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DU HAST DA ABER EINE SCHÖNE LEICHE!

WAS BISHER GESCHAH…

Verehrte Leserrinnen und Leser,
Wir konnten die gesamte Verspätung auf der Stre-

cke zwischen Februar und März aufholen und pu-
blizieren nun wieder pünktlich. Im März werden al-
le planmäßigenAnschlusspublikationen erreicht.Wir
danken für Ihre Lektüre des Multiverums und wün-
schen Ihnen noch einen schönen Tag.

Yoann

Mitgliederversammlung

Ihr habt die letzte Ausgabe der Multiversum gele-
sen und euch gefragt, wie akkurat unsere Voraussa-
genwaren? Selbstverständlichwaren sie exakt. Es gibt
aber ein paar Details, die wir euch noch vorenthalten
haben.

Wusstet ihr beispielsweise, dass wir inzwischen ei-
nen Bestand von 87 Büchern haben? Das sind ganz
schön viele. Vielleicht ist ja etwas dabei, das du – ja,
DU – noch nicht in den Händen hattest, aber immer
schonmal näher anschauen wolltest? Die meisten Sa-
chen lagern aktuell im Schrank im Level9000, schau
doch mal vorbei!

Durch die steigende Mitgliederzahl hat der Li-
brarium dieses Jahr noch ein größeres Budget für
weitere Bücher. Welches Rollenspielwerk wolltest
du schon immer haben? Welches kleine Schätzchen
möchtest du anderen Libraristas nahebringen? Mel-
de dich mit Vorschlägen für neue Bücher unter
buchwunsch@rpg-librarium.de oder sprich den Vor-
stand auf dem nächsten Treffen an.

Fändet ihr es nicht auch toll, wenn es überall einen
„RPG Librarium“ gäbe? Ihr zieht in eine neue Stadt,
kennt noch niemanden, aber ihr wisst wo ihr suchen
könnt. Beim lokalen RPG Librarium! Noch ist das Uto-
pie, doch wir arbeiten daran. Dazu schreiben fleißige
Hände die Verbandssatzung für eine „Librarium Fö-
deration“. Die bisherige Fassung ist absolut unterhalt-
samund lesenswert! Falls ihr Lust habtmit uns an der
Weltherrschaft zu arbeiten meldet euch doch bei La-
min.

Wir sehen uns dann auf der nächsten Mitglieder-
versammlung! Hanna

AN EINEM ANDEREN ORT

Einen YT-1300 bruchlanden? Einen Aufstand auf Ryloth
anzetteln? Einen Wookiee blondieren? Eine Lylek-Mutter
provozieren? Einen Protokolldroiden verprügeln? Dieses
Rezept passt zu allen Anlässen. Aus den Notizen von
Pash Westmore (Pilot und Pfannenwendervirtuose der 42-
TREX).

Gemüsepfanne nach Art des Outer Rim

Ein hyperraumtaugliches Rezept für 4 Personen | Ve-
getarisch [kein Risiko, versehentlich die Verwandt-
schaft deinesWookiee-Kumpels zu essen] | Schwierig-
keitsgrad: Anfänger

Zutaten:
• Öl zum Anbraten1

• 2 Dweezel (mittelgroß)
• 2 Rata-Zwiebeln2

• 500g Yot-Bohnen aus der Dose
• 500g bunt gemischtes Yyla
• 1/2 Hubba-Kürbis3

• Diese corellianischen Cracker, die ewig haltbar
sind4

• Gewürze nach Vorliebe5

Zubereitung: Gemüse kleinschneiden und in Öl an-
braten. Bei ersten Anzeichen von schwarzer Rauch-
entwicklung die Pfanne von der Kochplatte nehmen.
Abschmecken undmit Crackern als Beilage servieren.

Varianten:
• „Tatooine“: Eine Handvoll Sand gibt den richti-
gen Knirsch.

• „Mustafar“: Wenn doch mal was an- oder ab-
brennt.

• „42-TREX“: Essen schmeckt nicht? Heimlich in
den Hyperraum entsorgen und durch Schokola-
de ersetzen!6

Franca (Star Wars: Am Rande des Imperiums)

1Memo: Maschinenöl ist nicht genießbar.
2Memo: Lass niemanden die Tränen sehen.
3Memo: Nächstes Mal ohne Schale?
4Memo: Nach 5 Jahren wird s̓ trotzdem kritisch.
5Memo: Kein Ryll-Spice.
6Memo: Schokolade kaufen!!!
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Neuer Herzschmerz bei den Ewalds –
zerbricht jetzt die Familie?!

Lange schon ranken sichdieGerüchte umThomathan
Ewald und den Familienbutler James Doherty (36),
doch nun ist es offiziell: die beiden sind ein Paar! Das
gaben Thomathan und sein Ehemann Franco in einer
Pressekonferenz am Samstag bekannt. Und nicht nur
das: auch Franco hat eine Affäre mit einem der Fami-
lienbuttler - Jeffrey Lombardi (39).

Thomathan und Franco traten der Presse schein-
bar gelassen entgegen. „Wir werden alles tun, um
diese Krise zusammen zu überstehen“, sagte Tho-
mathan. „Genau“, sagte Franco. Thomathan weiter:
„Grade jetzt, in dieser schweren Zeit, ist es für uns
wichtig, zusammenzuhalten. Familie ist doch alles!“
„So ist es“, sagte Franco.

Ula Ewald, die Tochter des Ehepaars, war für ei-
nen Kommentar nicht zu erreichen. Nach Angaben
des Pressesprechers der Familie befindet sie sich ge-
rade nach einem achtjährigen Studium in der heißen
Phase ihrer Bachelorarbeit. Brisanterweise schreibt
sie diese am familieneigenenEwald-Institut fürGötto-
logie und theleologische Suffizienz (wir berichteten).

Der Skandal könnte kaum zu einem ungünstigeren
Zeitpunkt für die Familie kommen. Vor zwei Wochen
hatte das Ewald-Institut die brisanten Gerüchte um
das Verschwinden aller Götter von der Welt bestäti-
gen müssen. Daraufhin sanken die Aktien des Ewald-
Konzerns ins Bodenlose (wir berichteten).

Lesen Sie auf Seite 3: „So heiß war Lustra - mein
Schäferstündchen mit dem Feuergott!“

Konstantin (Microscope)

WERBUNG

Deine tägliche Instantkoffeindosis erhältst du mit

ESPRESSOY INSTANT ARRABICA7

Mit patentierter und innovativer „Click-Hot-Aahh8“
Technologie: poketsafem Pushbutton, integriertem
Instantheizelement, und anwenderfreundlicher Aus-
gusshilfe – alles in einer handlichen Tube.

Yoann (SR 5)
Ihnen fallen keine innovativen Werbesprüche und

Produkte mehr ein? Dann greifen zu unserem neuen

CYBER INNOVATION AGENT

mit cloudgestützer Marktforschungsanalsye und
künstlicher Intelligenz. Richard

7Suchtgefahr! ESSPRESSOY INSTANTARRABICAbeinhaltet hoch
stimmulierende und suchterzeugende Wirkstoffe. Sie finden Bera-
tungsstellen für Suchtprobleme unter host://arabica.soy/mehr!

8Anmerkung der Redaktion: Das Internationale Phonetische
Alphabet bietet leider kein Zeichen für einen stimmlosen pharyn-
galen Plosiv. Mit der Transkription ist der Laut gemeint, der nach
der Einnahme eines wohltuenden und erfrischenden Getränks ge-
macht wird.

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.

Crew für Traveller RPG Weltraumreisen gesucht
„Ist das Ding schon an? Oh? Knopf? Ja! Ich suche ei-
ne Crew für ein paar Monate. Wir fliegen mit der
‚Feuergeistʻ: 300 Tonner, 1a Computer und sowas wie
dreiWummen! In top Zustand und gehört schon quasi
mir.“ Absprache mit Ira.

Zeichen: FEUERGEIST

Unterstützung für die monatlichen Treffen gesucht
Es gibt dieses Thema, das dir seit Ewigkeiten auf der
Seele brennt, du wolltest schon immer das eine Rollen-
spielsystem ausprobieren, hast die perfekte Idee für ei-
nen Workshop oder findest einfach nur die Themen-
abende toll? Wir suchen dich!

Unterstütze uns bei der Organisation der monatli-
chen Treffen! Egal, ob du die Inhalte für einen Abend
mitgestalten möchtest oder generell an Planung und
Umsetzung unserer Themenabende interessiert bist.
Melde dich bei Franca oder Lamin, wir freuen uns!

Zeichen: DASISTKEINSTAMMTISCH

Freiwillige zurVerstetigungderMitgliederzahlen ge-
sucht Da ein stetiges Wachstum der Mitgliederzahl
ein wichtiges Ziel des Librariums ist, benötigen wir
Ihre Unterstützung!

Wie sich gezeigt hat, ist das Wachstum der Mitglie-
derzahl bisher leider diskret. Dies ist damit zu begrün-
den, dass jedes Mitglied entweder ganz oder gar nicht
– also numerisch mit Wert 1 – in die Statistik ein-
geht. Um dem entgegenzuwirken suchen wir Freiwil-
lige, die dem Librarium kontinuierlich beitreten wol-
len. Hierfür können Sie beispielsweise in jeder infi-
nitesemal kleinen Zeiteinheit mit einem physischen
Bruchteil von sich selbst beitreten. Eine weitere Mög-
lichkeit wäre, dass Ihr – noch ungeborenes – Kind bis
zum 18ten Lebensjahr anteilig zum Lebensalter bei-
tritt.

Bitte melden Sie sich, wenn auch Sie an stetigem
Wachstum interessiert sind!

Zeichen: FLEISCHWOLF

Nächste Termine:

• Monatliches Treffen: 16.04.19, 19 Uhr
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