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Intro

Gott, die Wahrheit zu sagen ist manchmal ein harter
Job. I hatte gehofft, dass unsere erste Ausgabe mit
einer besseren Nachricht starten würde, aber es hat
nicht sein sollen. Die, die den Propagandist NEMA
gelesen haben, werden wissen, dass um 21.00
Neocron Normalzeit, ein Schwarm Raketen, der von
unseren Truppen in der Military Base abgeschossen
wurde, im Plaza Eins in Neocron eingeschlagen ist
und eine beachtliche Zahl an Opfern gefordert hat.
Sehr zu unserer Verwunderung, entspricht dieser Teil
des Berichtes der Wahrheit.

Die Wahrheit wurde allerdings in dem Punkt verdreht,
wo behauptet wurde, dass unsere Raketen auf den
Plaza Eins ausgerichtet waren. Dies Brüder, ist falsch.
Um Reza und seine Günstlinge zu stoppen würden
unsere Truppen fast alles in Kauf nehmen, aber
unschuldige Bürger mit einer Rakete zu töten, gehört
nicht dazu.

Unsere Truppen wurden mit den Abschuss Codes, die
von unseren Verbündeten gesammelt wurden, zur
Military Base geschickt. Die City Mercs beeindruckten
uns mit dem Beginn eines gewaltigen Kampfes, aber
unsere Truppen erreichten ihr Ziel schnell und
begannen mit dem Abschuss der Raketen. Wie auch
immer, während der Abschussphase begannen die

City Mercs damit, elektromagnetische Störungen
auszusenden, um den Abschuss zu verlangsamen.
Was sie allerdings nicht ahnten, war, dass dies die
Zieldaten der Rakete veränderte und eine Ablenkung
vom Kurs verursachte. Daher verloren wir die Kontrolle
über den Raketenschwarm, der das NCPD
Hauptquartier treffen sollte, was den furchtbaren Vorfall
im Plaza Eins zur Folge hatte.

Im Dome ist so manche Träne ist für die unschuldigen
Opfer dieser Katastrophe geflossen. Und wir hegen
keinen Hass gegen die City Mercs, deren Hand bei
diesem Vorfall im Spiel war. So irregeführt wie sie in
ihrem Kampf für Reza sind, dachten sie, dass sie das
Richtige tun würden. Und obwohl wir uns damit nicht
einverstanden erklären können, so können wir es
zumindest respektieren. Die Schuld, Brüder, liegt bei
uns. Wir müssen uns nur noch mehr Mühe geben, die
City Mercs davon zu überzeugen, dass ihre Wege die
falschen sind, um sicherzugehen, dass ein
Raketenabschuss nie wieder gestört wird.

Marcus Terrano

Brüder, ein neuer Tag ist angebrochen! Hier und jetzt
beginnt der Anbruch eines neuen Tages; der Tag der
Wahrheit. Zu lange haben die Günstlinge von Reza�s
tyrannischer Herrschaft die Gemüter der Menschen
mit einer Lüge nach der anderen mit ihren Propaganda
Werkzeugen beschmutzt: dem Neocronicle und dem
NEMA.

All das ist jetzt vorbei. Endlich haben wir die Mittel,
jedem die Wahrheit zu verkünden, der sie hören
möchte. An jede Frau und jeden Mann, der sich traut,
hinter die Lügen zu blicken. An jeden Runner, der nicht
von der NCPD eingeschüchtert werden will und der
sein Leben riskiert, um zu erfahren, war wirklich vor
sich geht. Brüder und Schwerstern, wir hier bei VR
hoffen, dass Du eine dieser mutigen Seelen sein wirst.

Unsere Mission ist es, Euch die andere Seite der
Geschichte zu offenbaren. Wir sind die Stimme des
Dome of York, Wir bringen Euch die ungetrübten, bis
jetzt unveröffentlichten Fakten darüber, was wirklich
in den Wastelands vor sich geht, im Dome, und
vielleicht sogar in Neocron selbst. Dies werden News
werden, wie sie sein sollen. Viele mutigen Männer
und Frauen riskieren alles, um Euch die Informationen

zu beschaffen, die diese Publikation zu bieten hat. Sie
tun dies in der Hoffnung für eine bessere Zukunft für
uns alle.

Unsere Mission ist es auch, die mutigen Soldaten des
Dome of York und seine Verbündeten, wer und wo sie
auch immer sind,  zu unterstützen und zu informieren.
Ihr seid die Kämpfer der Freiheit und die Hoffnung
dieser Welt. Ihr werden kämpfen und siegreich sein
über Reza�s Herrschaft. Mit Ehrerbietung werdet Ihr
in die Geschichte eingehen.

Euch diese Publikation zu überbringen, ist nicht einfach.
Um dieses Dokument Euch allen zugänglich zu
machen, ist es notwendig, unsere Tätigkeiten so häufig
wie möglich zu verlagern. Die Jagdhunde Rezas
können irregeführt werden, aber sie sind leistungsfähig.
Deswegen werde ich das hier nun beenden, um
unseren Report mit Fakten zu füllen.

Marcus Terrano

Intro

Das Ziel Verfehlt
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Nun gut, die Zeit ist kurz, deswegen sind dies vorerst alle Informationen, über die wir zu diesem Zeitpunkt
berichten können. Haltet Eure Ohren offen und richtet Eure Augen auf die Zukunft bis zum nächsten VR. Man
weiß nie, wann ein freundlicher Runner ein Flugblatt der Wahrheit verteilt. Also, in Namen des VR Teams und
all unserer Kameraden, meldet sich Marcus Terrano ab.

Bis zum nächsten Mal.

Dies ist ein Bericht von unserem Neocron Informant,
Joseph Falcor:

�Viele Grüße an alle meine Freunde von VR und an
alle seine Leser. Ich muss Euch auf eine Sache
ernstester Dringlichkeit aufmerksam machen. Die
NCPD,  w ie  immer  von ih ren  typ ischen
einschüchternden Taktiken Gebrauch machend, rückten
mit einer Garnison von Copbots zur Crahn Kirche vor.
Sie marschierten hinein und überrannten den Ort. Die
Zuschauer konnten nicht verstehen, warum die Copbots
mit ihren Rifles im Anschlag hineinkamen und sie
waren noch erstaunter, als diejenigen, die sich in der
Kirche aufhielten, sich entschieden, keinen Widerstand
zu leisten.

Was die Zuschauer aber nicht sahen, war, dass 10
Minuten vor der Invasion der Copbots, drei
ProtoPharma Techniker begannen, ein durch die Luft
übertragendes, Aggressionen hemmendes Mittel durch
die Lüftungsöffnungen der Kirche zu pumpen. Dieses
Gas hat  aggressive Handlungen jeglicher Art, die die
Mitglieder des Crahns vielleicht ausgeübt hätten,
unmöglich gemacht.

Die CityAdmin hat behauptet, dass diese Aktion
durchgesetzt wurde, um sich der �aggressiven
Handlungen� der Brüderschaft des Crahns
anzunehmen und um ihnen eine Lehre zu erteilen.
Nun, ich für meinen Teil kann nichts an der Kreativität
der beknackten CityAdmin Schreibern aussetzen.
Wenn sie ihnen nur eine Lehre erteilen wollten mit

einer energischen aber gewaltlosen Besetzung der
Kirche, warum haben sie dann Stunden darauf
verwendet, den Ort vollkommen auf den Kopf zu
stellen? Und, was noch wichtiger ist, warum gingen
sie nicht zur Abtei von Crahn selbst?

Der Grund, meine Freunde, ist, dass die CityAdmin
einen Tipp aus einer anonymen Quelle erhalten hat,
dass sich einer der Psi Umhänge der Bruderschaft
des Crahns in der Kirche befindet. Also kamen die
Copbots offensichtlich zu der Kirche, um den Psi
Umhang aus der bösen Kiste zu befreien, in der er
sich befand, zum Wohl aller! Aber Sarkasmus beiseite,
dies war nur ein weiterer Versuch der CityAdmin, etwas
unter dem Mantel der Gerechtigkeit zu stehlen, wozu
sie selbst nicht fähig sind.

Joseph Falcor

Ungerechtigkeit Gegenüber Crahn
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