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ADVENTSKALENDER ADL – ZWISCHEN 
KIRCHE UND KOMMERZ 

von Sozialdarwinist 
 
Wenn Euch bei dem Gedanken an Weihnachten der Geruch von 
frisch gebackenen Plätzchen, Weihnachtsgans und Punsch um die 
Nase weht und ihr Euch an eine Kindheit erinnern könnt, in der ihr 
in freudiger Erwartung die Bescherung am Heiligen Abend 
herbeigesehnt habt, seid ihr vermutlich in einem besseren 
Elternhaus aufgewachsen als die meisten von uns. Ich persönlich 
verbinde wenig gute Erinnerungen mit zurückliegenden 
Weihnachtsfesten auf der Straße und nicht wenige Kinder müssen – 
ähnlich wie ich damals – jedes Jahr der Wahrheit ins Auge blicken, 
dass der Mann in dem roten Mantel und dem weißen Bart, ohnehin 
nur die Erfindung eines windigen Softdrinkherstellers im letzten 
Jahrhundert, mag er nun Weihnachtsmann, Santa Claus oder 
Joulupukki heißen, eben nicht überall hinkommt.  
 
> Oder sich nicht überall hintraut. Gibt’s für den Job eigentlich ´ne 
Gefahrenzulage? 
> Chromehirsch 
 
Dennoch oder gerade aufgrund meiner eher kritischen Einstellung 
zum Weihnachtsfest haben mich Tell und Anne gebeten, Euch 
einen Überblick über Weihnachten in der ADL zu geben, dem ich 
hiermit nachkomme. Da jedoch eine Abhandlung über die 
zahlreichen Abartigkeiten oder auch nur Aspekte der 
Weihnachtszeit in der Allianz jeden Rahmen sprengen würden, 
habe ich mich darauf beschränkt Euch anhand einiger Fragmente 
ein grobes Bild zu vermitteln. 
 
[öffne Datei] 
Aus einem der zahlreichen Spendenaufrufe zur Weihnachtszeit 
”Auch dieses Jahr wird eine Reihe von Personen das 
Weihnachtsfest in Dunkelheit oder vielleicht noch an brennenden 
Mülltonnen verbringen. Diesem Bodensatz unserer Gesellschaft 
fehlt es an allem, was die Weihnachtszeit für uns Konzernbürger zu 
der vielleicht schönsten Zeit des Jahres macht. An einer 
Unterkunft, an einer Stromversorgung und natürlichem an dem 
nötigen Geld, um schöne Weihnachtsgeschenke oder das normale 
Weihnachtsessen zu kaufen. Viele hungrige kleine Augen blicken 
sehnsuchtsvoll und ein bisschen neidisch auf die prachtvollen 
Auslagen der Geschäfte, die für uns so normal sind. Denken Sie 
daran, dass auch Sie schon mit einer kleinen Spende ein Licht ins 

Dunkel bringen können. Spenden Sie für das Hilfswerk ”Ein Licht 
für die Finsternis”. Unsere Spendensammler erkennen Sie leicht an 
ihren fälschungssicheren Ausweisen, deren Gültigkeit sie 
problemlos über ihr Haussystem prüfen können. Mit Ihrem – 
übrigens selbstverständlich steuerlich anerkannten – kleinen 
Beitrag ermöglichen Sie uns vielfältige Hilfe zu leisten für die 
armen Seelen, die unverschuldet das Weihnachtsfest nicht richtig 
feiern können. Überzeugen Sie sich selbst in unserem Datenhost 
von dem kleinen Stückchen Glück, das Sie mit ihrer Spende 
bringen. ”Ein Licht in der Finsternis”: Jeder kann ein 
Weihnachtsmann sein.” 
[schließe Datei] 
 
> Fälschungssicher? Dass ich nicht lache!  
> Warentester 
 
Schätzungsweise fließen beim Geschäft mit dem Mitleid und dem 
schlechten Gewissen der Nation jedes Jahr Beträge in 
Milliardenhöhe an diverse wohltätige Gruppen, wovon ein großer 
Prozentsatz in mehr oder weniger undurchsichtigen Kanälen 
versickert. Nur das wenigste kommt wirklich da an, wo es 
gebraucht wird. Und einige dieser tollen Helfer haben verdeckte 
Verträge mit den Kons, die ihre Preisnachlässe dann auch gleich 
wieder absetzen können. 
 
 
> Es ist nicht nur das Geschäft mit dem Mitleid. Habt ihr bemerkt, 
wie verdeckt auf den Sozialneid und die Angst vor möglichem 
Aufruhr angespielt wird? 
> Roter Oktober 

[logon to Shadowland Berlin] 
 
> Willkommen im Schattenland Berlin. Ihr betretet die letzte digitale Bastion des Status F. Wer flamed, Konzernagitation oder 
Nazipropaganda verbreitet oder versucht die Dateien zu manipulieren fliegt. Wer letzteres hingegen wirklich schafft, kann sich 
mal um ’nen Job bewerben. Übertreibt es nicht und bleibt halbwegs sauber! 
> Antifa - ”Käfigvögel singen von der Freiheit, wilde Vögel fliegen” 
 
 
[suche Schwarzes Brett] 
[suche Aktuelles] 
[öffne ”X-mas”] 
 

”ALLE JAHRE WIEDER” 
  (von Tilo Hörter und Lars Blumenstein)                                                                     WEIHNACHTEN IN DER ADL  

 
> Weihnachtszeit, schöne Zeit. Es ist mal wieder soweit, das ”schönste Fest des Jahres” steht vor der Tür und es lässt sich auch durch noch so 
große Wummen nicht verhindern, dass sich in der sechsten Welt ein gewisser Geruch von Glühwein mit künstlichem Zimtaroma und dem 
Geklingel des 2063er Troll-Hop-Mix von Jungle Bells vermischt. Für uns vom Schattenland Grund genug die Frage zu stellen, wie Weihnachten 
in der ADL gefeiert wird und was die Besonderheiten einiger Allianzländer sind. Genosse Sozialdarwinist hat sich die Mühe gemacht euch ein 
paar Facetten zusammenzustellen, die euch einen groben Überblick ermöglichen sollten. Werfen wir also als erstes einen Blick hinter einige 
der Türchen des Adventskalenders ADL. 
> Anne Archiste  

 

AUS EINER UMFRAGE, W ARUM 
WEIHNACHTEN GEFEIERT WIRD 

 
Wegen der Geschenke!   32 % 
Feier ich nicht, ich muss arbeiten!  30 % 
Die Gründung der ADL   11 % 
Den Geburtstag des Weihnachtsmanns    9 % 
Das Julfest      7 % 
Der Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus,  
gesandt in die sündige Welt,  um uns mit  
dem Schwert von allem Übel, insbesondere  
von diesen grässlichen Orks, zu erlösen.   6 % 
Die Geburt Jesu Christi     3 % 
Lofwyrs Geburtstag ?     2 % 
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> Das ist doch sowieso nichts anderes als Schweigegeld. Zu 
Weihnachten werden ein paar Mäuler gestopft, die sonst eigentlich 
ganz andere Worte als ”Danke Schön” in die laufenden Kameras 
brüllen würden. 
> Antifa 
 
[zeige Datei] 
aus einem Interview mit dem Pressesprecher des Stuttgarter 
Sternschutzes, Hubert Gesellenbräuch 
”Natürlich bereiten wir uns wie jedes Jahr auf eine Vielzahl von 
Sondereinsätzen vor. Das reicht von verzweifelten Selbstmördern 
über die normalen vorweihnachtlichen Erpressungsversuche 
mittlerer Angestellter mit kinderreichen Familien bis hin zu 
diversen Tötungsdelikten unter dem Weihnachtsbaum und 
Vandalismus in den Einkaufsmeilen. Aber wie jedes Jahr werden 
wir unseren Bürgern die nötige Sicherheit garantieren können. Sie 
werden verstehen, dass ich hier nicht in die Details der Planung 
gehen kann, aber ich kann ihnen versichern, dass wir sowohl 
präventiv als auch reaktiv das Menschenmöglichste unternehmen, 
um alle Störungen so schnell wie möglich und vorzugsweise bereits 
im Vorfeld zu eliminieren. Dazu gehört die rege Zusammenarbeit 
mit anderen Sicherheitskräften und Konzernverbänden und mit 
professionellen Seelsorgern genau so wie eine verstärkte 
Überwachung sensitiver Bereiche und natürlich Einsatzbereitschaft 
aller uns zur Verfügung stehenden Kräfte.” 
[schließe Datei] 
 
> Und da die Sheriffs (ob nun grün oder schwarz) aufpassen 
müssen, dass niemand beim Weihnachtseinkauf klaut, sind sie in 
der Zeit an anderen Stellen nicht so präsent. Und wir alle wissen, 
dass die eine oder andere Minute zählt. 
> Läufer 
 
[öffne Datei] 
aus dem Wett-Ticker 
Hannover. Die Anzahl der Selbsttötungen nahm im Zeitraum vom 
1. – 23. Dezember 2063 im Vergleich zum Vormonatszeitraum um 
3,7% zu. Nach einer Mitteilung des statistischen Bundesamtes liegt 
dies um 1,43% unter den Zahlen der letzten Jahre und bestätigt die 
allgemein positive Entwicklung in der ADL, zumal die Suizidfälle 
bei der erwerbstätigen Bevölkerung mit 5,52% im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum deutlich stärker zurückgingen. Der alljährliche 
Anstieg der Selbstmordrate im Dezember liege am unteren Ende 
des Erwarteten und sei somit als normal einzustufen. Gleichzeitig 
trat der Sprecher des Bundesamtes Vorwürfen entgegen, die Zahlen 
seien manipuliert, um eine möglichst geringe Ausschüttung der 
staatlichen Statistik-Lotterie zu erreichen. Die Zahlen, so das 
Bundesamt, seien öffentlich zugängig, nachprüfbar und beruhten 
auf zufällig ausgesuchten so genannten Stichpunktserhebungen, die 
statistisch repräsentativ seien. 
[schließe Datei] 
 
> Statistik-Lotterie ? 
> LISA 
 
> Eigentlich eher so eine Art Massenwette, bei der ihr auf die Zahlen 
wetten könnt, die das StaBuA jedes Jahr wieder zu Weihnachten 
herausfindet. Je genauer du die Zahl triffst, umso höher fällt dein 
Gewinn aus. Die Einnahmen sind fester Bestandteil des jährlichen 
Bundeshaushalts. Durchgeführt wird das ganze im Auftrag der 
StaBuA von der Allianz-Lotterie GmbH, die auch ansonsten im 
staatlich lizensierten Glücksspiel ganz groß sind. Dabei sind die 
Zahlen wohl nicht falsch, aber die Leute überlegen sich sehr genau, 
wo sie ihre Stichproben nehmen. Ich nehme an, dass das die 
Zeichen der Zeit sind: Man macht sein Glück, indem man die 
offizielle Zahl von Selbstmördern möglichst genau trifft. 
> Just me  
 
 
 

> Das lässt einen Auftrag vom letzten Jahr schon anders aussehen. 
Damals ging es darum, bei einer dieser Sektenversammlungen die 
Leute so umzulegen, dass es nach einem Massenselbstmord 
aussah. Ihr wisst schon, mit Bekennerschreiben und allem drum und 
dran. Bislang hatte ich immer angenommen, dass den Leuten 
einfach der Mumm gefehlt hat, das Gift selbst zu nehmen... 
> Schneemann 
 
Auch der Weihnachtsmann ist in dieser Zeit allgegenwärtig. 
Überall weist Euch die stereotype Figur, die es inzwischen auch in 
allen Metamenschenvarianten gibt (um ein möglichst breites 
Zielpublikum anzusprechen), darauf hin, dass Weihnachten vor der 
Tür steht. Die Verwendung des Weihnachtsmannes in der 
Werbung, z.B. für die neuen Fertig-Festagsmenüs, ist kaum noch 
wegzudenken. Durch die anhaltende Amerikanisierung sieht man 
ihn jedoch inzwischen auch von seinem Schlitten von 
Einfamilienhäusern winken und laut ”Ho, Ho” rufen. Und zwar in 
satter Festtagsbeleuchtung in Neonfarben, deren Kosten das 
Jahresgehalt eines Kleinverdieners verschlingt. Und auch in den 
Plexen vor und in Kaufhäusern dienen verkleidete Personen dazu, 
die potentiellen Kunden mit den angepriesenen Angeboten zu 
ködern oder einfach nur die lästigen Kinder zu beschäftigen. 
 
> Seht es positiv: Immerhin ist dieses Jahr dieser Japan-Fimmel 
nicht so schlimm. 
> Doc Hollyday 
 
> Wenn ihr mal eine schnelle Verkleidung sucht: Niemand achtet auf 
einen Weihnachtsmann, solange er Geschenke verteilt. 
> On the Rocks 
 
> Aber passt auf! Ich bin in einer Verkleidung schon mal von einer 
Gruppe Penner und Straßenkinder angefallen worden, weil die 
dachten, bei mir gäbe es was zu holen.  
> Lohengrin 
 
Wie sieht es aus, das deutsche Weihnachten? Während in vielen 
ländlichen Gegenden Weihnachten noch wie vor hundert Jahren 
gefeiert wird und auf Tradition wert gelegt wird, wird das Treiben 
in den Städten doch eher vom Kommerz und der 
Unterhaltungsindustrie bestimmt. In der Vorweihnachtszeit 
versuchen die Medien möglichst viel für sich raus zuschlagen, in 
dem sie eine pseudoweihnachtliche Stimmung erzeugen. 
 
> Oder das, was die Marketingstrategen dafür halten. Ihr glaubt gar 
nicht, was für eine Datenflut über die verkaufsfördernde Wirkung von 
Weihnachtsdekoration existiert. 
> Concrete 
 
Unzählige Wiederholungen von Weihnachtsfolgen aus Serien, 
Specials zum besonderen Anlass, Sondersendungen der Lifestyle-
Magazine, mobile Geschenkberatung (”das passende Geschenk für 
die kosmische Gesamtsituation”). Man berichtet gerne von der 
feierlichen Erstbeleuchtung des (von SK gesponserten) 
gigantischen Weihnachtsbaums auf dem Weihnachtsmarkt in der 
Essener Innenstadt und anderen ähnlich wichtigen Ereignissen. Der 
Dezember ist für den durchschnittlichen Allianzbürger geprägt von 
Glühwein-Trinken, Weihnachtsfeiern, Ultimo-Einkäufen und dem 
Verlangen nach allem was auch nur den Hauch von 
Weihnachtsklischee hat. Die Messe verfolgt man – wenn überhaupt 
– vom heimischen Trid aus (oder wahlweise in der Matrix).  
 
> Gerade die kleineren Religionsgemeinschaften und Sekten nutzen 
die Matrix gerne, um einen Gottesdienst für die allianzweite 
Gemeinde (live oder aufgezeichnet) abzuhalten. Und da die sich – 
trotz der Weihnachtszeit – nicht immer grün sind, gibt es da auch 
schon mal einen Auftrag der etwas seltsameren Art. 
> Tönnchen 
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Vorbei sind die Zeiten, da man an Weihnachten in der Kirche 
stehen musste, weil zu viele Leute gekommen waren. Die Sender 
wissen ihre Klientel auch hinsichtlich dieses Bedürfnisses zu 
bedienen und übertragen die Gottesdienste zeitgleich aus 
verschiedenen Orten wie z.B. dem Kirchenstaat Westphalen, der 
Domstadt Köln und der evangelischen Marktkirche in Lübeck. 
 
[öffne Datei] 
[spiele Weihnachtspredigt 2062 des Domprobstes  Dr. Johannes 
Baumgartner zu Münster (Kirchenstaat Westphalen)] 
[starte von Zeitpunkt 18:35:12] 
”Sei es drum, Brüder und Schwestern, wir haben uns heute hier 
versammelt, um das Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus 
zu feiern. Dieses große Fest gehört zu den Tagen im Jahr, die unser 
Vertrauen in die deutsch-katholische Kirche aufs wunderbarste 
stärken. Und von all diesen Feiertagen sind diese die Tage der 
unbeschwerten Erinnerung an den Beginn, den der allmächtige 
Gott unser Herr – gepriesen sei sein Name – als Fanal seines 
unabwendbaren Sieges über die Feinde des wahren Glaubens 
entzündet hat, indem er seinen eingeborenen Sohn, sein eigen 
Fleisch und Blut, unseren Erlöser und Herrn Jesus Christus in diese 
dunkle Welt gesandt hat, damit dieser den Sieg über Tod und 
Teufel überhaupt erringen konnte. 
Doch wie – so frage ich euch – wie feiern wir dieses vielleicht 
bedeutendste Fest im Jahreskreis? 
Mit einem wahren Rausch von Geschenken, die einem den Blick 
auf die tatsächliche Bedeutung dieses geschichtlichen Ereignisses 
verstellen und der, gesteuert durch gottlose Mächte, sogar 
verhindern soll, dass die Blicke auf die wahre Bedeutung von 
Weihnachten fällt. Wenn ich meinen Blick so über diese Gemeinde 
schweifen lasse, sehe ich vor allem eins: Erschöpfte Kinder Gottes, 
die erst jetzt und hier in dieser Kirche wirklich zu dem ruhenden 
Pol ihrer selbst zurückfinden können, da sie, wahrscheinlich bist 
auf die letzte Minute, durch die Blendungen der modernen Welt 
durch das Labyrinth der Einkaufspaläste gehetzt werden.  
Und ich sage Euch: Dies ist eine der größten Gefahren der 
modernen, gottvergessenen Welt. Weihnachten ist für die meisten 
nicht mehr das ehrwürdige Fest der Besinnung auf die Grundfesten 
unseres Glaubens, das es eigentlich sein sollte. Weihnachten ist 
doch für die Irregeführten nicht mehr das Fest, ab dem sich eine 
gesunde Familie in Besinnung auf die gute Überlieferung in 
Frieden und Harmonie versammelt und das Geburtsfest des Königs 
der Welt in spiritueller Gemeinschaft mit der gesamten Mutter 
Kirche feiert. Und genau das ist eine zentrale Botschaft der 
Weihnachtsgeschichte, für die ihr alle Zeugnis ablegen müsst 
gegen die Widerstände und Einflüsterungen. Weihnachten muss 
wieder das Fest der Kirche und der Familie werden und ihr seid alle 
aufgerufen, diese Botschaft zu leben und zu verbreiten.”  
[stopp] 
[schließe Datei] 
 
Tatsächlich bilden Westphalen als auch die anderen eher südlichen 
Hochburgen des Glaubens eine Ausnahme, da die Leute dort direkt 
zur Christmette gehen, um sich (neben Ostern) ihre halbjährliche 
glaubenstechnische Absolution abzuholen und natürlich, um 
gesehen zu werden (man ist ja gläubig). In den Ballungszentren ist 
das jedoch eher eine Seltenheit. 
 
> Du meinst wohl eher halbjährliche Gehirnwäsche, oder? Wie dem 
auch sei, falls ihr mal Zugriff auf eine Lokalgröße braucht, die glaubt 
an Weihnachten in die Kirche gehen zu müssen, sind Heiligabend 
und Erster Weihnachtstag die besten Tage, ihn Euch nach der 
Messe zu krallen. Zumal Bodyguards selten mit in die Messe gehen 
und erledigt werden können, wenn die Orgel jedes Schlaggeräusch/ 
jeden Schalldämpfer übertönt. 
> Mr Niceguy  
 
 
 
 

[öffne Datei] 
aus einem Werbespot 02/11/63 
”Die Erzgebirgischen WeihnachtTM ist die schönste 
Handwerkskunst, welche das Weihnachtsfest schmückt. Besonders 
die reich dekorierten Deckenleuchten, die Lichterpyramiden, -
bögen und -engel, und natürlich auch die Räuchermännchen 
werden aus dem Erzgebirge in die ganze Welt verkauft. Vor allem 
Nussknacker sind dieses Jahr gefragt wie nie zuvor. Bestellen Sie 
noch heute vor und freuen sie sich auf ein Stück traditionelles 
Weihnachtsbrauchtum, garantiert handgefertigt.  
Selbstverständlich erhalten Sie auch nur bei uns eine reiche 
Auswahl von maßgefertigten Tannenbäumen in allen Formen und 
Farben. Wir liefern weltweit, überall zu konkurrenzlos günstigen 
Konditionen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen auch gerne einen 
besonderen und unverbindlichen Designvorschlag für die 
Baumdekoration, den sie kostengünstig mit bestellen können, damit 
Sie sich gerade zu Weihnachten in einem stilvollen Zuhause 
besonders wohl fühlen. Unsere Hosts sind rund um die Uhr für sie 
erreichbar.” 
[schließe Datei] 
 
Ein krasser Gegensatz zu der ”über”-christlichen Weihnacht in 
Westphalen, wo der Konsum dem Glauben weichen soll, und der 
kommerziellen 0815-Weihnacht wie in z.B. Nürnberg (siehe dazu 
den aktuellen Deutschland in den Schatten Download in diesem 
Schattenlandknoten), hat das Julfest, ein eher neuheidnischer 
Brauch, mit dem Erwachen der Magie vor fünfzig Jahren einen 
spektakulären Wiedereinzug in deutsche Haushalte gehalten. 
 
[öffne Datei] 
[spiele Beitrag über die Feste des Jahreskreislaufes, 
”Naturreligionen heute”] 
[spring zu ‚Julfest’] 
Eine seit Jahren immer beliebtere Alternative zu der von manchen 
als überladen empfundenen Weihnachtsfeier ist das Julfrest, das 
schon von den heidnischen Germanen gefeiert und erst später durch 
die Katholiken vereinnahmt wurde. Begangen wird das Julfest, 
auch Mittwinter oder Wintersonnenwende genannt, normalerweise 
am 21. Dezember, dem kürzesten Sonnentag des Jahreskreises. 
Historisch gesehen ist das Julfest wohl ein Toten- und 
Fruchtbarkeitsfest, an dem der Beginn des neuen Jahreslaufs 
gefeiert und die Anhänger der verschiedenen Naturreligionen sich 
vor dem Wirken der im Dunkeln wirkenden ”Dämonen” schützen 

GIFTSTOFFE VERSÜSSEN DIE WEIHNACHTSZEIT  
(ALLIANZ TAGESSPIEGEL 12.12.2063 ) 
Die ganze Nation ist erregt über einen Skandal, der die 
Lebensmittelbranche erschüttert. Durch eigene Recherchen 
gelang es unserem Magazin zu enthüllen, dass der von 
zahlreichen Bäckereien verwendete Zusatzstoff Prochelamin F 
seit einiger Zeit in Verdacht steht krebserregend zu sein. 
Unabhängige Experten bestätigten auf unsere Anfrage hin, dass 
ein Verdacht mehrfach geäußert, aber scheinbar immer 
überhört wurde, zumal einige Studien die Substanz als 
unbedenklich eingestuft haben. Prochelamin F ist ein künstlich 
hergestellter Aromastoff und wird vor allem in der Herstellung 
weihnachtlicher Backwaren (Nürnberger Lebkuchen oder 
Aachener Printen) eingesetzt. Nach Angaben der 
schweizerischen Firma Pseudosurrogat, einer Tochter von 
Zeta-ImpChem, die diese Substanz herstellt, soll Prochelamin F 
das Aroma einer Mischung diverser realer Gewürze täuschend 
echt ersetzen und sogar in seiner Qualität übertreffen. Eine 
unabhängige Studie soll nun zeigen, inwieweit dieser Stoff 
tatsächlich bedenklich sei, doch haben einige alteingesessene 
Unternehmen bereits ihre Konsequenzen gezogen. So sagte ein 
Sprecher der Aachener Lambertz AG, dass man sich nach einer 
Krisensitzung dazu entschieden hätte, den Stoff nicht weiter zu 
verwenden. 
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ließen. Das diese alte und ursprüngliche Wissen um die Einheit mit 
den Mächten der Natur nicht in Vergessenheit geriet, ist auch der 
Verdienst einiger Standhalter, die die alten Bräuche bewahrt haben: 
Immer häufiger brennt am Julfest der aus der Wurzel einer Eiche 
oder Esche geschnittene Julscheit und versinnlicht so das Vergehen 
des alten Jahres. Ebenso sinnbildlich wird am nächsten Tag das 
Feuer aus den letzten Funken Glut wieder angefacht. 
Gerade in ländlichen Gegenden hat sich der Brauch gehalten, dass 
man lärmende Umzüge mit Schießen und Peitschenknallen 
unternimmt, um böse Geister zu vertreiben. Davon stammt auch 
das heute noch bekannte Perchtenlaufen ab. In Schwaben nennt 
man die entsprechende Figur Perchmärte und in Niederösterreich 
Budelfrau. Diese Figuren bestrafen Kinder mit der Rute, wenn sie 
nicht brav waren, und belohnen sie, wenn sie artig waren. Auch 
unterlässt man tunlichst alle unnötigen Arbeiten wie Spinnen, 
Wäschewaschen, Schuhputzen, Haarschneiden und dergleichen. 
Dagegen werden die Häuser mit Weihrauch und Weihwasser 
versehen, um die Geister zu verscheuchen. Aus dem gleichen 
Grund werden die Besen umgekehrt in die Ecke gestellt. Wer 
neunerlei Speisen isst, braucht keinen Schaden zu erleiden. Legt 
man dem Vieh oder kleinen Kindern gefährliche Gegenstände wie 
Messer in die Krippe oder ins Bett, bietet dies einen gewissen 
Schutz gegen schädliche Magie, was auch gleichzeitig ein nettes 
Beispiel für sympathetische Magie ist. 
Aber auch gute Kräfte birgt diese Zeit des Neuanfangs zur 
Jahreswende. So schmückt man am besten die Häuser mit grünen 
Zweigen. Fichten- und Tannenzweige sind Sinnbild des Lebens, 
aber auch Eibe, Buchsbaum, Mistel und Stechpalme werden 
besondere Kräfte zugesprochen. Eine in der Julnacht gepflückte 
Christwurz soll Kräfte gegen allerlei Krankheit haben und hat sich 
sogar als wirksam gegen VITAS erwiesen. Nach dem reichlichen 
Weihnachtsessen muss man einen kleinen Rest vom Essen sowie 
ein kleines Geldstück oder einen Wertgegenstand auf dem Tisch 
liegen lassen, um im kommenden Jahr mit Essen und Geld versorgt 
zu sein. Überhaupt ist es von großer Wichtigkeit sich selbst und 
auch seine persönlichen Räume mit geeigneten Ölen, Kräutern oder 
Weihrauch von den Resten des alten Jahres zu reinigen und für die 
kommende Zeit vorzubereiten.  
Das Julfest ist aber auch der Beginn der so genannten Rauhnächte, 
einer wilden und gefährlichen Zeit von zwölf Tagen nach dem 
Julfest, voller Vorbedeutungen für das kommende Jahr. Was man 
in den Rauhnächten träumt, wird sich im nächsten Jahr erfüllen. 
Tatsächlich gibt es Studien, die darauf schließen lassen, dass 
bestimmte freie Geister in dieser Zeit besonders aktiv sind und der 
Zugang zu bestimmten Metaebenen nur an diesen Tagen möglich 
ist. Ein zusätzlicher Lichterkreis aus Fackeln oder Kerzen stärkt die 
Abwehr auf Astralreisen. An größeren Feiern zum Julfest kann man 
in Thüringen und an vielen bekannten Treffpunkten teilnehmen. 
Mal abgesehen davon, dass es eine der großen Partys im Jahr ist, 
trifft man dort etliche Gleichgesinnte, mit denen man die längste 
Nacht des Jahres prima und einigermaßen ungestört durchfeiern 
kann.   
[schließe Datei] 
 
> Was soll das eigentlich sein? Eine Art Hexen Feng Shui? 
> RuhrOrk 
 
> Kaum jemand praktiziert auch nur die Hälfte von dem Quatsch. 
Sicher, auch ich schmücke meinen Altar mit grünem Efeu und roten 
bzw. grünen Bändern, aber vieles ist einfach altes Brauchtum und 
mit heutigen Lebens- und vor allem Wohnverhältnissen nicht mehr 
vereinbar. 
> Persephone 
 
> Auch wenn Yule nicht zu den höchsten Hexenfeiertagen gehört, 
verbringen die meisten Hexen den Tag bzw. das abendliche Fest im 
Rahmen ihres Covens, da das Entzünden des Yulfeuers ein Akt der 
Gemeinschaftlichkeit ist. Ansonsten gibt der Bericht die meisten 
traditionellen Praktiken kurz aber gut wieder. Darüber hinaus 
erhielten viele traditionellen Handlungen durch die Magie einen 

tieferen Sinn. So ist die Asche der am Yule-Fest verbrannten alten 
Mistelzweige eine starke arkane Komponente bei der 
Fokusherstellung.  
> Alba  
 
> Gerade Hexen ohne familiären Anschluss nutzen diese 
Gelegenheit, um die nachfolgenden Rauhnächte (inkl. des 
Weihnachtsfests) gemeinsam im Coven zu verbringen. Auch wenn 
das Weihnachtsfest bei uns keinen religiösen Hintergrund hat, sind 
wir noch mit dem Weihnachtsfest aufgewachsen. Daher ist es auch 
ein Bestandteil unseres Lebens und wir nutzen die Gelegenheit 
unsere Freundinnen und Schwestern mit kleinen Geschenken zu 
ehren. Es ist jedoch wie bei vielen kein Akt des ”Müssens” sondern 
des ”Wollens”. Der Einkauf bzw. das Selbstanfertigen eines 
Geschenkes für jemanden, den man mag, sollte eine Freude und 
kein Frust sein. Das entspräche ja nicht dem ”Geist der Weihnacht”. 
> Myriell   
 
> Christwurz bei VITAS? Viel Spaß beim Ausprobieren. Auch die 
moderne Naturheilkunde und chinesische Praktiken vermögen mit 
ihrem Kräuter-Hokus Pokus VITAS nicht zu beseitigen. 
Homöopathische Behandlung der allergischen Symptome vielleicht, 
aber eine echte Heilung keinesfalls. 
> Kephalos 
 
> Wobei die Weihnachtszeit in den letzten Jahren immer wieder eine 
paar Überraschungen für die Welt bereit hatte. Der Shutdown der 
Seattler Arkologie, Ghostwalkers Rückkehr an Heiligabend 2061. 
Das ganze hat ein Muster.  
> Panic!  
 

CHRISTBAUM, KERZEN UND KONSUM 
 von CorpShark 

 
Manchmal fragt man sich, wie so jemand wie Ebenezer Scrooge 
heutzutage auf die Geister der Weihnacht reagieren würde. 
Wahrscheinlich hätte der Konzernschlips kurzerhand den 
Panicbutton gedrückt und der magischen Sicherheit den Befehl 
gegeben die lästigen Störer dahin zurückzuschicken wo sie 
hergekommen sind. Schauen wir der Wahrheit ins Gesicht: 
Weihnachten ist heute nichts anderes mehr als eine gute 
Gelegenheit für die Scrooges dieser Welt den großen Reibach zu 
machen. Die wahren Beschenkten an Weihnachten sind die 
Konzerne und die wirtschaftliche Weihnachtszeit beginnt bei 
weitem nicht erst im Winter. Die Saison startet im Herbst, bereits 
weit vor Halloween. Meist merkt man es daran, dass sich im 
September die Regale in den Supermärkten plötzlich mit 
Spekulatius, Lebkuchen und Schokoladenweihnachtsmännern 
füllen. Es ist die Zeit noch einmal neue Produkte für das 
kommende Weihnachtsgeschäft auf den Markt zu werfen, die alten 
Lager zu räumen und die Werbetrommel im großen Stil rühren. 
Aber ich denke damit erzähle ich euch nichts Neues. 
 
> Am schlimmsten sind die Shops, die das ganze Jahr über 
Weihnachtskram verticken. Frage mich wie die Beschäftigten das 
das ganze Jahr aushalten bei dem Gedudel von Weihnachtsmusik 
aus dem Lautsprecher sogar im Hochsommer Christbaumschmuck 
anzupreisen. Gerade in Touri-Hochburgen wie Rothenburg o.d.T, 
Nürnberg, München und Heidelberg sind solche Shops beheimatet 
und die Japse und Amis kaufen dort alles was nicht niet- und 
nagelfest ist. Total irrsinnig.  
> Christkindl 
 
Die Konzerne ködern ihre Kunden mit scheinbaren 
Sonderangeboten und je näher das magische Datum rückt, desto 
höher wird die Frequenz von Infomercials, Productplacements und 
Trideospots, die die neuen Produkte anpreisen, 24 Stunden am Tag, 
7 Tage in der Woche. Die Zielgruppe sind hier vor allem Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren. ”Wenn euch eure Eltern 
lieben,werden sie es euch schon kaufen”, das ist die Botschaft, die 
Kindern heutzutage von ihren Trideoschirmen entgegenstrahlt. Und 
welches Kind versteht schon, wenn Nahrung, die jeden Tag 
aufgewärmt aus der Mikrowelle kommt, das einzige und größte 
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Geschenk ist, das Eltern ihren Kindern machen können. Und 
manche haben noch nicht einmal das. Umfragen zufolge können 
nur 11% aller Eltern die Wünsche ihrer Kinder erfüllen. Viele 
Eltern fühlen sich durch die Wünsche ihrer Kinder so unter Druck 
gesetzt, dass sie versuchen, auf irgendeine Weise - und oft genug 
illegal - an Geld zu kommen. Manche verkaufen gleich ihre Seele 
an einen dubiosen Kredithai. 
 
> z.B. als fleißige Weihnachtselfe im hautengen, kurzen Kostümchen 
in einem der zahlreichen Einkaufszentren, Trollweihnachtsmann, 
Zwerg-Wichtel oder Ork-Knecht Ruprecht. 
> Christkindl 
 
> Wohl eher durch Griff in die Kasse, Diebstahl, Erpressung oder 
Raub. Die Verbrechensrate steigt in der vorweihnachtlichen Zeit 
geradezu exponentiell an. 
> Just me 
 
Auch die Zeiten, an denen Weihnachten (bzw. der erste 
Weihnachtstag) ein Feiertag war, sind längst passé. Der Rubel 
muss weiter rollen, so wollen es die Konzerne, so dass selbst an 
den Weihnachtsfeiertagen die Büros in den Konzerngebäuden hell 
erleuchtet sind. Das gilt umso mehr für Sicherheitsgardisten, 
Systemdecker, Techniker und Konzernmagier, die auch über die 
Festtage das normale Maß an Sicherheit gewährleisten müssen. 
 
> Wobei Heiligabend die beste Zeit ist, um in einen Konzern 
einzusteigen. Die meisten Sicherheitsleute sind angenervt, weil sie 
in der Nacht Dienst schieben müssen und sehnen sich ihrem 
Schichtwechsel entgegen, um zu ihren Familien zu kommen. Und 
gerade weil ihnen ihre Familien an diesem Tag so präsent sind, 
werden die einen Teufel tun und einen Schusswechsel mit uns 
anfangen. 
> Houdini 

> Zumal die Sicherheitsfuzzies mitunter schon ganz schön einen im 
Tee bzw. Glühwein haben. Gerade in der Woche vor Weihnachten 
stehen in allen Einrichtungen Weihnachtsfeiern an. Natürlich trinkt 
der Wachmann, der eigentlich ein Auge auf die Sicherheitskameras 
haben sollte, auch gerne mal einen mit. Davon abgesehen, dass 
viele Weihnachtsfeiern eh zu chaotischen Orgien ausufern, so dass 
Fremde, die von irgendwelchen Arbeitskollegen als Begleitung 
mitgebracht wurden, meist nicht auffallen.  
> Zhukov 
 
>Andererseits sind die, die zu Heiligabend Wache schieben, meist 
die allerletzten Sozialkrüppel ohne Familie oder Freunden, bei denen 
sie feiern könnten, und deshalb die Abendschicht übernommen 
haben. Wenns dann Ärger gibt kann bei der Mischung aus 
Frustration und Adrenalin alles passieren. 
> Merciless Ming 
 
Aber wie sieht Weihnachten bei Karl Konpinkel aus? Bleibt er mit 
seiner Frau und seinen statistischen anderthalb Kindern an 
Weihnachten in der Arkologie? Und wie sieht so was aus? 
 
Natürlich bleiben nur die normalen Lohnsklaven über Weihnachten 
in ihrem Ferrocrete-Bunker. Die meisten hohen Konzernschlipse 
machen sich spätestens ein paar Tage vor Heiligabend mit ihren 
Familien in den ”wohlverdienten” Weihnachtsurlaub davon, der 
meist in irgendeinem beliebigen HighClass-Skigebiet oder auf 
einem Luxusliner in der Südsee verbracht wird. Lohnsklaven 
bleiben meist innerhalb der Arkologie oder den konzerneigenen 
Wohngebieten, zumal die Einrichtungen von Megakonzernen wie 
Renraku oder SK ausreichend Möglichkeiten bieten sich über die 
Feiertage zu beschäftigen ohne auch nur einen Fuß in die Kälte 
setzen zu müssen. Einkäufe, sowohl was Geschenke als auch 
Lebensmittel angeht, können über den arkologie-eigenen 
Orderservice bestellt werden und werden direkt zur Haustür 
geliefert. Kinocenter und Restaurants haben durchgehend geöffnet 
und es gibt ausreichend Möglichkeiten für ein 
konzerngemeinschaftliches Zusammenleben. Eine normale 
Weihnachtsfeier ist hierbei nur die Spitze des Eisbergs. Es geht von 
gemeinsamen Unternehmungen wie den Christbaumschmücken in 
den jeweiligen Appartementarealen über kollektives 
Plätzchenbacken und Christmessen in der Konzernkapelle bis hin 
zu Weihnachtssängern, die an Anlehnung an die amerikanische 
Tradition von (Appartement)Tür zu Tür laufen. Meist handelt es 
sich dabei um ein Projekt diverser Klassen aus den Konschulen 
oder dem Konzernchor. Gerade an solchen Feiertagen ist es der 
Konzernleitung wichtig den Leuten ein Gefühl von Geborgenheit 
und Wärme zu vermitteln, um die Leute bei der Stange zu halten. 
Für keinen ist Weihnachtsdepression gefährlicher und 
Zwischenfälle, wie dass jemand sich im Expresslift selbst zu Tode 
stürzt, kann man in einer Arkologie nicht gebrauchen. Dies zu 
vermeiden lässt sich der Konzern oft eine Menge kosten. 
Kostspielige Weihnachtsfeiern, Programm-Animateure für die 
Weihnachtsfeiertage und Psychologen sorgen dafür, dass die 
Lohnsklaven nicht mal auf die Idee kommen, in den Urlaub zu 
wollen oder gar die Arkologie zu verlassen. Zumal die meisten 
Leute sowieso auch von zu Hause arbeiten können und dies gern 
und freiwillig tun, um ihren Konzern wissen zu lassen, dass sie froh 
sind ein Mitglied dieser ”Familie” zu sein. 
 
> Ich hab sogar gehört, dass die in der SK-Arkologie in Unna 
kurzerhand das Schwimmbad zu einer Eislaufbahn umfunktioniert 
haben. War der Renner bei den Angestellten.  
> Pott-Wal 
 
> Leute, die eine solche Gehirnwäsche mitgemacht haben, sind 
unheimlich schwierig zu extrahieren. Meist wehren sie sich mit 
Händen und Füßen und müssen sediert werden. Und schleus’ den 
dann mal aus einem schwer bewachten Arkologie-Komplex. 
> Warentester 
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VIRTUAL X-MAS  
von Anne Archiste 

 
Auch in der Matrix wird die Weihnachtszeit ikonografisch 
traditionell früh eingeläutet. Online-Shops und andere 
Matrixhangouts sind geschmückt mit virtuellem Schnee, 
Stechpalmen-Applikationen, bunten Spruchbändern in lateinischer 
Schrift, Kanjis oder Sanskrit-Zeichen, kitschigen Weihnachts- oder 
Schneemännern und Lichterketten. Im Hintergrund dudelt ein 
aktueller Weihnachtstrack eines novaheißen DJs oder Sample-
Zauberers. Links laden sie dich zu einem Besuch in die 
Wichtelwerkstadt des Weihnachtsmanns am Nordpol ein, wo du 
fleißigen Elfen bei der Arbeit zusehen kannst. 
Schon seit einigen Jahrzehnten ist das Online-Shopping von 
Weihnachtsgeschenken ein fester Bestandteil des 
Weihnachtsgeschäfts. Warum sich auch in die Masse von Leuten 
einreihen, die kurz vor dem Heiligen Abend in den Geschäften 
noch nach einem Geschenk suchen, wenn man seine Einkäufe 
bequem vom heimischen Cyberterminal unternehmen kann, 
ASIST-gestützt versteht sich. Einfach in einen virtuellen Shop 
einloggen, eine Option zum Ausblenden anderer Personas 
auswählen (um blödes anquatschen zu vermeiden) und schon kann 
man allein und in aller Ruhe in den zahlreichen Etagen und schier 
unerschöpflichen Auslagen nach einem perfekten Geschenk 
suchen. Und das innerhalb weniger Minuten. Kein andauerndes 
”Last X-mas”, keine Weihnachtsmänner, die dir mit ihrem ”Ho, 
Ho” und Glockengebimmel auf den Senkel gehen, keine zeternden 
Kinder, die ihre verzweifelten Eltern von einer Spielwarenanteilung 
in die nächste zerren. 
 
> Recht hast du, Anne. Das Realerlebnis wird bei weitem 
überschätzt. Endlose Schlangen an den Kassen, dazu die Hektik der 
Leute. Als Troll musst du bei jedem Schritt aufpassen, nicht 
irgendwen falsch anzurempeln. Und stell dir das dann mal in einem 
nicht metaergonomischen Einkaufzentrum vor. Ich zieh auf jeden 
Fall das virtuelle Shopping vor, zumal dir die Shops zusichern, dass 
selbst am 24. noch getätigte Einkäufe rechtzeitig zur abendlichen 
Bescherung unter deinem Weihnachtsbaum liegen (zu einem 
gewissen Aufpreis versteht sich). 
> Concrete 
 
> Von Bettlern, Straßengören und anderem Gesindel in den Städten 
mal ganz abgesehen. Wer braucht schon Elend, grade zu 
Weihnachten. Und man kann nicht beklaut werden. 
> Christkindl 
 
Der Nachteil ist natürlich, dass die Hosts dich kontinuierlich mit 
Werbung, Rabatten und Gutscheine torpedieren, um deine 
Kaufbereitschaft zu erhöhen. 
> Kein Wunder, dass die ganzen Systemadmins in den Monaten vor 
Weihnachten so am rotieren sind. Der ganze Weihnachtskram 
scheint Matrixvandalen richtig anzuziehen. 
> Merciless Ming 
 
 
> Es soll sogar psychotropes IC geben, das dir online 
unterschwellige Botschaften sendet, ein bestimmtes Produkt zu 
kaufen.  
> Conspir-I-see  
 
Jedoch geht Virtual X-mas weit über das online Shopping hinaus. 
Für nicht wenige ist die Zeit um Weihnachten eine einsame Zeit. 
Ständig wird einem durchs Trid die heile Familienwelt suggeriert. 
Aber seien wir mal ehrlich, wer hat die schon. Sei es, dass man 
durch das Einstöpseln in die Matrix eben diese hinter sich lassen 
kann, oder einfach niemanden hat, um mit ihm das Fest zu 
verbringen, die Matrix ist der Ort, letztendlich doch nicht alleine 
feiern zu müssen. Und das überall auf der Welt.  
 
 
 

> Statistisch gesehen verzeichnen die Matrix-Service-Provider an 
den Weihnachtstagen die höchste Zugriffsrate auf die Matrix. 
> Statistikus 
> Und worauf genau? Auf Pornos, Online-Bordelle und Sexshows. 
Vermutlich, um die Frustration abzubauen… wenn man so will Sex 
als Ersatzbefriedigung.  
> Alien Queen 
 
Kontaktbörsen und virtuelle X-mas Partys sind nur zwei von 
zahlreichen Möglichkeiten die Einsamkeit eines anonymen Billig-
Appartement-Komplex zu vergessen. Was aber, wenn man nicht 
kontaktfreudig ist? Dann vermögen dir auch die weltweiten 
Kommunikationsmöglichkeiten der Matrix das Alleinsein nicht zu 
nehmen. Für viele der älteren Chipheads begann ihr Weg in die 
Abhängigkeit mit dem Slotten so genannter Santa-BTLs, um ihrer 
Weihnachtsdepression zu entkommen. 
 
> Die Santas sind eine spezielle Mischung zwischen Dream- und 
Moodchips. Sim-Aufnahmen von fröhlichen Familienweihnachten. 
Ein feierliches Weihnachtsessen, Bescherung für die Kinder, Singen 
unterm Weihnachtsbaum. Das volle Programm mit 
Glücksemotionsspitzen und hohem Wohlfühlfaktor und du selbst bist 
der glückliche Mittelpunkt dieser heilen Welt.  
> Lohengrin 
 
Der tiefe Fall kommt dann nachdem der Chip ausgebrannt und das 
nette Gefühl der Familienidylle und der Geborgenheit schlagartig 
vorbei ist. Entweder slotten die Leute dann gleich den nächsten 
Chip oder setzen gleich ihrem Leben mit einem Sprung vor die U-
Bahn ein Ende.  
 
> Oder sie starten einen großen Amoklauf durch die Straßen der 
Stadt. Sieht man immer wieder im Trideo.  
> Trideojunkie 

 

TOP 5 WEIHNACHTSWÜNSCHE  
VirtuWar Brutal Deluxe  [VirtuSoft/DeMeKo] 
„Das virtuelle Stadtkrieg-Spiel für die Matrix geht in die zweite 
Runde. Brutal Deluxe ist gemeiner, härter, blutiger! Schlüpf in 
die Rolle eines Starplayers oder kreier dir deinen eigenen 
Shooting Star.” 
Zeit des Erwachens– 1. Staffel [Bavaria-Films/Novatech] 
„Die phantastische erste Staffel. Durchleben sie noch einmal 
Identitätskrise von Laufstegmodell Heiner Barger (herausragend 
gespielt von Marcello Scrima) nach seiner Goblinisierung zum 
Ork im Jahre 2011. Rausgeschmissen von seiner Agentur und 
von seiner Freundin als Monster abgestempelt, versucht Heiner 
in einer für ihn fremd gewordenen Welt zu überleben.  
Außerdem: Erste Ausblicke auf die kommende dritte Staffel.”  
Kon-Quistadores [Hatturi Games/Renraku] 
„Frisch angestellt fristest du dein Dasein am Ende der 
Führungspyramide. Arbeite dich durch diverse Abteilungen nach 
oben! Räum’ deine Konkurrenten aus dem Weg und werde CEO 
eines Megakonzern!.” 
Ich, Karl Kombatmage [Bavaria Publishing/Novatech] 
„Die Autobiographie von Star-Schauspieler Joe Venski. Nie 
gezeigte Szenen vom Dreh der KKM-Serie! Venski erzählt das 
erste Mal von seinen persönlichen Erfahrungen mit der 
Schattengesellschaft.“ 
IFMU Homepet 4000 Serien [IFMU Robotik] 

„Nach dem Erfolg der Kitty und Doggy, jetzt die neue 
Kleintier-Serie der IMFU. Langjährige Entwicklungen haben es 
möglich gemacht, dass nun auch Meerschweinchen, Kaninchen, 
Ratten und verschiedene Vogelarten (von Papageien bis 
Wellensittiche) als vollsynthetische Haustiere verfügbar sind. 
Keine Probleme mehr mit der niedrigen Lebenserwartung realer 
Tiere und auch das lästige Füttern und Saubermachen entfällt. 
Das perfekte Geschenk zu Weihnachten. Inklusive Ladekäfig und 
Wartungsvertrag.“ 
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WEIHNACHTEN IN DEN SCHATTEN  
Natürlich gibt es für unsereins nur bedingt Weihnachten. Wer auf 
der Straße aufgewachsen ist, hat mitunter eine gesunde Abneigung 
gegen diesen Festtag entwickelt. Zu oft musste man zusehen, wie 
andere, reichere Leute das bekamen, was man sich selbst 
gewünscht hatte und dann letztendlich doch nicht bekam oder wie 
der neue Freund der Mutter an ihr seinen Weihnachtsfrust abließ. 
Und wenn an Heiligabend das Kom klingelt und der Schieber dir 
sagt, dass ein Schmidt dich in zwei Stunden an der Glühweinbude 
12 auf dem Nürnberger Christkindlsmarkt treffen will, dann heißt 
es rein in die angepasste Vollkörperpanzerung, Winterjacke drüber 
und die unauffälligen Waffen eingesteckt und raus in den sauren 
Schnee. Wir haben nun mal keine festen Arbeitszeiten und unsere 
Auftraggeber scheren sich um Nachtarbeit genau so wenig wie um 
Festtage. 
 
> Also frag den Schmidt bloß nicht nach einer Feiertagszulage. 
Wenn er gut drauf ist, wird er mal kurz herzhaft lachen oder müde 
lächeln. Im ungünstigsten Fall wird er aufstehen und dann hast du 
den verfraggten Weg zum Treffpunkt umsonst gemacht. 
> vom Wyatt Earp der Bruder 
 
> Du sprichst wohl aus eigener Erfahrung? 
> Zwiebelblootz 
 
Dennoch bietet die Weihnachtzeit einige lukrative Möglichkeiten, 
wenn man eine gewisse Feinfühligkeit gegenüber den Wünschen 
und Bedürfnissen der Menschen in dieser Zeit mitbringt.  
 
> Wir vom Berliner Schattenland schließen somit dieses File und 
wünschen Euch dennoch eine frohes Weihnachts- oder Julfest, 
einfach ein paar ruhige Tage oder einen erfolgreichen Schattenlauf. 
> Anne Archiste  

 

SPIELLEITER-INFORMATIONEN 
Wie man sieht, kann ein ganz normaler Run durch etwas so banales 
wie das Weihnachtsfest eine ganz spezielle Wendung bekommen. 
Vor allem solche Runner, die sich an eben solche Situationen 
anpassen, werden daraus ihren Vorteil schlagen können. Sei es, 
dass sie versuchen als Weihnachtsmänner in eine Hochsicherheits-
zone wie der Innenstadt von Frankfurt einzudringen, sei es, dass sie 
eine Weihnachtsfeier nutzen, um sich in ein Konzerngebäude zu 
schleichen. Und auch eine Verfolgungsjagd quer über den 
überfüllten Weihnachtsmarkt von Nürnberg (s. Deutschland in den 
Schatten 2 S.210/211) kann eine spannende Abwechslung sein. Das 
Weihnachtsfest bietet aber auch die Möglichkeit, die zwischen-
menschlichen Beziehungen der Runner oder kurz das Rollenspiel 
innerhalb der Gruppe oder einzelner Charaktere mit seinen 
Connections und Freunden zu würzen. Vielleicht leidet die Decker-
Connection eines der Charaktere an einer Weihnachtsdepression 
oder die Charaktere werden überraschend eingeladen und lernen 
die Menschen und deren Familien hinter ihren Connections kennen. 
Und gerade wenn ein Spieler den Nachtteil ”Verpflichtung” für 
seinen Charakter gewählt hat und dieser Eltern/Ehepartner/Kinder 
besitzt, kann es knifflig werden, wenn der Runner am Heiligabend 
einen Anruf von seinem Freund bekommt, der einen Gefallen 
einfordert. Oder wer weiß, vielleicht werden die Runner durch eine 
ihrer Connections nur auf eine ausgelassene Weihnachtsfeier 
irgendwo in den Schatten eingeladen. Und nach Stirb Langsam 
wissen wir ja, was da so alles passieren kann... 
Darüber hinaus bietet die Weihnachtszeit mit ihren kleinen 
Besonderheiten die Gelegenheit ein ungewöhnliches Setting 
anzubieten, das man nicht alle Tage spielt. Man soll sogar schon 
von Runden gehört haben, bei denen der ”Weihnachtsrun” zu den 
festen Ereignissen im Jahr gehört. 

 


