
TOP MELDUNGEN 

ADL IM FOKUS Sonderthema Boston: Was tun ADL- 
Unternehmen und ADL-Regierung für Deutsche in der QZ? 

BERLIN Schwere Detonation erschüttert Gropiusstadt. 
Unfall in Drogenlabor vermutet. BERVAG setzt sich unter 
Berufung auf „höhere Interessen“ und eine 
„Gesamtgefährdungslage“ über das Nichteinmischungs-
veto der Bezirksverwaltung hinweg, entsendet 
Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr. 

HAMBURG Drohnenangriff auf ECUADORIA-Wrack tötet 
Dutzende. HanSec bestreitet Beteiligung. 

RHEIN-RUHR HiFlyer prüft Kaufangebote von Sky Shuttle 
Service (Aztechnology) und Shiawase City Transports. 

Ausdruck an DeMeKo Newsreader     

28.07.2077  ||  22:13:37 

Basisausgabe  ||  DeMeKo ADL  ||  Persönlicher Nachrichtenfilter EIN 

nichtregistrierte Containerschiff wurde von den Proteus-Waffensystemen der seit Monaten unter Quarantäne stehenden Aqua   

Bremervörde | Die Vörde-Kaserne wurde schon mehrfach 
geschlossen, zuletzt 10 Jahre nach dem Ende der Eurokriege. 
Jetzt ist die Bundeswehr wieder vor Ort. Allerdings sind sie 
wohl nicht die Ersten. Anhaltende Berichte über nächtliche 
Besuche der verfallenen Vörde-Kaserne haben schließlich die 
Polizei auf den Plan gerufen, die umgehend die Bundeswehr 
alarmierte. Auf dem Gelände fand man Container mit 
vakuumverschweißten Sturmgewehren, Flugabwehr-raketen, 
Handgranaten, etc. Bislang weiß niemand genau, um wie viele 
Stücke militärischer Hardware es geht und wie viele davon 
schon in dunklen Kanälen verschwunden sind. Eine erste 
Bestandsaufnahme deutet darauf hin, dass hier ein 
Regimentsdepot aus Zeiten der Eurokriege schlicht vergessen 
wurde. Mittlerweile kommen Fragen auf, wie es eigentlich bei 
anderen, von der Bundeswehr aufgegebenen Stützpunkten 
aussieht. Die Bundeswehr wollte oder konnte sich dazu bislang 
nicht äußern. 
  

CRIME REPORT 

VERGESSENE 

#CRITTERRING #WALSRODE #TELESMA 
n Die Ermittler suchen nach einem ganzen Container 
voller Einhorn-Pulver, Donnervogelfedern, Critterfleisch-
Konserven und dergleichen mehr. Falls jemand die 
Ware findet: Die Belohnung für die Abgabe bei den 
Behörden liegt bei 60.000¥ (plus Gratisverhör). Oder 
ihr vertickt es selber auf dem Schwarzmarkt. Wo es 
vermutlich eh gerade ist, nach allem was man hört in 
den Händen der (dank ihrer Wuxing-Connections?) im 
internationalen Schmuggel stark wachsenden Oktagon-
Triade. Die zumindest soll sich aktuell im internationalen 
Handel für illegale Telesma breitmachen. > Daisy Fix 
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FEUERKRAFT 

Walsrode | Mittlerweile sind die Ermittlungen im Fall der 
verschwundenen Critter aus dem Walsroder Critterzoo 
vorangeschritten. Die Polizei nahm zwei Tierpfleger und den 
stellv. Geschäftsführer des Zoos fest. Diese sollen die 
wertvollen Tiere nach Übersee verkauft haben. Als das 
Verbrechen aufzufliegen drohte, ließen sie zur Verschleierung 
ihrer Tat mehrere gefährliche Critter vorsätzlich aus dem Zoo 
entkommen, was zu einer Massenpanik und Verletzten führte. 
Mit dem Ermittlungsergebnis ist auch das Schicksal der 
verschwundenen Donnervögel und Einhörner aus Walsrode 
geklärt: Sie wurden zu Pulver verarbeitet. Aufsichtsrat und 
Vorstand des Critterzoos Walsrode zeigten sich ob der 
Festnahmen schockiert: „Wir stehen unter Schock. Niemand 
hat mit solch abscheulichen Taten gerechnet. Wir werden 
unsere Personalpolitik und die Sicherheitsvorschriften 
überarbeiten, damit sich so etwas nie wiederholt.“ Polizei und 
Staatsanwaltschaft ermitteln weiter gegen die Abnehmer und 
eventuellen Hintermänner der überführten Verbrecher. 
 

NDR DER CRITTERRING 

  

#BREMERVÖRDE 
n Sonderposten Flugabwehrraketen, LastGen-Produkte, 
einwandfreier Zustand, originalverpackt, datenfrei/
ohne Registrierung, nur Selbstabholer, Raum 
Bremervörde > SchieberX 
n Runner-/Schiebergruppe gesucht für Transport-
auftrag von militärischem Stückgut (defensiv) von Raum 
Bremervörde ins Freie Berlin > Karzer 
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#BERLIN #SUKOV #CRAMGATE #WOJENKO 
n Börlin was geeeeeht? > Mr.Cram 
n Was auch immer gehen mag: Die Boards rauchen ab 
vor Überfüllung. Weil zu viele Leute zu lange drauf 
gewartet haben, dass das neue Berlin implodiert, und 
nun hoffen, dass es gerade passiert ist. > Konnopke 
n Nun tu mal nicht so, als sei Wojenkos Move „Biz as 
usual“, denn das stimmt einfach nicht > Daisy Fix 
n WENN es denn Wojenkos Move war. Denn daran 
gibt es tüchtige Zweifel > Fienchen 
n Care to elaborate? > Daisy Fix 
n Nun zunächst mal war es nicht EINE Explosion, 
sondern eine Explosion in einem Wohnturm unweit von 
Sankt Melitta, gefolgt von einem massiven Brand, 
gefolgt von mehreren weiteren Detonationen, wann 
immer die Flammen das nächste Drogenlabor im Turm 
Sollmannweg 6 erreichten. Es kamen die üblichen 
Hilfsentsendungen der BERVAG-beauftragten 
Unternehmen für Brandkontrolle, Ambulanz, Sicherheit, 
und dann ein wirklich ... sehr unsinniges VETO von 
Sukovs Büro, von wegen man habe alles unter Kontrolle 
und Hilfe sei unnötig – parallel zu Pressebildern von 
verbrannten Kindern und dem Zusammenbruch des 
ersten Turms. Vermutlich hätte schon da 75% Berlins 
Wojenko den Segen gegeben, Vory-Mann Sukov (c‘mon, 
we all know it) den Stinkefinger zu zeigen – und 
dennoch: Wojenko ist 1. Bürgermeister genau WEIL er 
eine eierlose Labertasche (pardon: ein Diplomat) ist. 
Soweit ICH(!) weiß, hat hier irgendeine BERVAG-Ebene 
entschieden, VIELLEICHT basierend auf Wojenkos HGF-
Vorgaben, aber OHNE ihn direkt zu involvieren. Und 
again: DAS IST HIER(!) AUCH GUT SO!  > Fienchen S
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MEHR SHADOWRUN UNTER: 

WWW.SHADOWRUN5.DE

PDF-VERkAUF UNTER:

WWW.PEgASUSDigiTAl.DE

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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