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LIZENZ ZUM KAUFEN  
In Marienbad findet auf dem Waffenschwarzmarkt ein Sonderverkauf von besonders heißer Ware(in diesem Fall 

eine Ladung Nanowaffen) statt. Deshalb hat das unterbesetzte Büro des Kalifatsgeheimdienstes ein paar 

Shadowrunner angeheuert. Allerdings hat der Mossad diese schon vor dem Treffen mit dem Schmidt eingesackt und 

will sein eigenes Team hinschicken. Diese sind aber in der Frankfurter Flughafenkontrolle hängengeblieben und der 

Mossad sieht sich gezwungen selber Runner anzuheuern. Deren Auftrag besteht darin sich vom Kalifat anheuern zu 

lassen, nach Marienbad zu reisen, dort als glaubwürdige Waffenhändler und deren Leibwächter aufzutreten, den 

Sonderverkauf zu infiltrieren, die Mitbieter auszuspielen und für möglichst wenig Euro das Produkt an Land zu 

ziehen und vor der Übergabe an das Kalifat einen Austausch mit dem Mossad durchzuführen, so dass das Kalifat nur 

eine nicht funktionsfähige Nanowaffe bekommt. 

 

IM DIENST IHRER MAJESTÄT  
Königin Amalia ist besorgt ob der zunehmenden Schmuggelaktionen aus den Niederlanden in den Ruhrplex, die den 

Drachen Lofwyr und Saeder-Krupp zunehmend verärgern. Allerdings will der militärische niederländische 

Nachrichtendienst(Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) die Lage nicht noch verschärfen und eigene 

Leute losschicken, damit S-K nicht die falschen 

Schlussfolgerungen zieht. Wenn die Runner sich in die 

Flussschmuggler-Szene eingeschleust haben, finden sie 

schon bald Hinweise auf den Schmuggel militärischer 

Hardware in den Rhein-Ruhr-Megaplex zu absoluten 

Niedrigstpreisen. Die Hardware ist von verschiedenen 

Herstellern, aber alle Kisten sind von einer Ares 

Tochterfirma. Ob da noch mehr hinter steckt? 

 

DIE SCHNEEFALKEN 
Die ERLA(CAS) ist sich ziemlich sicher, dass der 

nachrichtendienstliche Apparat von Aztechnology auf 

einem großen Haufen Drogen sitzt. Bloß leider wissen sie 

nicht wo dieser Vorrat versteckt ist, was es schwierig 

macht ihn verschwinden zu lassen. Da mit dem 
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"Merchandise" zukünftige Operationen bezahlt werden sollen, die garantiert zum Nachteil der CAS sein werden, ist 

man nun gezwungen den Einsatz zu erhöhen.  So haben die Drogenfahnder des LKA schon von irgendwem einen 

Tipp bekommen und die üblichen Verteilerwege sind zumindest für einige Zeit blockiert. Weshalb dringend ein 

neuer Abnehmer für das Zeug auftauchen muss, wobei die ERLA gerne behilflich ist. Einige verlässliche 

Freiberufler, sprich Shadowrunner, werden angeheuert, mit teuren Autos, Frauen, Ausrüstung und Spielgeld versorgt 

und sollen als neue Spieler im Drogengeschäft die Azzies aufmerksam machen, um so an die Ware ranzukommen. 

Wenn die Runner rausfinden wo die Ware ist, informieren sie ihren Kontakt bei der ERLA und diese sorgen dafür, 

dass die Allianzbehörden aufräumen. Allerdings wird Aztechnologys Schattenabteilung sicherlich vorher so einige 

Prüfungen für die Runner einbauen, um sicher zu gehen, dass es sich auch wirklich um absolut skrupellose 

Drogenhändler handelt. 

 

 
-Ende- 

 
Liner Notes: Das ADL Add On im Shadowrun Quellenbuch Machtspiele platzt eh schon aus allen Ecken, 
weswegen man Teile kürzen musste und noch ein Web Add On geplant ist, welches einige entstandene 
Lücken füllt. Übrig geblieben sind allerdings noch einige zusätzliche Abenteuerskizzen, die etwas zu sehr 
in die Fremde gingen(Marienbad, Rhein-Ruhr-Megaplex, VNL), oder vom Thema her mit den anderen 
Einträgen fremdelten. Trotzdem kann man damit einige lustige Abenteuer anfangen und deshalb wollen 
wir sie euch nicht vorenthalten. 
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