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✪ 001 ::: Runnerteam sucht anderes 
Runnerteam für Sparringskampf. Nur 
nonlethale Waffen und Zauber [MAIL] 
✪ 002 ::: Sadistische und gelangweilte 
Frau Schmidt sucht Anfänger-Runner 
zum Verheizen! Top-Bezahlung! [MAIL] 
✪ 003 ::: Suche Leute, die sich mit 
meinen Kettensägen messen wollen! 
✪ 004 ::: Medienproduktion sucht 
Runner zwecks Befreiung des Siegers  
eines Geschwindigkeitsrekordrennens 
aus der Händen der Polizei [MAIL] 
✪ 005 ::: Hamburg: Runnerteam mit 
exzellenten Tauchfähigkeiten gesucht. 
Zeit ist essentiell, Wiederbeschaffung 
eines Objektes (Koffergröße, 
nichtmagisch, keine Bombe). 
Großzügige Entlohnung. [MAIL] 
✪ 006 ::: Ghul-Kiez sucht Personen-
schützer für Treffen mit Sprechern 
benachbarter Kieze. [MAIL] 
✪ 007 ::: Suche Talent der Frankfurter 
Schule für soziale Infiltration im Raum 
Ludwigshafen. [MAIL] 
✪ 008 ::: Unkomplizierte Langzeit-
überwachung im NDB zu vergeben. 
Geringe Pay, dafür gute Versorgung 
mit Infos und zukünftige tiefe 
Dankbarkeit gewiss (IOU). [MAIL] 
✪ 009 ::: Notwendige persönliche 
Aushändigung einer „speziellen“ 
Lieferung in Franken. 50% der 
Bezahlung vorab, Standartpay zzgl. 
Bonuszahlung bei zeitnaher 
Erledigung. Hochwertige Ausrüstung 
kann zu einem geringen 
Selbstkostenpreis gestellt werden.  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 137 [>] 
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TOP MELDUNGEN 

ADL Warnung vor GridLink-Über-
ladungen im Raum Braunschweig. 

BERLIN Zwölftausend Besucher bei 
PNO-Kundgebung im Berliner Tierpark.  

HAMBURG Brandstiftung in Bergedorf: 
14 Tote in Wohnblock für WildOst-
Aussiedler.   

RHEIN-RUHR ROBOTIKA-Messe startet. 

 

WETTER > LOKAL 
 
GEWITTER,  
STARKREGEN, 
SEHR WARM  

38°C 

SZENE > MUSIK 
 
WEGEN DROGENABSTURZ: 
RENRAKU CORPKID RIOT SAGT 
TEILNAHME AM HAMBURGER 
ROCKFLEET-FESTIVAL AB  

SPORT > PARKOUR 
 
NEUE AR-APP „CROZZ“ SORGT 
MIT SPANNENDEN AR-TRACKS, 
MOVE ASSISTS UND MINI-
GAMES FÜR BEGEISTERUNG 

Der DeMeKo-Rechercheverbund (Deutsches Wirtschaftsblatt, Allianz Tagesspiegel, 
n-trideo) haben exklusiv die Geschichte hinter dem neuen Megakonzern Spinrad 
Global für Sie ans Licht gebracht. Der Absturz von NeoNET hat zu etlichen 
wirtschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Verwerfungen geführt (von der KFS-
Krise ganz zu schweigen). Jetzt ist ein neuer Großkonzern an dessen Stelle getreten. 
Doch auch beim neusten Mitglied des Konzerngerichtshofes ist womöglich bereits 
die Saat seines Untergangs gesät. 
Johnny Spinrad, weltbekannt als Playboy und Cyberentrepreneur, hat im letzten Jahr 
einen ziemlichen Lebenswandel vollzogen. So konvertierte er vor einiger Zeit zum Islam 
und heiratete die älteste Tochter des Emirs von Katar, Gabrielle Al Thani. Dies sollte ihn 
vor allem im Nahen Osten beliebt machen und diente unseren Recherchen nach aber 
der Vorbereitung der Fusion zwischen Spinrad Industries und Global Sandstorm. 
Nachdem beide Konzerne zu Spinrad Global fusionierten, war ein neuer AAA geboren. 
Diese Rolle konnte der neue Konzern aber erst einnehmen, nachdem Spinrad mit 
Richard Villiers einen Deal abschloss.  
Unseren Quellen zufolge haben sich beide Geschäftsmänner bereits über einen längeren 
Zeitraum getroffen. Nach dem Urteil des Konzerrngerichtshof vom 29. September 
letzten Jahres übertrug Villiers JRJ International für zehn Jahre an Spinrad, wodurch 
SpinGlobal den Sitz im Konzerngerichtshof erhielt.  
Auch wenn wir auf einige dieser Vorgänge ein neues Licht werfen konnten, so sind sie 
doch im Groben schon öffentlich bekannt. Weniger bekannt ist, dass auch dieser neue 
Konzern die Welt in eine neue Krise stürzen könnte. Einige Wirtschaftsexperten  
vermuten, dass diese Krise in zehn Jahren ausbrechen könnte, wenn die Frage um die 
Besitzverhältnisse von JRJ erneut aufkommt. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. 
Auch unser Rechercheverbund glaubt, dass diese Krise recht wahrscheinlich ist. 
Allerdings könnte sich eine andere Krise schon früher ereignen als gedacht. 
Unseren Recherchen und Quellen zufolge hat Spinrad zahlreiche Kredite und 
Versicherungen abgeschlossen, um den Aufstieg von Spinrad Global möglich zu machen. 
Wie genau die Vertragsbedingungen aussehen oder bei wem er diese Kredite 
aufgenommen hat, ist nicht bekannt. Darunter sollen sich aber neben Chalmers & Cole 
und dem Frankfurter Bankenverein auch Aithe Oakforest befinden. 

W E I T E R 

n  Hier, den Artikel hab ich in einem DeMeKo-Host gefunden. Anscheinend ist er 
im berühmten Giftschrank gelandet. Es geht um Spinrad Global, weshalb ich 
ihn mal zur Auswahl dazu gepackt hab. > .rez S

B
 

SPINRAD GLOBAL: 
NEUE KRISE 
AM HORIZONT?  
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Bemerkenswert ist, dass viele der Kredite eine „Umgekehrte Lebensversicherungs-
klausel“ besaßen. Sprich: Spinrad bekam sofort das Geld und gab als Sicherheit seinen 
Konzern an. Sollte ihm etwas zustoßen, würde die Klausel greifen und der Geldgeber 
bekäme einen Teil von Spinrad Global. Eine ähnliche Klausel soll es auch angeblich in 
seinem Ehevertrag geben. Seitdem rumort es im Konzern:  
Angeblich streben Kräfte innerhalb von Lusiada an, die Übernahme durch Spinrad 
Industries von vor zwei Jahren rückgängig zu machen. Auch in anderen Konzernen, die 
Spinrad mit den Krediten aufgekauft hat, regt sich Unmut. Das einzige, was das Gebilde 
„Spinrad Global“ wie auch die Kreditgeber zusammenhält, scheint ein gemeinsames 
Feindbild zu sein, was sie angeblich in Saeder-Krupp hätten. Unseren Recherchen 
zufolge sei es Saeder-Krupp gewesen, das damals für die Verurteilung und 
Herabstufung von Spinrad Industries verantwortlich gewesen sei. Was allerdings genau 
passieren wird, sollte Spinrad gegen eine der Vertragsklausen verstoßen, oder gar 
sterben, ist so noch nicht abzusehen. Einige Experten, die wir befragt haben, gehen 
davon aus, dass ein weiterer Konzernkrieg wie damals beim Zerfall von Fuchi möglich 
wäre, nur dass sich diesmal mehrere Parteien um Spinrad Global streiten würden. 

IHR ABO: TRUENEWSSTREAM 

BRISANTE CHEMIE-
FRACHT VERLOREN 
Die AG Chemie gibt es öffentlich nicht 
zu, doch wir hier haben ein Körnchen 
Wahrheit für euch, Freunde. Am 
Mikrofon sitzt Toby Deickmann, bereit 
den Konzernen wieder einmal in die 
Suppe zu spucken. Wie immer wird 
euch etwas vorgemacht. Die AGC gibt 
sich zwar als großer Saubermann, aber 
ihre dreckige Wäsche stinkt bis zum 
Himmel. Erinnert ihr euch an [MEINEN 
BERICHT] im Dezember, über die 
ungewöhnlichen Vorgänge auf der 
Baustelle am Knappheimer Graben? 
Angeblich wurden dort Maßnahmen 
getroffen, eine Kontamination des 
Erdreichs aufgrund zahlreicher 
Verklappungen des vorherigen Besitzer 
des Geländes zu beseitigen. Meinen 
Nachforschungen nach wurde jedoch 
kein Material abtransportiert, und die 
Baustelle schien wochenlang nahezu 
vollkommen verlassen. Ich bin mir 
sicher, dass gelegentlich vereinzelt 
nächtliche Besucher die Baustelle 
nutzten, konnte jedoch niemals einen 
davon identifizieren. Nun, inzwischen 
gelang es meinen Quellen auch 
nachzuweisen, dass der Vorbesitzer 
des Geländes, ein Unternehmen 
namens „Teigert Tech“, bis vor kurzem 
noch eine Tochterfirma der AGC selbst 
war. Mittlerweile ist TT nicht mehr im 
Firmenprofil der AGC aufgeführt. 
Allerdings lässt sich insgesamt nicht 
viel zu dem Betrieb finden. Alles, was 
von den Geschäftsräumen noch übrig 
ist, wurde durch die Baustelle komplett 
dem Erdboden gleichgemacht. Ihr 
könnt euch vielleicht meine Spannung 
vorstellen, als ich durch einen 
Informanten von mehreren Lastern 
erfuhr, die heute morgen die Baustelle 
verließen. Ich bemühte mich redlich, ihr 
könnt euch den [VIDEOSTREAM] 
meiner Drohnen herunterladen. 
Dennoch habe ich in Richtung 
Hannover die letzte Ladung verloren, 
nachdem der Container des LKWs 
bereits zum dritten Mal umgeladen 
wurde. Ich kann natürlich nicht 
ausschließen, dass die AGC hier nicht 
vielleicht doch wirklich ihr Wort 
gehalten hat und nun nach drei 
Monaten nahezu ohne Aktivität auf 
ihrer Baustelle plötzlich drei 
Schwertransporte Giftmüll verlagert. 
Aber wieso dann in unterschiedliche 
Richtungen? Und mit welchen 
Arbeitern? Freunde, ich werde meine 
Nase tiefer in Angelegenheiten stecken, 
die mich nichts angehen, damit IHR die 
WAHRHEIT erfahrt. Bleibt auf Sendung! 
. 

EXKLUSIV 

Viel zu oft kommen dreiste Einbrecher mit ihren Taten davon und die Opfer bleiben 
verängstigt zurück. Rentnerin Jenny S. (73): „Wir kamen gegen 23 Uhr vom Essen 
zurück. Da stand schon ein Polizist in meiner Einfahrt. Er erzählte uns von den Einbrech-
ern, die das Terrassenfenster eingeschlagen hatten. Das ganze Haus durchwühlt. Bilder 
heruntergerissen, Schränke ausgekippt. Wir sind immer noch geschockt! Aber die Poli-
zei hat schnell gehandelt!“ Eine HanSec-Spezialeinheit war schon länger den Einbrecher-
banden auf der Spur. Man hatte einen Tipp bekommen. Ein HanSec-Rigger konnte die 
Einbrecher zu ihrem Versteck verfolgen. Am frühen Morgen stürmten Spezialkräfte der 
HanSec den ersten Stock des Mehrfamilienhauses, rammten die Türen auf und nahmen 
die Bande fest. Über zwanzig Mitglieder eines orkischen Familienclans wurden festge-
nommen und dem Haftrichter vorgeführt. HanSec-Sprecher Dübbendorf: „Wir haben die 
ganze Bande erwischt. Die Hamburger können beruhigt schlafen. Der zuständige Rich-
ter ist nicht dafür bekannt, besonders sanftmütig zu sein. Diese Operation ist ein voller  
Erfolg unseres strikten Vorgehens gegen die organisierte Kriminalität!“ [MEHR]   
 
 

Z U R Ü C K 

HANSEC GREIFT ZU  
– UND GANZ HART DURCH 

HINWEIS: Die DeMeKo und ihre 
Gesellschaften übernehmen keinerlei 
Haftung für Inhalte, die durch externe Abos 
Ihres Kontos in den Novapuls geladen 
wurden. Für verlässliche Informationen 
beziehen Sie bitte ausschließlich die Inhalte 
der DeMeKo und anderer zugelassener 
professioneller Medienanbieter. 

n Warum ist der Artikel im Giftschrank gelandet? Ist doch voll informativ. > .krah 
n Naja, er ist halt zu informativ. Er nennt zu viele Hintergründe, benennt zu viele 
Akteure und beleuchtet Dinge, die gewisse Kreise nicht beleuchtet haben wollen. 
Ach ja, und Spinrad hat der DeMeKo zudem versprochen, dass er sie bei der 
Übernahme der BBC unterstützen würde, sollte sie ihn bei seinem Aufstieg 
unterstützen. Er hat sein Versprechen gehalten. > Corpshark 
n Die Quellen, die der Artikel erwähnt, scheinen mir Jackpoint zu sein. Der 
„Rechercheverbund“ oder wer das bei der DeMeKo auch immer geschrieben hat, 
muss wohl ganz tief in den Schatten gegraben haben. > Heisenberg 
n Das ist also nicht alles? Dann muss ich wohl selbst weiter graben. > .rez 
n Aber nicht auf #SRB. Da gibt‘s aktuell nur #FakeNews. > Sermon S
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BLITZ!HAMBURG 
Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich gestiegen. Alleine im Juni ein 
Anstieg um 20% auf über 1100 Einbruchsdelikte im Großraum HH. 



FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND 

TOPSPORTLER IM KNAST 
Illegales Combat-Golf am Europäischen Patentamt. 
Er wollte den Münchner Sicherheitsbehörden ein Schnippchen 
schlagen – doch es waren die Schwarzen Sheriffs, die zuletzt 
lachten: der 26-jährige "All Area Combat Golf" - Star Salvador 
"Pudding Green" Ginzinger wurde am vergangenen Mittwoch, 
15.05.2080, im Rahmen eines großangelegten Polizei-
einsatzes gefasst. Wie Behördensprecher Heiko Hausknecht 
mitteilte, erhielten die Schwarzen Sheriffs einen anonymen 
Hinweis, dass eine "All Area Combat Golf - Runde" auf dem 
Gelände des Europäischen Patentamtes bevorstünde. Solche 
illegalen Wettbewerbe werden, unter großem Medieninteres-
se, an ganz „besonderen“ Veranstaltungsorten abgehalten 
und führen regelmäßig zu großem Sach- und manchmal gar zu 
Personenschaden. Für gewöhnlich können die Täter flüchten, 
bevor die alarmierten Sicherheitsbehörden eintreffen – doch 
diesmal gingen der „CombatGolfer“ Ginzinger und sein Team-
kollege Jonas „WaterBoy“ Walter der gut vorbereiteten Polizei 
ins Netz. Die Männer müssen sich nun vor Gericht für schwe-
re Körperverletzung und Sachbeschädigung in Millionenhöhe 
verantworten. Ihnen drohen langjährige Haftstrafen. [MEHR] 
 

MUSIK EXPRESS 

TANZT DEN „HAKKA PETA“ 
Deutschland hat entschieden! „PETA Bite“ liefert den 
Sommerhit 2080 und alles tanzt Hakka. Also die Hände in die 
Hüfte und die Zunge raus –  so kannst auch du den „Hakka 
PETA“ lernen:  
„Geh' in die Knie – Eins Null Eins Null – Und klatsch' in die 
Hände – Eins Null Eins Eins – Beweg' deine Hüften – Eins Null 
Null Eins – Und tanz' den Hakka PETA – Tanz' den Hack-a-
Peter – Tanz' den Hackepeter. Und jetzt nach rechts – Null 
Null Null Eins – Und jetzt nach links – Eins Eins Eins Eins ...“ 
[EXKLUSIV IM ACTION-ABO! Das offizielle Musikvideo von 
„PETA Bite“ mit exklusivem VR-Tutorial für nur 1,99 €] 
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SUPERBILD 

RÄTSELHAFTER DIEBSTAHL 
Scheinbar spurlos konnte aus einem Gebäude der Universität 
Hamburg ein Götzenbild in der Nacht vom Samstag zum 
Sonntag gestohlen werden. Die dort positionierten Räume der 
Fakultät für Archäologie, Anthropologie und Altertumskunde 
sind mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet und die 
dort eingesetzten Wachleute konnten keine ungewöhnlichen 
Vorgänge bemerken. Weder Videoüberwachung noch eine 
ausführliche Spurensicherung am Montag, nach Bemerken 
des Verlusts, konnte irgendwelche Hinweise zu Tage fördern. 
Das betreffende Götzenbild ist bereits ausführlich auf 
magische Aktivitäten geprüft worden und schien vollkommen 
mundan. Mehrere Experten bestätigten der SuperBILD, dass 
der betreffende Gegenstand keinerlei interessante 
Eigenschaften im astralen Spektrum aufweisen konnte. 
Gefunden wurde das Götzenbild in einem abgelegenen 
Bauernhof, in den nördlichen Regionen Finnlands am 
13.09.2039 und wurde vor kurzem von der Fakultät auf 
Anfrage von Professor Dr. Malte Lebstedt ausgeliehen. Der 
Professor dazu: „Ich bin bestürzt! Das Subjekt war für meine 
Studien von höchster Wichtigkeit. Mein Fachgebiet behandelt 
frühzeitliche Opferungsformen in Brauchtum und Sitten. Das 
Subjekt schien vor mehreren Jahrhunderten in einer eng 
ritualistischen Form tief in das Leben der dortigen Bauern 
integriert gewesen zu sein. Ich plante bereits eine Expedition 
zu dem ursprünglichen Fundort. Die damalige Bergung 
berichtet von einer minutiös durchexerzierten Hinrichtung 
aller Bewohner des Hauses bereits Jahrzehnte zuvor. Da sich 
die Beschreibungen jedoch widersprechen oder höchst 
unwahrscheinliche Umstände beinhalten, liegt mir eine 
persönliche Untersuchung sehr am Herzen – wer kann schon 
sagen, ob sich diese Mühe jetzt noch lohnt? Bestürzt bin ich, 
sag ich Ihnen! Bestürzt!“ 

SPORT AKTUELL 

EIN KAMPF DER TITANEN 
Bereits seit Monaten wartet das junge Wrestling-Wunder 
Josef „Untouchable“ Kent auf eine Antwort auf seine 
Provokationen. Sich selbst als das einzige wirklich legendäre 
Talent der MMA bezeichnend, hat Kent fortwährend den 
amtierenden 6-fachen Champion der ultrabrutalen Kampfliga, 
Edward „Mercyless“ Stenson, herausgefordert. Der schnelle 
Stil des aufstrebenden Kent hat ihm bereits einige 
spektakuläre Siege beschert, aber wird das auch genug sein, 
um einen alten Hasen wie Stenson zu besiegen? Dieser gibt 
sich ganz kühl und gelassen und bewahrt eine ungerührte 
Distanz zu den tosenden Verwünschungen des jüngeren 
Kämpfers. Für einen Ork ist Stenson bereits in die Jahre 
gekommen, und in der aktuellen Saison schien seine Wucht 
etwas nachgelassen zu haben. Die Zusage, einen Kampf 
gegen Kent zu führen, schlug mächtig Wellen, obwohl sie eher 
verhalten geäußert wurde. Ist Stenson verunsichert? Oder ist 
dies bloß Taktik, um Kent in Sicherheit zu wiegen? Nun ist das 
große Ereignis für den 28.10.2080 angekündigt und wird im 
Schellensteiner Ring in Hamburg stattfinden. Der 
Ticketverkauf sowohl für das Event, als auch für die limitierten 
Empfängerplätze des SimSinn-Livestreams aus Sicht der 
Kontrahenten läuft bereits auf Hochtouren.  
 

ALLIANZ TAGESSPIEGEL 

LEICHEN IN DEN KANÄLEN 
Bereits das dritte Mal diese Woche wurden Leichtenteile in 
der Nähe des Hamburger Hafens gefunden. Ein Presse-
sprecher der HanSec sagte, es handle sich hierbei vermutlich 
um Angriffe eines Critters. Das noch nicht eindeutig 
identifizierte Wesen scheint seine Opfer zu großen Teilen zu 
verpeisen, weshalb immer wieder abgenagte Cyberglied-
maßen an den Fleeten gefunden werden. Passanten 
berichteten zudem, krakenähnliche Arme gesehen zu haben. 
Bei Hinweisen wenden Sie sich an die nächstgelegene Hanse 
Security Dienststelle. 
 
 



ADL-SCAN Meldungen aus den deutschen Ländern.  

„WJELKAMI“-TERRORISTEN EROBERN MILITÄRGERÄT 
Bei einem erneuten Überfall auf einen Konvoi des Aztechnology-Konzerns haben 
sorbische „Freiheitskämpfer“ mehrere gepanzerte und bewaffnete Geleitfahr-
zeuge erobert, darunter drei mit leichten Maschinengewehren bewaffnete 
Schnellboote und einen Hoverpanzer vom Typ Camaxtli. Der Einsatz des Panzers 
war zuvor durch Ministerpräsident Schinkel wegen der „zutiefst bedrohlichen 
Lage“ in Nowa Niwa (Spreewald) per Sondererlaubnis freigegeben worden. 
Schinkel verteidigte sich gegen Vorwürfe aus dem Verteidigungsministerium, dem 
Staat vorbehaltene Militärgüter für Konzerne freizugeben: „Verteidigungsminister 
Huber ist herzlich dazu eingeladen, meinen wiederholten Ersuchen um Unter-
stützung zu entsprechen. Solange er dies nicht tut, ist Brandenburg darauf 
angewiesen, mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die ihre Hilfe anbieten“, so 
Schinkel sichtlich erregt. Die einzige weitere Handlungsoption, so Schinkel weiter, 
bestehe in der formellen Erklärung entweder des Ausnahmezustandes oder des 
Verteidigungsfalls. Er lobte das besonnene Vorgehen Aztechnologys in der Krise. 

B R A N D E N B U R G  

M E H R  

TODESTROLL WEITER 
FLÜCHTIG 
Die Suche nach dem flüchtigen Troll, 
der letztes Wochenende in der 
Berliner Untergrunddisko „Trash-
cave“ mit Kettensägen und 
Skimaske ein Blutbad angerichtet 
hat, ist bislang trotz auf Hochdruck 
laufender Ermittlungen erfolglos. 
Sternschutz und mehrere alterna-
tive Polizeidienste bitten die Bevöl-
kerung um jeden möglichen Hinweis! 
Aufgrund der hohen Kopfgeldsumme 
von über 100.000€ beteiligt sich 
eine wachsende Zahl von Berlinern 
an der Jagd nach dem Täter, 
während Buchmacher zahlreiche 
Wettoptionen anbieten. 

B E R L I N  

M E H R  

KONZERNTRUPPENEINSATZ 
AUF ÖFFENTLICHEM 
BODEN? 
Im Würzburger Stadtteil Versbach 
erklangen letzte Nacht mehrere 
Explosionen, nachdem ein anhalten-
des schweres Feuergefecht bereits 
wenige Minuten zuvor die Aufmerk-
samkeit der Anwohner erregte. 
Augenzeugen zufolge war eine der 
Parteien in schwere Sicherheits-
panzerung gekleidet. Aussehen und 
Vorgehen dieser Kombattanten 
hätte sehr eindeutig auf Konzernzu-
gehörigkeit schließen lassen. Die 
Mutmaßungen schwanken allerdings 
zwischen Renraku und der AG 
Chemie. Hin und wieder fällt auch 
der Name Saeder-Krupps. Nicht 
zuletzt die Heftigkeit des Vorfalls 
veranlasste die lokalen Behörden, 
das Bundeskriminalamt (BKA) sowie 
das Amt für Innere Sicherheit (BIS) 
einzuschalten. Die öffentlichen 
Dementi der diversen Konzerne las-
sen die Ermittler jedoch kalt, wie 
Regierungssprecher Klyde Hornung 
verlautbaren ließ. Die Angelegenheit 
müsse mit „äußerstem Ernst“ be-
handelt werden. Unbestätigten 
Quellen nach konnten die Einsatz-
kräfte bereits sechs Leichen bergen, 
ein weiteres Opfer schwebt angeb-
lich in Lebensgefahr und wird derzeit 
operiert. Sollte sich der Verdacht 
eines Konzerntruppeneinsatzes 
außerhalb extraterritorialer 
Bereiche erhärten, werde die 
Allianzregierung „offizielle 
Beschwerde beim Konzerngerichts-
hof einreichen“, denn „die Konzerne 
hätten in diesem Fall ganz klar ihre 
Exterritorialität überschritten“, so 
Hornung. 
 
 
 

W Ü R Z B U R G  

M E H R  

WEITERHIN VERMISST 
Die Kieler Kriminalpolizei bittet um 
die Mithilfe der Bevölkerung bei der 
Suche nach Anna Weißfels, 14 
Jahre. Anna W. wird seit dem 8. 
Februar 2080 vermisst und wurde 
zuletzt auf ihrem E-Bike in der 
Ziegelstraße gesehen. Das Fahrrad 
wurde kurze Zeit nach ihrer 
Vermisstmeldung in der Trave 
gefunden. Seitdem gibt es keine 
Lebenszeichen. Die bisherigen 
umfangreichen Ermittlungen und 
Suchmaßnahmen verliefen ohne 
Erfolg. Anna W. ist 145 bis 150 cm 
groß, orkischer Metatypus, sehr 
schlank, lange blonde Haare, zum 
Zeitpunkt des Verschwindens mit 
einer roten Jacke und einer schwar-
zen Hose, sowie einer selbstgestrick-
ten Mütze bekleidet gewesen. 
[HINWEISE] nimmt die 
Kriminalpolizei entgegen. 
 

K I E L  

M E H R  

LAGE WEITER GESPANNT 
Auch etwa ein Jahr später ist in der 
Belagerungssituation um das Gebiet 
Triberg im Schwarzwald weiterhin 
keine Lösung in Sicht. Die Troll-Extre-
misten hatten in der Vergangenheit 
immer wieder Barrieren errichtet, 
die es der württembergischen Land-
wehr erschweren sollte, in das be-
setzte Gebiet vorzudringen. Zudem 
hatten sie immer wieder Aufklä-
rungsdrohnen abgeschossen. 
Württemberg als auch die Troll-
republik erhoben Vorwürfe, dass die 
jeweils andere Partei illegal die Gren-
zen übertreten würde. Die Allianz-
regierung versucht weiterhin, im 
Streitfall zu vermitteln, und kündigt 
an, dass eine diplomatische Lösung 
der Situation möglich sei. Verteidi-
gungsminister Huber ließ verlauten, 
dass er notfalls die Bundeswehr in 
den Süden senden würde. 
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ÜBERFÄLLE HÄUFEN SICH 
Aachen wird von einer wahren Über-
fallepidemie heimgesucht. Es gab 
Meldungen über mehr als zwei 
Dutzend Vorfälle in verschiedensten 
Stadtbezirken innerhalb der letzten 
14 Tage. Ladenbesitzer verbessern 
ihre Alarmanlagen kontinuierlich und 
Trideo-Überwachungsgeräte sind bei 
den lokalen Multimediastores 
bereits ausverkauft. Gerüchten 
zufolge handelt es sich um magisch 
begabte Diebe: Ladenbesitzer klagen 
noch Stunden nach den Überfällen 
über starke Verwirrtheit und 
Kopfschmerzen. Knight Errant hat 
sich noch nicht zu den Vorfällen 
geäußert. 
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STATE OF THE ART ADL 
Die Allianz Deutscher Länder ist ein Land voller Möglich-
keiten. Hier tummeln sich Wa� enhersteller, Fahrzeugkon-
strukteure, Drohnenbauer, Taliskrämer und Critterzüchter. 
Und von all diesen Konzernen schwemmen Produkte nicht 
nur auf den o� enen Markt, sondern auch in die Schatten, 
wo Runner sie zu ihrem neuesten Spielzeug erwählen. State 
of the Art ADL enthält neue Wa� en, Fahrzeuge, Drohnen, 
Chemikalien, magische Gruppen, Schutzgeister, Critter, 
Modetrends - zusammen mit Beschreibungen der Produ-
zenten, illegalen Märkte und von vielem mehr. 
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