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Ahren bestehende Landflucht nochmals deutlich zugenommen. „Anomalien, Critter, Bande   

Eigentlich sollte die vom Ork-Rechte-Komitee (O.R.K.) in Auftrag gegebene und bezahlte 
Rassismus-Studie einmal mehr beweisen, wie benachteiligt Metamenschen – und hier 
speziell Orks und Trolle – bei der Anstellung in qualifizierten Berufen und bei 
Beförderung in gehobene Positionen noch immer sind. Doch als die Studie das genaue 
Gegenteil offenbarte, versuchte man eiligst, die Ergebnisse zu unterdrücken. Erst ein 
Leak an Xpress machte die erhellenden Ergebnisse für alle zugängig: Demnach sind die 
Weltmeister in rassistischer Einstellungs- und Beförderungspolitik nicht die bösen 
Megakonzerne oder von „normalen“ Menschen geführten Unternehmen, sondern die 
von Trollen, Orks, Zwergen und den extrem raren Metaspezies gegründeten und 
geleiteten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).   

XPRESS 

DIE UNBEQUEME WAHRHEIT 

SUPERBILD SERVICEMITTEILUNG I MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON 
AZTECHNOLOGY NATURAL VAT – INSTITUT FÜR GESUNDE ERNÄHRUNG | BERLIN   
Die größte internationale Lebensmittelstudie FOOD REPORT bestätigt, was 
Ernährungsexperten seit Langem wissen: Gentechnisch perfektioniertes Soyfood hat 
einen hohen Nährwertgehalt und besitzt zahlreiche Vorteile gegenüber unverbesserten 
Nahrungsmitteln. Unbegründete Anfeindungen von Neoludditen und Ökoromantikern, 
Soyfood beinhalte zu wenig Nährstoffe, werden mit dem aktuellen Report ein weiteres 
Mal wissenschaftlich zweifelsfrei widerlegt. Angeblich zu fett, zu wenig Nährstoffe, durch 
Terroristen verursachte und mit Hilfe von Piratenmedien künstlich aufgebauschte 
„Skandale“: Gegen Soyprodukte zu hetzen hat in Deutschland von jeher eine gut durch 
die mächtige Bauernlobby finanzierte Kultur. Dabei gewinnt Soyfood eigentlich jeden 
Qualitätsvergleich: Hochqualitatives Soyfood z.B. von Aztechnology enthält alle wichtigen 
Vitamine, ist weniger fett als reiner Speck oder Butter, enthält weniger Zucker als rein 
natürliche Produkte wie z.B. Saccharum officinarum und die große Vielfalt ermöglicht 
einen ausgeglichenen Ernährungsstil, für den darüber hinaus keine Tiere sterben 
mussten. Auch hygienisch spricht alles für Soy: Haben sie schon mal überlegt, durch wie 
viele Hände sogenannte "Bio"-Produkte wandern? Die unter freiem Himmel wachsen 
und zwangsläufig mit Schadstoffen in Kontakt kommen? Mit Soyfood jedenfalls kann 
man nichts falsch machen und bekommt alles, was der Körper braucht!  
Soyfood – Gesund durch den Tag! Jeden Tag. 
  
 

SOY – BESSER ALS SEIN RUF! 

n Lasst mich sehen, ob ich die zugrundeliegende Auswertung der Daten richtig 
kapiere: Wenn ich ein Norm-Unternehmer bin und gehobene Positionen nur mit 
Norms besetze, dann fällt das statistisch nicht ins Gewicht, weil nunmal die 
meisten Menschen Norms sind und ich quasi zu meiner Personalwahl gezwungen 
bin. Bin ich hingegen ein Troll, der eine auf meine Größe eingerichtete Firma 
betreibt, und stelle einen Troll-Manager ein, dann ist diese Wahl rassistisch, weil 
ich mich bewusst gegen die „Norm“ entschieden habe, ja?  > Data Digger 
n Ich hab mir jetzt nur das Rassismus-Ranking für die untersuchten Firmen in 
Berlin angesehen, aber das scheint hinzukommen. Das rassistischste 
Unternehmen hier ist laut Studie LEPRACHAUN, eine Nobel-Schuhmanufaktur von 
einem besonders kleinwüchsigen Zwerg, der auch nur extrem kleinwüchsige 
Zwerge anstellt – weil sein Betrieb mit mehreren Stockwerken in eine 2-Zimmer-
Altbauwohnung passt und massig Miete spart > Fletscher 
n Hate to tell you, aber genau das IST Rassismus. Dem Gleichstellungsgrundsatz 
nach müsste auch jener Zwerg – übrigens ein Gnom – seine Quoten-Norms oder 
eben Quoten-Metas anstellen, und das zwar „logische“ Argument seines 
Puppenstuben-Büros spielt da keine Rolle. Oder macht es etwa „logisch“ Sinn, 
dass wir seit einigen Jahren in jedem Trid, das in den 1950ern angesiedelt ist, 
nen Quoten-Elf, -Zwerg, -Ork oder -Troll rumlaufen haben? Ha? > Tolstoi 
 
 
 

S
H

A
D

O
W

B
O

T 

TOP MELDUNGEN 

ADL Bundesregierung 
veröffentlicht Leitfaden für ein 
sicheres Halloween. 

BERLIN Halloweengeschäft für 
Waffen und Heimsicherheit auf 
neuem Rekordniveau.   

HAMBURG Wegen 
gravierender Sicherheits-
mängel: Stadtverwaltung erteilt 
Veranstaltern der beliebten 
BLOOD PARADE eine Absage.   

RHEIN-RUHR Liste der 
Enklavenbetreiber, die den 
Zugang zum Wohnviertel zu 
Halloween beschränken 
werden, wird länger. Komplette 
Ausgangssperren hingegen 
bisher nicht geplant. 

 

SuperBILD 
TROLL isst NACHBARN 
GRAUSIGER LEICHENFUND: 
Toter fuhr seit 6 Jahren per 
Autopilot auf Gridlink-
Strecken. Erst als der Motor 
aufgab, wurde er gefunden.   

ELF-SEXPROTZ 
(72) bekennt: Ich 
hatte 1.000 Frauen. 
Letztes Jahr nur 32. 

36 Produkte, die 
Ihr Heim vor Halloween-
Plünderern schützen 

Zukunftsstudie: 
Diese 12 Berufe werden in 5 
Jahren verschwunden sein! 

KFS: DIE SPUR FÜHRT 
IN DEN UNTERGRUND! 

OILF, DILF, TILF: 
Wie gefährlich ist 
Metaracial Sex für 
Menschen wirklich? 
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gESTOHlENE SEElEN 
Es kommt aus dem Inneren des Ichs: Bei Opfern überall 
in der Sechsten Welt erwachen plötzlich neue Persönlich-
keiten, die die alte niederzuringen versuchen – und diese 
merkwürdige Krankheit breitet sich aus. Etwas Großes ge-
schieht, während die Zahl der Extraktionen von infizierten 
Personen auf sensiblen Konzernpositionen dramatisch an-
steigt und der Kampf um Hintergrundinformationen über 
dieses bedrohliche Phänomen beginnt. Und es zieht Runner 
tiefer in das neue Mysterium, als ihnen lieb sein kann.

Mehr unter tinyurl.coM/runnergear
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