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TOP MELDUNGEN
ADL Regierung warnt: Flutgefahr „noch
nicht vorüber“.
BERLIN Trommelrhythmen und 8.000
stampfende Fans bei Rakatak-Festival
bringen Konzerthalle in Kreuzberg zum
Einsturz.

ERSTAUNLICH:
NOCH IMMER ZEHN
MILLIARDEN D-MARK
IM UMLAUF

ALLIANZ TAGESSPIEGEL

n Ich kenne einen sehr guten Notar, der eure hart verdienten DM-Chips wäscht,
indem er sie sammelt und bei der Bundesbank in Euro umtauscht. Er kann denen
glaubhaft etwas von Erbschaft und in der Wohnung von Verstorbenen
gefundenen Geldmengen auftischen und schon habt ihr euer Geld. > Phalle
n Warum ZUM GEIER sollte man das tun?? DM-Chips sind ebenso wie die BMark-Jetts ein ALTERNATIVES Zahlungsmittel und gehören einem völlig
getrennten Geld-Waren-Kreislauf an. B-Chips kriegt man ja von den VulkanKasinos wenigstens jederzeit neue. Aber wer D-Chips abgibt, vernichtet faktisch
perfektes Lewak und leistet dem Systemkapital Vorschub! > .rez

SHADOWRUN

Die Bundesbank gab heute bekannt, dass selbst heute, 23 Jahre nach der endgültigen
Umstellung von D-Mark auf Euro, immer noch etliche Milliarden der alten Währung im
Umlauf sind. Ursprünglich sollte sie nur bis 2030 weiter existieren, da die alte
Europäische Union jedoch zerbrach, entschied man bei der Bundesbank, sie weiter zu
produzieren. Da sich auch die Technologie weiterentwickelt hatte und Fälscher immer
trickreicher wurden, wurde 2032 eine Reihe neuer, fälschungssicherer Scheine und
Münzen produziert. So enthielten die Münzen keine Edelmetalle mehr, sondern waren
verschiedenfarbige Plastikmarken mit eingebautem RFID-Chip, weshalb sie viele
zeitgenössische Pressetexte auch scherzhaft als Casinochips bezeichneten. Auch
erhöhte man die Wertigkeit: So gab es nun auch Münzen im Wert von 20, 50, 100,
250, 500 und sogar 1.000 D-Mark. Erst, als die Gründung der NEEC absehbar war,
begann man zunächst die Scheine und anschließend die Münzen wieder einzuziehen.
2063 wurde der Euro zur offiziellen und einzigen Währung der ADL – wenn man davon
absieht, dass etliche Geschäfte auch Nuyen und die unternehmenseigenen Geldmittel
einiger Megakonzerne akzeptieren. Dennoch wurde nur etwa die Hälfte des sich im
Umlauf befindlichen Bargeldes umgetauscht. Bundesbank-Präsident Jochen Kowalski
erklärte, dass nach Untersuchungen der Bank gerade im Alltag – wo sowieso des
öfteren noch Bargeld verwendet wird – und insbesondere in eher strukturschwachen
Gegenden D-Mark-Scheine und insbesondere -Münzen weiterhin im Umlauf seien. Berlin
und einige Städte und Gemeinden in Nordrhein-Ruhr sind in diesem Zusammenhang zu
nennen, da man hier bei etlichen Geschäften noch mit D-Mark bezahlen kann. Zudem
schloss Kowalski nicht aus, dass auch kriminelle Elemente ihre illegalen Geschäfte mit
Bargeld abwickeln könnten.

HAMBURG Jugendliche sperren
Obdachlose in Garage ein und legen
Feuer. 16 Tote in Bergedorf. Vater
eines Tatverdächtigem im Interview
„stolz“ auf seinen Sohn: „Wir handeln
aus Notwehr“.
RHEIN-RUHR Neu-Essen erneut
sicherste Stadt in Deutschland. S-K
Präsident Lofwyr in Trid-Ansprache:
„Frieden und Wohlstand sind möglich.
Unter starken Schwingen“.

alt.beep
Ch atr au m F-JOBS445
✪001 ::: Crowdfinanzierte Initiative für
Freie Aufklärung sucht Team für
Ermittlungen und Beweissicherung in
Mitteldeutschland. [MAIL]
✪002 ::: Ghulrechtegruppe sucht
Team zwecks Befreiung
widerrechtlich festgehaltener
Infizierter aus Regierungseinrichtung
im Raum Hannover. [MAIL]
✪003 ::: Freier Dschinn aus Hamburg
gewährt drei Wünsche als Belohnung
für die Beschaffung sieben magischer
Kelche (globaler Einsatz) [MAIL]
✪004 ::: Axis F lädt Interessierte zu
geschützter und verschlüsselter
Matrix-Kundgebung ein [LINK]
✪005 ::: Warnung! Deutscher
Geheimdienst versucht Sprawlguerilla-Sympathisanten mit tumben
Einladungen in VR-Chats zu ködern
✪006 ::: Logistiker am Hamburger
Hafen sucht Team zwecks diskreter
Beseitigung von Ghede-Fliegen aus
einem schwer befallenen
Lagerbereich. [MAIL]
✪007 ::: Verwöhntes Konzernkid
sucht harte Runner als „Bodyguards“
zum Angeben. Scheißjob, aber null
Risk, sehr gute Bezahlung. [MAIL]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 114 [>]
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400 PUNKTE

SUPERBILD
STERN

Seit zwanzig Jahren sammelt Michael Hindmann bei jedem Stuffer-Plus-Einkauf
Treuepunkte, Prämienherzen, Kickbacks und virtuelle Rabattmarken. Michael
Hindmann ist kein Spinner. Keiner dieser extremistischen Discounter-Fanboys, die vor
den Filialen der Wettbewerber herumlungern, Bier trinken und "Falschkäufer"
verschrecken. Es begann ganz harmlos, mühelos, nebenbei. Zehn gesparte Cents hier
beim Kauf der passenden Marinade zum Soyrib, zwölf Treuepunkte für das aktuelle
Messer-Set ab 100 Euro Wochenend-Einkauf. Dann kamen die Franchise-Kriege der
Sechziger und die Einführung der Shopper Scores: Ein zufällig ausgewählter Gratis-Buy
im Wert von bis zu zwei Euro bei täglichem Besuch, eine Verlosung unter den treuesten
tausend Kunden zum Jahresende, den geschützten Marken-Jingle als Klingelton ab
einer Gesamteinkaufssumme von 2000 Euro.
Das echte Grinding begann in den Siebzigern: Status Upgrades bei täglichem Besuch,
immerhin kein Verfall bei wöchentlichem Visit, derbe Downgrades bei Shopping-Pausen.
Michael Hindmann brach sich das Bein, musste sich ein paar Wochen lang von Aldi-Real
beliefern lassen. Jeden Tag Fanfaren und Upgrades, jeden Tag schmachtende
Liebesschriebe von Stuffer-Plus. Er fühlte sich manipuliert. Ging sogar mal zu nature, aus
Lust an der Rebellion. Stuffer-Plus und Aldi-Real verstanden und verziehen ihm.
Schenkten ihm Rückkehr-Prämien. Am Ende gewann Aldi-Real sein Herz mit seiner
Partnerschaft zu Karl Kombatmage. Sechs Monate rigorose Treue und, zugegeben, ein
paar überflüssige Käufe später war Karls Kombat-Skin die seine. Dank Loot-Drop nach
einem Vorratskauf von Käpt'n Krills Knusper-Pizzen sogar in der limitierten "Golden
Napalm"-Version. Sie wissen schon. Die mit dem animierten Umhang und der Mememäßigen AR-Fanfare beim Betreten aller Partner-Shops. Damals revolutionär.
Danach war der Markenkrieg im Wesentlichen entschieden. Ein gelegentlicher Kauf
beim Konkurrenten würde viel mehr langfristigen Status kosten, als die kurzfristige
Abwerbe-Aktion bringen würde. Michael Hindmann nistete sich ein. Treue-Loot-Drops
alle 22 Stunden, Bonus-Diamanten für die umweltgerechte Entsorgung von Food
spätestens am Ablaufdatum, das Kaufen bestimmter Produkt-Kombinationen, das
Abfassen positiver Verbraucherurteile, all das wurde Teil seiner Verbraucher- und
Alltags-DANN. Und er stieg auf. Premium Kunde Ende 2072. Ritter des Dritten Zirkels
2075. Der jüngste Halbgott 2077. Master of the Retailverse 2079. Und Anfang dieses
Jahres der erste von nur fünf Key-Shoppern, der per Zufall das Vorpalschwert von Alice
Applebee's Ahornsirup erhielt: Jene OP-Waffe, die sogar einen Higher Aisling mit nur
einem Schlag tötet, wo andere ein volles Magazin Treuepunkte auf ihn abfeuern müssen.
Nur 400 Punkte fehlten Michael Hindmann zum maximalen Shopper-Level. Dann wäre
er der erste High King of Credistan geworden. Mit der Power, bis zu zehn Gefolgsleute
zu erwählen, die sofortigen Zugriff auf die Rabatte des Freudvollen Segens erhalten
würden, und dem Grand Unlock des Perpetuellen Reimbursements.
Michael Hindmann starb vor drei Tagen, zwölf Stunden und 36 Minuten durch eine
Überdosis Frepanol, für deren Kauf er 273 Statuspunkte erhielt. Hätte er, den Freitod
im Blick, nur 12 Kisten Fizz oder den aktuellen Triple Deal Persephone Badeboost
gekauft, hätte er das nächste, letzte Level geknackt. Ganz Deutschland ist sprachlos ob
der unfassbaren, sinnlosen Vergeudung eines ganzen Lebens.
Heute kündigte Aldi-Real einen neue Top-Level über High King an: den Hindmann.

BERLIN –„Dönerkönig“ Aslan Özdemir
will in die restliche ADL expandieren:
„Es wird Zeit, neue Märkte zu erobern“.
Die Kaplan-Özdemir BGoH besitzt nicht
nur das Quasi-Monopol für „Halal“Dönerspießproduktion und -vertrieb in
der Freistadt, ihr gehört mit Curry &
Kaplan auch eine Fastfoodkette, die es
zum Co-Sponsor der Berlin Cybears
geschafft hat. Özdemir plant nun
weitere Dönerspießfabriken in der ADL
zu errichten. Zunächst sollen Fabriken
in Dresden, Chemnitz, Leipzig-Halle,
Rostock und Hamburg entstehen.
Zudem ist mit „Döner King“ eine eigene,
Fastfoodkette mit ersten Filialen in
Leipzig-Halle und Hamburg geplant.
Diese wird aus rechtlichen Gründen
getrennt von den in Berlin haftungsbefreiten Curry & Kaplan-Imbissen sein:
„Döner King“ wird als GmbH gegründet.
Özdemir betont, dass es nicht um die
Verdrängung kleiner Dönerbuden geht:
„Unser Hauptgeschäft ist der Vertrieb
erstklassiger, halal-zertifizierter
Dönerspieße. Über 46% unseres
Geschäftes machen wir mit dem
Verkauf an unabhängige Imbisse.“ Der
Berliner Dönerkönig will im Gegenteil
mit seinen neuen Fabriken noch mehr
kleinen Läden Spieße von einheitlicher
Qualität anbieten.

.

RUNA

NEUES FASTFOOD
VON ALDI-REAL
KÖLN – Heute eröffnete die erste
Filiale von ALDI-Döner in Köln. Sehr
erfolgreiche Testläufe von zeitlich
begrenzten Sonderangeboten von
Döner, Dürüm, Falafel und Ayran bei
ALDI-Burger bilden den Hintergrund zu
der Geschäftsentscheidung. Das neue
Franchise reiht sich nun in die anderen
Fastfoodketten des Unternehmens wie
ALDI-Pizza, ALDI-Curry, ALDI-Waffel und
natürlich ALDI-Burger ein. [MEHR]

.

FAZ

GÖKHAN GASTRO
HAT NEUE CHEFIN

SHADOWBOT

n Drei Großkonzerne buhlen in Zukunft also um unsere Gunst beim Dönerkauf.
Ich setze mein Geld auf MacDöner. Sie sind nicht nur der Marktführer, sondern
auch Co-Sponsor der Stahlfalken und von Waldhof Mannheim. Zudem enthalten
ihre Döner echtes Fleisch und sie verkaufen keinen Drecks-Soykaf, sondern echt
guten Lupinenkaffee, der fast echt schmeckt – ganz ohne Chemie. > Rhoiaal
n Was weißt du den schon von echtem Kaffee? Aber es stimmt schon.
MacDöner bezieht sein Fleisch aus Westphalen, Badisch-Pfalz und dem NDB. Aldi
hingegen setzt maßgeblich auf Soja-Ersatz und Tankfleisch von der AGC. Woher
Özdemir sein Soja und Fleisch bekommt, ist mir ein Rätsel. > Corpshark
n Naja, was halt grad so da ist. > .krah
n Das möchte ich bezweifeln. Özdemirs Kunden in Berlin sind (unter anderem)
schwerbewaffnete Schariaisten, die ihn an seinen Eingeweiden aufknüpfen, wenn
die Döner nicht halal sind. Der Özdemir-Clan kann es sich nicht leisten sowohl die
säkularen Wölfe als auch die Schariaisten anzupissen. Und Aslan hat sich da sehr
klar positioniert. > .rez
n Und woher kommt sein Halal-Fleisch nun? Wir reden hier von weit über 500
Tonnen pro Tag, ausgehend von Projektionen auf Basis der letzten gesicherten
Zahlen für Berlin (Prä-Anarchie). > Corpshark
n Geh halt hin und frag ihn. > .rez

„DÖNERKÖNIG“
EXPANDIERT

GROSS-FRANKFURT – Nach dem
überraschenden Tod von Mehmet
Gökhan übernimmt seine Tochter
Jasmin Gökhan die Position als
Geschäftsführerin. Frau Gökhan ist die
Enkelin des erfolgreichen
Geschäftsmannes Demiz Gökhan, der
2037 das Unternehmen in Mannheim
gründete. Bekannt ist die Gökhan
Gastro GmbH vor allem für ihre
Quickservice-Systemgastronomieketten
MacDöner und MacKahve. [MEHR]

.
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BERLIN 1

NIGHTTIME

ERNEUT ERHÖHTE
STRAHLENWERTE IN MITTE

DAS HOCHWASSER
GEHT ZURÜCK

Wie aus einem internen Bericht für den Berliner Rat
hervorgeht, der unserer Redaktion exklusiv vorliegt, wurde in
Berlin-Mitte in den vergangenen Monaten wiederholt eine
erhöhte Strahlenbelastung gemessen. Erstmals sollen die
erhöhten Strahlungswerte vor rund einem Quartal
aufgetreten sein. Dabei sei ihr Auftreten räumlich und zeitlich
klar begrenzt gewesen. Da jedoch an verschiedenen Orten in
Berlin-Mitte die offiziellen Richtwerte teils um das doppelte
überschritten wurden, wurde ein Expertenteam von RuhrNuklear mit der Untersuchung der Vorkommnisse betraut.
Dieses habe mittlerweile eine Reihe natürlicher
Strahlungsquellen ausgeschlossen und weiteres Personal
angefordert; dabei besonders pikant: mit Isaac Agethen
gehört dem Team seit neuestem ein arkaner Forensiker an,
der in der Vergangenheit bereits an der Untersuchung
mehrerer aufsehenerregender magischer Mordserien
beteiligt war. Mitra Özgun, Vertreterin des alternativen Bezirks
Friedrichshain-Kreuzberg im Berliner Rat, kritisierte derweil
gegenüber B1 die Informationspolitik von Ruhr-Nuklear scharf:
Sie habe auch erst aus dem aktuellen Bericht von den
Vorkommnissen erfahren. Die Saeder-Krupp-Tochter habe
damit den Rat unverantwortlicher Weise nur viel zu spät und
in mangelhafter Weise in Kenntnis gesetzt. Die Vertreterinnen
der Konzernbezirke waren bis Redaktionsschluss für eine
Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein Sprecher von RuhrNuklear betonte, es habe aufgrund der vorliegenden
Erkenntnisse zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die
Bevölkerung bestanden. Man habe im Gegenteil eine Panik in
der Bevölkerung vermeiden wollen.

Nach den dramatischen letzten Wochen gehen die
Pegelstände überall zurück und auch der Regen lässt nach.
Dies ist ein erfreuliches Zeichen, hatte doch niemand die
Flutkatastrophe vorhergesehen. Nach den beiden heißen
Monaten Juli und August begannen ein für die ersten
Septemberwochen untypischer starker Regen, in dessen
Folge in den nächsten Tagen die Flüsse Donau, Elbe, Rhein
sowie deren Zuflüsse über die Ufer traten. Vielerorts
erreichten sie hierbei einen Pegel, der zuletzt beim
Hochwasser 2002 gemessen wurde. Das Elbhochwasser zog
vor allem Sachsen, Brandenburg und Teile des
Norddeutschen Bundes in Mitleidenschaft, während vom
Hochwasser der Donau vor allem Bayern, Teile
Württembergs und Österreich betroffen waren. Aufgrund der
Renaturierungsmaßnahmen der Trollrepublik blieb sie vom
Hochwasser weitestgehend verschont, so dass sich der
Großteil der Wassermassen den Flussverlauf entlang in
Badisch-Pfalz, Groß-Frankfurt und schließlich im ehemaligen
Koblenz entlud. Im Verlaufe der letzten Wochen überfluteten
die Wassermassen etliche Keller und Häuser, schwemmten
Bäume, Autos, Boote und andere Gegenstände weg und
rissen etliche Personen mit sich fort. Hastig errichtete
Barrikaden von Freiwilligen, Feuerwehren, Technischen
Hilfswerk, Konzerngardisten und der Bundeswehr konnten
schlimmeres verhindern. Dennoch gehen die Behörden zur
Zeit von mindestens 83 Toten aus. Weiterhin gab es 376
Verletze und es werden immer noch 54 Personen vermisst.
Sachschäden werden vorläufig mit etwa 13 Milliarden Euro
beziffert. In den überfluteten Städten und Ortschaften kommt
es zum Teil immer noch zu Stromausfällen und Störungen im
lokalen Matrixgitter. [MEHR]

ALLIANZ TAGESSPIEGEL
TOMORROW FOKUS

Für Millionen von Arbeitssuchenden ist die Bewerbung ein
zunehmend automatisierter Prozess: Die Beschäftigung
endet, die Statusänderung wird in der SIN erfasst, die erneute
Verfügbarkeit plus alle relevanten Bewerbungsinformationen
landen per Matchmaking in den Human Resources Datenbanken und nach dem automatisierten Vorfiltern erfolgt die
Einladung zum Gespräch oder die direkte Folgeanstellung.
Anders bei der Bewerbung um eine Position, die mit einem
Status als Konzernbürger verbunden ist und nach außen
ausgeschrieben wird: Den wenigen Angeboten stehen oft
tausende Bewerber je Stelle entgegen, die von einer besseren
Zukunft für sich und ihre späteren Kinder träumen. Speziell
Ausschreibungen im Servicebereich, in denen neben einer
Basisqualifikation und vorhandenen Mindestscores der
jeweiligen Megakonzern-Kundentreue-Rankings wenig verlangt
wird, ist der Wettbewerb zunehmend grotesk. Ohne
kosmetische Upgrades und teure Bewerbungscoachings geht
oft nichts. Und nun greift offenbar auch die Gewalt gegen die
Mitbewerber in der näheren Auswahl um sich. [MEHR]

HÖBELE ERWARTET PROZESS

n Ganz so koordiniert war die Polizeiaktion zwischen den
Einsatzkräften der ADL und denen der Schweiz wohl nicht.
Wenn ich dem Flurfunk Glauben schenken kann, dann
befand sich Höbele wohl auf einem exterritorialen
Konzerngelände und wurde dort von einer Gruppe
Schattenläufer festgenommen, die ihn dann anschließend
den Behörden übergaben. > Justizopfer

SHADOWBOT

MORDMOTIV BEWERBUNG

Seit nunmehr über einer Woche sitzt der Terroristenführer
Olaf Höbele in der Justizvollzugsanstalt Hannover, nachdem er
in einer koordinierten Aktion des Eingreiftruppe GSG-9 und der
Sondereinheit Barrakuda (SEB) in der Nähe von Basel
gefangen genommen wurde. Nun soll Generalbundesanwalt
Boris Mohr Anklage erheben. Aus Regierungskreisen heißt es,
dass man Fehler wie etwa beim Gabler-Prozess vermeiden
möchte. Seinerzeit hatten schwerwiegende Fehler bei
Festnahme und Verfahren zu ihrer Freilassung geführt.
Deshalb soll das Verfahren auch vor dem Oberlandesgericht
Hannover stattfinden und nicht in Karlsruhe. Zudem könne die
Neutralität des Gerichtes nur an einem neutralen Ort
sichergestellt werden, weshalb auch Freiburg und Stuttgart
als Prozessstandort wegfallen. Ministerpräsident Raimund
Göppel nannte diesen Vorgang eine Ungeheuerlichkeit und
einen Eingriff in die unabhängige Justiz seines Landes und
erwägt rechtliche Schritte gegen die Allianzregierung
einzuleiten. Ministerpräsident Hugo von Haslach wandte sich
hingegen in einer Trideoansprache an sein Volk und meinte,
um die erhitzten Gemüter zu beruhigen, sei dies der beste
Weg. Er versicherte weiterhin, dass der Gerechtigkeit genüge
getan werden würde. Kanzlerin Beloit äußerte sich erneut
erleichtert über die Verhaftung Höbeles und hofft nun, dass
sich die Lage zwischen der Trollrepublik und Württemberg
wieder entspannen werde.
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ADL-SCAN Meldungen aus den deutschen Ländern.
HAMBURG

HAMBURG ERNEUT BELIEBTESTES REISEZIEL

Die neuesten Zahlen der Tourismusbranche weisen Hamburg erneut als
beliebtestes innerdeutsches Reiseziel der Deutschen aus. Auch gemessen an der
Zahl der Beherbergungsgäste und Übernachtungen gehört Hamburg zu den
Spitzenreitern der ADL-Reiseziele. Dabei stieg die Zahl der Übernachtungen je
Reisegast im Vergleich zu den Vorjahren weiter leicht an und liegt nun bei 2,2.
Besonders erfreulich: Die Zahl der Gäste von außerhalb Europas erreichte einen
neuen Rekord – ein deutliches Zeichen dafür, dass Hamburg auch auf dem
globalen Tourismusmarkt wachsende Bedeutung erfährt. Besonders stark
gestiegen ist die Zahl der Gäste, die das Geschäftliche mit dem Privaten verbinden
und zum Beispiel an eine Konferenz oder ein Geschäftstreffen einfach noch ein
oder zwei Tage Aufenthalt anhängen. Zu der guten Entwicklung trug einer
Umfrage der DeMeKo zufolge auch die bessere Sicherheit in den für Touristen
relevanten Gebieten der Stadt bei. Von den Besuchern bemängelt wurde
allerdings die Vermüllung der Nebenfleete sowie die noch immer hohe Zahl an
Diebstahl- und Raubdelikten, die durch organisierte Banden verübt werden.

BERLIN

HANNOVER

ABSTIMMUNG ZUM
JUGENDWORT DES
JAHRES GESTARTET

REUTERCORE KÜNDIGT
VRUBIKS CUBE ZU
WEIHNACHTEN AN

Mit der Veröffentlichung der Nominierten startet heute die Abstimmungsphase zum Jugendwort des
Jahres. Ganz oben auf der Liste
stehen schrottern – dummes Zeug
reden (von Schrott und stottern), hollow – weggetreten sein
und flatern – sterben. Erstmals werden Begriffe mit Ableitungen aus
Or'zet und Sperethiel gesondert aufgeführt. Die Favoriten sind hier
g'branft für schwer gepanzert oder
ausgerüstet und stilph, womit M E H R
elfische Jugendlichen alles bezeichnen, was gerade edge, flip und
angesagt ist. Die Stimmenabgabe ist
bis 13. November möglich.

Die bereits auf der Cybit 2079
vorgestellte VR-Version des
beliebten AR-Rätselklassikers ließ
lange auf sich warten. Nun aber hat
Hersteller ReuterCore mit dem
kommenden Heiligabend ein
verbindliches Releasedatum des
bereits vorbestellbaren VR-Titels
angekündigt. VRubiks Cube bietet
Spielern neben hunderten
zunehmend herausfordernder
Würfel und Level den Zugang zu
einer globalen Community mit
zahlreichen Rankings und
Wettbewerben, in denen die Besten
reales Geld verdienen können.
Befürchtungen, diese meist hinter
einer Paywall platzierten Wettbewerbe könnten durch Hacker
ausgenutzt werden, wies ReuterCore von sich: Spiel und Challenges
„sind 100% unhackbar“.

MEHR

BRANDENBURG

REGIERUNG ERWÄGT
BUNDESWEHREINSATZ IN
NOWA NIWA
Nach schweren Gefechten, bei
denen auch gestohlenes Militärgerät
zum Einsatz kam, halten sorbische
Wjelkami-Terroristen inzwischen
mehrere Orte im Spreewald besetzt.
Diese weitere Eskalation nahm
Brandenburgs Ministerpräsident
Richard Schinkel (USPD) zum
Anlass, ein förmliches
Unterstützungsersuchen an das
Verteidigungsministerium zu richten.
Das Ersuchen wird durch den
Aztechnology-Konzern unterstützt,
gegen den sich die Anschläge und
Überfälle des Terroristen im
Schwerpunkt richten. Mehrere Vertreter der Sorben distanzierten sich
klar von den Terrorakten.
MEHR

MEHR

HAMBURG

PROTEUS STARTET TOURISMUS-OFFENSIVE

Mit einer an ausgewählte Influencer und VIPs gerichteten Kampagne wirbt
Proteus für Besuche seiner Arkologie Cuxhaven (besser bekannt als „Cux Zwo“).
Damit rückt der Zukunftskonzern ein kleines Stück von seiner isolationistischen
Haltung während der KFS-Krise ab, in der zahlreiche Proteus-Einrichtungen
unter Quarantäne gestellt und für sämtliche Besuche geschlossen wurden.
Entgegen anderslauten Medienberichten geschah dies laut Informationen des
Konzerns nicht etwa wegen einer Verseuchung in den Anlagen, sondern um die
Anlagen umgekehrt vor der seinerzeit noch unverstandenen KFS-Seuche zu
schützen. „Wir entwickeln heute die Lebensgrundlagen von morgen“, so Sarah
Klingbeil von der Proteus-Presseabteilung: „Die von uns erforschen und zur
Marktreife entwickelten biologischen und kybernetischen Technologien sind sehr
komplex. Uns war daher früh klar, dass wir diese gegen eine Nano-Verseuchung
umfassend schützen müssen.“ Anwürfe aus Piratenmedien, wonach gerade
Proteus schwer durch Monaden betroffen wurde oder gar im Bunde mit den
neuartigen Intelligenzen sei, verwies Klingbeil ins „Reich der Aluhüte“.

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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