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TOP MELDUNGEN

RUNA

In der vergangenen Nacht kam es bei Dortmund erneut zu
einem brutalen Überfall auf einen Viehtransport. Der Fahrer
sowie zwei der Angreifer wurden getötet. Besonders
ärgerlich: Die vielbefahrene B236 musste stundenlang
gesperrt werden. Gegen 2.20 Uhr wurde ein Schweinetransporter kurz vor Schwerte gewaltsam gestoppt. Es kam zu
einem Feuergefecht mit einer unbekannten Zahl von Angreifern. Eine bewaffnete Begleitschutzdrohne des Transporteigners PrimaFleisch griff in die Auseinandersetzung ein,
musste sich aber aufgrund des massiven Beschusses mit
Sturmgewehren wieder zurückziehen. Ein etwa 30 Minuten
später eintreffendes Spezialkommando der Polizei fand nur
den geplünderten und in Brand gesetzten Lastzug sowie die
Leichen zweier Angreifer vor. Der 43-jährige Fahrer konnte
nur noch tot geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich
auf rund 250.000 Euro. Die B236 war noch bis 6.30 Uhr in
beide Richtungen voll gesperrt; durch automatische
Verkehrsumleitungen kam es auch auf anderen Strecken zu
Staus und Verzögerungen. Um wen es sich bei den Angreifern
handelt, ist zur Stunde unklar. Im Verdacht stehen Terrorgruppen wie Grüne Zellen und GreenWar, der Sprawlguerilla
zuzurechnende Antikonzerngruppen oder hungernde SIN-lose
aus einem der nahegelegenen Geisterorte, die es auf das
Fleisch der zertifizierten Schnellmasttiere abgesehen hatten.
Seit dem Rekordwinter '76 werden vermehrt Attacken auf
Nahrungsmitteltransporte im peripheren Gürtel des RheinRuhr-Plexes verzeichnet. In den vergangenen zwölf Monaten
kam es allein auf dem Gelände des Schlachthofes in Schwerte
zu drei gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Dortmunder
Polizei ermittelt in alle Richtungen.

AUFREGUNG IM ZOO

NDR

Aufregung um Schwund im Walsroder Critterzoo. Was
geschah mit dem Höllenhund? Welches Schicksal erwartet die
vierköpfige Donnervogelfamilie? Und was ist aus den jungen
Einhörnern geworden, die vor einem Jahr zu Attraktionen in
Walsrode wurden? Seit Tagen hallen diese Fragen auch durch
die Hauptstadt Hannover. Während die Zoo-Leitung von
Ausbrüchen der Critter infolge maroder Stallungen spricht, die
das direkte Resultat der jahrelangen Unterfinanzierung durch
das Land seien, sehen Tierschützer weitaus düstere Kräfte am
Werk. Sind etwa süße Baby-Critter in chinesischen Kochtöpfen
gelandet oder wurden zu Potenzmitteln pulverisiert? Die
Anschuldigung des illegalen Critterhandels steht jedenfalls so
offensichtlich im Raum, dass jetzt die Staatsanwaltschaft
ermittelt. Allerdings wurden auch Polizei und Jäger dazu
angehalten, verstärkt auf Sichtungen von Wildcrittern zu
achten. Bislang scheint man beide Richtungen für möglich zu
halten.

SCHÜTZEN SIE SICH VOR CRITTERN
SONDERVERKAUF VERLÄNGERT!
Verschiedene Abwehrmittel billiger!
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ADL Sonderuntersuchungsbericht: Seit Dezember 2076
vermehrte Meldungen von Wetterleuchten, Starknebel und
plötzlichen Sturmböen in der Mitte und dem Osten der ADL
stehen in möglicher Verbindung zur Kohlhoff-Anomaliezone.
BERLIN Zahl der Riesenwildschweinopfer steigt trotz
Abschüssen von sechs weiteren Tieren auf 122. Bürger
der Normbezirke fordern Erleichterungen beim
Jagdwaffenkauf. Hochkonjunktur für private Schutzgruppen.
HAMBURG HanSec: Bissspuren an den angefressenen
Leichen gefundener Squatter deuten auf große Hunde hin.
RHEIN-RUHR Bombenanschlag auf KFS-Quarantänelager
Köln-West tötet 35 Metamenschen. Hunderte verletzt.
 Jungejunge, Anomalien, Critter, angefressene
Leichen, aufgespießte Berliner aus denen reichlich
Marmelade quillt, was geht? > Boomer
 Den diversen Verschwörerblogs zufolge, versucht
entweder Aztech die Invokation eines Maya-Blutgottes
in Jaguarform in Berlin durchzuführen, oder
Feuerschwinge entsteht aus der radioaktiven Schlacke
unserer verkommenen Weltordnung neu, um uns in
ihrem Feuer zu reinigen. Such‘s dir aus. > Netcritic
 Und das sind nur die unterhaltsameren der Theorien.
Plausibel hingegen finde ich den Zusammenhang
zwischen der Ausdehnung der Kohlhoff-Anomalie und
den landesweiten Phänomenen. Weiter entfernte
Phänomene sollen wohl über Manalinien-Connections
zur Zone erklärbar sein. > Konnopke
 Erklärungsversuche Unwissender. > Inanna
 Fakt ist, DASS etwas abgeht. Und dass es die
Konzerne ebenso wie die Politiker nervös macht.
Schnüffeljobs haben Hochkonjunktur! > Tolstoi
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VIEHISCH BRUTAL
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DATEN-GAU BEIM BKA
TOMORROW FOKUS [DeMeKo] – Plötzliche Hektik beim
BKA am gestrigen Tag: Experten des BIS wurden zum
Großeinsatz gerufen. Nachdem es zuerst hieß, dass es
sich um eine vorab geplante Notfallübung handeln würde,
stellte sich diese Behauptung schnell als falsch heraus.
Wie der FOKUS aus wohlinformierten Quellen erfuhr, ist
die komplette Datenbank zu den Ermittlungen in
den [#Schickeria-Morden] in Süddeutschland vollständig
gecrasht. BIS-Spezialisten versuchen zu retten, was zu
retten ist, sind aber nicht besonders optimistisch.
FOCUS-Datenexperte Hasan Dregermann geht nicht von
einem Unfall aus. “Heutzutage sind Daten so redundant
gesichert, dass die Wahrscheinlichkeit eines
systemweiten Crashs, bei dem die Daten nicht wieder
hergestellt werden können, verschwindend gering ist.
Ich würde von einem gezielten Angriff ausgehen!“ Erste

Gerüchte besagen, dass auch Saeder-Krupp betroffen
sein könnte, die in einem der Schickeria-Mordfälle
ebenfalls ermitteln. Bislang gab es keine offiziellen
Stellungnahmen vom BKA oder Saeder-Krupp.
MEHR

Irreparabler Systemkonflikt: Fehler im letzten Firmenupdate zwingt EMC zum Rückruf aller Fahrzeuge mit proGRID™-Modul ++

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.
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