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WIR WOLLENW, WEIL WWIRDWAHRHEIT WERDEN.

WAS BISHER GESCHAH…

In der Redaktion

Sie, treue*r Leser*in, haben sich bestimmt schon ge-
fragt, wie unsere Redaktion ihre Artikel recherchiert.
Deshalb möchten wir Ihnen exklusive Einblicke in
unsere Arbeit gewähren.

Obwohl viele unserer Artikel von Autoren aus dem
Umfeld des RPG Librariums geschriebenwerden, ver-
zichtenwir natürlich nicht auf eine umfassendeQuel-
lenprüfung. Dafür nutzen wir das einzigartige Wel-
tenkaleidoskop, mit dem die Redakteure in die Viel-
falt des Multiversums blicken können. Wenn, über
welchen Weg auch immer, ein Artikel in unserem
Postfach landet, beauftragen wir zu allererst einen
Welteninvestigator aus unserem Team. Über mehre-
re Stunden, manchmal sogar Tage, observiert er mit
demWeltenkaleidoskopdie uns zugespielte Geschich-
te und überprüft dabei alle wichtigen und unwichti-
gen Fakten. So ist sichergestellt, dass Sie, werte*r Le-
ser*in, in diesem Flugblatt nur dieWahrheit™ präsen-
tiert bekommen. Redaktion

Neue AG

Da unsere Treffen (zu unserer Freude) inzwischen gut
besucht sind, gründen wir nun auch die AG Monats-
treffen. Dort kann jeder gerne Vorschläge für Work-
shops, Themen und Testsysteme einreichen und na-
türlich selbst mitorganisieren! Meldet euch dazu ger-
ne bei Franca oder Lamin! Hanna

AN EINEM ANDEREN ORT

Hambacher Wald schlägt zurück

Köln, 25. März 2057
Der Kampf um den Hambacher Wald geht in die
nächste Runde. Heute morgen gegen 0500 stürmten
mehrere Einheit von Europol den Hambacher Wald,
so berichtet der Kölner Polizeidirektor Bernd Glöck-
ner in einer Pressekonferenz. Dabei seienmindestens
393 Polizisten auf ungeklärte Weise zu Tode gekom-
men und viele weitere verletzt worden.

Der Nationale Konzerngerichtshof hatte im Juni
2055 nach einem Jahrzehnte langen Rechtsstreit die
erneute Rodung desWaldes durch den Konzern Ruhr-
Energy AG erlaubt. Die RuhrEnergy AG, die inzwi-
schen zum Saeder-Krupp Konzern gehört, hatte die
Bodenrechte von der insolventen RWE AG erworben
und zwei moderne Kraftwerke gebaut, die die Region
mit günstiger Energie versorgen sollen. Wenige Tage
nach der Fällung des Urteils wurde das verbleibenden
Stück des einst 5.500 Hektar großen Waldes erneut
von Terroristen besetzt. Seitdem lieferten sich die Be-
hörden und gewalttätigen Aktivisten einen brutalen
Kampf zwischen den Bäumen.

Der erneute Versuch heute Morgen die Herrschaft
über denWald zurückzugewinnen wurde von den Be-
hörden seit September geplant. Als heute jedoch circa
1200 bewaffnete Einsatzkräfte in denWald vorgedrun-
gen sind, stießen sie auf unerwarteten Widerstand.
Zeugenberichten zufolge haben die Bäume selbst ge-
gen die Einsatzkräfte gekämpft. Der Redaktion liegen
Videoaufnahmen vor die zeigen, wie Polizisten brutal
durch umher schwingende Äste nieder gestreckt wer-
den. Europol bestreitet die Echtheit der Aufnahmen
und verweist auf die hohe Gewaltbereitschaft der Be-
setzer. Polizeidirektor Bernd Glöcker kritisiert scharf
die laissez-faire Strategie der demokratischen Partei,
die eine erneute Besetzung des Waldes überhaupt er-
möglicht hat. Sie müsse jetzt die Konsequenzen für
die Aushöhlung des Rechtsstaat und die vielen Opfer
durch die linksextremen Gewalt tragen.

Alles deutet jedoch darauf hin, dass der Hamba-
cher Wald erwacht ist und sich nun selbst gegen die
bevorstehende Rodung verteidigt. Professor für me-
tastatische Energien an der Universität Bochum Gun-
ther Hindenmauer vermutet in einem Interview mit
der Redaktion, dass für den erwachten Hambacher
Wald die gleichen Kräfte verantwortlich sind, die be-
reits den Ebersberger Forst in eine Gefahrenzone ver-
wandelt haben. Vor allem die starken Energieträger
im Untergrund kämen als Auslöser dieses paranor-
malen Phänomens in Frage. Die A4, die an der südli-
chen Kante desWaldes vorbei führt wurde von den Si-
cherheitsbehörden gesperrt. Reisende zum Großher-
zogtum Westrhein-Luxemburg werden gebeten über
die A44 auszuweichen. Yoann (SR 5)



Flussfahrt am Großen Fluss

Eine Flussfahrt, die ist lustig,
eine Flussfahrt, die ist schön,
Ja, dann kann man Flusspiraten
und noch vieles andʻre sehʻn!
Wahre Helden sind heroisch,
haben Mut und haben Stil,
Doch Verstand und Grips und Vorsicht,
davon brauchen sie nicht viel.

Schreiber Kalver hat 11 Hunde,
die sind niedlich und mit Flausch,
Madalin hat einen Marco
und auch einen Drogenrausch.
Magus Eichbald jagt gern Schürzen,
ist ein wahrer Sittenstrolch
Jäger Rodrunk tötet Nachtwind,
Flusspirat und Krakenmolch.

Unser Schreiber guckt gefährlich,
unser Schreiber guckt gemein,
Und die Madalin spielt Poker,
schummelt sieben Asse rein.
Unser Magus, der kann funkeln
und er fuchtelt mit dem Stab,
Rodrunk Körber ist sich sicher,
diese Gruppe gräbt ihr Grab.

Eine Flussfahrt ist gefährlich,
eine Flussfahrt birgt Gefahr,
Das ist traurig, aber wahr!
Bei der Flussfahrt kann man sterben
und so ist des Schicksals Lauf,
Doch das Glück ist mit den Narren
und drum gehʻn wir niemals drauf!

Franca (DSA 4.1)

Lost and Found

Bodrinmünd, 13. Praios 1035
Gefunden: Harfe von magischer Qualität. Nach dem
Erlegen eines störenden Wasserdrachen konnte eine
filigraneHarfe aus dessenHort sicherstellen. Bei Hin-
weisen auf den Besitzer oder zu der genauen Beschaf-
fenheit der magischen Eigenschaften bitte melden
beim Meisterschmied Jorangesch. Hanna (DSA 4.1)

SCHLEUDERPRESSE

Hier könnte deine Gruppensuche stehen, schreib uns an
multiversum@rpg-librarium.de! Steht kein Kontakt bei ei-
ner Anzeige? Dann schreib der Redaktion mit dem Zeichen
im Betreff.

WdS zu verkaufen. Es ist eines der letzten seiner Art
und zwar ein Wege des Schwerts aus der DSA 4.1 Rei-
he. Interessenten bitte melden. 01775551375. Kay.

Zeichen: GRABSCH

WERBUNG

Werden Ihre Visionen, Vorhersagen und Prophezei-
ungen mit dem Alter unschärfer? Haben Sie Schwie-
rigkeiten ins nächste Jahr zu sehen oder sehen Sie den
morgigen Tag nur vollkommen verschwommen? Kei-
ne Sorgen, Sie sind nicht alleine. Viele Wahrsager lei-
den unter Sehschwäche. Doch es gibt eine Lösung.

Mit unseren patentierten 12-fach geschliffenen

INFINITYGLAS™ TEMPORALLINSEN,

können sie wieder beschwerdefrei in alle Zeiten
schauen. Dank der neuen minimalinvasiven Infinity-
glas™ Technologie lässt sich ihre neue Temporallinse
individuell an ihre Bedürfnisse anpassen. Sie liefert
dabei eine noch nie gesehene Klarheit und Präzision
für Ihre Vorhersagen. Lassen Sie sich kostenlos in je-
der NOSTRADAMUS Filiale auf Kurz- undWeitsichtig-
keit testen. UnsereMitarbeiter beraten Sie gerne beim
Kauf Ihrer neue Temporallinse für Ihr drittes Auge.

Yoann

LEBENDANZEIGEN

Wir gedenken unserer lebenden Mitmenschen.

Franca a.d.H. (~1889–heute)

Unsere geliebte Redakteurin, Autorin und Lyrikerin
konnte leider nicht an jener heutigen Reaktionssit-
zung teilnehmen. Da wir kürzlich erst fernmündli-
chenKontaktmit ihr hatten, gilt sie nicht als vermisst.
Wir gehen davon aus, dass sie noch lebt. Um den-
noch Francas epischen Lebenswerk gerecht zu wer-
den, stellen Sie sich bitte jetzt J.S. Bachs Toccata und
Fuge in d-Moll (BWV 565) vor. Thibaud

Nächste Termine:

• Rollenspielabend FSMPI: 27.11.18, 18 Uhr
• Rollenspielabend KatHo: 12.12.18, 18 Uhr
• Weihnachtsfeier: 16.12.18, 19 Uhr
• Librarium-Con: 02.01.19 - 06.01.19
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