis wurde von ihr nicht wahrgenommen und ihr
Verschwinden der Polizei gemeldet. Bei einer
Routineüberprüfung der Landstreicher im Bereich
Davenstedt wurde Dr. Yildriz gestern von der Polizei
aufgegriffen. Die Frau wirkte verwirrt und konnte nur
anhand ihrer mitgeführten SIN identifiziert werden. Leider
ist Dr. Yildriz anhand ihrer körperlichen Merkmale nur noch
sehr schwer wiederzuerkennen. Die erfolgreiche
Schönheitschirurgin wurde mittels plastischer Chirurgie zu
einem Zerrwerk ihrer eigenen Kunst verwandelt
[> Fotostrecke]. Dr. Yildriz befindet sich derzeit in
therapeutischer Behandlung in der KRH Psychiatrie in
Langenhagen. Aussagen zu ihrem Gesundheitszustand,
mental wie körperlich, wurden der Redaktion verweigert. So
können wir nur spekulieren, welchen grausamen Praktiken
diese Frau unterzogen wurde. Und wieso. [MEHR]

Nach monatelangem zähen Ringen konnte eine Einigung im
Finanzierungsstreit zwischen der Allianz Deutscher Länder,
Frankreich und dem Zonenkontrollrat des Sonderrechtsgebiets Saar-Lor-Lux erzielt werden. Damit wird der Weg
frei für den im vergangenen Jahr beschlossenen Neubau
der Sperrmauer, die die Hochsicherheitszone umgibt.
Bis zuletzt wurden verbissen um den Finanzierungsplan
unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt – aus
Sicherheitsgründen, wie Regierungssprecher Malte
Schröter-Gebel bekräftigt. Einzelheiten der
Ausschreibungen und der Kostenbeteiligung bleiben
vorerst unter Verschluss, heißt es dazu aus dem
Kanzleramt.
Lediglich der Name des Sanierungskonzepts und der
zeitliche Rahmen der zweistufigen Maßnahme wurden
bislang in einer knappen Erklärung mitgeteilt: Mit der
„Agenda 22“ soll bis zum Beginn des 22. Jahrhunderts die
Sicherheit der Anrainerländer wieder vollständig
gewährleistet werden können. In einem ersten Schritt
verpflichtet sich der Kontrollrat der Konzerne, dem die
Verwaltung der verseuchten Zone obliegt, zum kompletten
Neubau der Mauer und ihrer Sicherheitseinrichtungen.
Bereits laufende Sicherungsmaßnahmen der
sanierungsbedürftigen Abschnitte werden bis Ende des
Jahres fortgeführt. Ab Januar 2080 sollen dann Stück für
Stück Teilbereiche der Mauer zurückgebaut und durch eine
zukunftsfähige Anlage ersetzt werden. Der Grenzschutz soll
so vollumfänglich gewahrt bleiben. Ein Mehrbedarf an
Kräften der MET2000 ist dabei nicht ausgewiesen. Zur
Sicherung der Bauabschnitte wolle man auf einen
effektiveren Verteilschlüssel der Einsatzmittel
zurückgreifen. Zudem erwartet man eine sukzessive
Entlastung durch die verbesserten technischen
Einrichtungen.
Der Zweite Teil der Vereinbarung sieht eine möglichst
umfassende Entseuchung von größeren Flächen der
ehemaligen Gebiete des Saarlandes, Luxemburgs und
Lothringens bis ins Jahr 2130 vor. Wie diese allerdings in
der Praxis bewerkstelligt werden soll, bleibt aktuell völlig
offen. Experten werfen den Planern der Agenda vor, ihre
Ziele in Teilen auf kommende technologische Erkenntnisse
und zukünftige magische Verfahren stützen, und dabei die
zum Teil sogar zunehmenden Verseuchungsgrade
zahlreicher Hotspots komplett auszublenden.
Eile ist geboten, denn nicht zuletzt der desolate Zustand
der Mauer dürfte die Teilnehmer zum jetzt raschen
Abschluss der Verhandlungen gedrängt haben. Die
anhaltenden Grubenbeben im Bereich des früheren
Saarpfalz-Kreises wirken sich nicht nur negativ auf die
Integrität der Mauer aus, sondern haben bis weit in die
Badisch-Pfalz hinein spürbare Folgen. In Zweibrücken
werden in den letzten Wochen wiederholt erhöhte
Grenzwerte bei Strahlenbelastung und Schwermetallen
angezeigt, die Ausläufer dieser Kontaminierung sind bis
Pirmasens und Kaiserslautern messbar. Derweil dringen
Einsatztteams weiter ins Herzogtum Westrhein-Luxemburg
vor, um gegen die sich aus der SOX verbreitende
Hephaistosstaude vorzugehen. Der Kontrollrat weist
zudem auf veränderte Rahmenbedingungen seit der
Fertigstellung des Bauwerks 2013 hin. Damals nicht
vorhersagbare Umwelteinflüsse, magische Phänomene, die
Erwachte Flora und Fauna und nicht zuletzt anhaltende
Durchbruchversuche von kriminellen Banden hätten die
Substanz der Mauer nachhaltig geschwächt. [MEHR]

Das nächste Sensationsalbum von TRÜMMERLAND. JETZT LADEN!
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ADL-Spoof Gerüchte aus den doitschen Ländern.
BERLIN

NEUES GESCHÄFTSMODELL FÜR GANGS

VIBESFOLK– Die Berliner Polizeifreiheit gibt Bürgern alle
Freiheiten, ihren Polizeidienstleister selbst zu wählen.
Polizeidienste aller Art treten in einen erbarmungslosen
Wettbewerb ein, bei dem derjenige die besten Karten
hat, der seine Kunden in einem möglichst großen Gebiet
der Stadt schützen kann. Auf der Suche nach
Möglichkeiten, das eigene Serviceangebot zu verbessern,
springen viele Dienste auf ein Prinzip auf, das
ursprünglich aus der Telekommunikation kommt: Durch
„Roaming“ bietet der Polizeidienst auch dort Schutz an,
wo er selbst nichts zu melden hat. Basis des
Geschäftsmodells sind Absprachen mit anderen
Polizeidiensten, aber auch Freelancern wie Söldnern
oder Schattenläufern, die im Roaminggebiet den Schutz
und die Interessenvertretung des Klienten übernehmen.
Voraussetzung dafür ist natürlich ein virtueller Handshake per Kommlink oder Fußfessel – pardon, stylisher
Keychain. Für das Runnerbiz bedeutet das neue
Geschäftsmodell eine mögliche zusätzliche Einnahmequelle: Eine wachsende Zahl von Schiebern fungiert als
Mittler zwischen etablierten wie neuen Polizeidiensten
und den Zonen-Freelancern, die dann kurzfristig auf
Zuruf verständigt und in den „Einsatz“ geschickt werden.
Der Schwerpunkt der so vermittelten Jobs sind natürlich
Notrufrettungen, aber es gibt auch Anzeigenaufnahmen,
die Durchführung von Ermittlungen und natürlich die
Inhaftierung verdächtiger Personen. Gerade die Notrufe
jener Konzerner, die sich zu sehr vom Berliner Einheitsmarketing einlullen ließen und die sich zu weit in die
alternativen Gebiete vorgewagt haben, sind für die Gangs
im Osten ein lukratives Geschäft: Da werden auch
schonmal der Straßenraub nebst Rettung aus einer
Hand angeboten – denn am Touri, der einen Notruf
absetzt, lässt sich so richtig Kasse machen: Die Räuber
entkommen mit der Beute, die Retter bekommen eine
Prämie vom Polizeidienstleister, der Gerettete ist
erleichtert und lobt die Effizienz seiner Polizei und der
Polizeidienstleister durchschaut zwar die Verarsche,
bucht sie aber unter Marketing und Loyality ab.
MEHR

HAMBURG

KOMMT DIE GROSSE SCHATTENJAGD?

WATTEGEL – Unsere Szene ist nicht so groß und mobil,
wie sie es vor der Überwachungsmatrix mal war. Gerade
Decker haben es heute deutlich schwerer, den Sprung
vom braven User zum seine Spuren verschleiernden
Superhack zu schaffen, aber auch für andere wird der
Übergang in die Schatten kniffliger. Die wachsende
strukturelle Interdependenz der Schatten- wie der
Sprawlguerilla-Szene war ebenso wie deren teilweise
Durchmischung bisher kein großes Problem, da wir für
die Kons quasi alternativlos sind und diese auf die ADLRegierung genügend Einfluss hatten, um irgendwelche
Trockenlegungsversuche unseres Privatsumpfs abschmettern zu können. Neuerdings aber werden in Konkritischen Thinktanks Stimmen laut, wonach ein Schlag
gegen Runner vor allem ein Schlag gegen die Konzerne
hinter ihnen darstellt. Und mithin im Interesse der
Staatssouveränität wäre.
MEHR

MOSTHUNTED

DIE KOBALT KREW

DEAD 62.450¥

23 Sponsoren bieten 60.000¥+
für die Erledigung von noch drei
überlebenden Mitgliedern der
Kobalt Krew aus Hamburg [LINK].
Der Anführer und Staßensam
Panda, die Deckerin N-Shyft und die
Straßenhexe Hekate (online handles
H.Kate, HKTwhizz) haben zusammen
mit den bereits erledigten KobaltKrew-Mitgliedern Blazefire, Dusq
und Melchior umfassende Dossiers
über die deutsche Schattenszene
zusammengestellt und diese mit
einschlägigen Schattenfiles wie dem
Datapuls:ADL an die Informationsbroker-Firma INOQORE verkauft. Ein
offener Aufruf für einen Killstarter
auf der Crowdhunting-Plattform
MostHunted ging vor 16 Tagen live
und wird unter anderem von
bedeutenden Schiebern aus dem
Kreis der Likedeeler supportet.

alt.beep Ch atr au m F-JOBS445
✪001 ::: Team gesucht für Bergung einer im Schwarzwald abgestürzten
Spähdrohne. Mindestens ein Magier ist Grundvoraussetzung. Erfahrung in der
Abwehr von Crittern und freien Naturgeistern von Vorteil. [MAIL]
✪002 ::: Decker sucht Team zwecks Museumsraub im Raum Hannover. Pläne
und Online Absicherung durch mich, physische Penetration und Abtransport
durch euch. Abnehmer vorhanden. Rigger kann bei Bedarf besorgt werden.
Aufteilung 50/50 – Beute in Millionenhöhe! [MAIL]
✪003 ::: Baldige Witwe sucht Team zwecks Herbeiführung des
vorbezeichneten Personenstandes. Bonus für Brutalität. [MAIL]
✪004 ::: Team gesucht zwecks Brandsanierung eines Lagerhauskomplexes im
Raum Uelzen inklusive Spurenlegung in Richtung eines Wettbewerbers. [MAIL]
✪005 ::: Aufstrebender Hip-Hop-Künstler (Raum Hamburg) sucht
Schattenläufer-Crew, um sie auf Jobs zu begleiten und so Shadow-Cred
aufzubauen. Totale Professionalität Pflicht – keine Opfer! [MAIL]
✪006 ::: Berliner Taxiunternehmen sucht kurzfristig Schattenteams zwecks
Minderung des Wettbewerbdrucks. Wahl der Mittel freigestellt. [MAIL]
✪007 ::: Sicherheitsfirma sucht kurzfristig freie Profis zwecks Vermittlung von
Taktiken kleiner Gruppen für APDB-Zertifizierung. [MAIL]
✪008 ::: Medienkonzern sucht Team zwecks Hintergrundrecherche zu
Identitäten und Anwerbepraktiken von Schmidts im gesamten ADL-Raum.
Große Enthüllungsstory – Top-Bezahlung inkl. Tantiemen after Release. [MAIL]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 137 [>]

STATE OF THE ART ADL
Die Allianz Deutscher Länder ist ein Land voller Möglichkeiten. Hier tummeln sich Waffenhersteller, Fahrzeugkonstrukteure, Drohnenbauer, Taliskrämer und Critterzüchter.
Und von all diesen Konzernen schwemmen Produkte nicht
nur auf den offenen Markt, sondern auch in die Schatten,
wo Runner sie zu ihrem neuesten Spielzeug erwählen. State
of the Art ADL enthält neue Waffen, Fahrzeuge, Drohnen,
Chemikalien, magische Gruppen, Schutzgeister, Critter,
Modetrends - zusammen mit Beschreibungen der Produzenten, illegalen Märkte und von vielem mehr.
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