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DER DDOY KRIEG
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Der Zeitpunkt scheint gekommen.
Nachdem in den letzten Wochen
das Säbelrasseln zugenommen
und skrupellose Zeitgenossen
eine Allianz des Schreckens
gegen unsere geliebte Stadt
geschmiedet haben, machen die
Aggressoren nun Ernst. Im
Norden des Wüstengebiets haben
die Kräfte Dome of Yorks 3
Durchgänge erstellt und Ihre
Truppen ausschwärmen lassen.
Die Sektoren in denen diese Tore
zu finden sind, werden durch
spezielle Defense Units gesichert,
welche sich der mörderischen
Neutronen-Technologie bedienen.

Doch nicht nur diese Sektoren
wurden eingenommen. Auch weit-
ere,
daran angrenzende
Bereiche werden bereits durch
Scout-Einheiten besetzt.
Die CityAdmin ruft alle Runner zu
den Waffen. Es darf nicht sein
dass sich diese dunkle Bedrohung
ungehindert über die Wastelands
ausbreitet und die gesamte zivil-
isierte
Welt in Gefahr bringt. Steht
auf und kämpft! Für die Freiheit!
Für Neocron!

Randolph Bennet

Photo by: Warren News Agency

Barriere ddurchbrochen
Dome oof YYork sstartet eeine IInvasion iin ddie WWastelands
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Die neuartige Waffentechnik mit
der die Einheiten des Feindes
ausgerüstet wurden, stellen die
Kräfte Neocrons vor bisher fast
unlösbare Probleme. Vor allem
die Technologie der Cop- und
S.T.O.R.M Bots weist eine unge-
meine
Anfälligkeit gegen die
Effekte der Waffen auf. Unter
Hochdruck arbeiten nun alle
renommierten Firmen Neocrons
an der Weiterentwicklung der
Systeme, um den Schutz zu
verbessern. Alle Runner werden
aufgerufen, Material, welches sie
im Kampf mit den
Killermaschinen erbeutet haben,
im Cityadmin HQ abzuliefern.
Dieses Material ist entscheidend
für die Gewinnung von
Informationen. Es wird dort eine
Kontaktperson angewiesen, die
Teile gegen Bezahlung entgegen-
zunehmen.

DOY Neutronen TTechnologie
SStteelllltt ggrrooßßee PPrroobblleemmee ffüürr ddiiee llooyyaalleenn SSttrreeiittkkrrääffttee ddaarr

Photo by : City Admin Intelligence

Barry Pepper
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Ein unbekannter Einsender schickte mir
dieses Video. Es enthält wichtige
Informationen über den Dome of York Krieg,
vor allem darüber, warum unsere Soldaten
wie die Fliegen fallen, wenn sie gegen diesen
grausamen und rücksichtslosen Gegner in
die Schlacht ziehen.
Das Video selbst ist ein fünfzehn Minuten
langer Zusammenschnitt. Es ist leider kaum
etwas darauf zu erkennen, selbst nach
langer Untersuchung konnte ich nicht aus-
machen, was diese verschwommenen
kleinen Punkte auf den Bildern waren.
Deshalb habe ich einen Spezialisten geholt,
der uns darüber informieren wird, was genau,
auf diesem Zusammenschnitt zu sehen ist.
Derjenige den ich dafür ausgesucht habe, ist
Colonel Richard P. Baker, ehemaliger Chef
der Spionageabteilung der City Mercs. Er hat
das Video analysiert und wird uns nun verrat-
en, was dieser Zusammenschnitt wirklich
beinhaltet.
Colonel, bitte erzählen Sie uns was sie
sehen -
Nun junger Mann, auf dieser Übersichtskarte
sind mehrere Einheiten des Dome of York zu
sehen. Dieses Video zeigt deutlich, wie
unsere verbündeten Streitkräfte von der
Oberfläche der Erde gefegt werden.

Was meinen Sie mit weggefegt? -
Was ich meine, ist, dass sie wie die Fliegen
fallen.Diese Einheiten scheinen hochintelli-
gent zu seinen und verfolgen ihre Feinde wie
ein Rudel.
Wie Wölfe? -
Ja, exakt. Sie scheinen über ein KI-System
zu verfügen das sich mit jeder gemachten
Kampferfahrung verbessert.
Bedeutet das, dass diese Einheiten für
sich selbst denken können? -
Nein, das bedeutet, dass diese Bots sich
daran Erinnern, welche Taktiken in vergan-
genen Schlachten am effektivsten gewesen
sind.
Also sind diese Einheiten intelligenter als
unsere Streitkräfte? -
Nicht wirklich. Es ist schwer, es einem
Zivilisten wie Ihnen zu erklären. Einige unser-
er Einheiten die bereits geschlagen wurden,
verfügten über mehr als genug Erfahrung
und Ausrüstung, um es mit
Maschinengegnern aufnehmen zu können.
Das wahre Problem bei der Sache ist die
Waffentechnologie des Feindes.
Wie meinen Sie das? -
Zähl doch einfach mal die Schüsse bis
einer unserer Jungs Staub frisst, du kannst
sie an der Anzahl der Blitze erkennen. Ich

sage Ihnen, fünf bis zehn Schüsse für einen
Veteranen ist nichts ungewöhnliches, aber
ich wüsste nicht, welche Waffe solche Leute
mit so wenigen Schüssen aus den Socken
hauen könnte.
Was bedeutet das im Endeffekt für uns? -
Unsere Truppen stecken tief im Schlamassel.
Die Einheiten des Feindes benutzen irgen-
deine fortgeschrittene Waffentechnologie, die
von unseren Schilden und Rüstungen nicht
aufgehalten werden kann. Solange wir keine
Gegenmaßnahme für diese Technologie find-
en, sieht es sehr sehr schlecht für uns aus.
Vielen Dank für ihre Zeit und für diese
Ausführliche Erklärung. -
Kein Problem.

SL33PY

DOY SSpecial: ÜÜberwachungsfoto
EExxcclluussiivveess BBiillddmmaatteerriiaall uunndd KKoommmmeennttaarree

Photo by : Anonymous Source
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Am vergangenen Tag fand ein
furchtbares Massaker am CRP statt.
Ich war Augenzeuge als eine Armee
von Doy Troopern den Sektor F 12
überfiel. Die herbeigerufenen
Kämpfer fochten mit einer
unglaublichen Portion von Tapferkeit
gegen die schiere Übermacht der
Doys.
Anfangs hielt sich die Schar der
Verteidiger wacker gegen die immer
weiter nachströmenden Doy troops.

Es gab schwere Verluste auf beiden
Seiten. Es war mir leider nicht
möglich ein Interview mit einem der
Kämpfer zu bekommen, da ihr
Einsatz an der Front gefordert war.
Am Ende mussten die tapferen
Einheiten verschiedener Clans und
Fraktionen sich dem grausigen
Grinsen des Todes stellen. Wieder
ein neuer Sieg für die Angreifer des
Doy?
Ich werde weiter von der Front

berichten, obwohl es mir diesmal
nicht möglich war, ein Interview mit
einem Clone der Kämpfer zu
bekommen, da sich diese nur bruch-
stückhaft
an die zerschmetternde
Niederlage erinnern können.
Meiner Meinung nach ist diese
Schlacht noch lange nicht zu Ende
geschlagen. Der Krieg geht weiter

By Iron P. Baxter

DOY-KKRIEG EERREICHT CCRP
HHuunnddeerrttee wweerrddeenn vvoonn DDooYY-SSttrreeiittkkrrääfftteenn ggeettöötteett

Photo by Iron P. Baxter

Photo by Iron P. Baxter
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Brandheisse News aus Neocron: Am
23.05.03 erhob sich eine Schar von
Runnern, um dem Terror Regime
von R.A.K./TJ Einhalt zu gebieten.
Es war eine tapfere Gruppe von ca.
10-15 Tanks, Monks, Spies, und
Private Eyes. Als ich zu Ihnen stieß,
gingen schon drei befreite OP's auf
Ihr Konto! Einer Ihrer Anführer,
pAladin, sagte mir: "Also unsere
Kampftruppe aus Verbänden von
nK, Lost Souls, SoH und STORM
haben heute Emmerson, Chester
und Gabanium befreit…es werden
Avanger und Jeriko folgen…,
danach werden diese OP's wieder in
pro Government oder neutralen
Händen sein."

Nach diesem kurzen
Zwischengespräch ging die Reise
weiter quer durch die Wastelands.
Kurz vor dem nächsten Outpost

begegneten wir einer Gruppe von
jagenden Guardians, die sich prompt
auf einen flüchtenden Black Dragon
vom joHnsons Clan stürzten. Nach
einem kurzen Gespräch mit den
Guardians, schlossen Sie sich der
Schar an und weitere TG Clans wur-
den mobilisiert. Nach der erfolgre-
ichen Übernahme von Avanger und
Jeriko, führte ein Hilferuf die
Kampfeinheiten in geballter Ladung
nach Tristar Uplink. Als ich eintraf
war bereits die Schlacht vorbei, doch
etwas Neues entstand…

Aus der Schar wurde eine Gruppe,
aus der wiederum eine Einheit ent-
stand…die sich  zun zum Ziel
machen wollte, als Bruderschaft den
Terrorakten von R.A.K./TJ die Stirn
zu bieten.

Ein Livemitschnitt der Rede von

N1n3 : der Abend hat gezeigt, dass
Neocron, ob Freund oder Feind,
zusammenhält. Eins ist wichtig, das
hier soll keine Eintagsfliege sein.
Denkt morgen Daran, falls sie hack-
en, kontaktiert die Leute, die hier
sind. Holt euch Hilfe und tötet sie!
Weiter sagte er: "Die Clans, die hier
sind, sollten sich auch in Zukunft
gegen R.A.K./TJ unterstützen.
Behaltet das Teamplay bei, so wie
heute Abend muss das jeden Abend
laufen, bis die Typen einsehen, dass
so etwas niemand hier duldet. Jeder
hier hat bewiesen, dass er auch
allein kämpfen kann und dies auch
tut! Ich bedanke mich bei allen, die
das hier unterstützen werden!

Ich bin gespannt, wie es in dieser
Auseinandersetzung weitergehen
wird…
Iron P. Baxter

Das EErwachen
RRAAKK-VVoorrhheerrrrsscchhaafftt iisstt bbeeddrroohhtt

Photo by Iron P. Baxter
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Ein andauerndes leises Piepen
weckte Jagged. Leise Techno-Musik
war durch das offene Fenster zu
hören, durch das sich die stickige
Luft des Pepper-Parks drängte.
"Oh, zur Hölle!" Schwerfällig hievte
er sich hoch und rieb sich die Augen
und fuhr sich dann durch seinen
Dreitagebart. Er vergrub sein
Gesicht in seinen Händen, dann
nahm er wieder das leise Piepen
war. Es war sein Mail-Postfach,
welches ihm eindringlich klar
machen wollte, dass es eine neue
Nachricht gab.

Er griff zu einer auf dem Nachttisch
liegenden Zigarette, steckte sie sich
in den Mundwinkel und schlüpfte
aus dem Bett. Er war lediglich mit
Boxershorts bekleidet und sah
irgendwie recht fertig aus, was
durch seine hängenden Schultern
und seinen gebückten Gang unter-
strichen wurde. Mit gequältem
Gesicht schaute er Richtung
HomeTerm, welches grünlich flack-
erte. Er ging einen Schritt darauf zu,
überlegte es sich dann aber anders
und wankte schlaftrunken langsam
in den kargen Wohnraum. Mit einer
schwungvollen Handbewegung
schnappte er sich die Flasche Jack
Whisky vom Tisch, die bereits halb
leer war, und bewegte sich ebenso
lustlos zurück zum HomeTerm. Die
leise Musik unterstrich irgendwie
seine schon fast mühsamen
Bewegungen.

Er ließ sich in den unbequemen
Stuhl fallen, zündete erstmal seine
Zigarette mit dem silbernen
Feuerzeug an, welches neben der
Tastatur lag und stellte die Flasche
neben das Terminal. Das grünliche
licht des Terms verlieh ihm irgend-
wie einen bizarren Eindruck. Er war
relativ verwundert, dass er eine Mail
bekommen hatte. Das kam nur

äußerst selten vor, normalerweise
nur, wenn er mal wieder irgendwo
die Zeche geprellt hatte und wer
seine ID ausgeplaudert hatte.

Mit einem leichten Seufzen rief er
die Mail ab, zog dabei noch mal
ordentlich an der Zigarette und
schnappte sich sogleich die
Flasche, um ihren Inhalt etwas zu
verringern.
Seine Augen weiteten sich, als er sie
den Text sah. Die Zigarette, die er
sich gerade wieder nach dem kräfti-
gen Schluck in den Mundwinkel
geschoben hatte, fiel ihm aus dem
Mund.

From: Anonymous
To: Jagged
Subject: Job
Hallo Mr. Jagged,
Ich hoffe sie sind einigermaßen
wach, ich habe einen, sagen wir
mal, interessanten Job für sie. Sie
sollen einfach nur den Postmann
spielen und wenn sie das gut
machen, können sie 5000 Credits
abräumen.
Treffen sie mich um 23 Uhr im
Pepper Pub, ich werde sie erken-
nen.

Nun nahm er nochmal einen
Schluck aus der Flasche. Wieso zur
Hölle bekam gerade er so ein gutes
Angebot? 5000 für ne kleine
Liefermission war schon nicht
wenig. Wahrscheinlich brauchten
sie nur jemanden, der Ersetzbar ist.
Er schaute auf die Uhr, 22:33 Uhr.
"OK, ihr Bastarde, ich hoffe ihr reitet
mich nicht in die Scheiße." Er schal-
tete das Term ab und machte sich
daran, sich einigermaßen
herzurichten und verließ mit einer
neuen Zigarette im Mundwinkel und
seiner Pistole unter den braunen,
alten Mantel sein Appartement.

Ein leichter Nieselregen legte sich
auf die schattenhafte Gestalt, die
hoch über den Dächern des Pepper
Parks wanderte. Ihre undeutliche
Silhouette hob sich nur wenig vom
dunklen Himmel ab und der lange
Mantel wirkte wie eine Erweiterung
ihres Schattens. Aufmerksam schien
die Gestalt den Pepper zu
beobachten und von weitem war
schemenhaft eine Gestalt zu erken-
nen, die mit hochgezogenen
Schultern den leichten Regen
abwehrend mit einer glimmenden
Zigarette durch die Nacht eilte.

Jagged fröstelte etwas in dem leicht-
en Regen und beeilte sich, in den
Pepper Pub zu kommen, um seinen
Auftraggeber, wer immer das auch
sein möge, zu erwischen. Die
Neonreklame des Peppers tauchte
die feuchten Strassen in ein bizarres
Lichtermeer. Die meisten Bewohner
dieses Viertels waren gescheiterte
Persönlichkeiten, Verbrecher,
Schläger oder schlimmeres. In
diesem Teil der Stadt schien es
daher jeder immer besonders eilig
zu haben.

Schließlich erreichte er den Eingan
zum Pub, nachdem er noch eine der
vielen Nutten abwimmeln musste.
Im Pub war es relativ ruhig, zumin-
dest fehlte die übliche
Betriebsamkeit. Er bestellte sich am
Tresen direkt einen Jack, nickte den
grinsenden Anarcho-Kids die hier
täglich ihre Drogen verscherbelten
zu und setze sich an einen freien
Tisch. Er trank seinen Jack und
achtete mehr auf die fast schon hyp-
notischen Bewegungen der
Stripperinnen, als ihm plötzlich
jemand auf den Rücken klopfte.

Ruckartig schrak er aus seiner
Träumerei auf und dreht sich abrupt
um, so dass sein Glimmstängel im

Fortsetzungsroman
KKaappiitteell 11 :: DDaass PPaakkeett
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hohen Bogen durch die Bar flog.
Hinter ihm stand ein hochgewach-
sener Mann in einem langen
Trenchcoat, wie ihn die Crahn-
Anhänger zu tragen pflegten, und
blickte sichtlich amüsiert auf ihn
nieder.

"Crahn zum Gruße. Sie sind sicher-
lich Mr. Jagged, wie ich annehme?"
Beim sprechen spielte der Mann
unablässig an seinem rechten
Handschuh und Jagged glaubte,
das Knatschen des Leders selbst in
der lauten Bar noch wahrnehmen zu
können.

"Sind sie dieser Anonymous?"
Jagged musterte ihn mit einem kri-
tischen Blick. Der Mann hatte eine
Glatze und seine Augen schienen
aus einzigen weißen Flecken zu
bestehen. Es handelte sich mit
Sicherheit um einen Psi-Mönch, fol-
gerte Jagged so messerscharf es
ihm möglich war. Immer noch war er
nicht so richtig wach.

"Oh nein, aber ich komme in seinem
Auftrag. Ich bin sozusagen ihr
Partner." Das letzte Wort sprach er
irgendwie abfällig aus. "Ich werde
mit ihnen das Paket abholen.
Betrachten sie mich als eine Art
Rückendeckung." Der Mann legte
den Kopf schief und ein leichtes
Grinsen umspielte seine Lippen,
jedoch wirkte das ganze im rötlichen
Licht der Bar geradezu dämonisch.

"Nun gut Junge, wo holen wir das
Päckchen ab?"

Der Mönch nickte nur und bedeutete
Jagged mit einer Handbewegung,
ihm zu folgen. Beide schritten eilig
durch den Pepper Park und bogen
in Richtung Plaza ab. Jagged hatte
kein gutes Gefühl dabei, jedoch
waren immerhin 5000 drin.

Der Übergang zum Plaza war sofort
an der ansteigenden

Menschenmasse zu erkennen. Die
Gebäude hier waren die größten in
Neocron und warfen unheilvolle
Schatten auf das geschäftige
Treiben. Der Regen hatte mittler-
weile aufgehört, aber nun prasselten
die vielen Werbedurchsagen der
Händler auf sie ein. Jagged bekam
immer tierische Kopfschmerzen
davon und er stellte sein RPOS auf
Trade-Kanal-Durchzug.

Schließlich kamen sie in die Nähe
des Medicares, das größte
Krankenhaus in der bekannten Welt.
Hier boten allerlei Hobby-Ärzte und
auch einige Profis ihre Dienste an.
Der Mönch zeigte schweigend auf
einen Mann, der an einer der Säulen
stand. Er wirkte unauffällig und war
auffallend klein. Jagged konnte ein
Repair-Tool in seinen Händen
erkennen. Es war einer der vielen
Mechaniker, die hier auf das große
Geld hofften. Jagged ging auf ihn zu
und sprach den kleinen Mann an.

"Hey Kollege, wie viel nimmst du für
den Scheiß? Ich suche da nen ganz
speziellen Service, quasi einen
Hausbesuch, wenn du verstehst?"

"Harhar, dann bisst hier falsch
Kumpel, geh lieber in den Pussy-
Club." Grinsend entblößte er eine
schneeweiße Zahnreihe. "Aber
dann nimm datt hier mit, ich schulde
da jemanden noch was, klaro
Junge?"

Schweigend nahm Jagged das
kleine Paket entgegen, das ihm der
Typ hinhielt und machte sich davon.
Schnell verließen die beiden den
Plaza wieder und kamen wieder in
den Pepper.
"Und, wohin hat der Mann uns
geleitet, Mr. Jagged?"

"Er schwafelte was vom Pussy
Club…" Und mit diesen Worten set-
zte sich Jagged in Bewegung. Ihm
war nicht wohl mit dem Päcken

unterm Mantel und bei jedem lauten
Geräusch zuckte er in sich zusam-
men.

"Konzentrieren sie sich auf ihr
Inneres, Mr. Jagged."

Irgendwie mochte Jagged diesen
Psi-Mist nicht und er überhörte auch
die restlichen Kommentare von dem
Mann. Je schneller er den Typen los
war und die Kohle hatte, desto bess-
er.

Plötzlich hörte er ein schrilles
Geräusch und instinktiv sprang er
auf den Boden. Ein lautes Krachen
erfüllte die Nacht und er spürte eine
unglaubliche Hitze und ein selt-
samen Flackern um sich herum.
Schwerfällig rollte er sich über den
Boden und griff nach seiner Pistole.
Seine Augen suchten hastig die
Dunkelheit ab.

Als erstes entdeckte er den Mönch,
der hinter ein paar Kisten in
Deckung gegangen war und sich
scheinbar konzentrierte. Dann
erhellte ein Blitz die Dunkelheit, der
aus der Hand des Mönches her-
vorschoss und sich in ein Objekt
über ihnen bohrte. Der beißende
Geruch von Ozon breite sich in der
Luft aus und Jagged entleerte spon-
tan das Magazin seiner Pistole in die
Richtung, in der der Blitz gegangen
war.

Der Mönch wirbelte herum, packte
Jagged am Arm und half ihm auf
und bewegte sich dann schnell hin-
ter die nächste Deckung, ein paar
Fässer am Straßenrand. Jagged tat
es ihm gleich. Hastig wechselte er
das Magazin und ihm fiel jetzt erst
auf, dass er nur noch dieses eine
hatte. Kalter Schweiß breitete sich
auf seiner Stirn aus. Er hörte das
leise Surren einer Drohne. Das war
es also, eine verdammte Drohne mit
Raketenwerfer. Er biss die Zähne
zusammen und schaute sich um. 
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. Das Surren entfernte sich aber, so
schien es und ein paar Minuten
später hatten sich die beiden
Männer davon überzeugt, dass die
Drohne fort war.

"Verdammt, ich hasse diese
Mistdinger." Jagged schaute nach
Wunden, jedoch bemerkte er, dass
er scheinbar unverletzt war. "Das
warst du, Mönch, oder?"

"Wie ich schon sagte,
Rückendeckung." Grinsend setzte
sich der Mönch wieder in Bewegung
und Jagged folgte ihm fluchend.

Schließlich erreichten sie den Pussy
Club in dem es so stickig war, als
wenn 10 Tanks sich dort die
Kampfstiefel ausgezogen hätten
und diese über die Heizung gestülpt
hätten. Dicker Rauch bedeckte dort
scheinbar alles und teilweise trän-
ten einem sogar die Augen. Kaum
waren die beiden drin, trat auch
schon ein großer Tank auf sie zu, er
schwang bedrohlich einen Knüppel
in der Hand. Argwöhnisch musterte
er die Neuankömmlinge.

"Ihr, seid ihr der Getränkeservice?"
grummelte er die beiden an.

"Äh…Getränke…ja…ja, sind wir."
Jagged schaltete schnell, der er
nahm an, dass es sich um eine Art
Code handelte, um diejenigen zu
finden, die das Päckchen hatten.
Instinktiv drückte er das Paket unter
seinem Mantel fester an sich.

"OK, das ist gut, Cheffe wartet näm-
lich schon, als auf mit euch." Der
Tank wies mit dem Knüppel auf eine
Tür im hinteren Bereich des Clubs.
Jagged bemerkte plötzlich, dass
ihm diese Tür bisher nie aufgefallen
war. Aber wahrscheinlich war er ein-
fach immer zu besoffen gewesen.
Er nickte dem Tank zu und schritt zu
der Tür, der Mönch hielt sich jedoch

im Hintergrund.

Jagged klopfte drei Mal an und
drückte die Klinke herunter. Jagged
hatte einen dieser typischen
Zuhälter erwartet, jedoch raubte ihm
der Blick den Atem, er hatte vieles
Erwartet, aber nicht die Szene, die
er nun sah.

Der Raum schien ein Büro gewesen
zu sein, zumindest bevor jemand
damit fertig war. Alles lag in Stücken
vor Jaggeds Füßen, irgendwelche
Akten flatterten durch die
Klimaanlage im Wind und bildeten
ein gespenstisches Wirbelstürm-
chen. Ein Mann in weißer Kleidung
lag auf dem Boden, mit einem
Schwert in der Brust. Sein Blut hatte
den edlen Teppich dunkel gefärbt.

"Shit!" entfuhr es Jagged nur. Er
schluckte schwer und warf spontan
das blöde Paket in den Raum. So,
abgeliefert. Fertig. Was konnte er
dafür, wenn der Penner sich umbrin-
gen lässt, bevor er das verdammte
Paket bekommt. Es sollte…

Jagged hatte nicht bemerkt, wie
sich der Tank genähert hatte. Er
packte Jagged von hinten, riss ihn
herum, hob ihn am Kragen hoch
und drückte ihn gegen die Wand.
Der überraschte Jagged hatte keine
Chance zu reagieren und hang hilf-
los im Griff des Tanks.
"Du Drecksack, ich falte dich
zusammen! Wenn ich mit dir fertig
bin dann wirst du…." Plötzlich
schien der Tank keine Kraft mehr zu
haben und Jagged plumpste auf
den Boden. Der Mönch stand in der
Tür und seine Augen leuchteten
noch. Scheinbar hatte er einer sein-
er mystischen Kräfte verwendet, um
Jagged zu retten. Er ließ sich nicht
zweimal bitten und rannte aus dem
Club, gefolgt von dem Mönch. Beide
rannten eine Zeit durch die Straßen
und es hatte wieder angefangen zu

regnen. Sie suchten Unterschlupf
unter einer Unterführung.
Mit Bezahlung war wohl nichts
mehr.

Ein wenig außer Atem blickte ihn
der Mönch an. "Sieht so aus, als
säßen wir in der Scheiße. Der Tote
war ein hohes Tier bei den
Tsunamies und du hast das blöde
Päckchen da gelassen, mit deinen
DNA-Spuren dran, wir sollten in
nächster Zeit auf unseren Rücken
achten. Übrigens, man nennt mich
Prayer…

Bladestorm
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ARYNTH
DDiiee RRoocckkeerrbbrraauutt
Name: Arynth
Alter: 22
Beruf: Tänzerin
Lieblingsessen: Sushi
Lieblingsfarbe: Scharlach Rot
Lieeblingsmusik: Alles das was der Sender
des berüchtigten Brad spielt
Lieblingsposition: Ich oben!!
Hobby: Mit meinem Hoverbike durch die
Wastelands fahren. Ich habe mein Hobby
zum Beruf gemacht, denn Tanzen ist meine
Leidenschaft
Ich mag: Meine Schmuseratte, sie ist so hin-
reißend
Ich mag nicht: Morgens früh aufstehen
Was möchtest du zukünftig erreichen:
Ich möchte einen eigenen Stripclub haben.
Einen wie Madame Veronique besitzt.

SL33PY
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Prolog:
Der Courier of Crahn wird versuchen
in jeder Ausgabe des Neocron
Magazins auf den Sitten- und
Moralverfall in der Stadt Crahns
hinzuweisen. Die Werte- und
Moralvorstellungen in Neocron
verkommen von Tag zu Tag und die
Crahn Sekte wird nicht tatenlos mit
ansehen, wie das Erbe Crahns mit
Füssen getreten wird. Daher nutzen
wir die uns gegeben Mittel, um auf
diesen Verfall hinzuweisen, auf dass
Neocron in altem Glanz, wie der
Phoenix aus der Asche, erblühen
möge.

- Vom Bruder, für den Bruder -
In der ersten Ausgabe unserer
Kolumne werden wir auf den Verfall
des Wertes "Freundschaft" hin-
weisen. Einst standen die Freunde
des Parks eng zusammen, doch
wurden diesen Freundschaften stark
belastet, weil sich gewaltbereite
Gruppen in den Park einkauften und
mit ihrem Verhalten alte
Freundschaften stark belasteten,
anstatt sich in den Kreis der Freunde
des Parks einzureihen. An jeder

Ecke stehen die Heuchler der City
Administration, die sich freiwillig zu
ihren Sklaven machen, da sie dem
System gehorchen und jeden als
feindlich eingestuften Runner in den
Zielkreis ihrer Tod bringenden
Waffen nehmen. Möge Crahn ihnen
die Augen öffnen und ihnen zeigen,
dass auch unter den Feinden
Freunde zu finden sind und der Weg
zur Gerechtigkeit in Neocron nur
über den Weg der Freundschaft zu
finden ist. Die Sünde des Frevels
und der Heuchelei nimmt immer
mehr die Stadt in ihren festen Griff. 

- Unsere Ehre heißt Treue -
In den letzten Tagen kam es zu ver-
stärktem Eintritten in die Crahn
Sekte, doch möchten wir einen
jeden neuen Anhänger an das
Gebot der Treue erinnern. Die
Bruderschaft vergisst nicht, wer ihr
den Rücken zugekehrt hat und wer
in den Orden Eintritt, um Stiefel leck-
end sich die Gunst der Kirche
Crahns zu erwerben, um lediglich in
die Vorzüge der Bruderschaft zu
gelangen. Einem jeden, der seine
wahre Bestimmung erkannt hat, und

sein Leben der Bruderschaft gewid-
met hat, sollte bewusst sein, dass
ein oberstes Gebot der Bruderschaft
die Treue ist. Prüft Euren wahren
Glauben, bevor ihr den letzten
Schritt macht, denn der Orden
verzeiht keinen Verrat an Crahn und
diese werden in seinem Zorn
untergehen. An dieser Stelle möcht-
en wir die uns heiligen Worte Crahns
zitieren. Und Crahn sprach "All dies
soll einst euch gehören, auf dass ihr
Gerechtigkeit walten lasst in dieser
Welt." Doch brach die Schar der
Ungläubigen über Crahn herein,
sodass die Hoffnung zugrunde
gerichtet wurde und in falschen
Werten fortbestand. Ein Ebenbild,
Zeron einst genannt, geschaffen die
Gerechtigkeit zu bringen, zu
Befreien unsere Welt, zu richten alle
Sündigen. Lobet Crahn uns seine
Söhne oder vergehet in ihrem Zorn. 

Crahn mit uns!

Ra-TM-aN

Religion wwith FFather RRa-TTM-aaN
DDeerr FFiinnggeerrzzeeiigg CCrraahhnnss

Photo By NeoPress
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Im Fall Trust Investment ist jetzt das
Urteil verkündet worden. Den
Verantwortlichen wurde die Lizenz
entzogen, Trust Investment
geschlossen und einige
Führungspersönlichkeiten hinter
Schloss und Riegel gebracht. Der
ermittelnde Bot sah es als erwiesen
an, dass ich Trust Investment auf
betrügerische Art und Weise bei
Insidergeschäften bereichert und die
Anleger um Kapital betrogen hat. 

Wir erinnern uns an den Fall Biotech
Industries, wo gezielt Nachrichten
lanciert wurden, um den Aktienkurs
zu beeinflussen. Oder an den Fall
Diamond Real Estate, in dem
Verbindungen zum Black Dragon,
der Immobilienmafia Neocrons
bestanden. Diese konnte jedoch auf
die Person Greg Morgan reduziert
werden. Morgan ist noch immer
untergetaucht. Er steht auf der
Fahndungsliste des NCPD und wird
früher oder später den

Sicherheitsorganen in die Hände
fallen. 

Der in diesem Zusammenhang ins
Zwielicht geratene Apartment Broker
#1 in Neocron hat, wie letzte
berichtet, umfassende
Restruktur ierungsmaßnahmen
angekündigt und will so das verloren
gegangene Vertrauen zurückgewin-
nen.

Barry Pepper

Trust IInvestment PProzess
VVeerrkküünndduunngg ddeess UUrrtteeiillss

Was ist mit der Familie von Greg
Morgan? Auch sie vermisst ihn.
Glaubt sie der NCPD? Weiß sie wer
es wirklich war? Wir befragten
Chesney Morgan, Greg Morgans´
Mutter:

Guten Morgen Frau Morgan und vie-
len Dank für die freundliche
Aufnahme.
Kein Problem, insgeheim habe ich
gehofft, dass die Medien mich um
ein Interview bitten würden.
Warum, wenn ich fragen darf?
Mein Sohn wurde vorgeführt. Das
ganze Verfahren war ein einziger
Witz. Eine ganze Reihe von
Beweisen wurde nicht für die
Verhandlung zugelassen, weil sie
angeblich nicht relevant waren. Es
gibt verschiedene Hinweise darauf,
dass die NCPD keine gründlichen
und genauen Ermittlungen führten.
Das sind schwere Anschuldigungen.
Haben sie irgendwelche Beweise?
Sein sie doch nicht so naiv. Sie und
ich, wir wissen doch beide, dass die
City Admin Meister im verschleiern

von Vorgängen wie diesem sind. Ich
war immer ein anständiger Bürger,
aber das ist nun vorbei! Ich will, dass
diese Ungerechtigkeiten aufhören.
Gerüchteweise hört man, dass Greg
sich in einem Versteck der Black
Dragon aufhält, aber niemand weiß
etwas genaues. Wie fühlen sie sich
dabei?
Es ist einfach furchtbar. Mein Sohn
hat nichts Unrechtes getan und ist
nun auf der Flucht. Ich weiß nicht wo
er ist, aber ich weiß, dass es besser
ist, vor der NCPD zu flüchten, als
sich ihr zu stellen. Ich hoffe, dass er
es irgendwie schafft, dieses
Magazin zu lesen. Es gibt eine
Menge Leute, die dich unterstützen
Greggy!
Wenn es nicht Greg war, wer ist
dann dafür verantwortlich?
Ganz einfach, Greg wurde von
irgendeinem Diamond Real Estate
Manger angeworben und wie es bei
denen üblich ist, wenden die sich
umgehend an ihre Freunde bei den
City Admin, sobald etwas schief
läuft. Ich hab ihm x-mal gesagt, er

soll sich vor diesen schmierigen
Real Estate Typen in Acht nehmen.
Er wollte mir nicht glauben und nun
sehen wir was er davon hat.
Aber wenn Gregs Boss der
Drahtzieher gewesen ist, würde er
bei der nächsten Umstrukturierung
von Diamond Real Estate nicht
gefeuert werden?
Gefeuert? Hahahaha, das ist das
Beste, was ich in den letzten Jahren
gehört habe! Er wurde befördert! Ich
hab ihn gesehen, wie er mit mit
seinen neuen Rangabzeichen
prahlte. Er ist Human Resource
Officer jetz.
Das NEMA dankt ihnen für ihre Zeit.
Kein Problem

Es scheint, als ob einige
Informationen hier "vergessen" wur-
den. Wir werden sie weiterhin auf
dem Laufenden halten, denn ich bin
mir sicher, dass wir nicht zum letzten
Mal von diesem Vorfall gehört haben

SL33PY

KOMMENTAR AAUS DDER RREDAKTION
DDiiee aarrmmee MMuutttteerr
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Die neue Produktpalette der führen-
den Restaurants in Neocron lockte
in der letzten Woche unzählige
Runner an. Vor allem die kulinar-
ischen Kreationen der Nobelkette
Chez Sypher sorgten für Aufsehen. 

Renner war sicherlich das
Rattenragout mit Brokkoli. Dabei
wird eine Ratte wird mit etwas
Brokkoli zu einem leckeren Ragout
verarbeitet und mit einem kalten

Bier serviert. 

Eine ganz besondere Köstlichkeit für
mehrere Personen, jedoch nicht für
jedermann erschwinglich, ist die
gefüllte Riesenratte an Gemüse.
Diese Riesenratte ist mit einer
Masse aus getrockneten Früchten
und gekochten Innereien gefüllt und
wird mit getrockneten
Gemüsevariationen aus den
Wastelands serviert.

Wir können nur empfehlen sich selb-
st von der Qualität zu überzeugen
und sich diesen Genuss zu gönnen.

Barry Pepper

Neue DDelikatessen eentzücken ddie KKunden
CChheeff ddee CCuuiissiinnee pprräässeennttiieerrtt nneeuuee SSppeeiisseenn

Photo By: Food Digest
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Welt: Uranus
Name: Bart E. Romeo
Dienstleistung: Bartering
Zusätzliche info:
Barterskill 158
Intelligenz 91
Welt: Uranus
Name: Sharon Apple
Dienstleistung: Constructing
Zusätzliche info:
Ich stelle ALLES und JEDES her!
Von Waffen und Fahrzeugen bis zu 
Drogen, Rüstungen und sogar
Türmen!Egal welcher Fraktion Sie
angehören!

Welt: Pluto
Name: kurai
Dienstleistung: Verkauf viele toller
Sachen
Zusätzliche info:
Kommt und macht mich reich(er) ;-)
Welt: Uranus
Name: Incognito
Dienstleistung: Poking / Repairing
Zusätzliche info:
Impen TL 84
Repairskill 66
Sie finden mich am Plaza 1, sobald
ich Zeit habe.

n-BBAY
BBiieetteenn SSiiee iihhrree DDiieennssttlleeiissttuunngg && WWaarreenn aann
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In einer Besprechung der führenden
Köpfe Neocrons, wurde
beschlossen, den Kontakt der
Firmen mit den Runnern Neocrons
zu intensivieren. Immer wieder wur-
den den Firmen und Fraktionen in
der Letzten Zeit diesbezüglich
Beschwerden zugetragen. Nun
wurde folgender Plan aufgesetzt um
die Situation zu verbessern:

In einem Ersten Schritt, setzten die
Fraktionen Runner ein, die in politis-
chen Fragen aber auch auf anderen
Gebieten als Ansprechpartner
dienen sollen und die Aktivitäten
aller Runner stärker bündeln und
auf das Fraktionsziel ausrichten
werden. Die Bezeichnung für diese

Position ist ?Counselor?. Im
Anschluss an diese Meldung wer-
den wir eine Liste der entsprechen-
den Personen veröffentlichen.

In einem Zweiten Schritt werden
diese Counselors Wahlen in
Neocron vorbereiten.
Selbstverständlich wird die
eigentliche Regierung Neocrons
nicht von diesen Wahlen berührt
werden. Wer möchte auch schon
die Fähigkeit, Kompetenz und
Wissen unserer Regierung,
geschweige denn unseres geliebten
L. Reza in Frage stellen. Nein. Hier
sind keine Wahlen erforderlich. Es
wird sich vielmehr um eine
Hierarchie innerhalb der Fraktionen

handeln. Auf diesem Wege soll
auch eine verbesserte
Zusammenarbeit zwischen den
befreundeten Firmen gewährleistet
werden.

Im Dritten Schritt werden diese
Wahlen abgehalten werden, und auf
diesem Wege die hoffentlich fähig-
sten Runner in die Gremien und lei-
tenden Positionen aufsteigen. Ab
diesem Zeitpunkt wird die Rolle der
Counselors wieder an Wichtigkeit
verlieren, und sie werden ihre
Aufgaben nach und nach den
gewählten Vertretern übergeben.

Berater eernannt
UUmm WWaahhlleenn vvoorrzzuubbeerreeiitteenn

Folgende Bürger wurden als Counsellors ausgewählt:

Randloph Bennet
Photo Source : City Admin ID-DB

CityAdmin:
Irina Krushkova

ProtoPharm:
Julius Maximillian Ashpool

Diamond Real Estate:
Tabhita Pattern

NEXT:
Henry Dorsett

Tangent Technologies Inc.:
Vladimir Orlovski

BioTech Industries:
Kathy Torrance
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Fraktionsberater
AAuußßeerrssttääddttiisscchhee FFrraakkttiioonnss-CCoouunnsseelloorr bbeessttiimmmmtt
Dem Beispiel der innerstädtische Fraktionen folgend,
haben nun auch alle außerstädtischen Fraktionen einen
Counselor bestimmt.
Es war sehr schwierig an ein Foto der neuen Counselor
zu kommen, da der Großteil nicht in der City Admin

Identitätsdatenbank vermerkt ist. Daher haben wir Iron
B. Baxter losgeschickt, um an Schnappschüsse der
übrigen Counselor zugelangen.

Stephanie Rodriguez

Black Dragon:
Sheng Jiang

Tsunami Syndicate:
Kumiko Mimura

Crahn Sect:
Thomas Gentry

City Mercs:
Walter Sublett

Fallen Angels:
Lupus Wonderboy

Twilight Guardian:
Ronald Rodriguez
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Ankündigung
IInntteerrvviieewwss mmiitt ddeenn BBeerraatteerrnn
Beginnend mit unserer nächsten Ausgabe werden wir
ausführliche Interviews mit allen Councellors der
Fraktionen führen. Die erste, die unsere Fragenlawine
beantworten wird, ist Irina Krushkova von der CityAdmin.
Haben Sie sich jemals gefragt, welche Farbe der
Counselor Ihrer Fraktion am liebsten hat, seine
Lieblingshobbies, Gerichte usw 

Wollen Sie wissen, warum der Counselor Ihrer Fraktion
in Ihre Fraktion gewählt worden ist und warum sie
Counselor sein wollen?

Das Neocronicle Magazin wird sie darüber ausfragen!

Henry Chesterfield
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Einst, als die Fraktionen noch etwas
Neues waren und die CityAdmin noch
nicht so...
"unzuverlässig" wie heute war, gab es
eine Gegend, die ganz Neocron mit
allem versorgte, was man als Runner
nur brauchen konnte, gegen Geld natür-
lich. Diese Gegend war der Pepper Park,
ein einst glorreicher Neon-Himmel, der
einem Runner das Gefühl gab, an einem
speziellem Ort zu sein. Unsere Clubs
und Prostituierten waren, und sind heute
immer noch, nur von bester Qualität und
bieten die beste Erfrischung für Körper
und Seele.
Unsere Kasinos hatten immer eine faire
Gewinnchance, auch wenn die betrunk-
enen Verlierer es oft anders sagten. 
Das, was wir erreicht haben, zeigt, dass
die Runner mehr brauchen, als nur
Waffen und Frauen und
Geld. Sie brauchen
Spass. Um alte
Zeiten wieder
aufleben zu lassen,
installierten wir
Spielhallen, in
denen Runner ihre
Credits verprassen
und an den süchtig
machenden
Automaten endlos Spass haben kon-
nten. Es gab da ein Spiel Runner vs
Runner. Es speicherte die Ergebnisse
eines Matches, und die Kämpfer kamen
jeden Tag zurück um ihre Statistiken zu
verbessern. Das Verhalten der Leute
war vorbildhaft, Gen-Tanks standen
Seite an Seite mit Psi-Monks, Spionen
und Private Eyes an den Maschinen und
zogen an den Hebeln.
Gewaltakte wurde soweit herun-
tergeschraubt, so dass sie quasi nicht
existent waren, zumindest so lange, bis
das NeoFrag seine Pforten für die
Masse öffnete.

Unser Geschäft war so popuär, dass
eines Tages die Führung der Tsunamis
eine schriftliche Warnung erhielt.
"Glücksspiel..." so begann der Text.
"Einen Bürger dazu zu bringen, sein
Geld für ein nur temporär anhaltendes
Gefühl des Glücks auszugeben, geht
gegen die grundlegenden Ansichten der

CityAdmin, sowie alles, für das Neocron
an sich steht."
Die CityAdmin hatte damit das Schicksal
für unsere profitablen Geschäfte
besiegelt.
"Die CityAdmin will nichts zerstören, was
die Bürger mögen, da dies gegen den
Willen der Bewohner Neocrons wäre.
Deshalb werden wir stattdessen, durch
die von Reza an uns verliehene Macht,
diese Geschäfte zum Wohl der Bürger
für die CityAdmin annektieren."
Notfallkonferenzen wurden einberufen,
Rechtanwälte eingeschaltet, jedoch gab
es keinen Weg drum herum.
Die ersten, die es traf, waren die
Spielhallen. Die Besitzer sahen mit
Tränen in den Augen zu, wie das
Petroleum, das sie in ihren ganzen
Läden verteilt hatten, Feuer fing und ihre
Investitionen sich langsam in Rauch

aufzulösen begannen.

Die Kasinos wurden geleert, in Stücke
gerissen und verbrannt, so dass kein
einziges Stückchen Holz für die
CityAdmin übrig blieb.
Trotz diesen persönlichen Verlustes
blieb das  deal, lieber seine eigene
Profitquelle zu zerstören, als sie jemand
anders zu überlassen, in den Herzen
vieler Bürger. Ein Opfer, das sie mit
Trauermärschen zu überwinden ver-
suchten. Der letzte Schlag und der iro-
nischste Zugleich, traf die Clubs und die
Prostitutionsringe.
Was bringt der CityAdmin wohl ein kom-
plett leerer Club?
Die Prostituierten, die für uns gearbeitet
haben, lehnten die niedrigeren Angebote
der CityAdmin ab, und durch ihre eige-
nen Gesetze war es der CityAdmin ver-
boten, selbst Prostituierte für ihre Clubs
anzuheuern, oder Mitglieder verbündeter
Fraktionen für Prostitution anzuwerben.
Die Clubs blieben leer, die Tanzflächen

dreckig und verlassen.
Immer mehr Runner konnten nur ihren
Kopf über das fast hirnrissige Verhalten
der CityAdmin schütteln.

2270 gab es jedoch einen Aufstand, der
das scheinbar unmögliche erreichte.
Tausende von Bürgern, Runner und
Passanten zugleich strömten auf die
Straßen und marschierten auf das
CityAdmin Hauptquartier zu, mit dem
Ziel, dem Pepper Park seinen alten
Glanz wieder zurückzubringen. Es war
ein Fehler der CityAdmin auf die Leute
zu feuern, ohne nachzuprüfen wer denn
alles demonstrierte. Hunderte Menschen
fanden den Tod, darunter
einst loyale Mitglieder der CityAdmin.
Chaos brach aus, als die restlichen
Überlebenden  ihre Waffen zogen und
mit Gewalt in das CityAdmin

H a u p t q u a r t i e r
stürmten und die
Wachen über-
wältigten.

Ein paar Tage
später gab Reza ein
ö f f e n t l i c h e s
Statement ab: 

"Durch die närrischen Taten des
Tsunami Syndikats ist es nicht möglich,
den alten Pepper Park wieder so
aufleben zu lassen, wie er einst war. Wir
können es nicht dulden, Runner wieder
der Gefahr dieser nicht zugelassenen
Beschäftigungen auszusetzen. Jedoch
wollen wir als Zeichen guten Willens die
Clubs und "Dienstleistungen" wieder
unter die Verwaltung der Tsunami
stellen."

Der Pepper Park wird wohl wahrschein-
lich nie wieder seinen alten Glanz
zurückerhalten, zumindest nicht
solange, bis die CityAdmin zustimmt, die
Kasinos und Spielhallen wieder auf-
bauen und eröffnen zu lassen.

Ms Fixer

Geschäft uund MMacht
GGeesscchhiicchhttee ddeess TTssuunnaammii-GGeesscchhääffttss
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Zwilling
(21. März - 20. April)
Wie es scheint, kommst Du zurzeit bess-
er mit Fremden zu Recht als mit Deinem
eigenen Clan. Du möchtest nicht immer
den Regeln folgen. Diesen Monat wirst
Du ein regelrechtes Plappermaul sein.
Überleg Dir, wie man am Besten mehr
Geld machen kann - vielleicht durch
Aktien?

Stier
(21. April - 21. Mai)
Du musst Dir mehr Zeit für Deinen Clan
nehmen. Das Glück ist diesen Monat auf
Deiner Seite und verschafft Dir Vorteile.
Sei nicht überrascht, wenn sich Deine
Freunde merkwürdig verhalten - aber
frag Dich selbst warum! Könntest Du der
Grund für ihr Verhalten sein? Spiel nicht
solange Du es Dir nicht leisten kannst,
zu verlieren.

Widder
(22. Mai - 21. Juni)
Lass Dir Deine Zeit nicht von
irgendwelchen nOObs stehlen.
Konzentriere Dich auf Deine Arbeit und
halte Dich von Situationen fern, die
Deinen Ruf ruinieren könnten. Dein
cleveres Köpfchen und Dein Gespür
werden Dir mehrere Lösungen und neue
Ideen offenbaren. Schon mal über eine
neue Partnerschaft nachgedacht? Ist
Deine Fraktion wirklich die Richtige?

Krebs
(22. Juni - 22. Juli)
Vielleicht musst Du Dich Deinem Clan
gegenüber rechtfertigen. Beobachte
alles genau, Probleme mit Plasma,
Radioaktivität oder Gift könnten erhe-
bliche Ausmaße bekommen. Vielleicht
sind die Dinge diesen Monat nicht so
harmonisch mit Deinen Clan Mitgliedern
oder sogar Deinem Leader. Vergiss
nicht, mit Deinen Freunden zu sprechen,
friss nicht alles in Dich hinein.

Löwe
(23.Juli - 22. August)
Leihe und verleihe diesen Monat kein
Geld oder persönliche Gegenstände an
Freunde oder Clan Mitglieder. Du
ersparst Dir so überflüssigen Ärger.

Leihe Dein Ohr den nOObs, versuche,
sie zu  verstehen. Du hast das
Bedürfnis, etwas neues, anderes, span-
nendes zu erleben. Wundere Dich nicht
allzu sehr, wenn Du Dich zu feindlichen
Fraktionen hingezogen fühlst.

Jungfrau
(24. August - 23. September)
Wenn Du anderen genau zuhörst, find-
est Du vielleicht geheime Informationen
heraus. Du bist unzufrieden mit Deinem
Apartment? Warum kaufst Du Dir nicht
einfach ein Neues? Jemand, mit dem Du
zusammen lebst, spielt emotionale
Spiele mit Dir - sei nicht schüchtern!
Genieß es einfach!

Waage
(24. September - 23. Oktober)
Erlaube feindlichen Runnern nicht, sich
durch Deine gute Natur einen Vorteil zu
verschaffen. Sei nicht allzu diplomatisch
und vergib ihnen alles, was sie tun. Sei
mutig! Verteidige Dich selbst oder bitte
Deine Freunde und Clan Mitglieder, Dir
zur Hilfe zu kommen. Vertraue diesen
Monat keinem Monk, denn einer von
ihnen wird versuchen, Dich zu hinterge-
hen.

Skorpion
(24. Oktober - 22. November)
Du arbeitest sehr hart und endlich
bekommst Du auch, was Du schon
lange verdienst: Deine Finanzen werden
sich verbessern. Genieße auch Deine
Freizeit, denn Arbeit ist nicht alles.
Verbringe mal wieder einen netten
Abend im Chez Sypher mit einem
Freund, den Du lange nicht gesehen
hast. Manchmal ist es ein gutes Gefühl,
einfach was zu riskieren…..begegne
dem Abenteuer!

Schütze
(23. November - 21. Dezember)
Sei vorsichtig, wenn Du diesen Monat
alleine reisen musst; es ist nicht nötig,
immer so schnell unterwegs zu sein.
Besonders das Gebiet um Tech Haven
könnte Gefahr für Dich bedeuten, wenn
nicht sogar den Tod. Geh dort nicht
allein hin. Du bist aggressiv und stark
aber Du kannst nicht immer alles alleine

machen - finde ein Team!

Steinbock
(22. Dezember - 20. Januar)
Du musst diesen Monat auf alles genau
aufpassen. Wenn Du Dich fragst, ob Du
das Richtige tust, vertraue nur Deiner
inneren Stimme. Du musst versuchen,
zu helfen! Wenn ein nOOb in Gefahr ist,
geh und rette ihn. In der Mitte des
Monats wird es einige Tage geben, an
denen Du Dich nicht besonders gut
fühlen wirst - Du bist sicher, wenn Du
gefährliche Plätze meidest. Hast Du mal
über eine ernsthafte Beziehung
nachgedacht?

Wassermann
(21. Januar - 19. Februar)
Beuge Dich nicht dem Druck. Treffe Dich
in einer gemütlichen Runde mit
Freunden, aber vergiss die Arbeit nicht
über dem Vergnügen. Sport wird Dir
helfen, Deinen Kopf klar zu behalten.
Komme dem Pepper Pub in diesem
Monat nicht zu nah, denn Du bist zu
schwach, Drogen Dealern wegzuschick-
en. Darüber hinaus solltest Du etwas für
die Stadt tun - geh und töte einige Raten
oder Sewer Flies.

Fische
(20. Februar - 20.März)
Gib nicht so viele private Informationen
heraus. Du darfst nicht jedem trauen,
den Du triffst - es könnte ein feindlicher
Tank hinter jeder Ecke auf Dich warten.
Vielleicht wissen Deine Freunde schon,
wie viel Du weißt und welche
Informationen Du ihnen liefern könntest.
Gehe mit den Informationen, die Du
erhältst, diskret um. Du solltest jetzt
anfangen, Deinen Urlaub zu planen.

Eleanor

Horoskop
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Der erst kürzlich von NeXT
komplett renovierte Desert-
Racetrack im Sektor G-11
wird bereits häufig für
Rennen genutzt. Letzten
Freitag hielt der Clan N.D.A.
ein "Destruction Derby" auf
der Rennstrecke ab. Viele
Runner kamen, um bei
diesem Spektakel teilzu-
nehmen, und noch viel
mehr kamen, um dabei
zuzusehen.

"Es war ein exzellentes
Rennen, kein Zweifel."
Sagte Mr. Zane Shadowfall,
einer der teilnehmenden
Fahrer in dem Rennen..
Zwölf Teams, jeweils ein
Kanonier und ein Fahrer in
einem NEXT HH4x4
Chaincraft, nahmen
an diesem Derby teil, und
nur eines war siegreich:

Das Team der beiden
Runner Skinfitz und R.S.
Savage gewann das
Rennen nach einer langen
und harten Schlacht mit den
anderen Teams und erhielt
somit den Hauptpreis. Die
NeXT Corporation gab
außerdem noch ein
Statement zu dem Rennen
ab:

"Die NeXT Corporation freut
sich, zu sehen, dass unsere
g r u n d e r n e u e r t e
Rennstrecke bereits für
solch interessante Rennen
genutzt wird. Wir hoffen,
dass in der Zukunft noch
viel mehr Rennen dort
abgehalten werden."

Barry Pepper

Destruction DDerby MMadness
SSkkiinnffiittzz && RR..SS.. SSaavvaaggee ffeeggeenn ddiiee GGeeggnneerr wweegg

Photo by Centuri

Photo by Kurai
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