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TOP MELDUNGEN 

ADL Gesundheitsministerium 
warnt vor neuer Straßen-
droge in deutschen Plexen, die 
offenbar von Seattle aus 
importiert wird.  

BERLIN Explosion in Jabifu-
Brennerei, 22 Verletzte. 
Ermittler prüfen mögliche 
Verbindungen zur Russen-
mafia.  

BERLIN Alteingesessenes 
alternatives Kreditinstitut 
„Ursabank“ pleite nach 
massenhafter Verschiebung 
von Onlineguthaben. Bankchef 
M. Turgev erschießt sich. 

HAMBURG Vier Tote bei 
Schießerei zwischen Russen- 
Familien am Mönke-Fleet.  

RHEIN-RUHR Forschungs-
park Weiden-Ost nach Alarm 
gesperrt: Staugefahr auf A1. 

✪ 001 ::: Policlub „Freunde 
der Monaden“ sucht 
versierten Decker für 
Recherchejob. [MAIL] 
✪ 002 ::: Brauche Hilfe bei 
Entsorgung „falscher 
Fuffziger“. Gute Bezahlung in 
Gewerkschaftskreds. [MAIL] 
✪ 003 ::: Taliskrämerin aus 
Hannover sucht Team 
zwecks Beschaffung 
erwachter Rosen im Raum 
Hildesheim. [MAIL] 
✪ 004 ::: Gelangweilte 
Society-Elfe sucht 
kampfgestählten vernarbten 
Ork zwecks Rollenspielen. 
Top-Bezahlung. Hassmails 
zwecklos, ich mach hier nur 
meinen Job. [MAIL] 
✪ 005 ::: Stadtkrieg-affine 
Crew gesucht zwecks 
Wettmanipulation. [MAIL] 
✪ 006 ::: AA-Konzern sucht 
erfahrene Runner zwecks 
Festanstellung als 
Schulungspersonal sowie 
zum Aufbau einer konzern-
eigenen Eingreiftruppe für 
Spezieleinsätze. [MAIL] 
✪ 007 ::: Suche Team, das 
meinen Klon findet und 
spurlos beseitigt. [MAIL] 
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ALLIANZ IM BLICK | HANNOVER n Am vergangenen Freitag kam es in der Innenstadt 
von Hannover zu Ausschreitungen im Rahmen eines Miracle-Shooter-Events. Seitdem das 
beliebte AR-Shoot-'Em-Up in der neuen Version (MIRACLE SHOOTER V78 – JETZT BEI 
CADABRA BESTELLEN) erschienen ist, hat die Zahl der so genannten „Crowdplays“ 
wieder stark zugenommen. Dabei versammeln sich Spieler aller Couleur und jeden Alters 
zu "Raids“, um "Safehouses" von verfeindeten Fraktionen zu überfallen. Während die 
Events des Publishers grundsätzlich in gesicherten Arealen stattfinden, können Spieler 
mit dem neuen Update auch eigene Begegnungen hosten, für deren Sicherheit sie selbst 
verantwortlich sind. Dies ging am vergangenen Freitag Nachmittag gehörig schief, als drei 
Spielerfraktionen um die Kontrolle eines leerstehenden Textilgeschäfts in der Calenberger 
Straße kämpften: 
Im Versuch, sich vor einem gegnerischen Squad in Sicherheit zu bringen, brach ein 
Spielerteam Orks am Leibnizufer durch einen Stand der Partei der Nationalen Erneuerung 
(PNE). Die Spieler und Spielerinnen, die sich im Stil des Spiels militärisch gekleidet hatten, 
nahmen die Anhänger der anti-metamenschlichen Partei praktisch gar nicht wahr. Durch 
die Rücksichtslosigkeit der Spieler provoziert, gingen die menschlichen PNE-Aktivisten und 
umstehende Sympathisanten auf die Orks los. Augenzeugen zu Folge gingen die 
Versammelten dabei mit Schlagringen und -stöcken auf die völlig überraschten AR-Spieler 
los. Im darauffolgenden Handgemenge wurden vier Personen aus dem PNE-Umfeld sowie 
drei Orks zum Teil schwer verletzt und eine Person getötet.  
Der überwiegende Teil der Miracle-Shooter-Spieler habe sich Passanten zufolge in einer 
Art Rausch befunden: „Eine der Hauerfrauen grinste die ganze Zeit, während sie auf den 
armen Mann hinter dem Stand [der PNE, Anm. der Red.] einschlug. Völlig irre, als wäre 
sie gar nicht geistig anwesend. Echt krass“, gab ein Beistehender zu Protokoll. Ähnliche 
Beschreibungen wurden auch für zahlreiche weitere Teilnehmer des Spiel-Events 
abgeliefert. Die genauen Hintergründe sind bisher noch nicht bekannt. Ein Polizeisprecher 
gab gegenüber der Presse an, das an dem toten Ork eine Autopsie vorgenommen und 
eine bisher noch nicht identifizierte Substanz in seinem Blutkreislauf gefunden wurde. Die 
Ermittlungen laufen noch. Der Hannoveraner PNE-Vorsitzende hat derweil in seinem 
Social-Media-Kanal „HannoWEHR“ Polizeischutz für die politische Basisarbeit der Partei 
verlangt und dabei nicht zum ersten Mal Metamenschen scharf angegriffen: „Bei allem 
menschlichen Verständnis für die genetischen Beeinträchtigungen, mit denen Hauer 
leben müssen: Es kann nicht sein, dass sie unsere demokratischen Werte angreifen und 
uns an deren Stelle ihre primitive, auf Hass, Gewalt gegen Frauen und Andersdenkende 
und karnickelartige Vermehrung gestützte Stammesgesellschaft aufzwingen.“ [> MEHR] 

n Okay, können wir uns zuallererst darauf einigen, dass wir die rassistische Scheiße von 
Hanno und seinen Spießgesellen nicht auch noch dadurch adeln, dass wir sie hier breit 
treten? Was mich viel mehr interessiert, ist diese „Substanz“.  > .rez 
n Moment – der PNE-Chef von Hannover heißt Hanno Wehr?! Mind#Blown! > Red Anya 
n Ja, so heißt er halt. Jedenfalls finde ich in letzter Zeit häufiger Meldungen über durch-
geknallte Mobs, und öfters Erwähnungen einer neuen Droge – selbst das Gesundheits-
ministerium scheint die Lauscher zu spitzen. Habt ihr da was auf dem Radar? > .rez 
n Der hieß natürlich nicht von Geburt an Hanno Wehr. Sein eigentlicher Name war Hanno 
Mannig. Erst als er seinen Hassblog startete und mit dem dann sowas Ähnliches wie 
berühmt wurde, hat er den Namen ändern lassen, so als „Künstler“. > Anne Archiste 
n Das ist doch jetzt Wurst. Habt ihr was zu der Droge? Ist das dieses BOLT? > .rez 
n Ich hab mich grade auf metaBEEP über Wehrs Rassismus ausgekotzt [>LINK]. > .krah 
n Bevor .rez Dschihad auf uns macht: Ja, einige der Fälle haben mit BOLT zu tun. Richtig 
„groß“ ist das aber nicht, da es wohl nur eine einzige Pipeline gibt und dieses Drogenspray 
schon auf dem Radar der Regierung ist. Da wird es in naher Zukunft Razzien geben, und 
dann ist das Geschichte. Meine Meinung/Erfahrung. > Anne Archiste S
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MEHR SHADOWRUN UNTER: 

WWW.SHADOWRUN5.DE

PDF-VERKAUF UNTER:

WWW.PEGASUSDIGITAL.DE

STATE OF THE ART ADL 
Die Allianz Deutscher Länder ist ein Land voller Möglich-
keiten. Hier tummeln sich Wa� enhersteller, Fahrzeugkon-
strukteure, Drohnenbauer, Taliskrämer und Critterzüchter. 
Und von all diesen Konzernen schwemmen Produkte nicht 
nur auf den o� enen Markt, sondern auch in die Schatten, 
wo Runner sie zu ihrem neuesten Spielzeug erwählen. State 
of the Art ADL enthält neue Wa� en, Fahrzeuge, Drohnen, 
Chemikalien, magische Gruppen, Schutzgeister, Critter, 
Modetrends - zusammen mit Beschreibungen der Produ-
zenten, illegalen Märkte und von vielem mehr. 

MEHR UNTER TINYURL.COM/RUNNERGEAR
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