
Alpha Complex Local History Research Group 

(ACLHRG) BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft in der ACLHRG. Du teilst mit uns 

das Interesse an der Frage, wie der Alpha Complex 

entstand, am Sammeln alter Dinge, an dem geheimnis-

vollen Ort namens „Draußen“ und die Liebe für enge 

Abwasserkanäle. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied unserer Gesell-

schaft hast du Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur 

wir dir gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du die Ziele unserer Gesellschaft 

gefördert und dadurch den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): 

Ich habe mindestens … 

o … einen Gegenstand aus der „Zeit vorher“ entdeckt 

und einem ranghöheren Mitglied der ACLHRG 

ausgehändigt. 

o … einen neuen Bereich des Alpha Complex entdeckt, 

vorzugsweise eine Tote Zone2. 

o … einmal versucht, Freund Computer davon zu 

überzeugen, sein Programm zu beenden und die 

Einwohner des Alpha Complex nach „Draußen“ zu 

entlassen. 

o … mit interessanten Redebeiträgen ein ACLHRG-

Gruppentreffen interessanter gestaltet. 

o … eine Route nach „Draußen“ entdeckt. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben3 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Identifizieren von Artefakten aus der „Zeit vorher“. 

o Einen Zugang zu einem engen Abwasserkanal finden. 

o Von einer interessanten Wand abgelenkt werden. 

o Teilnehmen an kleinen Versammlungen. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

ACLHRG-Gruppe4 zurück. Vielen Dank für deine 

Kooperation. 

gez. Searchfo-R-CRP-1 

1 Bonus Application Form 
2 Ein Bereich ohne Online-Verbindung mit Freund Computer 
3 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
4 der Spielleiter 

Anti-Mutant Group (AMG) BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft in der AMG. Du teilst mit uns die 

Liebe am Hass gegen Menschen und Dinge, möchtest wie 

wir, dass alle gleiche Chancen im Leben haben, fürchtest 

um deine Sicherheit bei all diesen Mutanten in deiner Nähe 

und wünschst dir einen Alpha Complex ohne Gen-

Veränderung. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied unserer Gesell-

schaft hast du Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur 

wir dir gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du die Ziele unserer Gesellschaft 

gefördert und dadurch den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): 

Ich habe mindestens … 

o … einen gefährlichen Mutanten getötet. 

o … einen Bürger vor einem Angriff von Mutanten 

geschützt. 

o … einen Mutanten in meinem Team entlarvt und ihn 

mit diesem speziellen ARBD2 Dings markiert. 

o … eine Katastrophe – ein LastBot Zusammenstoß, ein 

Bombenanschlag, ein Massenmord – so manipuliert, 

dass es so aussieht, als ob sie von Mutanten 

verursacht wurde. 

o … eine Datenbank gehackt, um an Informationen zu 

gelangen, welche Mutanten die oberen Ränge unserer 

Gesellschaft infiltriert haben. 

o … einen vermutlichen Mutanten dazu gebracht, seine 

Mutantenkräfte einzusetzen und ihn anschließend als 

Verräter gemeldet. 

o … an einem Checkpoint diese Mutanten Scanner 

Geräte installiert, ohne dabei gesehen zu werden. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben3 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Mutantenfähigkeiten erkennen. 

o Erkannte Mutanten töten. 

o Etwas wirklich abgrundtief hassen. 

o Jeden Beweis, der deinen Grundüberzeugungen 

widerspricht, komplett ignorieren. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

AMG-Gruppe4 zurück. Vielen Dank für deine Kooperation. 

gez. Angstvorge-I-STR-6 

1 Bonus Application Form 
2 AR Brandzeichen Ding 
3 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
4 der Spielleiter 



Communists BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei den Communists. Du teilst mit 

uns die Sorge um das Wohl der Masse deiner 

unterdrückten Mitbürger, möchtest dich an Freund 

Computer und deinen Vorgesetzten dafür rächen, wie du 

misshandelt wirst, und brauchst eine fadenscheinige 

Entschuldigung dafür, warum du mit schlechtem 

russischem Akzent sprichst. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied der Communists 

hast du Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur wir dir 

gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche verdienst-

volle Tat du die Ziele der Communists gefördert und 

dadurch den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): Ich habe 

mindestens … 

o … diese Propaganda Blättchen auf meinem Weg im 

Alpha Complex verstreut, ohne erwischt zu werden. 

o … einen Druckerei-Roboter so umprogrammiert, dass 

er unseren „Hammy und Sickly“ Comic herausgibt. 

o … einen Free Enterprise Agenten getötet, der Profite 

aus der Algen Chips Produktion schlagen wollte. 

o … das Team-Mitglied identifiziert, das sich am 

wenigsten mit unserer Ideologie identifiziert, und es 

entweder getötet oder konvertiert. 

o … das Kommunistische Manifest 3.0 auf das Geländer 

des örtlichen Transbot-Bahnhofs in Braille-Schrift 

eingraviert. 

o … durch Sabotage möglichst vieler Kameras die 

Kontrolle des Computers über den Sektor geschwächt. 

o … die vokalen Schaltkreise des Computers so 

manipuliert, dass er jeden Satz beendet mit: „Ich bin 

ein Werkzeug zur Unterdrückung der Massen.“ 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Einen Klon oder Bot davon überzeugen, eine neue 

Perspektive einzunehmen. 

o Subtil die Agenten des Computers unterwandern. 

o Parolen schreien, dann wegrennen. 

o Gegen die Bourgeoisie austeilen. 

o Einen vorübergehenden, zum Scheitern verurteilten 

Aufstand anführen. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

Communists-Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine 

Kooperation. 

gez. Karl-O-MRX-1 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 

Death Leopards (DL) BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei den DL. Du teilst mit uns das 

Interesse an einer einfach zu verstehenden Geheim-

gesellschaft, am Herumballern, In-die-Luft-Jagen und in 

Schwierigkeiten kommen, an Rock-n-Roll, Head-Banging 

und Herumquatschen wie ein cooler Junge (oder Mädchen). 

Als verdientes und geschätztes Mitglied unserer Gesell-

schaft hast du Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur 

wir dir gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du die Ziele unserer Gesellschaft 

gefördert und dadurch den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): 

Ich habe mindestens … 

o … einen Explosivkörper an einem bestimmten Ort 

versteckt und ihn zu einer bestimmten Zeit gezündet. 

o … eine Lautsprecheranlage so manipuliert, dass sie 

dauernd laute Rockmusik abspielt. 

o … die Drogen meines DL-Gruppen-Anführers versteckt, 

während seine Wohnung durchsucht wurde. 

o … ein wertvolles Erinnerungsstück einer 

rivalisierenden DL-Gruppe gestohlen. 

o … Rock-n-Roll Sprüche mit GELBER Farbe an die Wand 

gesprüht, damit mein ORANGER Aufseher sie nicht 

abwischen konnte. 

o … die DL Flagge auf dem höchsten Gebäude des 

Sektors gehisst. 

o … anstelle des Werbefilms, den mein Troubleshooter-

Team drehen sollte, ein Rock-Video aufgenommen. 

o … sichergestellt, dass niemand das Rock-Konzert im 

Keller bemerkt. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Laut werden. 

o Dreckig werden. 

o Abrocken. 

o Den Status Quo ablehnen. 

o Voll abgehen. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner DL-

Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine Kooperation. 

gez. Axl-R-OSE-4 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 



First Church of Christ Computer Programmer (FCCCP) 

BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft in der FCCCP. Du teilst mit uns das 

Interesse an einer großen und stützenden Gemeinschaft, 

den Glauben daran, dass es mehr gibt, als unsere fünf Sinne 

wahrnehmen können, die Gewissheit, dass es nur einen 

richtigen Weg gibt, etwas zu tun, und wünschst, den 

Computer für all die guten Taten, die er uns angedeihen 

lässt, zu verehren und zu preisen. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied unserer Kirche hast 

du Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur wir dir 

gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du die Ziele unserer Kirche gefördert und 

dadurch den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): Ich habe 

mindestens … 

o … ein Algen-Zucht-Becken gesegnet, um die Chips, die 

daraus hergestellt werden, ungenießbar für die 

Ungläubigen zu machen. 

o … ein hochrangiges Mitglied einer anderen Geheim-

gesellschaft mit Gewalt davon überzeugt, der FCCCP 

beizutreten. 

o … das Kirchengebäude der blasphemischen, 

häretischen FCCCP-Sekte im Nachbar-Sektor den 

Flammen übergeben. 

o … die Liebe des Computers verbreitet, indem ich 

wertvolle Missions-Ausrüstung an zufällige Klone auf 

den Straßen verschenkte. 

o … heimlich FCCCP-Zitate in die offiziellen Missions-

Aufzeichnungen eingefügt. 

o … Berichte über dämonische Besessenheit2 in FCCCP-

Mitgliedern untersucht und diese exorziert, ohne das 

Subjekt übermäßig zu beschädigen. 

o … diese extrem schwergewichtigen religiösen Texte an 

eine weit entfernte FCCCP-Gemeinde ausgeliefert. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben3 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Ideologische Debatte. 

o Mit Feuer reinigen. 

o Pastorale Fürsorge. 

o Feuer und Schwefel predigen. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

FCCCP-Gemeinde4 zurück. Vielen Dank für deine 

Kooperation. 

gez. Franz-I-SKS-1 

1 Bonus Application Form 
2 Computerviren 
3 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
4 der Spielleiter 

Frankenstein Destroyers (FD) BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei den FD. Du teilst mit uns den 

Wunsch, es gäbe mehr Beschäftigung für die anständigen, 

hart arbeitenden Klone, und willst den Alpha Complex frei 

von diesen metall-häutigen Bastarden sehen. Du hasst 

Roboter und ihre dreckigen, öligen, nach allem greifenden 

Klauen. Und auch ihre blöden, piepsenden Gesichter. Und, 

dass sie so nützlich sind. Und das pisst dich wirklich an. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied unserer Gesell-

schaft hast du Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur 

wir dir gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du die Ziele unserer Gesellschaft 

gefördert und dadurch den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): 

Ich habe mindestens … 

o … einen missions-kritischen Roboter zerstört, um zu 

beweisen, dass Menschen alles tun können, was auch 

ein Roboter hätte tun können. 

o … eine Produktionslinie sabotiert, damit es so 

aussieht, als ob Roboter alles falsch machen. 

o … eine Bombe so platziert, dass sie bestimmt diese 

Bot-Produktions-Einrichtung zerstörte, die ich unter 

den Wohnquartieren vermutet hatte. 

o … mich als Roboter verkleidet und dann in dieser 

Verkleidung schlimme Dinge zu Leuten gesagt. 

o … diese Plakate aufgehängt, auf denen erklärt wird, 

wie schrecklich Roboter doch sind. 

o … sichergestellt, dass die Ausrüstung meiner Team-

Mitglieder, die Bot- oder AI-Komponenten enthält, 

unterwegs versagt. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Roboter so richtig und gut zusammenschlagen. 

o Schreckliche Dinge tun und so aussehen lassen, dass 

sie von Robotern getan wurden. 

o Roboter so umprogrammieren, dass sie ihre wahre 

Natur als zerstörerische Monster enthüllen. 

o Die Zähne zusammenbeißen und nett zu Robotern 

sein, obwohl du sie so sehr hasst. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner FD-

Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine Kooperation. 

gez. Tu-R-ING-1 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 



Free Enterprise (FE) BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei FE. Du teilst mit uns den 

Wunsch, dein volles Potential zu entfalten, du willst einen 

Plan entwickeln, mit dem du dein Geschäft wirklich voran 

bringst, und aus jeder Situation den größten Vorteil für dich 

schlagen. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied unserer Gesell-

schaft hast du Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur 

wir dir gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du die Ziele unserer Gesellschaft 

gefördert und dadurch den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): 

Ich habe mindestens … 

o … ein Ex-FE-Mitglied getötet, das sich den Behörden 

offenbarte, um einen Deal herauszuschlagen. 

o … Schutzgeld von anderen Unternehmern kassiert. 

o … eine Kiste besonders seltene Grüne Algen Chips (mit 

Zitronen-Geschmack) meinem Großhändler geliefert. 

o … einen Dealer davon überzeugt, sein Zeug woanders 

zu verkaufen oder gar nicht mehr zu verkaufen, 

letzteres insbesondere aus dem Grund, dass er jetzt 

tot ist und so. 

o … die feine und schwierige Kunst der Bestechung 

angewandt. 

o … meine Bosse herum-chauffiert, während sie auf dem 

Rücksitz eine verdächtige Diskussion führten. 

o … wertvolle Waren aus einem schwer bewachten 

Lagerraum gestohlen. 

o … einen Indigo Klon ausspioniert, was sein größtes 

Verlangen ist, damit meine Bosse ihm dies zu einem 

weit überhöhten Preis anbieten können. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Ein verdächtig faires Geschäft abschließen. 

o Sich mit anderen gegen einen Schwächeren 

verbünden. 

o Nehmen, was dir nicht gehört. 

o Deine Beziehungen nutzen, um gegenüber jemandem 

einen Vorteil zu erlangen. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner FE-

Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine Kooperation. 

gez. Ke-Y-NES-1 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 

Illuminati BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei den Illuminati. Du teilst mit uns 

den Willen, voran zu kommen, koste es, was es wolle, die 

Freude an Doppel-Leben (mindestens zwei), glaubst, dass 

du wirklich etwas Besonderes bist, und möchtest die 

unsichtbare Hand sein, die die Geschicke des Alpha 

Complex leitet. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied unserer Gesell-

schaft hast du Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur 

wir dir gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du die Ziele unserer Gesellschaft 

gefördert und dadurch den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): 

Ich habe mindestens … 

o … sichergestellt, dass ein PSION Mitglied bei der 

Nutzung seiner Mutantenkräfte auf Kamera 

aufgenommen wurde. 

o … eine Bombe der FRANKENSTEIN DESTROYER 

entschärft und einem Mitglied der COMMUNISTS 

untergeschoben. 

o … versucht, jedes Team-Mitglied dazu zu bringen zu 

glauben, dass ich eigentlich ein Mitglied deren 

Geheimgesellschaft bin. 

o … Daten so manipuliert, dass der INTSEC Agent im 

Team sich damit selbst als Verräter meldet. 

o … ein Schisma zwischen Mitgliedern der FCCCP 

verursacht. 

o … den Drogenvorrat der MYSTICS chemisch neutrali-

siert, ehe sie ihn auf den Straßen verkaufen konnten. 

o … dem FREE ENTERPRISE Spion dabei geholfen, den 

missions-kritischen Gegenstand zu stehlen, ihn dann 

an die Behörden verraten und den Gewinn für mich 

behalten. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Deine wahre Loyalität verbergen. 

o Aussehen, als ob du wüsstest, was du tust. 

o Geheimes Wissen über andere Illuminati Mitglieder in 

diesem Sektor besitzen. 

o Jemanden still und heimlich töten. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

Illuminati-Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine 

Kooperation. 

gez. Danb-R-OWN-3 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 



IntSec BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei IntSec. Du teilst mit uns das 

Interesse, deine Kollegen wegen geringster Verstöße in die 

Mangel zu nehmen, im Auftrag des Computers andere zu 

einer gesetzeswidrigen Handlung zu provozieren oder du 

sagtest das Falsche zur falschen Zeit und wir haben dich 

damit erpresst, für uns zu arbeiten. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied von IntSec hast du 

Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur wir dir 

gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du unsere Ziele gefördert und dadurch 

den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): Ich habe mindestens … 

o … Verräter, Terroristen und Mutanten in meinem 

Team enttarnt, Beweise über sie gesammelt und die 

Beschuldigten in einem Zustand belassen, in dem sie 

noch verhört werden können. 

o … soweit erforderlich Terroristen sachte dazu 

gebracht, ihrer wahren Natur entsprechend zu 

handeln, um unwiderlegbare Beweise gegen sie in die 

Hand zu bekommen. 

o … mich nicht erwischen lassen. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Aussehen, als hättest du voll die Ahnung. 

o Hinterhältig jemanden beobachten, ohne dabei 

aufzufliegen. 

o Andere Leute in Schwierigkeiten bringen, um als 

Ablenkung zu dienen. 

o Von hinten führen. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

IntSec-Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine Kooperation. 

gez. James-B-OND-3 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 

Mystics BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei den Mystics. Du teilst mit uns 

den Wunsch, deine Sinneserfahrungen mit einer Vielzahl 

psychoaktiver Substanzen zu erweitern, an dir selbst und 

anderen Experimente mit gefährlichen Chemikalien 

auszuführen, deinen Verstand von den Fesseln der Tyrannei 

des Computers zu befreien und die Kontrolle über deinen 

Charakter an den Spielleiter abzugeben, während dieser die 

Auswirkungen heftiger Drogen-Trips beschreibt. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied der Mystics hast du 

Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur wir dir 

gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du unsere Ziele gefördert und dadurch 

den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): Ich habe mindestens … 

o … ein unauffälliges Päckchen an einer mir genannten 

Stelle abgeliefert, ohne Fragen zu stellen. 

o … die Nebenwirkungen neuer und potentiell 

gefährlicher Chemikalien erlebt und mitgeteilt. 

o … den Geist eines ganzen Sektors von seinen Fesseln 

befreit, indem ich etwas in die Soja-

Verarbeitungsanlagen getan habe. 

o … eine Wagenladung verschreibungspflichtiger 

Medikamente gestohlen, die an eine medizinische 

Einrichtung geliefert werden sollten. 

o … einen Vorgesetzten beruhigt, der wirklich 

DURCHDREHTE, Mann. 

o … sichergestellt, dass unser geheimes Labor wirklich 

geheim bleibt. 

o … die Leichen verschwinden lassen und den Ort 

gereinigt, an dem ein Deal mal so richtig schief ging. 

o … Zeug geraucht und gesagt, dass es mächtig reinhaut. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Mit Drogen experimentieren und überleben. 

o Während stressiger Situationen voll cool bleiben. 

o Mit einer Vielzahl chemischer Substanzen 

herumspielen, die meisten davon psychoaktiv. 

o Eine andere Gang davon abhalten, in deinem 

Territorium zu dealen. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

Mystics-Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine 

Kooperation. 

gez. Kurtco-B-AIN-6 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 



Phreaks BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei den Phreaks. Du teilst mit uns 

das Interesse, das Maximum aus der von dir genutzten 

Technik herauszuholen, einen nicht gewaltsamen Weg zum 

Ruhm zu finden, etwas aus- und wieder einzuschalten und 

bei jeder passenden Gelegenheit zum Ausdruck zu bringen, 

dass du schlauer als alle anderen bist. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied der Phreaks hast du 

Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur wir dir 

gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du unsere Ziele gefördert und dadurch 

den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): Ich habe mindestens … 

o … eine neue (und hoch disruptive) Technologie 

getestet. 

o … ein wertvolles Teil Technologie gestohlen und bei 

meinem Händler vertickt. 

o … das Chaos, das bei einem Troubleshooter-Einsatz 

normalerweise entsteht, dazu genutzt, eine Hintertür 

in den Sektor-Rootcode einzuschleusen. 

o … einen WarBot übernommen und in seine Einzelteile 

zerlegt. 

o … das höchste Gebäude der Stadt erklommen, bin 

dabei einer Horde IntSec- und Sicherheits-Leuten 

ausgewichen und habe mein Display direkt an der 

Antenne an der Spitze eingestöpselt, um meine 

Lieblings-Streaming-Serie in Top-Qualität sehen zu 

können. 

o … IT Helpdesk Support für diesen völlig ahnungslosen 

blauen Klon geleistet, der dich mit seinen unsinnigen 

und nervenden Fragen um den Verstand bringt. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Andere mit digitalem Kauderwelsch verblüffen. 

o Die eigene Ausrüstung verbessern. 

o Die Ausrüstung eines anderen sabotieren. 

o Beim ersten Anzeichen eines Kampfes wegrennen und 

verstecken. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

Phreaks-Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine 

Kooperation. 

gez. Bill-G-ATS-1 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 

Psion BAF1-Form 

Vielen Dank, Liebe/r Bürger/in (hier vollständigen Namen eintragen): 

_______________________________________________ 

für deine Mitgliedschaft bei Psion. Du teilst mit uns den 

Glaube, dass Mutanten die Zukunft sind, möchtest dein 

volles Potential ausschöpfen und nicht durch Technologie 

beschränkt sein, dich anderen Klonen gegenüber überlegen 

fühlen, den Computer stürzen und den Alpha Complex 

selbst mit sanft-leuchtender Faust führen. 

Als verdientes und geschätztes Mitglied der Psion hast du 

Anrecht auf einen exklusiven Bonus, den nur wir dir 

gewähren können. Bitte kreuze an, durch welche 

verdienstvolle Tat du unsere Ziele gefördert und dadurch 

den Bonus verdient hast (nur 1 Kreuz): Ich habe mindestens … 

o … ein mächtiges Mutantengehirn in ein Algen-

Nährbecken fallen lassen. 

o … einen einflussreichen Anti-Mutanten-Agitator 

heimtückisch ermordet. 

o … eine Gewalttat verübt und einer Anti-Mutanten-

Gesellschaft in die Schuhe geschoben. 

o … ein Mitglied meines Teams dazu verführt, seine 

Mutantenkräfte zu nutzen. 

o … meine Mutantenkräfte eingesetzt, um jedem in 

meinem Team zu helfen, bin dabei aber nicht entdeckt 

worden. 

o … ein PSION Mitglied aus den Fängen von IntSec 

befreit, ehe es unser Versteck verraten konnte. 

o … drei Teammitglieder dazu gebracht, zuzugeben, dass 

sie Mutanten sind. 

Bitte kreuze an, welchen exklusiven SKILL auf der Stufe +2 

du als Bonus für deine Tat erwerben2 möchtest (nur 1 Kreuz): 

o Deine Mutantenkräfte verbergen. 

o Andeuten, dass du mehr weißt und besser bist, als 

andere Leute. 

o Andere ermutigen, sich ihrem wahren Potential zu 

öffnen. 

o Geheimes Wissen über Mutanten in diesem Sektor 

besitzen. 

Übertrage den SKILL in dein Alpha Complex Identification 

Form unter /// Part Three SKILLS >>> und gebe dieses 

Formular ausgefüllt an das ranghöchste Mitglied deiner 

Psion-Gruppe3 zurück. Vielen Dank für deine Kooperation. 

gez. Copperf-I-ELD-1 

1 Bonus Application Form 
2 der Erwerb erfolgt für dich ohne Berechnung von XP Punkten und ohne 

oder nur mit geringen Risiken oder Nebenwirkungen 
3 der Spielleiter 

 


