Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: ### Was bisher geschah…
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: # Das Schiff befindet sich noch immer auf
dem Weg zur diplomatischen Konferenz um den Beitritt der Baru´Dai zur
Föderation zu verhandeln.
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: # Die Begleitschiffe (USS Armitage und USS
Sullivan, sowie das Schiff des Botschafters) befinden sich etwa einen halben Tage
voraus
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: # Da der Geheimdienst der Föderation noch
immer einen Anschlag auf die Konferenz erwartet, begleitet Ihr den Botschafter
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: # Botschafter Lar-Natar ist noch immer an
Bord und gibt Euch weiterhin einige Rätsel auf.
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: >>> Es sind mittlerweile zwei Tage
vergangen, bei denen Ihr mit Warp 8 zur Konferenz fliegt. <<<
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: >>> Der Transporterchief der aufgrund des
Einflusses eines Kristalls des Botschafters für Tot gehalten wurde, geht es
mittlerweile wieder gut. <<<
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: >>> Er kann sich jedoch an nichts erinnern,
das nach der Begrüßung des Botschafters im TR geschah. <<<
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: =/\= ---------- Bastus Untergang ---------=/\=
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Nach der Durchsuchung des
Botschafters, aufgrund des Vorfalles mit dem TR Chief, hat sich Lar-Natar ins
Gästequartier zurückgezogen. >>>
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Er verbrachte die letzten zwei Tage in
tiefer Meditation und war nicht aufzuwecken. >>>
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Nun nähert sich Eure Reise dem Ende,
es dauert noch etwa einer Stunde bis ihr den Konferenzort erreicht…. >>>
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: ### RS START ###
MSgt_Malan_XO steht auf und geht zu M'Reikk
MSgt_MReikk_SO folgt Malan mit seinem Blick
Col_OSeal_KO schaut auf ihr Terminal
GySgt_Woodjudge_CONN Sitzt an der CONN und kontrolliert die Daten, zum gefühlten
1000sten Mal
MSgt_Malan_XO sagt: Ihre Leistung bei der letzten Militärübung war ungenügend und Sie
hat keine Wiederholung beantragt. Ich habe ihr einen Eintrag in die Akte gegeben.
Pvt_Fayth_Saami_LWO betritt die Brücke und setzt sich an die wissenschaftliche Konsole
MSgt_MReikk_SO Runzelt die Stirn.
MSgt_Malan_XO steht neben M'Reikk und verschränkt die Arme hinter seinem Rücken. Sein
Blick ist streng
MSgt_MReikk_SO sagt: Ich werde sie mir mal zur Brust nehmen, Sir.
M'Reikk-Sonderprogramm
Col_OSeal_KO sagt: ***OSeal an Sicherheit - haben Sie etwas vom Botschafter gehört?
MSgt_Malan_XO sagt: Ich habe nichts anderes erwartet. *leicht mit dem Kopf nickend*
GySgt_Woodjudge_CONN Nippt an seinem Kaffee und schaut dann auf das Kreuzworträtsel,
was er auf dem Bildschirm liegen hat
MSgt_Malan_XO dreht sich weg und geht zurück zum XO Chair
Col_OSeal_KO dreht das Eiskaffeeglas auf der Tischplatte und geht nebenher die
Informationen über den Botschafter durch
MSgt_MReikk_SO sagt: Gibt es.... *bricht ab* *** Nein, Ma'am. Er ist weiterhin in den
Gästequartieren
Dr_Ramirez_ING liegt, mal wieder, unter einer Konsole und reißt das Innenleben heraus.
MSgt_Malan_XO schaut über die Brücke, inspiziert dabei die einzelnen Konsolenplätze
Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt das Schiff nach Auffälligkeiten.
Col_OSeal_KO sagt: *** danke - begleiten Sie mich bitte zum Quartier des Botschafters -

ich bin auf dem Weg zum TL
Col_OSeal_KO steht auf und verlässt ihren BR
MSgt_Malan_XO sagt: GySgt. Was sagt der Kurs?
MSgt_MReikk_SO sagt: *** Verstanden, Ma'am.
Col_OSeal_KO betritt die Brücke und nickt lächelnd kurz in die Runde
MSgt_MReikk_SO nimmt sich den Phaser der unterhalb der Konsole angebracht ist und
übergibt die Konsole an einen Ens
Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt das Weltall, nach etwas auffälligem
Col_OSeal_KO winkt MReikk zu und geht weiter zum TL
MSgt_MReikk_SO befestigt den Phaser am Gürtel und gesellt sich zu O'Seal
MSgt_Malan_XO steht wieder auf und geht zu GySgt. Woodjudge
MSgt_MReikk_SO sagt: Ma'am *sie grüßend*
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Wir halten den Kurs, wir haben keinerlei Probleme, alle
Probleme, die wir vorher erwartet haben, sind nicht eingetroffen. Wir werden mit aktueller
Geschwindigkeit das Ziel in etwa 15 Stunden erreichen
Col_OSeal_KO sagt: *zu Malan* ich versuche den Botschafter zu wecken
MSgt_Malan_XO bleibt hinter ihm stehtn
Col_OSeal_KO hört Woodjudge und nickt zufrieden
MSgt_Malan_XO dreht sich um.
MSgt_Malan_XO sagt: Verstanden Cpt.
MSgt_MReikk_SO richtet seine Uniform während er auf O'Seal wartet
MSgt_Malan_XO wendet sich wieder zu Wood.
Col_OSeal_KO bleibt vor dem TL stehen
MSgt_Malan_XO sagt: 16 senkrecht ist Plasmaverteiler.
Col_OSeal_KO schaut zu MReikk
MSgt_Malan_XO sagt: und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf den Dienst.
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: [Asche auf mein Haupt...... keine 15 h
sondern EINE.... sorry.... mein Fehler....Script ist schon wieder so alt :-P]
MSgt_Malan_XO gibt Wood einen klapps auf die schulter und geht wieter zu Fayth
MSgt_MReikk_SO sagt: [Aufgefallen :-D ]
MSgt_Malan_XO bleibt hinter Fayth stehen.
Col_OSeal_KO sagt: mal sehen, ob wir den Botschafter gewecket bekommen ...
*schmunzelnd*
GySgt_Woodjudge_CONN konzentriert sich wieder auf sein Kreuzworträtsel
MSgt_Malan_XO sagt: Pvt.
Pvt_Fayth_Saami_LWO sieht die Daten des Schiffes durch und sichtet die
wissenschaftlichen Aufgaben
MSgt_MReikk_SO schaut zu Cordie.... ein wenig nach unten ....
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Ja, Sir?
MSgt_MReikk_SO sagt: Natürlich... Ich habe bisher jeden wach bekommen
Col_OSeal_KO betritt schmunzelnd den TL
Pvt_Fayth_Saami_LWO dreht sich leicht zu Malan um
MSgt_MReikk_SO folgt ihr und bleibt neben ihr stehen
Col_OSeal_KO sagt: ich weiß nicht ob wachschnurren hilft ...
MSgt_Malan_XO sagt: Irgendwelche Vorkommnisse?
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Nein keine Auffälligkeiten weder außerhalb noch innnerhalb
des Schiffes.
MSgt_MReikk_SO sagt: Von "Schnurren" war nie die Rede
Col_OSeal_KO grinst
Col_OSeal_KO fährt mit MReikk zum Quartier des Botschafters (Turbolift.wav)
MSgt_Malan_XO sagt: Gut. Beenden sie bitte GySgt.'s Kreuzworträtzel von ihrer konsole
aus und dann machen Sie bitte weiter.
MSgt_Malan_XO dreht sich weg und geht zur nächsten Konsoleneinheit
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Vielleicht meinte man auch schnarchen, ist ja dem

Schnurren nicht unähnlich
Col_OSeal_KO verlässt den TL und schaut sich kurz orientierend um
MSgt_MReikk_SO überprüft noch einmal den Phaser ob er auf Betäubung eingestellt ist
MSgt_Malan_XO Kontrolliert den Crewman an der Kommunikation.
MSgt_MReikk_SO befestigt ihn dann wieder am Gürtel und folgt Cordie
Col_OSeal_KO dreht sich dann nach links und geht zielstrebing zum Quartier
Pvt_Fayth_Saami_LWO sieht Malan ein wenig verwirrt an und blickt dann leicht grinsend zu
Wood hinüber. Über ihre Konsole greift sie auf das Kreuzworträtsel zu und beendet es.
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Aye, Sir.
Col_OSeal_KO bleibt davor stehen und betätigt den Türsummer
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Hey!!!
MSgt_Malan_XO schaut erst zu Wood auf.
MSgt_MReikk_SO findet es ein wenig befremdlich sich 2 Tage im Quartier einzusperren und
zu Meditieren
MSgt_Malan_XO (ernst)
Dr_Ramirez_ING stopft wieder alles in die Konsole und verschliesst sie.
Pvt_Fayth_Saami_LWO sieht unschuldig auf ihre Konsole.
MSgt_Malan_XO schaut dann wieder zum Crewman
GySgt_Woodjudge_CONN Öffnet sich ein neues Rätsel
MSgt_MReikk_SO nickt den beiden SO vor dem Quartier zu
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Kann ich Ihnen sonst noch helfen Sir?
Col_OSeal_KO klopft ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden und betätigt den Summer
noch einmal
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Keine Reaktion aus dem Quartier >>>
MSgt_Malan_XO sagt: *zu dem Crewman* Verändern Sie bitte noch den Vektor und dann
müsste die Modulation noch überprüft werden.
GySgt_Woodjudge_CONN Nippt an seinem Kaffee und überprüft nochmal die Daten. Nimmt
minimale Korrekturen vor
Col_OSeal_KO schaut zu MReikk
MSgt_MReikk_SO nickt und geht zur Türkonsole
Col_OSeal_KO sagt: öffnen sie die Tür bitte ... mit ihrem Sicherheitscode
MSgt_Malan_XO geht wieder zurück zum XO Chair.
Col_OSeal_KO geht einen Schritt zur Seite
MSgt_MReikk_SO tippt 2 mal
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Die Tür öffnet sich >>>
Col_OSeal_KO nickt MReikk auffordernd zu
MSgt_Malan_XO ruft sich die nächste Personalbewertung auf. GySgt. Woodjudge
MSgt_Malan_XO schaut auf zu Wood.
MSgt_MReikk_SO sagt: #Computer. Überbrückung der Tür zum Quartier Deck 6 Sektion
13 Raum 5. Autorisation M'Reikk.
MSgt_Malan_XO hebt langsam eine Augenbraun.
MSgt_MReikk_SO Der Computer bestätigt mit einem Piepen und öffnet die Tür
Pvt_Fayth_Saami_LWO kontrolliert die wissenschaftlichen Daten des Schiffes. Überprüft die
Waffen, Hülle und die Schilde.
GySgt_Woodjudge_CONN Summt leise vor sich hin, während er sich die letzten
astrometischen Wetterdaten aufruft
MSgt_Malan_XO beginnt mit dem Standarttext..............leistet guten Dienst, ist jedoch
leicht abzulenken..... bei den Schußübungen sehr erfolgreich, jedoch leichtes Disziplindefizit
zu erkennen.....
MSgt_MReikk_SO betritt als erster den Raum
Botschafter_Lar-Natar kniet in der mitte des Raumes und scheint vÃ¶llig in Meditation
versunken zu sein
Col_OSeal_KO lässt den SOs den Vortritt und wartet kurz vor der Tür
MSgt_MReikk_SO sagt: Botschafter Lar-Natar

MSgt_Malan_XO schaut wieder auf.
Botschafter_Lar-Natar reagiert nicht
MSgt_MReikk_SO nähert sich dem Botschafter
MSgt_Malan_XO sagt: GySgt? Wie war ihr Punktestand bei der letzten Militärübung vor
einem Tag?
MSgt_MReikk_SO sagt: Botschafter *etwas lauter*
Botschafter_Lar-Natar scheint keinerlei reaktion zu zeigen.... nicht mal zu atmen
Col_OSeal_KO folgt dann den SOS
MSgt_MReikk_SO schaut zu Cordie und nickt ihr zu*
MSgt_MReikk_SO sagt: Keine Reaktion *zu Cordie*
Col_OSeal_KO schaut überrascht zu MReikk und dann zum Botschafter
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Von möglichen 200 Punkten habe ich 195 erreicht, ohne
großartig zu zielen
Col_OSeal_KO sagt: lebt er überhaupt noch?
MSgt_Malan_XO sagt: Danke. Weitermachen.
Col_OSeal_KO umrundet den Botschafter
Pvt_Fayth_Saami_LWO durchsieht die Sternenkarten und schaut sich die Gebiete an, die
noch durchflogen werden bevor das Schiff sein Ziel erreicht. Sie sucht nach Besonderheiten,
auf die Rücksicht genommen werden muss.
MSgt_MReikk_SO lässt sich von einem der SO einen Trikorder geben und beginnt mit einem
Scan des Botschafters
Dr_Ramirez_ING kriecht unter der Konsole hervor und geht in sein Büro, um sich dort einen
Kaffee am Repli zu ordern.
MSgt_MReikk_SO sagt: hmmm.... *während er die Daten studiert*
GySgt_Woodjudge_CONN Summt weiter
MSgt_Malan_XO tippt weiter...... trotz guter Leistung überschätzt er oft seine Position.
Disziplinarisches Vorgehen noch nicht nötig, aber Schulung im aktuellen Protokoll nötig.
Ende.
MSgt_MReikk_SO sagt: Keine Lebenszeichen....
MSgt_Malan_XO ruft sich den nächsten Crewman auf.
MSgt_MReikk_SO sagt: keine Bioenergie, nichts....
Col_OSeal_KO sagt: *murmelt* mist ...
MSgt_MReikk_SO verändert noch einmal die Einstellungen am Trikorder und scannt erneut.
Col_OSeal_KO schaut zu MReikk
Col_OSeal_KO sagt: wir kutschieren hoffentlich hier keinen toten Botschafter ...
MSgt_Malan_XO Crewman Hok'natar.
Botschafter_Lar-Natar kniet in einer tiefen Meditationshaltung, der Kopf gesenkt, die
HÃ¤nde gefaltet
MSgt_Malan_XO atmet tief durch
MSgt_MReikk_SO fasst dem Botschafter dann an die Halsschlagader (sofern er eine hat)
und prüft da nach einem Puls
Col_OSeal_KO schaut MReikk beunruhigt zu
GySgt_Woodjudge_CONN kontolliert weiterhin die Geschwindigkeit zu den anderen Schifen
und passt diese an
Col_OSeal_KO sagt: es war ja ein Anschlag geplant ... *murmelnd*
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Geschwindigkeit wurde an den anderen Schiffen
angepasst,
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Als MReikk den Botschafter Berührt,
entläd sich eine gewaltige Energieladung die MReikk quer durch den Raum
schleudert >>>
MSgt_Malan_XO beginnt mit leicht schüttelnden Kopf eine eher negative Bewertung.
MSgt_MReikk_SO sagt: Hier an Bord? Die Sicherheitsoffiziere waren die ganze Zeit da....
*bricht ab und fliegt durch den Raum
Botschafter_Lar-Natar zuckt nicht mal zusammen, aber in seinen HÃ¤nden erglÃ¼ht etwas

Col_OSeal_KO zieht den Kopf ein
Col_OSeal_KO flucht
MSgt_MReikk_SO bleibt auf dem Boden liegen
MSgt_Malan_XO sagt: Pvt. Saami?
Col_OSeal_KO sprintet zu MReikk
Col_OSeal_KO überprüft seine Vitalwerte
MSgt_MReikk_SO der Trikorder liegt neben ihm
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Ja, Sir?
MSgt_Malan_XO sagt: Können Sie mir die Abteilungsbewertungen von Ihnen zukommen
lassen?
MSgt_MReikk_SO schläft wenige sekunden später wieder die Augen auf
Col_OSeal_KO atmet auf, als sie Vitalwerte messen kann ...
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Natürlich Sir.
Col_OSeal_KO scvhaut zu den SOs und gibt den Befehl, dass sie den Botschafter bewachen
und keinen in die Nähe lassen
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Im selben Moment, wie MReikk
getroffen wird, flackern alle Energiesysteme des Schiffes wie ein
Weihnachtsbaum..... nach wenigen Sekunden ist alles vorbei und wieder normal
>>>
MSgt_Malan_XO nickt Ihr zu
Col_OSeal_KO sagt: ***OSeal an Malan - wir haben ein Problem mit dem Botschafter ...
Dr_Ramirez_ING nimmt den Becher aus dem Repli und setzt sich an seinen Schreibtisch.
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Was war denn das?
MSgt_Malan_XO sagt: *** Malan an OSeal. Was ist denn passiert?
GySgt_Woodjudge_CONN Schaut auf seine Konsole
MSgt_Malan_XO schaut verwunder zu den Lichtern
MSgt_MReikk_SO brummelt etwas das sich so anhört wie "Aua"
GySgt_Woodjudge_CONN Tritt mal kurz gegen die Konsole, danach hört das Flackern auf
Col_OSeal_KO sagt: *** er hat MReikk angegriffen ... obwohl er in Trance ist ... niemand
nähert sich dem Quartier des Botschafters bis auf weiteres
Col_OSeal_KO schaut besorgt zu MReikk
Col_OSeal_KO sagt: geht es ... ?
MSgt_MReikk_SO rappelt sich langsam hoch
MSgt_MReikk_SO nickt ihr zu
Col_OSeal_KO hilft ihm hoch
MSgt_MReikk_SO sagt: Aye
Botschafter_Lar-Natar scheint sich leicht zu bewegen, zumindest geht der Kopf etwas weiter
runter.... das leuchten in seinen gefalteten HÃ¤nden wird langsam weniger
MSgt_Malan_XO sagt: ***Aye. Soll Ich ein Sicherheitsteam runterschicken? Oder einen
Arzt?
Pvt_Fayth_Saami_LWO schickt Malan die Bewertungen der medizinischen, psychologischen,
sicherheitstechnischen Abteilungen zu. Diese sind alle mehr als zufriedenstellend, wenn
auch nicht herausragend.
MSgt_MReikk_SO hebt den Trikorder wieder vom Boden auf und fürht einen Scan an sich
durch
Col_OSeal_KO sagt: *** wir haben SOs hier und MReikk geht es soweit wieder gut ... aber
gehen sie in Alarmbereitschaft ... man weiß ja nie
MSgt_Malan_XO sagt: *** Aye.
MSgt_Malan_XO schaut in den Raum
Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt das Schiff um Schäden an Außenhülle und Innenbereich zu
erkennen.
MSgt_Malan_XO sagt: Gelber Alarm
Col_OSeal_KO geht zurück zum Botschafter und mustert ihn eingehend
MSgt_Malan_XO (Alarm_GELB.wav)

MSgt_MReikk_SO sagt: Unfreundlich jemanden mittem im Satz zu unterbrechen.... *dabei
zum Botschafter schauend*
Botschafter_Lar-Natar atmet einmal sehr laut und tief durch..... sackt aber wieder in die
bisherige haltung zuruek
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Sollen wir bremsen?
Col_OSeal_KO sagt: *** OSeal zu Saami - kommen Sie bitte zum Quartier des
Botschafters ... wir brauchen die Meinung eines Wissenschaftlers
MSgt_Malan_XO sagt: Nein. Wir bleiben in Bereitschaft. Kurs bleibt gleich
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Aye!
Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt das All um Angriffe von Außen zu erkennen.
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Aye, Sir. Ich bin auf dem Weg.
Pvt_Fayth_Saami_LWO übergibt das Terminal an einen Crewman und ging direkt zum
Turbolift.
MSgt_MReikk_SO sagt: *zu Cordie* Das war unangenehm.... Fast so wie als wenn man
gegen ein Kraftfeld läuft
Col_OSeal_KO runzelt die Stirn
Botschafter_Lar-Natar atmet erneut sehr laut und tief durch..... sackt aber wieder in die
bisherige haltung zuruek
MSgt_Malan_XO schaut auf seinen Monitor und sieht die Daten von Saami und legt sie erst
einmal in den 'to do' Ordner
Pvt_Fayth_Saami_LWO besteigt den TL und fährt zum DEck auf dem sich das Quatier des
Botschafters befindet.
Col_OSeal_KO sagt: ich habe Saami angefordert ... sie hilft ihnen sicher bei der
Untersuchung des Botschafters ...
Dr_Ramirez_ING bemerkt wie sich die Energieanzeigen beruhigen und trinkt weiter seinen
Kaffee.
Col_OSeal_KO sagt: irgendwie müssen wir ja schauen, ob er noch lebt ... und ihn wach
kriegen bevor wir die Konferenz erreichen ...
MSgt_MReikk_SO steckt den Trikorder an seinen Gürtel und nimmt den Phaser zur Hand
MSgt_MReikk_SO sagt: Gute Idee. Vielleicht kann Sie bei ihm etwas empfangen
Col_OSeal_KO nickt zustimmend
Pvt_Fayth_Saami_LWO kommt auf dem Deck an und besorgt sich einen TRicorder aus
einem Wandfach bevor sie das Quatier des Botschafters betritt.
Col_OSeal_KO steht hinter dem am Boden knieenden Botschafter
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Ma'am. MSgt. Wie kann ich helfen?
MSgt_Malan_XO sagt: *** MSgt Malan an Dr. Ramirez: Können Sie bitte die Schwankung
im Energiegitter überprüfen?
Col_OSeal_KO schaut auffordernd zu MReikk
MSgt_MReikk_SO deutet mit einem Nicken zum Botschafter
MSgt_Malan_XO tippt etwas auf seinem Monitor ein
MSgt_MReikk_SO sagt: Der Herr Botschafter ist laut Trikorder tot.... Hat dafür aber noch
reichlich Energier
Pvt_Fayth_Saami_LWO geht zum Botschafter und scannt diesen auf Vitalzeichen und
neuronale Aktivitäten.
MSgt_Malan_XO (Konsole_bedienen.wav)
MSgt_MReikk_SO sagt: Das habe ich eben schon getan....
Dr_Ramirez_ING *** Ramirez hier, Mr Malan, die Anzeign des Energiemusters sind
innerhalb normaler Parameter. (Kommunikator_tippen.wav)
MSgt_MReikk_SO sagt: Fassen Sie ihn nur nicht an Pvt
GySgt_Woodjudge_CONN Minimiert das Kreuzworträtsel und holt sich sämtliche Daten über
die Antriebe auf die Konsole und beginnt mit einer Untersuchung, ob sie noch so
funktionieren, wie vor dem Vorfall
Pvt_Fayth_Saami_LWO erkennt auch nur, dass er lautTricorder tot ist.
MSgt_Malan_XO sagt: *** Wie erklären sie dann das Lichtflackern auf der Brücke hier?

Dr_Ramirez_ING sagt: *** Soweit ich das von hier aus sehen kann.
Col_OSeal_KO sagt: vllt können sie telepathisch versuchen mit ihm Kontakt aufzunehmen
...
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Hmmmm....
Col_OSeal_KO sagt: wenn ja, dann sagen sie ihm bitte, dass wir in kürze ankommen
Pvt_Fayth_Saami_LWO blickt nochmal auf den TRicorder.
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Hmm
Dr_Ramirez_ING sagt: *** Sie hatten Lichtflackern auf der Brücke? Warum teilt mir das
keiner mit?
MSgt_MReikk_SO denkt: und dass ein Wütender Caitianer neben ihm steht
MSgt_Malan_XO sagt: *** Jetzt wissen Sie es ja. Ich bitte um schnellstmöglichen Bericht.
Dr_Ramirez_ING sagt: *** wann war das genau und was haben die internen Sensoren
aufgezeichnet?
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Tot ist er nicht. Es gibt schwache neuronale Signale, die ich
empfangen kann. Ich werde versuchen ihn telepathisch zu erreichen.
GySgt_Woodjudge_CONN Auf der Konsole werden ihm die Abweichungen angezeigt, diese
sind minimal und innerhalb der Parameter. Doch lässt er diese vom Computer ab jetzt
überwachen, bei einer Abweichung soll sich der Computer bei ihm melden
Col_OSeal_KO atmet erleichtert auf und nickt
Col_OSeal_KO sagt: und achten sie darauf, ihn nicht zu berühren
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Sir, ich habe gerade die Antriebe überprüft, es befindet
sich alles innerhalb normaler Parameter, der Computer gibt mir Bescheid, soblad sich was
ändert.
Pvt_Fayth_Saami_LWO versucht ihn teleapthisch zu erreichen und erkennt, dass die
körperlichen Signale eines Erwachens aus todesähnlichen Trance zu nehmen.
MSgt_Malan_XO sagt: *** Die Daten können Sie ja selber einsehen. Ich warte dann auf
ihren Bericht. Malan ende.
MSgt_Malan_XO schließt den Kanal
Botschafter_Lar-Natar atmet erneut seeeeeeehr tief durch, wobei sich der OberkÃ¶rper
erneut aufrichtet und dann wieder zusammen sackt
MSgt_Malan_XO steht auf und geht zum Crewman an der Wissenschaftskonsole.
MSgt_Malan_XO schaut dabei zu Wood.
MSgt_MReikk_SO richtet den Phaser auf den Botschafter. Der Phaser ist allerdings noch
gesichert
Dr_Ramirez_ING denkt: um alles muß man sich hier selbst kümmern, wo haben die
eigentlich ihren Abschluß gefunden, auf Risa?
Col_OSeal_KO geht einen Schritt zurück
Dr_Ramirez_ING stellt seinen Becher beiseite und geht zur nächsten Konsole.
MSgt_MReikk_SO deutet Cordie an sich hinter ihn zu stellen
MSgt_Malan_XO sagt: Sehr gut. Solange wir nicht wissen was passiert ist bleiben wir auf
gelben Alarm
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Aye!
Pvt_Fayth_Saami_LWO versucht langsam und behutsam zu seinem Geist vorzudringen.
'Sir?' 'Botschafter Lar-Natar?'
Col_OSeal_KO geht hinter MReikk
Pvt_Fayth_Saami_LWO zieht sich wieder zurück, als sie merkt, dass sie ihn nicht erreicht.
Pvt_Fayth_Saami_LWO blickt O'Seal an.
MSgt_Malan_XO sagt: *zum Crewman.* Versuchen Sie die internen Sensoren etwas zu
optimieren.
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Beim versuch den Botschafter
telepatisch zu erreichen, bekommt Saami ein matalen hieb ab der sie in die Knie
zwingt >>>
MSgt_MReikk_SO schaut von Saami zum Botschafter und zurück
MSgt_MReikk_SO eilt zu saami und stützt sie

Dr_Ramirez_ING lässt den Computer den Ursprung der Energiefluktuation ermitteln.
MSgt_Malan_XO schaut zum HS und beobachtet den Flug
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Ma'am ich erreiche ihn auch telepathisch nicht aber er
scheint langsam ..... Ahhhhhh.
Botschafter_Lar-Natar richtet den OberkÃ¶rper auf und Ã¶ffnet die Augen....
Pvt_Fayth_Saami_LWO hält sich den Kopf und versucht ruhig weiter zu atmen.
MSgt_MReikk_SO zieht Saami behutsam vom Botschafter weg
Col_OSeal_KO duckt sich instinktiv kurz und schaut dann neugierig zum Botschafter
Dr_Ramirez_ING sagt: #Computer warum flackerte das Licht auf der Brücke?
Col_OSeal_KO geht einen Schritt auf den Botschafter zu
Dr_Ramirez_ING denkt: Als wenn ich nichts besseres zu tun gehabt hätte.
Col_OSeal_KO sagt: Botschafter Lar-Natar?
MSgt_MReikk_SO sagt: Ma'am *zu Cordie*
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: # Das EPS Energiesystem wieß eine
Überladungsspitze auf und versucht dies zu Kompensieren
Col_OSeal_KO spricht ein wenig lauter und sehr ernst
Col_OSeal_KO schaut kurz fragend zu MReikk
Botschafter_Lar-Natar beginnt langsam den Kopf zu bewegen, scheint seine Umgebung
aber noch nicht wirklich zu erkennen
Dr_Ramirez_ING sagt: #Wo war der Ursprung dieser Spannungsspitze?
MSgt_MReikk_SO nickt einem SO zu Saami zu stützten
Pvt_Fayth_Saami_LWO hält sich weiterhin den Kopf und wimmert leise, die Atmung
versucht sie weiterhin ruhig zu halten. Man hört aber ihre angespannten Atemzüge.
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: # Unbekannt.
MSgt_MReikk_SO sagt: Ich schlage vor nicht zu nah heran zu gehen *zu Cordie*
Col_OSeal_KO nickt und bleibt stehen
Pvt_Fayth_Saami_LWO langsam nehmen die Kopfschmerzen ertäglichere Formen an und
sie sieht langsam auf.
Col_OSeal_KO sagt: *zu MReikk* organisieren sie bitte medizinische Hilfe für Pvt Saami
Col_OSeal_KO wendet sich dann wieder dem Botschafter zu
Dr_Ramirez_ING denkt: Hm.
Col_OSeal_KO sagt: *lauter* Botschafter Lar_Natar
MSgt_MReikk_SO sagt: Ja Ma'am
Dr_Ramirez_ING kratzt sich am Kopf.
MSgt_MReikk_SO nimmt seinen Trikorder und füht einen ersten Scan von Saami durch.
GySgt_Woodjudge_CONN Behält seinen Blick auf dei Konsole gerichtete und trinkt wieder
was von seinem Kaffee
Dr_Ramirez_ING sagt: #Welche Systreme waren davon betroffen?
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Ma'am. Er greift auch mental an, passen sie auf.
Col_OSeal_KO unterdrückt gerade noch rechtzeitig den Impuls den Botschafter mit dem Fuß
anzustupsen
Pvt_Fayth_Saami_LWO blickt zu M'Reikk
Dr_Ramirez_ING lässt sich die internen Sensordaten auf dem Terminal ausgeben.
Botschafter_Lar-Natar richtet sich zu seinen fast 2,20m auf und ist noch immer von
krÃ¤ftiger Statur, sein langes weiÃŸes Haar fÃ¤llt ihm Ã¼ber die Schultern bis tief in den
RÃ¼cken
Col_OSeal_KO sagt: *** OSeal an Malan - wie lange benötigen wir noch bis zur Ankunft?
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Es ist alles ok Sir. Es sind nur Kopfschmerzen. Keine
bleibenden Schäden.
MSgt_MReikk_SO sagt: *** M'Reikk an Krankenstation. Medizinischer Notfall in Quartier
des Botschafters. Ens. Saami hat ein Mentales Trauma erlitten
Botschafter_Lar-Natar Ã¶ffnet die hellen grauen Augen, die fast von innen zu leuchten
scheinen und beginnt sich im Raum umzusehen
Col_OSeal_KO folgt dem Botschafter mit dem Blick - und schaut letztlich weit nach oben

MSgt_MReikk_SO sagt: Da sagt der Trikorder etwas anderes *zu Saami*
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Sir, es ist wirklich alles ok.
MSgt_Malan_XO sagt: GySgt? WIe lang brauchen wir noch?
Botschafter_Lar-Natar ausdrucksloses Gesicht beginnt sich langsam zu wandeln, als er die
Umgebung zu erkennen beginnt
Pvt_Fayth_Saami_LWO blickt weiterhin zu M'Reikk.
Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt sich selber mit ihrem TRicorder.
MSgt_MReikk_SO sagt: Ens *mit ruhigem aber bestimmten Ton* Sie gehen jetzt gleich
mit mir auf die Krankenstation
Botschafter_Lar-Natar spricht mit besorgert Stimme und schaut von einem zum anderen
Botschafter_Lar-Natar sagt: Was ist hier passiert?
MSgt_MReikk_SO schaut immer wieder zum Botschafter
Col_OSeal_KO sagt: *ernst* sie haben meine Offiziere angegriffen als wir sie wecken
wollten ... wir erreichen in kürze unser Ziel
MSgt_Malan_XO wendet sich vom Bildschrim ab
Pvt_Fayth_Saami_LWO erkennt keine Anzeichen für bleibende neuronale schäden.
Botschafter_Lar-Natar schaut OSeal vÃ¶llig entsetzt an
Botschafter_Lar-Natar sagt: Angegriffen?....
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Laut dem Computer brauchen wir noch etwa 20 bis 30
Minuten bei der jetzigen Geschwindigkeit
Botschafter_Lar-Natar schaut umher
Col_OSeal_KO nickt
Col_OSeal_KO sagt: und ich verlange, dass sie das in Zukunft unterlassen
MSgt_Malan_XO sagt: Danke
Botschafter_Lar-Natar sagt: O Nein....
GySgt_Woodjudge_CONN Nickt nur einmal kurz
Botschafter_Lar-Natar senkt tief betroffen den Kopf
MSgt_Malan_XO sagt: ***Malan an OSeal. max. 30 Minuten noch
Botschafter_Lar-Natar sagt: das .... das
Col_OSeal_KO sagt: sie werden hier an Bord nicht mehr Meditieren
Col_OSeal_KO sagt: ***OSeal an Malan - danke ...
Botschafter_Lar-Natar wendet sich ab und will offensichtlich im Quartier soviel Platz
zwischen sich und den anderen bringen wie mÃ¶glich
Botschafter_Lar-Natar sagt: Das....
Botschafter_Lar-Natar dreht sich um
Col_OSeal_KO sagt: und für den Rückweg können sie sich auch ein anderes Begleitschiff
suchen, wenn sie weiterhin meine Offiziere angreifen
MSgt_Malan_XO geht zurück zu seinem Stuhl.
Col_OSeal_KO verschränkt die Arme und klopft mit dem Fuß ungeduldig auf den Boden
GySgt_Woodjudge_CONN Ruft sich das Kreuzworträtsel wieder auf und macht weiter, doch
behält er die Anzeige im Auge
MSgt_MReikk_SO denkt: Diese Angewohnheit hatte sie schon auf der Protector.....
Botschafter_Lar-Natar sagt: Ich werde ihr Schiff so schnell wie mÃ¶glich verlassen....
diese "Meditation" ...*unterbricht bei Cordies Worten*
Botschafter_Lar-Natar nickt
Botschafter_Lar-Natar sagt: selbst verstÃ¤ndlich....
Col_OSeal_KO mustert den Botschafter
Col_OSeal_KO sagt: was ist mit ... dieser Meditation ... ?
Botschafter_Lar-Natar sagt: ich denke wir sollten die Konferenz absagen
Pvt_Fayth_Saami_LWO stellt sich langsam hin. Sie muss erst ihr Gleichgewicht mit
ausgetreckten Armen augleichen steht aber dann selbstständig im Quatier des Botschafters.
MSgt_Malan_XO ruft sich die Scannerdaten der letzten 15 Minuten auf und schaut nach
Störungen.
Col_OSeal_KO runzelt die Stirn

Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt den Botschafter mit dem TRicorder.
Col_OSeal_KO sagt: Botschafter, sie begleiten mich zu meinem BR ... dort können wir in
Ruhe über die Konferenz reden
Col_OSeal_KO schaut zu Saami
MSgt_MReikk_SO schaut zu Cordie
Col_OSeal_KO sagt: Pvt Saami sie lassen sich auf der KS durchchecken
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Aye Ma'am.
Col_OSeal_KO sagt: MReikk sie begleiten den Botschafter und mich
MSgt_MReikk_SO sagt: Verstanden.
Col_OSeal_KO verlässt das Quartier
Col_OSeal_KO sagt: *** Malan ich erwarte sie im BR ...
Col_OSeal_KO geht zum TL
MSgt_Malan_XO sagt: *** Aye.
MSgt_MReikk_SO übergibt Saami den SO´S und folgt Cordie
Botschafter_Lar-Natar sagt: Nein. Ich werde hier bleiben und niemanden mehr an BOrd
gefÃ¤hrden.... Offensichtlich stellen die Baru'Dai eine Gefahr fÃ¼r Sie dar.... unser
Schlafzyklus scheint eine groÃŸe Gefahr zu sein, genau so wie unsere Rituale.....
Pvt_Fayth_Saami_LWO schreitet hinter O'Seal und M'Reikk nach und wartet auf den
nächtsen TL.
Col_OSeal_KO bremst ab
MSgt_Malan_XO beendet die Berichte und geht schon in den BR und holt sich da ein Glas
Lyo
Botschafter_Lar-Natar schaut allen nach und bewegt sich keinen Zentimeter
Col_OSeal_KO dreht sich um
MSgt_MReikk_SO bleibt in der Tür stehen und dreht sich zum Botschafter um
Col_OSeal_KO sagt: Botschafter bitte begleiten sie mich, damit wir alle bessere
Informationen über ihr Volk erhalten ...
MSgt_MReikk_SO legt die Hand an den Phaser an seinem Gürtel
Botschafter_Lar-Natar ist sichtlich unsicher bei Cordies worten, wird aber schlagartig ernst
als er MReikk beobachtet
Botschafter_Lar-Natar sagt: Und wenn nicht?
Pvt_Fayth_Saami_LWO wundert sich dass niemand am TL ankommt. Sie geht wieder ein
Stück den Flur herunter.
Botschafter_Lar-Natar sagt: Wollen sie gewalt anwenden?
MSgt_Malan_XO stellt seine Tasse auf den Tisch und setzt sich auf den Platz des XO
Col_OSeal_KO sagt: wenn sie mich dazu zwingen habe ich keine Probleme damit ... aber
ich würde es gerne vermeiden
MSgt_MReikk_SO legt seine Ohren an
Botschafter_Lar-Natar sagt: Ein grund mehr die Konferenz abzusagen
Botschafter_Lar-Natar deutet ihr an vor zu gehen
Botschafter_Lar-Natar kommt auf sie zu
Col_OSeal_KO geht zum TL
Col_OSeal_KO bleibt vor dem TL stehen
MSgt_MReikk_SO lässt den Botschafter an sich vorbei gehen und folgt dann
Pvt_Fayth_Saami_LWO als sich die anderne in Gang setzen. Ruft sie den TL und tritt einen
Schritt zur Seite um die anderen vorzulassen.
Col_OSeal_KO sagt: *** alle Führungsoffiziere und Dr Ramirez bitte in den KR1
Botschafter_Lar-Natar folgt und murmelt dabei etwas in seiner Sprach, was deutlich nach
einem Fluch klingt, aber vom UniversalÃ¼bersetzer nicht erkannt wird
MSgt_Malan_XO schüttelt mit dem Kopf
MSgt_Malan_XO steht auf und schnappt sich sein Glas Lyo und verlässt den BR
Dr_Ramirez_ING tritt gegen die Konsole, da er vermutet das der Computer sich aufgehängt
hat, bei seiner Anfrage.
GySgt_Woodjudge_CONN Steht auf und geht los in Richtung des KR1. In seiner linken Hand

hält er seinen Kaffee
Col_OSeal_KO betritt den TL
MSgt_MReikk_SO bleibt immer ein wenig hinter dem Botschafter. Die Hand weiterhin auf
dem Phaser liegend.
MSgt_MReikk_SO lässt den Botschafter nie aus den Augen
MSgt_Malan_XO betritt den KR1 und nimmt am für seine Position bestimmten Platz platz
Col_OSeal_KO fährt mit allen zusammen zum KR1 (Turbolift.wav)
Col_OSeal_KO verlässt den TL und geht zum KR
GySgt_Woodjudge_CONN Betritt nach Malan den KR und setzt sich an seinen Stammplatz,
er schaut noch verträumt aus dem Fenster
Col_OSeal_KO betritt den KR und setzt sich neben Malan
Pvt_Fayth_Saami_LWO wartet auf den nächsten TL und fährt zur Krankenstation um sich
schnell durchchecken zu lassen.
Botschafter_Lar-Natar folgt der Gruppe schweigend
Col_OSeal_KO sagt: *zu Malan* sorry für das Umentscheiden ... *lächelnd*
MSgt_MReikk_SO nimmt neben dem Botschafter und Cordie Platz
MSgt_Malan_XO sagt: Kein Problem Cpt.
Botschafter_Lar-Natar steht noch... so weit weg von den anderen wie mÃ¶glich....
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: *** Saami an O'Seal. Ma'am ich bin nun in der KS, Ich eile
zu Ihnen sobald ich hier durch bin.
MSgt_Malan_XO nimmt einen Schluck Lyo
Col_OSeal_KO sagt: *** alles klar Pvt ...
Dr_Ramirez_ING beamt sich direkt in den KR. (Beamen_ohneEmpfangsfeld.wav)
Dr_Ramirez_ING materialisiert im KR.
Col_OSeal_KO schaut sich um
MSgt_Malan_XO schaut zu Dr. Ramirez
Pvt_Fayth_Saami_LWO geht zum behandelnden Arzt und schildert ihm die Vorkommnisse.
Dr_Ramirez_ING nickt höflich in die Runde.
MSgt_MReikk_SO deutet dem Botschafter an sich zu setzen
MSgt_Malan_XO sagt: Der Ort-zu-Ort Transport ist für Notfälle da.
Pvt_Fayth_Saami_LWO der Arzt beginnt mit den Untersuchungen, nachdem er sich die
Schilderungen angehört hat.
Col_OSeal_KO sagt: Da wir ja in letzter zeit ein paar ... Probleme hatten *schaut zum
Botschafter* - möchte ich, dass sie uns ein paar Fragen beantworten ... *freundlich*
Dr_Ramirez_ING sagt: War das keiner?
MSgt_Malan_XO schüttelt den Kopf und schaut dann zu Cordie
Botschafter_Lar-Natar mustert jedem im Raum, wendet sich dann zum Fenster und schaut
raus.....
MSgt_Malan_XO nimmt wieder einen Schluck Lyo
Col_OSeal_KO lehnt sich zurück und beobachtet den Botschafter
Botschafter_Lar-Natar verschrÃ¤ngt dabei die HÃ¤nde auf dem RÃ¼cken, wobei an einem
Handgelenk ein Armband mit einem kleinen leuchtenden Kristall baumelt
MSgt_MReikk_SO hat den Botschafter immer im Blick
Dr_Ramirez_ING sucht sich einen freien Platz und setzt sich.
Botschafter_Lar-Natar sagt: Wie haben Sie versucht mich zu wecken?
Botschafter_Lar-Natar schaut dabei unbeirrt raus
GySgt_Woodjudge_CONN Verdreht seine AUgen, über die Paragraphenreiterei des XO`s,
jedoch sagt er nichts und denkt sich nur seinen Teil. Er nimmt einen Schluck von seinem
Kaffee
Pvt_Fayth_Saami_LWO verlässt die KS nachdem die Untersuchungen beendet sind und
keine Auffällgikeiten festgestellt werden konnten.
Col_OSeal_KO schaut auffordernd zu MReikk
MSgt_MReikk_SO sagt: Zunächst über den Summer der Tür zu ihrem Quartier, dann habe
ich Sie angesprochen.... 2 mal.

Pvt_Fayth_Saami_LWO geht direkt zum TL und fährt zum KR.
MSgt_Malan_XO beobachtet ernst den Botschafter
MSgt_MReikk_SO sagt: zuletzt habe ich Sie berüht und einen Stromschlag erhalten der
mich quer durch das Quartier geschleudert hat.
Botschafter_Lar-Natar nickt
Col_OSeal_KO verschränkt die Arme
GySgt_Woodjudge_CONN Hört den Ausführungen zu
MSgt_MReikk_SO sagt: Als Ens. Saami sie mental wecken wollte erhielt sie ebenfalls einen
Mentalen angriff von Ihnen
Botschafter_Lar-Natar seuftz sehr deutlich und schaut dann auf seine HÃ¤nde
Pvt_Fayth_Saami_LWO geht über die Brücke in den KR und setzt sich O'Seal zu nickend
auf einen freien Stuhl.
Botschafter_Lar-Natar nimmt das Armband mit dem Kristall ab, dreht sich zum Tisch und
wirft es auf den Tisch
Botschafter_Lar-Natar dreht sich dann wieder zum Fenster
Col_OSeal_KO nickt Saami zu
MSgt_Malan_XO nickt leicht, als er die Informationen des Vorgangs mitbekommt.
Botschafter_Lar-Natar sagt: Unsere Rasse verwendet die Essenz des Bastu....
MSgt_MReikk_SO schaut auf das Armband
Botschafter_Lar-Natar sagt: in unserer Geschichte ist das die Quelle allen Lebens und aller
Energie....
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: scannt mit ihrem Tricorder den Stein.
Botschafter_Lar-Natar sagt: jeder unseres Folges trÃ¤gt ein solches Armband
Col_OSeal_KO schaut zum Armband dann zum Botschafter
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: scannt mit ihrem Tricorder den Stein.
Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt mit ihrem Tricorder den Stein.
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: [so jetzt aber richtig]
Botschafter_Lar-Natar sagt: FÃ¼r sie ist es gerade absolut ungefÃ¤hrlich
Col_OSeal_KO sagt: bisher sah das anders aus ...
Botschafter_Lar-Natar dreht sich um, bleibt aber in entferung stehen
Botschafter_Lar-Natar sagt: Offensichtlich
Botschafter_Lar-Natar nickt dabei zu Cordie
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Keine ungewöhnlichen Anzeichen Ma'am. Der stein scheint
ein ganz normaler Stein zu sein.
Botschafter_Lar-Natar sagt: Wenn wir "Meditieren" wie sie es nennen, werden wir durch
Bastus Macht geschÃ¼tzt....
Col_OSeal_KO schaut zu Saami dann wieder zum Botschafter
MSgt_Malan_XO hebt eine Augenbraun
Botschafter_Lar-Natar schaut zu Mreikk
Botschafter_Lar-Natar sagt: erinnern sie sich was ich Ã¼ber Ã¤hnliche Wesen wie sie auf
meiner Welt sagte?
MSgt_MReikk_SO nickt leicht
Col_OSeal_KO nickt
Botschafter_Lar-Natar sagt: Wir waren ein Primitives Volk.... und die Wesen die Ã¤hnlich
wie Sie sind hÃ¤tten uns ohne Probleme ausgelÃ¶scht..... Wenn wir schlafen und die Essenz
des Bastus bei uns tragen sind wir vor jeder Ã¤uÃŸeren "Angriffen" geschÃ¼tzt....
GySgt_Woodjudge_CONN Beobachtet das Ganze weiter
Botschafter_Lar-Natar sagt: ich glaube ihre Wissenschaftler nannten das Biomentales
Kraftfeld oder so....
Botschafter_Lar-Natar sagt: es ist quasi ein natÃ¼rlicher Schutzwall unserer Rasse
Col_OSeal_KO nickt langsam
MSgt_Malan_XO sagt: Darf ich Sie etwas fragen?
Botschafter_Lar-Natar nickt Malan zu
Dr_Ramirez_ING schüttelt nur den Kopf.

MSgt_Malan_XO sagt: Wie sind Sie an Bastus Macht gelangt?
Botschafter_Lar-Natar schmunzelt Leicht
MSgt_Malan_XO beobachtet Lar-Natar mit schwarfen Blick
MSgt_MReikk_SO lauscht den Ausführungen des Botschafters
Botschafter_Lar-Natar sagt: das ist seit anbeginn unserer Zeitrechnung ein teil unserer
Geschichte.... wird seit Generationen Ã¼berliefert
Col_OSeal_KO lehnt sich zurück und hört aufmerksam zu
Botschafter_Lar-Natar sagt: Den Kristall gewinnen wir aus einem viel grÃ¶ÃŸeren StÃ¼ck
auf unserer Heimatwelt. Wir nennen Ihn....
Botschafter_Lar-Natar Ã¼berlegt
Botschafter_Lar-Natar sagt: wie heiÃŸt es in ihrer Sprache.....
MSgt_MReikk_SO sagt: Und dieser Stein verstärkt dieses Feld das Sie umgiebt?
Botschafter_Lar-Natar sagt: Weltenstein
Pvt_Fayth_Saami_LWO hört sich das Gespräch interessiert an. Sie lässt den tRicorder
weiterhin de Stein scannen um Veränderungen sofort angezeigt zu bekommen.
Botschafter_Lar-Natar sagt: jeder neugeborene Baru'Dai bekommt ein splitter davon und
gibt diesen an seine nachkommen weiter
MSgt_Malan_XO hebt die Augenbraun
MSgt_Malan_XO sagt: Das heißt mit der Zeit bekommen Sie immer mehr Steine?
Col_OSeal_KO überlegt kurz wieviele splitter es geben muss ...
Botschafter_Lar-Natar sagt: Durch ihn kÃ¶nnen wir uns verstÃ¤ndigen.... haben
Energie.... und nun auch die Raumfahrt
Botschafter_Lar-Natar sagt: nein....
MSgt_Malan_XO sagt: Also hat jeder Baru'dai nur einen Stein.
Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt den Stein nach geologischen BEstandteilen.
Botschafter_Lar-Natar sagt: Jedes neugeborene bekommt einen. Stirbt dieser wird sein
Stein in einem Ritual dem Weltenstein zurÃ¼ck gegeben. Das wissen, was der Stein
aufgenommen hat flieÃŸt in den Weltenstein und ist so der nachfolgenden Generation
nÃ¼tzlich
MSgt_Malan_XO nickt leicht
Col_OSeal_KO sagt: der Stein nimmt Wissen auf ... interessant ... *murmelnd*
MSgt_Malan_XO sagt: Sie haben also eine Art kollektives Gedächniss
Botschafter_Lar-Natar sagt: wir betrachten es eher als Bibliothek, der wir uns bediehnen
kÃ¶nnen.... aber ein so tiefe Meditation, das wir auch zugrif darauf bekommen, ist nur
unseren Klerikern mÃ¶glich...
MSgt_MReikk_SO sagt: Klerikern wie Sie es einer sind?
Botschafter_Lar-Natar sagt: Manchmal, wenn bedeutende Personen eine neue Aufgabe
bekommen, wird ein grÃ¶ÃŸeres StÃ¼ck als dieses *deutet auf das Armband* dem
Weltenstein entnommen
Pvt_Fayth_Saami_LWO beobachtet wieder den Botschafter.
Botschafter_Lar-Natar sagt: Nein, ich bin kein Kleriker.... da fehlen mir noch etwa 500
Zyklen fÃ¼r
Botschafter_Lar-Natar lÃ¤chelt geschmeichelt
MSgt_Malan_XO sagt: Diese Kristalle schützen Sie, ermöglichen es Ihnen zu
kommunizieren, speichern Gedanken und haben sie zu einer Warpgesellschaft gemacht.
Das ist beängstigend viel Macht.
MSgt_MReikk_SO sagt: *nickt Malan zu* Dem muss ich zustimmen
Botschafter_Lar-Natar sagt: Es speichert *betont das* keine Gedanken.
MSgt_Malan_XO sagt: Was würde passieren wenn ein Baru-dai seinen Stein ablegen
würde?
Botschafter_Lar-Natar sagt: Wenn ich den Stein ablege?
Botschafter_Lar-Natar deutet auf den Tisch
Botschafter_Lar-Natar sagt: da liegt mein Stein
Botschafter_Lar-Natar sagt: ist mit mir was passiert?

MSgt_Malan_XO sagt: Für längere zeit.
MSgt_Malan_XO sagt: oder wenn er aus ihre Nähe gebracht wird.
Botschafter_Lar-Natar Ã¼berlegt
Col_OSeal_KO hört interessiert zu
Botschafter_Lar-Natar sagt: Das ist ehrlichgesagt noch nie vorgekommen. Wir tragen seit
dem wir geboren sind einen Kristall bei uns
MSgt_Malan_XO nickt.
MSgt_Malan_XO sagt: Cpt. Können wir unter 4 Augen reden?
Col_OSeal_KO schaut überrascht zu malan und nickt
Col_OSeal_KO sagt: ja natürlich ...
Col_OSeal_KO steht auf
MSgt_Malan_XO steht auf und geht zur Tür
Col_OSeal_KO folgt ihm
Botschafter_Lar-Natar sagt: Aber ich fÃ¼rchte das wir den Kontakt abbrechen mÃ¼ssen,
wenn die Kristalle diese auswirkung auf sie und ihr volk haben
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Sir. Wie gelangt das Wissen in den Stein? Sie sprachen
vorhin von Wissen, das vom Stein aufgenommen wird, aber wie soll das geschehen.
MSgt_MReikk_SO folgt Cordie und Malan nur kurz mit dem Blick dann wieder auf den
Botschafter gerichtet
Botschafter_Lar-Natar sagt: Besonders wenn ich den zwischenfall bei meiner ankunft
bedenke
MSgt_Malan_XO verlässt den Raum und verschießt ihn nachdem er und der Cpt draußen
sind
Col_OSeal_KO schaut Malan fragend an
Botschafter_Lar-Natar schaut verdutzt
MSgt_Malan_XO sagt: Mir gefällt das ganz und gar nicht.
Botschafter_Lar-Natar geht dann zum Tisch und holt sich sein Armband zurÃ¼ck
Col_OSeal_KO nickt
Col_OSeal_KO sagt: ja mir geht es auch so ...
Dr_Ramirez_ING sagt: Da sprechen sie etwas wichtiges an. ich finde sie hätten und über
den kristall informieren sollen.
Botschafter_Lar-Natar legt das Armband wieder an, was kurz aufleuchtet und dann wieder
erblasst
Botschafter_Lar-Natar schaut zu Ramirez
Col_OSeal_KO sagt: der Stein bringt Probleme mit sich
MSgt_Malan_XO sagt: Wir sind nicht mehr weit von der Konferenz entfernt, und wenn da
so ein zwischenfall sich wiederholt. Vll ist der Botschafter ja der angekündigte Täter?
Dr_Ramirez_ING sagt: Und dessen "Macht". Schliesslich haben sie das gesamte Schiff in
Gefahr gebracht.
Botschafter_Lar-Natar sagt: wenn ich gewusst hÃ¶tte, welche auswirkung es auf sie hat,
wÃ¤re ich nicht an bod gekommen.
Col_OSeal_KO legt den Kopf schief
MSgt_Malan_XO schaut sehr ernst zu Cordie
Col_OSeal_KO sagt: ja- wäre auch eine Möglichkeit - und er erzählt uns grade die Story
vom Pferd
Botschafter_Lar-Natar sagt: Diese Krstalle kÃ¶nnen nur eine Verbindung mit BaruDai
herstellen. das Ihr Cheif darauf so reagierte ist fÃ¼r mich unbegreiflich
MSgt_MReikk_SO sagt: Warum haben Sie uns bei dem ersten Vorfall nicht schon
Informiert?
Dr_Ramirez_ING sagt: Darum geht es gar nicht.
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Darf ich den Stein scannen wenn sie diesen tragen?
Vielleicht sind die Werte anders, als zu den vorherigen Scanns. Vielleicht können wir
Maßnahmen entwicklen, wenn wir wissen wie er "funktioniert"
MSgt_Malan_XO Ich will Ihm ja nichts unterstellen, aber ich habe aus der Vergangenheit

gelernt niemanden mehr zu vertrauen.
MSgt_Malan_XO sagt: Ich will Ihm ja nichts unterstellen, aber ich habe aus der
Vergangenheit gelernt niemanden mehr zu vertrauen.
Botschafter_Lar-Natar nickt Saami zu
Botschafter_Lar-Natar sagt: gerne
Col_OSeal_KO sagt: dem widerspricht aber, dass der Botschafter die Konfernez absagen
wollte als er erfahren hat, wie der Stein auf uns wirkt
MSgt_Malan_XO sagt: Er wollte Sie absagen?
Col_OSeal_KO nickt
MSgt_Malan_XO sagt: Merkwürdig.
Botschafter_Lar-Natar sagt: Alle bishereigen Besucher der FÃ¶deration auf unserer Welt
hatte nie damit Probleme. Erst ihr Cheif hat darauf auf eine weise reagiert, wie es nur
neugeborene tun.... sofortige Stassis zur Anpassung
Pvt_Fayth_Saami_LWO geht zum Botschafter und scannt den Stein aus respektvoller
Entfernung.
Col_OSeal_KO sagt: vllt muss er auh nur lernen, anders damit untzugehen um niemand zu
gefährden
Dr_Ramirez_ING sagt: das Ihr Schutzfeld unsere Systeme überladen kann ist niemanden
in den Sinn gekommen?
MSgt_Malan_XO sagt: Vielleicht. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Macht dieser
Kristalle ist sehr groß.
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Hmmmm, interessant.
MSgt_Malan_XO sagt: Cpt. Sie entscheiden wie wir weiter vorgehen. Ich wollte ihnen nur
meine Gedanken dazu äußern
Col_OSeal_KO sagt: was denken sie - wenn wir ihm ein SO-Team zur Seite stellen für die
Konferenz ... reicht das als Schutz vor einem Attentat?
Botschafter_Lar-Natar sagt: Konferenzen finden selten statt, wenn wir schlafen
Botschafter_Lar-Natar schmunzelt
MSgt_Malan_XO nimmt eine etwas förmlichere haltung an
Col_OSeal_KO nickt zustimmend
Dr_Ramirez_ING sagt: Im gleichen Moment wie Mr M'reikk durch den raum geworfen
wurde, fing das Licht auf der brücke an zu flackern.
Botschafter_Lar-Natar sagt: es ist wirklich bisher nie su aufgetreten
Pvt_Fayth_Saami_LWO besieht sich die Ergebnisse des Scanns.
MSgt_Malan_XO sagt: Wir sollten ihn Bewachen, sowohl gesehen als auch ungesehen.
Col_OSeal_KO nickt
MSgt_MReikk_SO hat von dem Lichtflackern nichts mit bekommen
Col_OSeal_KO sagt: letztlich wollen wir ja das unbekannte erforschen *lächelt*
Col_OSeal_KO dreht sich um und betritt wieder den KR
MSgt_Malan_XO sagt: Und wir müssen schauen wie wir ihn notfalls betäuben können. Wir
kennen ihre Physiologie noch nicht genau.
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: *** Saami an O'Seal. Ich habe hier WErte die sie
interessieren werden.
Col_OSeal_KO schaut in die Runde
MSgt_Malan_XO nickt und folgt ihr
Col_OSeal_KO sagt: Botschafter - haben sie etwas dagegen wenn wir ihnen zu ihrem und
unserem Schutz ein SO-Team zur Seite stellen?
MSgt_Malan_XO nimmt auf seinem Stuhl platz und schaut in die Runde
Pvt_Fayth_Saami_LWO geht zu O'seal und zeigt ihr die Scannwerte. Der Stein strahlt eine
minimale Energie ab. Diese liegt nur knapp unter der natürliche Bioenergie des
Botschafters.
Dr_Ramirez_ING schüttelt weider den Kopf.
Col_OSeal_KO sagt: ich würde ungern die Konferenz ausfallen lassen - denn genau dafür
sind wir doch alle da - das Unbekannte zu erforschen und neue Völker kennenzulernen.

Manchmal muss man sich auch einfach aneinander gewöhnen ...
Botschafter_Lar-Natar sagt: Zumindest solange bis ich das Schiff verlasse.... ich will Sie in
keine Gefahr bringen.... das war nie meine Absicht. Das Ihr Crewmember so auf das Ritual
reagierte und sie *schaut zu MReikk* verletzt wurden.... das darf nie wieder passieren
Col_OSeal_KO schaut sich die Scanwerte an
Dr_Ramirez_ING sagt: Sie sollten auch ein Kraftfeld um seinen Aufenthaltsort errichten,
und noch verstärken wenn er schläft.
MSgt_MReikk_SO mustert den Botschafter kurz und nickt dann leicht
Col_OSeal_KO sagt: *zum Botschafter* dürfen unsere Wissenschaftler die Steine weiter
untersuchen? Bzw. natürlich zusammen mti ihnen erforschen, damit sie für niemanden
mehr eine Gefahr darstellen?
Pvt_Fayth_Saami_LWO sagt: Es schient als wenn die Energie des Steins durch die
Baru-Dai aktiviert wird, oder der Stein die Energiewerte der Baru-Dai verstärkt. Zweiteres
ist wahrscheinlicher. Damit ließe sich dann auch das Biomantale Kraftfeld erklären.
Col_OSeal_KO schaut zu Ramirez und nickt kurz
Col_OSeal_KO schaut zu Saami und nickt ebenfalls
Botschafter_Lar-Natar will was sagen, verzieht dann aber eigenartig das Gesicht
Botschafter_Lar-Natar schaut auf den Kristall an seinem Handgelenk
Botschafter_Lar-Natar sagt: Was zu.....
Col_OSeal_KO schaut den Botschafter fragend an
GySgt_Woodjudge_CONN Beobachtet weiterhin das Geschehen und wartet auf das Ergbnis
MSgt_MReikk_SO schaut ebenfalls zum Botschafter
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< der Kristall beginnt immer stärker zu
glühlen, wie eine heiße Kohle.... sioe versenkt schon die Haut des Botschafter >>>
Botschafter_Lar-Natar sagt: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
MSgt_MReikk_SO steht auf
Dr_Ramirez_ING sagt: #Computer Kraftfeld um den Botschafter!
MSgt_Malan_XO steht auf
Pvt_Fayth_Saami_LWO scannt den Stein aus der Entfernung heraus.
GySgt_Woodjudge_CONN Steht auf und geht um den Tisch herum
Col_OSeal_KO schaut entsetzt zum Botschafter
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Der Kristall zerplatz, verbrennt die
halbe Seite des Botschafters, welcher Bewusstlos zusammen bricht >>>
MSgt_Malan_XO sagt: ***Xo an KS. Notfall im KR
Col_OSeal_KO sagt: *** OSeal an KS - Notfall im KR
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< das Schiff beginnt spürbar zu vibrieren
>>>
Col_OSeal_KO sagt: Kraftfeld ausschalten!
MSgt_MReikk_SO sagt: #Computer Kraftfeld aus
GySgt_Woodjudge_CONN Rennt zu der Tür und holt schnell ein erste Hilfe Kit und kommt
wieder zurück
Col_OSeal_KO hält sich am Tisch fest
MSgt_Malan_XO hält sich am Tisch fest
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Schaltet das Kraftfeld aus!
Col_OSeal_KO sagt: *zu malan* der Anschlag?
MSgt_MReikk_SO rennt zum Botschafter und nimmt den Trikorder zur Hand um den
Botschafter zu scannen
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: *** Brücke an alle ... Auf Aufprall
vorbereiten, eine Energiewelle kommt auf und zu....
Dr_Ramirez_ING hält sich am Stuhl fest.
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Roter Alarm erschellt >>>
MSgt_Malan_XO sagt: Zu früh, aber Wahrscheinlich
MSgt_Malan_XO (Alarm_ROT.wav)
MSgt_MReikk_SO geht in die Knie und hält sich irgendwoe an der Wand fest

Col_OSeal_KO sagt: kann der kristall eine Bombe gewesen sein...?
Pvt_Fayth_Saami_LWO geht an einen Bilschirm an der Wand und ruft sich die daten des
Schiffes auf den Schirm. Sie lässt das komplette Schiff scannen.
Col_OSeal_KO sagt: oder sowas in der Art
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Nur wenige Sekunden, als die
durchsage kommt, kippt das Schiff zurseite.... alle Lichter gehen aus und einige
schaltkreise brennenn durch >>>
MSgt_Malan_XO sagt: Es seint als sei der Botschafter darin nicht involviert zu sein.
Pvt_Fayth_Saami_LWO setzt wich auf den Boden und
GySgt_Woodjudge_CONN Der Computer schaltet das Kraftfeld aus und Wood kann mit der
ersten Hilfe beginnen
Col_OSeal_KO stolpert und findet sich dann auf dem Boden sitzend wieder
MSgt_MReikk_SO fällt um und liegt nun ganz auf dem Boden
MSgt_Malan_XO rutscht über den Boden und prallt gegen die Wand
Pvt_Fayth_Saami_LWO fällt leicht zur Seite, da sie sich zu spät hingesetzt hatte.
Botschafter_Lar-Natar liegt schwar verwundet da.... der Arm verbrannt, soowie ein
groÃŸteil einer KÃ¶rperseite.... er ist bewusstlos und in eine art Koma gedriftet
Pvt_Fayth_Saami_LWO kann sich zum Glück noch festhalten um nicht über den Boden zu
schliddern.
MSgt_MReikk_SO schaut sich zu den anderen um
MSgt_Malan_XO steht langsam wieder auf.
Col_OSeal_KO sagt: *rüberruf zum Sani* ein Kristall ist explodiert ...
Col_OSeal_KO rappelt sich auf
MSgt_MReikk_SO sagt: Ich weiß, Ma'am
Col_OSeal_KO sagt: *** Bericht von allen STationen ... wie sieht es aus?
MSgt_Malan_XO sagt: *** XO an Brücke. Stabilisieren Sie das Schiff. Notenergie zu den
Trägheitsdämpfern und zum Notlicht.
Pvt_Fayth_Saami_LWO steht langsam wieder auf und versucht an ein Display zu kommen
und diesen zu aktivieren.
MSgt_MReikk_SO sagt: Ist noch jemand Verletzt? *in die Runde rufend während er wieder
neben dem Botschafter kniet*
Col_OSeal_KO sagt: was war das? *umguck*
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: *** Hier Brücke.... Führungsoffiziere bitte
auf die Brücke.....
Col_OSeal_KO verlässt den KR und stürmt auf die Brücke
MSgt_Malan_XO hebt die Augenbraun.
Col_OSeal_KO schaut sich auf der Brücke um
Col_OSeal_KO sagt: was ist passiert?
MSgt_MReikk_SO ein Sani-Team eilt in den KR und kümmert sich um den Botschafter
MSgt_Malan_XO geht zur Brücke und geht zu seiner Station
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: Brücken Offizier: "Wir wurden von einer
Energiewelle getroffen die scheinbar vom unserem Ziel zu kommen scheint.... "
Col_OSeal_KO sagt: *murmelt* Mist ...
MSgt_MReikk_SO eilt nun ebenfalls auf die Brücke und löst den Ens an der Taktik ab
Col_OSeal_KO sagt: Schnellstmöglichst zur Quelle der Welle ... geben sie Gas
GySgt_Woodjudge_CONN rennt hinter Malan her und setzt sich an die CONN und wirft den
ENS vom Stuhl
Col_OSeal_KO setzt sich
MSgt_Malan_XO sagt: Haben wir wieder Energie? Schilde?
MSgt_MReikk_SO versucht einen Kom-Kanal zu den anderen Sternenflotten schiffen
aufzubauen
Dr_Ramirez_ING geht zur Brücke und sieht sich das technische Terminal an um sich über
die Schäden zu informieren.
Pvt_Fayth_Saami_LWO gelingt es nach vielen Versuchen das Display zu aktivieren und sie

ruft die aktuellen daten des schiffes auf.
MSgt_MReikk_SO sagt: Nur Minimal Energie für die Schilde
Pvt_Fayth_Saami_LWO sie versucht die sensoren zu aktivieren um das Schiff zu scannen.
GySgt_Woodjudge_CONN Das Schiff driftet, als es von der Energiewelle getroffen wird.
MSgt_MReikk_SO sagt: Ich bekomme auch keinen Kontakt zu den anderen Sternenflotten
Schiffen
Col_OSeal_KO sagt: Schilde hoch
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Ich versuche das Schiff in die Welle zu drehen.
MSgt_MReikk_SO sagt: Schilde sind schon oben... Aber maximal 5%
Col_OSeal_KO nickt
MSgt_Malan_XO sagt: Pvt. versuchen sie die Quelle zu Scanen.
GySgt_Woodjudge_CONN Schaut auf die Anzeige und sieht, dass die Welle schon wieder
weg ist
Col_OSeal_KO sagt: ich will sehen, wo die Welleherkam
MSgt_MReikk_SO sagt: Einkommende Nachicht!
MSgt_Malan_XO sagt: Schilde zur Wellenfront umleiten um sie zu verstärken.
GySgt_Woodjudge_CONN Die Welle ist über uns hinweg
Col_OSeal_KO sagt: *zu MReikk* lassen sie hören
MSgt_MReikk_SO legt die Nachricht auf den HS
Pvt_Fayth_Saami_LWO versucht die Qulle per Scanns zu ermitteln und danach wieder das
Schiff zu scannen.
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Auf dem Hauptschirm erscheinen die
Buchstamen
tFh
>>>
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: >>> „Die Föderation hat es offensichtlich
noch immer nicht gelernt und wird nun Ihren Preis dafür zahlen.“
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: >>> „Das durch uns eingeleitete vorzeitige
Ende dieser Konferenz, sollte endgültig zeigen, dass es nicht zu empfehlen ist mit
der Föderation weiter zu verhandeln.“
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: >>> „Wir, „the first humans“, werden dafür
sorgen und entsprechend reagieren sollte sich jemand unseren Zielen in den Weg
stellen.“
Col_OSeal_KO grummelt vor sich hin
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Wir sind aus dem Warp gefallen! Ich halte das Schiff an.
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Die Nachricht wird in einer Schleife
wiederholt >>>
Col_OSeal_KO runzelt die Stirn
Col_OSeal_KO sagt: *murmelt* also doch ein Anschlag ...
MSgt_MReikk_SO sagt: the first humans?
Col_OSeal_KO zuckt mit den Schultern
Col_OSeal_KO sagt: *in die Runde* hat jemand schon mal etwas von dieser Organisation
gehört?
MSgt_MReikk_SO sagt: Negativ, Ma'am
MSgt_Malan_XO sagt: Vll eine Terrorgruppe?
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Was soll der Blödsinn? Anscheinend haben die es immer
noch nicht gelernt
Col_OSeal_KO nickt Malan zustimmend zu
MSgt_MReikk_SO durchsucht die Datenbank danach
Col_OSeal_KO sagt: welche Schäden haben wir? *in die Runde*
MSgt_Malan_XO sagt: In den Anfängen der Warp Raumfahrt der Menschen hat Cpt. Archer
mal mit einer Terrorgruppe der Menschen gekämpft.
MSgt_MReikk_SO sagt: Nichts dazu in den Datenbanken
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Ihr erreicht wenig später den Ort der
Konferenz. Der gesamte Planet liegt in Trümmern vor Euch. >>>
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Offensichtlich ist das Schiff der Baru'Dai

explodiert und hat nicht nur alle Schiffe im Orbit des Planeten zerstört, sondern
auch den Planeten selbst zerbrechen lassen. >>>
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Für die Bevölkerung kommt jede Hilfe
zu spät… >>>
GySgt_Woodjudge_CONN sagt: Archer? Das liegt doch an die 400 Jahre zurück
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Eine Neue Terror-Organisation hat ihr
teuflisches Antlitz gezeigt….. tFh >>>
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: <<< Der Botschafter Lar-Natar befindet sich
noch immer im Koma und wird nach der Rückkehr zur Base auf die dortige
Krankenstation verlegt. >>>
Gastgeber RS_Leitung-Stefan sagt: =/\= Ende =/\=

