
> Aufgrund vielfachen Wunsches habe ich mich doch dazu durchgerungen, Dunkelzahns 
Testament von Anno 57 durch den Übersetzer zu jagen, da die Nachwirkungen seiner 
Nachkommenschaft scheinbar immer noch zu spüren sind, wenn ich mir so die 
Downloads der letzten Monate so anschaue.  Wer weiß, vielleicht werden einige Sachen 
aus dem Testament sogar in Zukunft noch irgendeine Bedeutung erhalten.  
Da es sich bei vielen Begriffen aber augenscheinlich um Eigennamen handelt, habe ich 
davon abgesehen diese Begriff oder Artefakte ins Deutsche zu übersetzen bzw. habe die 
Übersetzung in Klammern angegeben. 
> Tell 

 
 

 
 

Ich, Dunkelzahn... 
 

...erkläre, im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte, dies hier zu meinem 
letzten Willen und Testament.  

> (12.32 MP gelöscht) 
 

> In dem Bestreben direkt zu den „Leckerbissen“ zu kommen, die wir alle hören wollen (mit 
anderen Worten: Wer kriegt was), habe ich all das rechtliche Geschwafel übersprungen, das solche 
Dokument immer enthalten. So können wir direkt zu den Erbstücken kommen. Weil das Testament 
eine Menge Vermächtnisse für eine Vielzahl von Leuten enthält, habe ich das File auf read-only 
gestellt, damit es nicht mit unnötigem Geplapper vollgestopft wird. Diskutieren könnt ihr über das 
Testament in dem dazugehörigen SIG, der mit diesem Dokument verlinkt ist. Und wo wir grade 
dabei sind: bleibt mit Euren Aussagen beim Thema, oder Ihr werdet ohne Gnade abgeschossen. 
Das war die einzige Warnung! 
> Captain Chaos 
übermittelt am 15. August 2057, um 12:46:19 (EST) 
 
Über die Ausführung meines letzten Willens 
Ich habe im Laufe meines Lebens eine erstaunliche Menge an Besitztümern angehäuft, beinahe 
gegen meinen Willen. Ich schätze, es liegt in der Natur von Drachen, weltliche Symbole unserer 
langen Vergangenheit und unserer Erinnerungen in unseren Besitz zu bringen und einzulagern. Tief 
in unserem Herzen sind wir sehr rührselige Wesen. Einen Drachen, der einfach etwas aus seinem 
Besitz wegwerfen kann, das auch nur die geringste Bedeutung für ihn hat, habe ich noch nicht 
kennen gelernt.  
 
Meine Testamentsvollstreckerin Nadja Daviar soll die einem Herkules würdige Aufgabe erfüllen, 
meinen lächerlich umfangreichen Besitz zu verwalten und sicherzustellen, dass meine Wünsche 
ausgeführt werden. Zu diesem Zweck autorisiere ich sie dazu, alle Geldmittel aus meinem Besitz zu 
verwenden, die nötig sind, um die Draco Foundation ins Leben zu rufen. Diese Stiftung wird von 
einem Treuhänderrat geführt werden, bestehend aus Ms. Daviar und sechs anderen Personen, die 
von ihr ernannt werden. Die Treuhänder werden die Verwaltung der Stiftung und die 
ordnungsgemäße Ausführung meiner letzten Wünsche überwachen, wie sie in diesem Testament 
aufgeführt sind.  
 
Ich schätze, ich muss mir eingestehen, wie sehr ich gegen die Traditionen meiner Rasse verstieß, 
indem ich dafür sorgte, dass mein Nachlass nach meinen eigenen Anweisungen verteilt wird. Dazu 
kann ich nur sagen, dass ich diese durch und durch sinnvolle Idee allein in der Absicht bei der 
Menschheit entliehen habe, die erfahrungsgemäß zerstörerischen Ereignisse zu verhindern, die 
beinahe immer dem Ableben eines der Unsrigen folgen. Ich warne hiermit meine Mitdrachen davor, 
dieses Dokument auf die übliche Art und Weise anzufechten, denn solche Handlungen würden in 
der Erwachten Welt ein schlechtes Licht auf uns werfen.  
 
Ich habe dieses Testament nun lange Jahre  immer wieder verändert und auf den neuesten Stand 
gebracht, stets in dem Bemühen, dass dieser letzte Wille tatsächlich meinen... nun ja, Willen 
repräsentiert. (Ich habe in Erfahrung gebracht, dass die meisten Menschen ihr Testament als ein 
Instrument der Ermunterung und der Rache benutzen, und das schien mir eine hervorragende Idee 
zu sein.) Wenn ich mein Ziel verfehlt haben sollte, dann betrachtet meine Versuche mit Wohlwollen 
und behaltet im Hinterkopf, dass ich eine sehr lange Zeitspanne überblicke. In Ergänzung zu den 
ausgewiesenen Empfängern der diversen Dinge, die ich über die Jahre angesammelt habe, und die 
in den Händen anderer nun einem besseren Zweck dienen, habe ich einige Vermächtnisse in der 
Hoffnung getätigt, dass sie den Fortschritt von hochgeschätzten metamenschlichen Eigenschaften 
unterstützen.  
 
Mein Wunsch war es immer, der Metamenschheit in ihrem Streben nach Wissen hilfreich zur Seite 



zu stehen, aber Freunde haben mich daran erinnert, dass ich ihr dabei nicht die Freude des 
Entdeckens nehmen sollte. Darum habe ich einige Güter dafür vorgesehen, das noble Streben des 
menschlichen Intellekts zu unterstützen. Ich habe in meinem langen Leben erfahren, dass 
Wahrheit sehr oft Meinungssache ist, und dass es mehreren Menschen zur gleichen Zeit möglich 
ist, an ihre Wahrheit zu glauben, ohne dass eine dieser Wahrheiten bedeutender ist als die übrigen.  
Es ist mein Wunsch, die Wahrheit in der Welt nur insofern voranzutreiben, wie ich Verständnis 
verbreiten kann. Der Glaube, dass in den Augen des Universums alle Wesen gleich sind, 
unabhängig von ihrer Erscheinung oder ihrer Herkunft, ohne Bezug auf ihren Glauben, widerspricht 
Jahrhunderten menschlicher Geschichte, in der Sklaverei, Folter und Mord für diejenigen an der 
Tagesordnung waren, die sich nicht dem Willen des Staates unterworfen haben. Um so 
erstaunlicher, dass ein Staat, der auf so radikalen Prinzipien begründet wurde, in der Lage war, zu 
wachsen und zu gedeihen. Darum habe ich einige Güter dafür vorgesehen, den revolutionären 
Traum zu ehren, der die Vision einer Welt geschaffen hat, in der Gerechtigkeit für alle vorherrscht.  
 

____________________ 
 
Meiner treuen Übersetzerin und Assistentin, Nadja Daviar, Hüterin meiner Hoffnungen und Träume 
für die Zukunft, die für mich zu Millionen überall auf der Welt gesprochen hat, vermache ich den 
größten Teil meiner Güter, ausgenommen der Dinge, die in diesem Testament gesondert erwähnt 
werden. Ich ernenne Nadja Daviar zu meiner Testamentsvollstreckerin und zur Vorsitzenden der 
Draco Foundation. Im Rahmen dieses Postens wird sie einen Treuhänderrat ins Leben rufen, der die 
Erfüllung meines letzten Willens in Übereinstimmung mit meinen Wünschen überwachen wird.  
 
Akira Kageyama vermache ich meinen Condoplex in Vancouver und das Vermögen aus dem 
Treuhandfond, der in seinem Namen eingerichtet wurde.  
 
Nach vielen Versuchen und Hunderten verbrannter Tüten Nuke-and-Pop, vermache ich 20 Millionen 
Nuyen dem Patenthalter des Prozesses, mit dem im Zwanzigsten Jahrhundert Popcorn hergestellt 
wurde, das über einer offenen Flamme zubereitet werden kann (meine bevorzugte Methode). Ich 
glaube, es wurde Speedy Pop oder Quick Pop oder so ähnlich genannt. Der Patenthalter muss 
dieses Geld benutzen, um das Patent zu erneuern und wieder in die Produktion einzusteigen.  
 
Weil wir, die wir die physische Welt bewohnen, nicht alleine sind, wird die Draco Foundation 
angewiesen, die Astral Space Preservation Society ins Leben zu rufen. Die ASPS strebt die 
nachfolgenden Ziele an: Überwachung von möglichem Missbrauch des Astralraums und seiner 
Bewohner; Schutz der Rechte der Bewohner des Astralraums; Errichtung von Rahmenbedingungen, 
die dem funktionierenden Zusammenleben von Geistern und Metamenschen förderlich sind; und 
schlussendlich Erschaffung einer Zufluchtsstätte im Astralraum für Wesen, die einen sicheren  
Unterschlupf suchen. Die ASPS wird von dem Dunkelzahn Institute of Magical Research (DIMR) 
verwaltet, in Zusammenarbeit mit jedem freien Geist, der dem Projekt beitreten möchte.  
 
VisionCrafters vermache ich 20 Millionen Nuyen für Forschungsarbeiten im Bereich 
fortgeschrittener Optik.  
 
Für Forschungsarbeiten im Bereich magischer Phänomene, die für die (Meta)Menschheit als 
gefährlich angesehen werden müssen, beispielsweise den Foveae von Atzlan oder der kürzlich 
stattgefundene Tragödie in Chicago, hinterlasse ich 4 Millionen Nuyen, verwaltet von der Draco 
Foundation.  
 
Markus Dammembaum vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der 
Draco Foundation.  
 
Ich hinterlasse 10 Millionen Nuyen für die Einrichtung des Ancient Wisdom Fund for Education. 
Diese Stiftung wird Stipendien für Studenten in wissenschaftlichen und technologischen Bereichen 
anbieten und wird von einem durch die Draco Foundation ernannten Treuhänderrat geleitet 
werden.  
 
Ich biete der Regierung von entweder Tir Tairngire oder Tír na nÓg den Besitz des First Key of 
Power (Erster Schlüssel der Macht) an, welche Nation auch immer zuerst öffentlich die gesamte 
persönliche Vergangenheit all ihrer hohen Regierungsbeamten aufdeckt. Diese Offenbarung muss 
von der Draco Foundation meinen Anweisungen folgend überwacht werden. Speratemel rel timaan 
perest? Hellon Sperethiel.  
 
Aden vermache ich den Shroud of Shadows (Schleier der Schatten). Möge er die Hitze Deiner 
Wüstenheimat ebenso kühlen, wie die Gemüter, die sich darum entzünden.  
 
Um die Zahl unschuldiger Passanten zu senken, die Tag für Tag in Feuergefechten von 



Sicherheitskräften und Verbrechern sterben, hinterlasse ich Lone Star oder Knight Errant einen fünf 
Pfund schweren Block Orichalkum, wer auch immer als Erster eine preisgünstige, wirksame, nicht-
tödliche Betäubungstechnologie entwickelt, die Zielsicher auf 100 Meter wirkt. 
 
Im Gedenken an John Timmons, meiner ersten Stimme im Gespräch mit den Menschen des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts, der aufgrund von Hass und fehlendem Verständnis starb, 
hinterlasse ich 12 Millionen Nuyen, um die „John Timmons Memorial Foundation for the 
Advancement of Equality“ (John Timmons Gedächtnisfond für die Förderung der Gleichheit ins 
Leben zu rufen. Diese Organisation wird, verwaltetet von einem durch meine 
Testamentsvollstreckerin ernannten Rat, gleiche Rechte für alle Völker anstreben, ohne Ansehen 
ihrer Erscheinung, ihres Glaubens oder ihrer Herkunft.  
 
NewsNet hinterlasse ich 2 Millionen Nuyen für die Untersuchung der Umstände meines Todes 
(welcher Art sie auch sein mögen) und der Produktion einer umfassenden Dokumentation über die 
Ereignisse, die sich um mein Ableben ranken.  
 
Lorelei Angel, deren Stimme den Lauten der Sterne gleicht: ich weiß aus unseren Gesprächen, dass 
du keines weiteren Reichtums bedarfst. Darum sollen 3 Millionen Nuyen in deinem Namen einer 
wohltätigen Vereinigung deiner Wahl gespendet werden.  
 
Ich stelle 100 Millionen Nuyen für die Einrichtung der DIMR zur Erforschung von Magie in all ihren 
Formen bereit. Die Draco Foundation wird ein Verwaltungsteam ernennen, das aus je einem 
Mitglied der folgenden Gruppen bestehen soll: MIT&T, der Atlantean Foundation, den Native 
American Nations, Tír na nÓg, der Universität von Chicago, den Universitäten, die in Südkalifornien 
miteinander streiten und der öffentlichen Universität in Berkeley, dem Lagenzell Institut, dem 
Oxford Royal College of Magicians und meinem alten Freund Ehran, der auch der Schreiber genannt 
wird.  
 
Meinen Körper überlasse ich für wissenschaftliche Forschungen dem Dunkelzahn Institute of 
Magical Research.  
 
Yakashima Technologies vermache ich die Summe von 150 Millionen Nuyen für biotechnologische 
Forschungen und der Entwicklung von Produkten, die den Menschen der Erde nützen.  
 
Aithne Oakforest hinterlasse ich den Rose Crystal (Rosenkristall), in der Hoffnung, dass er alte 
Wunden lindert und die Klüfte heilt, die sie geschlagen haben.  
 
Dem Ersten, der eine Pflanzensorte entwickelt, die robust genug ist, um in Städten wie 
Technotitlan zu überleben und schlussendlich die Smog-verseuchte Atmosphäre dort zu reinigen, 
vermache ich 20 Millionen Nuyen.  
 
Je 100.000 Nuyen verfüge ich für die Rettung folgender Personen aus der Sperrzone Chicago: 
James Delany, Dr. Edward Oden, Gregory Armtwister, Protacio Corcoran, Katherine Sitsu und 
Sissel McCarthy. 
 
Brock Higginbotham vermache ich meine Aktienmehrheit des Pleasure Dome Hotel in Palm Springs, 
CFS, unter der Bedingung, dass er die Zeit von einem Vollmond zum nächsten im Ubehebekrater in 
der Mojave Wüste verbringt.  
 
Alamais hinterlasse ich den Fruchtkuchen, den wir uns seit 2020 jedes Weihnachten geschenkt 
haben. Im Gegensatz zu Dir bin ich wirklich tot!  
 
Ich biete dem Ersten, der die Knochen des Drachenskeletts findet, zu dem ich den Kopf besitze, 
zwei Möglichkeiten an: Sie behalten die Knochen, oder übergeben sie gegen eine Belohnung der 
Draco Foundation. Alle Entdeckungen müssen unabhängig voneinander von einem lebenden 
Drachen als Drachenknochen bestätigt werden. Die Draco Foundation wird die erhaltenen Teile des 
Skeletts zusammenfügen und in der Smithsonian Institution zur Erbauung der Allgemeinheit 
ausstellen. Meine zugegebenermaßen unvollständigen Nachforschungen legen folgende Orte als 
wahrscheinliche Fundstätten für Drachenknochen nahe: 41° Breite, 121° Länge; 41° 50 nördlicher 
Breite, 87° 45 westlicher Länge; 47° 21 nördlicher Breite, 122° 12 westlicher Länge; 19° 24 
nördlicher Breite, 99° 9 westlicher Länge; 65° Breite, 130° Länge; 39° 44 nördlicher Breite, 104° 
59 westlicher Länge. 
 
Amy Park vermache ich in Anerkennung der besten Burger des ganzen California Free State das 
Buhne Gebäude.  
 
[Der folgende Abschnitt hat im öffentlich zugänglichen Teil der Matrix zu erscheinen] ACHTUNG! 



Wem es gelingt, herauszufinden „wo der Fels den Himmel trifft“ („where a Rock meets a sky“), darf 
die 2 Millionen Nuyen, Amulette und Waffen behalten, die an diesem Ort liegen. Vorraussetzung ist 
aber, dass die auf dem beigefügten Datenchip beschriebene Aufgabe binnen eines Jahres nach 
meinem Ableben erfüllt wird. Der Animus wird Sie begleiten und sicherstellen, dass die Arbeit 
ordentlich erledigt wird. Wegen der großen persönlichen Bedeutung, die diese Unternehmung für 
mich hat, habe ich diverse Vorkehrungen getroffen, um ihren erfolgreichen Abschluss 
sicherzustellen.  
 
Ryumyo, dem ersten unserer Art, der in diesem Zeitalter gesehen wurde, hinterlasse ich meinen 
Neid auf die gestohlene Gelegenheit, der erste Drache zu sein und den Ring Ouroboros, denn der 
frühe Vogel fängt den Wyrm.   
 
1 Million Nuyen hinterlasse ich der Gruppe oder Einzelperson, welche die sichere Heimkehr von 
Mary-Beth Tyre sicherstellt. Mary-Beth wurde am 30. April 2051 entführt, kurz nach ihrem 
sechsten Geburtstag. Sie wurde das letzte Mal in Roanoke, Virginia gesehen. Ihr Überleben ist 
unbedingt notwendig!  
 
Jede Person, die am 8. Dezember 1980 geboren wurde, möge bei der Draco Foundation vorstellig 
werden. Die Stiftung wird ihr daraufhin einen Wunsch erfüllen. Dieses Jahrhundert sollte die 
Verluste des letzten Jahrhunderts betrauern.  
 
Im Namen der Misguided Six (fehlgeleiteten Sechs) verfüge ich 250.000 Nuyen für die Einrichtung 
einer Stiftung zur Unterstützung der Opfer magischer Verbrechen und ihrer Familien.  
 
Ich hinterlasse der American Association for the Advancement of Thaumaturgy 500.000 Nuyen, auf 
dass sie die Öffentlichkeit über die Natur der Magie aufkläre. Magie und Wissenschaft sind 
gleichwertige Teile des menschlichen Erbes und sollten darum nicht miteinander im Streit liegen.  
 
Robert J. Hemedes vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der 
Draco Foundation. 
 
Jede Person, die beweisen kann, dass sie John F. Kennedys Hand geschüttelt hat, möge bei der 
Draco Foundation vorstellig werden. Die Stiftung wird ihr daraufhin einen Wunsch erfüllen. Er 
schien ein netter Kerl zu sein.  
 
Beatrice Wilder aus Paris hinterlasse ich meine Zuflucht im Gebirge nahe Rikon, bei Zürich. Möge 
es Dir die Einsamkeit geben, nach der Du strebst.  
 
Jede Person, die im Besitz einer entwerteten Eintrittskarte für Maria Mecurials einzigen Ausflug in 
die Country Musik im My Brother’s Place im Nashvillesprawl ist, möge bei der Draco Foundation 
vorstellig werden. Die Stiftung wird ihr daraufhin einen Wunsch erfüllen. Aber wie sagt man so 
schön: Sei vorsichtig, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen.  
 
Robert Khamdeng vermache ich den Weeping Stone of Ta’bel (Weinende Stein von Ta’bel) und den 
optischen Chip mit der Bezeichnung BK-924 aus der zweiten Schublade des Schreibtisches meiner 
Residenz in Toronto.  
 
Sean Laverty vermache ich meinen Landsitz in Tir Tairngire. Der Garten dort ist wunderschön und 
ich hoffe, dass er es bleibt.  
 
George „Lokomotive“ Fenamore, wo immer er zur Zeit auch sein mag, vererbe ich voller Trauer die 
verschlossene Stahlkiste mit der Nummer 412 aus meiner privaten Stahlkammer im Lagerhaus der 
Manhatten Citibank. Die Kiste hat verschlossen zu bleiben, bis er es als absolut notwendig ansieht, 
sie zu öffnen, oder bis mein Kamerad es fertig bringt, einen weiteren Doppelten Dienstag zu 
„überleben“. Ich bete darum, dass die Dunkelheit eines Tages für dich enden möge.  
 
Meiner Testamentsvollstreckerin Nadja Daviar übergebe ich die vollständige Verfügungsgewalt über 
die anderen fünfzehn für George Fenamore oder einen seiner Nachkommen bestimmten Kisten, 
sollten sie jemals danach fragen. Ansonsten sind sie zum Zeitpunkt ihres eigenen Todes allesamt 
UNGEÖFFNET im Haupt-Mikrowellen-Hochofen von Bethlehem Steel, öffentliche Adresse, zu 
zerstören.  
 
Bethlehem Steel hinterlasse ich 2 Millionen Nuyen für die umgehende Vernichtung von 15 
Stahlkisten, UNGEÖFFNET, falls und wenn sie dem Schichtleiter des Hauptofens zugestellt werden. 
Weitere 500.000 Nuyen vermache ich dem Schichtleiter als Gefahrenzulage, damit er sie im Falle 
von Verletzungen bei der Ausführungen der Aufgabe unter den Arbeitern verteilt. Wenn der 
Vorgang ohne Zwischenfälle beendet wird, steht es ihm frei, die Summe zu behalten oder zu 



verteilen, wie er es für richtig hält. 
 
Alachia vererbe ich die Everliving Flower (Unsterbliche Blume). Ich habe keine Verwendung mehr 
für sie.  
 
Der ersten Partei, die eine selbstständig und aus eigenem Antrieb agierende Robotereinheit 
entwickelt, die den Spezifikationen der Draco Foundation entspricht, vermache ich 10 Millionen 
Nuyen für weitere Forschungen.  
 
David Lloyd Ford hinterlasse ich 2,5 Millionen Nuyen, um sein Ministerium weiterzuführen. Möge 
solches Gottvertrauen stets die Welt erhellen.  
 
Buttercup von der Yamatetsu Corporation vermache ich meine komplette Sammlung Comic-Bücher 
als Ehrerbietung für unsere gemeinsame Annerkennung dieser Kunstform.  Keine Manga, ich weiß, 
aber es wird dir nicht schaden, Geschmack an den Klassikern zu entwickeln, meine Liebste.  
 
Casey Williams hinterlasse ich 4 Millionen Nuyen. Waidmanns heil! 
 
Den ersten eintausend SINlosen Metamenschen, die am 12. Oktober 2058 in den Büros der Draco 
Foundation in Seattle vorstellig werden, vererbe ich jeweils eine gültige SIN.  
 
Dr. Miles Swinburne vermache ich meine antiken Tarotkarten. Mögen dir die Einsichten nützen, die 
sie dir bieteen.  
 
Captain Chaos hinterlasse ich die verschlüsselte Datei JackBNimble. Alle Belohnungen, die es 
enthält, seien dein. Ich hatte keinen Erfolg bei der Entschlüsselung von diesem Ding, aber ich war 
immer der Meinung, es enthält Nachrichten aus einer anderen Welt. Natürlich kann ich falsch 
liegen. Ich habe die Draco Foundation außerdem unterwiesen sich um dein Wohlergehen zu 
kümmern, sollte die Datei dir eine ernstzunehmende Verletzung zufügen.  
 
Dem Dunkelzahn Institut of Magical Research hinterlasse ich einen Jahresvorrat an 
abgeschnittenen Drachenkrallen.  
 
Den Mothers of Metahumans hinterlasse ich eine Millionen Nuyen zur Unterstützung ihrer 
wertvollen Arbeit. Sie fördern die soziale Akzeptanz metamenschlicher Kinder von menschlichen 
Eltern. Indem Sie ihre andersartigen Nachkommen lieben und annehmen, haben Sie eine Weisheit 
offenbart, die uns allen gut zu Gesicht stehen würde. 
 
Noriaki Ikeda vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der Draco 
Foundation.  
 
Carla Brooks, meiner erfahrenen Sicherheitsberaterin und Helferin, hinterlasse ich den Dolch 
Wyrmstooth (Wyrmzahn) zusammen mit der Summe von 5 Millionen Nuyen. Ich hoffe, du wirst 
meinem Besitz so gut dienen, wie du mir gedient hast.  
 
Auf Eddie Samuelson überschreibe ich meine italienischen La Bella-Restaurants in New York, Prince 
Edward Island und Lake Louise. Danke, dass du ein letztes mal den Deckel gezahlt hast.  
 
Darius Vemizelos, Kurator, und dem Gelehrten Zaimis Kaphandaris des Crete Occult Museum 
hinterlasse ich die Stahlkiste Nummer 212, in der sich die Bronzeklinge befindet, die ich Speer des 
Schicksals getauft habe. Ob dies ein passender Name ist, liegt an ihnen zu beweisen. Ich selbst 
hatte nie so recht die Zeit, es herauszufinden.  
 
Um ein Ende der Blutmagie durch Aztechnology und anderen Parteien herbeizuführen, biete ich ein 
Kopfgeld von 1 Millionen Nuyen für jeden Blutmagier, der lebendig gefangen und dem Dunkelzahn 
Institut of Magical Research übergeben wird. Dort sollen die Auswirkungen von Blutmagie auf die 
Metamenschheit erforscht werden. Darüber hinaus ermächtige ich die Draco Foundation 
angemessene Belohnungen für nachweisbare Hinweise über die Anwendung von Blutmagie zur 
Verfügung zu stellen. Die Höhe der Belohnungen soll die Verwendbarkeit der Informationen 
wiederspiegeln.  
 
Wuxing Incorporated vermache ich, entsprechend unserer ursprünglich getroffenen Absprache, die 
Summe von 200 Millionen Nuyen.  
 
Yee Chan vererbe ich das Tome of Terrin (Terrins Folianten).  
 
Damien Knight vermache ich mein antikes Schachspiel mit Ausnahme des schwarzen Königs. Ich 



hoffe, du findest einen anderen würdigen Gegner. Es währte nur 60 Sekunden, alter Freund, aber 
was für eine Fahrt!  
 
Gaeatronics Laboratorien in Seattle vermache ich 250 Millionen Nuyen für Forschungsarbeiten, die 
sich aus Dr. Dawn Crowfeathers Abhandlung mit dem Titel „Über das Verhältnis von Mana und 
Nuklearenergie“ ergeben.  
 
Darrick Erding hinterlasse ich das Banner of the Red Dragon (Banner des roten Drachen) aus 
Respekt vor seinem Erbe. Nutze es weise.  
 
Den Firmen und Regierungen der Welt hinterlasse ich die Formel für eine Impfung, die allen 
Kindern verabreicht werden sollte, die nach dem 31. Oktober 2060 geboren werden.  
 
Dr. Alan Gordon vererbe ich meine Gesamterstausgabe von Al Azif. Nutze es weise, wenn und falls 
du musst.  
 
Dem Ersten, der das Opfer auf dem beiliegenden Foto identifizieren und die fünf Täter des 
Verbrechens zur Rechenschaft ziehen kann, hinterlasse ich die Zugangscodes für meine 
Besitztümer in Paris. Die Draco Foundation wird die Codes freigeben, sobald sie einen umfassenden 
Bericht über die Nachforschungen erhalten und überprüft hat, einschließlich der Informationen über 
das Schicksal des Opfers und der Täter.  
 
Ehran, dem Schreiber, vermache ich meine Bibliothek seltener Erstausgaben, einschließlich der 
Werke Shakespeares.  
 
Juan Atzcapotzalco von Aztechnology hinterlasse ich den Inhalt der versiegelten Kiste, die von der 
Houston Premier Bank verwahrt wird. Sie muss am ersten Tag des kommenden Festival de Muertos 
in Aztlan geöffnet werden (wir wissen beide, dass es immer noch stattfindet, auch wenn es offiziell 
verboten wurde). Ich schwöre bei meinem Namen, dass die Kiste und ihr Inhalt keine Gefahr für 
Sie oder Aztechnology darstellen. Folgen Sie diesen Anweisungen nicht, könnte es ausgesprochen 
unangenehme Auswirkungen nach sich ziehen.  
 
Universal Omnitech hinterlasse ich 120 Millionen Nuyen, damit ihre Forschungsarbeit im Bereich 
Genetik und Bioengineering fortgesetzt wird.  
 
Der Gruppe Shield Wall vermache ich 120 Millionen Nuyen für die Vollendung ihrer Rockoper „The 
Mother of the Sea“. 
 
Federated Boing soll die Land- und Förderrechte der Vulkaninsel erhalten, die am 3. Oktober 2060 
301 Kilometer westlich von Petrolia  entstehen wird.  
  
Dagnaitiowki’sk’owsrin hinterlasse ich den Simchip „Epoche des Blutes“, der sich in meinen 
privaten Kammern bei VisionQuest befindet.  
 
Der United Talismonger’s Association hinterlasse ich den Knoten NA/NOCAL/RED-0789, die damit 
verbundene Hard- und Software und meinen Vertrag mit Etheric Computing Services über deren 
Wartung. Sollte die UTA nicht bis zum 1. Januar 2060 das Matrix Monokel auf den Markt gebracht 
haben, fällt dieses Vermächtnis dem Labor des Positive Research Tank in Mendocino zu.  
 
Fionnuala O’Donnell vermache ich meine Chivas Königstasche voller Goldstücke. (Nicht ganz der 
Standard, ich weiß, aber ein Kessel voll erschien mir... übertrieben) 
 
Helena Rossum überantworte ich 10 Millionen Nuyen und meine aufrichtige Entschuldigung für die 
Karten, die das Schicksal dir dieses mal zugeteilt hat.  
 
Um die rasante Vermehrung toxischer Schamanen einzudämmen,  schreibe ich ein Kopfgeld von 1 
Millionen Nuyen für jeden toxischen Schamanen aus, der lebend gefangen und dem Dunkelzahn 
Institut of Magical Research übergeben wird. Dort sollen die Auswirkungen der Toxizität auf die 
physische und astrale Existenz solcher Schamanen untersucht werden, und wie diese wiederum die 
physische und astrale Welt beeinflussen.  
 
Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir das Gift der toxischen Schamanen nicht verbannen 
können, bevor wir nicht die Gifte beseitigen, die unsere Erde verderben, biete ich darüber hinaus 
jedem, der sich willens und in der Lage zeigt, verschmutzte Gebiete irgendwo auf dem Globus zu 
entgiften, eine großzügige Belohnung. Interessierte Parteien mögen sich mit der Draco Foundation 
in Verbindung setzen, um die Umstände zu erfahren, unter denen diese Geldmittel vergeben 
werden.  



 
Dem Ersten, der ein Perpetuum Mobile ohne magische Hilfe konstruiert, hinterlasse ich die bisher 
unentdeckten Skizzenbücher von Leonardo da Vinci.  
 
Smedley Pembrenton III. vermache ich den Avalon Nachtclub in Boston inklusive aller Rechte und 
Titel, die damit verbunden sind. 
 
Henry Higgins vererbe ich meine Flasche 1862er Chateau Lauren. A votre sante, mon ami.  
 
Joseph Runk vermache ich 200.000 Nuyen für den ausdrücklichen Zweck, den Magisterabschluss 
der vergleichenden Wissenschaften und thaumaturgischen Studien am MIT&T zu erringen.  
 
Hestaby hinterlasse ich den Codierungsschlüssel zu meinem privaten Datenspeicher an Bord des 
Zürich Orbital Habitats. Ich bin überzeugt, du wirst das dort gefundene Wissen weise nutzen.  
 
Leonard Aurelius bei Ares Macrotechnology vermache ich den schwarzen König meines antiken 
Schachspieles. Mögest du dich als würdiger Gegner erweisen.  
 
Dem Randall Grant Memorial Scholarship Fund vererbe ich 1 Millionen Nuyen, um die Ausbildung 
von vielversprechenden, aber finanziell benachteiligten Anwärtern mit magischem Potential zu 
fördern.  
 
Inazo Aneki von Renraku vermache ich das Seal of the Green Gloves (Siegel der Grünen 
Handschuhe), mit dem Sie oder ein Bevollmächtigter nach Tibet einreisen dürfen. Nutzen Sie Ihre 
Zeit dort, wie Sie es für richtig halten, aber missbrauchen Sie dieses Privileg nicht, oder Sie werden 
für Ihre Missetaten büßen.  
 
Bob Cardino vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der Draco 
Foundation. 
 
James Telestrian III. hinterlasse ich mein Gainsborough Original und Shakespeares „The Tempest“, 
zweite Originalausgabe, aus meiner Sammlung, als Beweis dafür, dass alle Schönheit dieser Welt 
eine gemeinsame Quelle, aber viele Wege der Darstellung besitzt.   
 
Giselda Harby vermache ich mein Haus in Myer’s Flat mit all seinen Sicherheitssystemen. 
 
Jane Forster hinterlasse ich den Drachenring, den du trägst, als kleines Andenken an einen alten 
Wyrm und als Zeichen meines immerwährenden Respekts. Du bist deines Erbes wahrhaftig würdig 
und ich hoffe, dass du ein Omen dessen darstellst, was kommen wird.  
 
Der ersten Ghulgemeinschaft, die von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt wird, hinterlasse 
ich 2 Millionen Nuyen, um das Verständnis und die Toleranz gegenüber Ghulen als Rasse 
voranzutreiben und ihnen zu erlauben, in Frieden mit den anderen Metamenschen zu leben.  
 
Jill Taylor vererbe ich das Tradeus Manual (Tradeus Handbuch), wenn du es finden kannst. Fang im 
Canal Park an zu suchen.  
 
Dem Tokyo Shoe Nachtclub in Seattle vermache ich meine vollständige Sammlung an Erstauflagen 
von Godjira und ähnlichen Filmen. Möge dein Club lange XXX (Hier fehlt was – „Long may your club 
roar“; ) 
 
Hualpa, der bereits so viel erreicht hat, hinterlasse ich die Elemental Scrolls of Ak’le’ar 
(Elementaren Rollen von Ak’le’ar). Obwohl sie nicht aus unserer Hand stammen, steckt viel 
Weisheit in ihnen. Mögen deine anhaltenden Versuche erfolgreich sein, das zu beschützen, was 
andere zerstören würden.  
 
Tan Tien Incorporated vermache ich 50 Millionen Nuyen und alle Daten, die im Zusammenhang mit 
meinen Experimenten zur direkten zerebralen Inreiheschaltung stehen.  
 
Jeremy Goldsmith hinterlasse ich das Rezept für Ms. Grundlands Erdnussbutterkekse, ebenso wie 
alle damit verbundenen Markenschutzrechte. Ich hoffe, sie machen dir genauso viel Freude wie 
mir.  
 
Laura RedFeather, Aufenthaltsort unbekannt, vererbe ich ein Öllicht modernster Bauart. Sollte sie 
binnen eines Monats nicht auftauchen, um das Erbe anzutreten, stelle ich außerdem 1 Millionen 
Nuyen bereit, mit dem Personal angeheuert werden soll, vorzugsweise aus dem D Team, um ihr 
das Öllicht zu überbringen.  



 
Janet Chee hinterlasse ich meinen Besitz in der Nähe von Devil’s Hat unter der Bedingung, dass die 
Hügel und der Canyon nicht bebaut werden. Sollte irgendeine Art der Kultivierung dieser 
Ländereien stattfinden, wird der Besitz umgehend an die Ute Nation zurückfallen, auf dass dort ein 
Nationalpark entstehe.  
 
Matthew Taylor vermache ich mein erlesenes Thunderbird Turbo Coupe. Möge es dich genauso 
unterhalten wie mich.  
 
Lionel George Astor vermache ich den Malteser Falken aus Dankbarkeit dafür, dass er mich auf den 
Film mit gleichem Namen aufmerksam gemacht hat. Ich hinterlasse außerdem den Freunden des 
Film Noir 30.000 Nuyen – ich hoffe, euer Video-zu-Simchip Projekt läuft gut.  
 
Miles Lanier, dem Kopf der Sicherheit von Fuchi International, vermache ich 4 Millionen Anteile an 
der Renraku Corporation, inklusive des Vorstandssitzes, zu dem diese Anteile ermächtigen.  
 
Der ersten Partei, die eine funktionierende, leistungsstarke Matrixverbindung für Delphine, 
Elefanten und/oder Satyren, und Drachen entwickelt, vermache ich die Zugangscodes zu vier 
Zürich-Orbital-Konten und einen persönlichen Besuch von Lofwyr.  
 
Lowfyr hinterlasse ich den Jewel of Memory (Juwel der Erinnerung) und einen Rat: Überdenke 
deine Vorgehensweise und bedenke die Möglichkeit, dass du in den Augen des Universums nicht 
mehr oder weniger wert bist als jedes andere Wesen der Erde. Ich habe es probiert und es hat 
wahre Wunder bewirkt.  
 
Toshi Akimura vermache ich meine Besitztümer im Französischen Viertel von New Orleans und 
Zugang zu dem Treuhänderfond, den ich in seinem Namen eingerichtet habe.  
 
Manadyne Corporation hinterlasse ich die Summe von 80 Millionen Nuyen, um ihre magischen 
Forschungen in Übereinstimmung mit unserer bestehenden Absprache voranzutreiben.  
 
Kara Lazear vererbe ich 160.000 Nuyen und den Besitzanspruch auf die Elm Street Nummer 1428 
in Phönix, Pueblo Corporate Council. 
 
Niall O’Connor: Ich verneige mich vor deiner Hingabe für die Aufgabe, die Wahrheit zu verbreiten, 
darum hinterlasse ich dir den Ring of Truth (Ring der Wahrheit). Möge er dir die Stimme der 
Vorhersehung verleihen, wie sie die Barden alter Zeiten besaßen.  
 
Der ersten Partei, die herausfindet, was hinter der Tür zu Zimmer 5B78 der Aztechnology Pyramide 
in Tenochtitlán liegt und einen Bericht darüber im Shadowland veröffentlicht, hinterlasse ich 5 
Millionen Nuyen oder medizinische Versorgung für den Rest ihres Lebens, was immer 
angemessener erscheint.  
 
Lung vermache ich die zweiteCoin of Luck (Münze des Glücks), in der Hoffnung, dass er vom 
geduldigen Blickwinkel genauso profitiert, wie ich es tat.  
 
Karl Kochvar hinterlasse ich die Goodman Theaterkette. Mögen deine Entwürfe noch weiter 
wachsen.  
 
Padraic Byrne an der Universität von Galway soll 130.000 Nuyen und meine Entschuldigung für das 
zerbrochene Bilderfenster  erhalten.  
 
Maureen Williams vermache ich den Treuhänderfond bei der Silicon Valley Virtual Bank, 
Kontonummer 0456 967 0145 8620, um damit eine Schule im Orkland zu gründen, deren Besuch 
kostenlos ist.  
 
James Meiers vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der Draco 
Foundation. 
 
Um den Einklang der Rassen zu fördern, ermächtige ich die Draco Foundation Spendentöpfe an 
Schulen einzurichten und zu verwalten, die eine gemischtrassige Lernumgebung in den 
schlechtesten Vierteln der folgenden Städte geschaffen haben: Seattle, New York, Atlanta, Denver, 
Dallas/Fort Worth, New Orleans und Milwaukee. 
 
Für weitere Investitionen und weiteres Wachstum hinterlasse ich Rebel Enterprise Investments die 
Summe von 20 Millionen Nuyen.  
 



Mealla del Marco spreche ich das Sorgerecht für Morgan Leroy Hall zu, bis er mit 18 seine 
Volljährigkeit erreicht, unter der Bedingung, dass er in den United Canadian American States 
aufgezogen wird und dort die Schule besucht. Wenn diese Vorgabe nicht erfüllt werden kann, soll 
das Sorgerecht wieder an Kara Lazear zurück gehen. Ich vertraue darauf, dass du gut für ihn 
sorgst und vielleicht kriegst du dadurch den Sohn, den du verdienst.  
 
Morgan Leroy Hall hinterlasse ich mit Erreichen seines 18. Lebensjahres und damit der 
Volljährigkeit am 28. Juni 2071, alle Aktien meines Portfolio in Florenz. Bis zu diesem Zeitpunkt 
dürfen diese Aktien nicht gehandelt werden. Alle Abstimmungen, bei denen diese Aktien ihn zur 
Teilnahme ermächtigen, sollen von seinem Vormund wahrgenommen werden. Ich richte außerdem 
einen Treuhänderfond über 1 Millionen Nuyen ein, der von seinem Vormund bis zu seinem 
einundzwanzigsten Geburtstag für seine Versorgung und Ausbildung aufgewendet werden soll. Die 
verbleibenden Gelder sollen ihm an seinem einundzwanzigsten Geburtstag überschrieben werden.  
 
Dem Ersten, der erklären kann, was die beiliegenden Fotos des Mars darstellen (von der NASA 
aufgenommen, kurz vor der Übernahme durch Ares Macrotechnology), und der seine Theorie vor 
der Draco Foundation beweisen kann, vermache ich einen Anteil von einem Prozent an Ares.  
 
Meynt-Zai Industries vermache ich das Besitzrecht, die Finanzmittel und Aktien von Proteus 
Subsystems, unter der Bedingung, dass Adam Goines den Posten des Vizepräsidenten/ 
Generaldirektors bekommt.  
 
Dem Ersten, der erfolgreich die Existenz, die Fähigkeiten und Herkunft der Kinder der Matrix, 
Otaku genannt, beweist, vermache ich 5 Millionen Nuyen zur Erforschung der Beziehung von 
Gedanken und Maschinen.  
 
Ms. Leslie Lockhart hinterlasse ich 800.000 Nuyen für ihre Versorgung und Ausbildung, zudem 
Kopien aller Sims ihrer Mutter.  
 
Phoenix Biotechnologies erhält 20 Millionen Nuyen zur Erforschung der Verhaltensunterschiede von 
Männern und Frauen.  
 
Muirico hinterlasse ich die Herrschaft über den astralen und weltlichen Raum innerhalb eines 
Kilometers um das Gestrüpp aus mickrigen, immergrünen Pflanzen in meinem Landsitz auf dem 
Prince Edward Island.  
 
Abraxas Industries vermache ich die Summe von 100 Millionen Nuyen für weitere Investitionen und 
Wachstum.  
 
Nine Lives, den ich zuletzt in der Lucky Strike Tavern in den Außenbezirken von Tacoma getroffen 
habe, hinterlasse ich 10.000 Nuyen. Ich hoffe, du wirst dieses Geschenk besser nutzen als mein 
letztes. (Du musst einfach lernen, nicht so nachlässig zu sein.) 
 
Londa Cannon aus Ohio hinterlasse ich mein Bild von Elvis an Bord des Mutterschiffs mit seinem 
persönlichen Autogramm. Ich hoffe, sie zieht die gleiche Inspiration (und die gleichen 
Schlussfolgerungen) daraus wie ich.  
 
Der Erste, der erfolgreich die Kommunikation zwischen Metamenschen und Delphinen, Elefanten 
und/oder Satyren herstellt, hinterlasse ich 40 Millionen Nuyen und eine der Cayman Inseln nach 
freier Wahl.  
 
Richard Villiers von der Fuchi Corporation überlasse ich meine Anteile an Fuchi zu seiner freien 
Verfügung.  
 
Perianwyr vermache ich die Reste meiner Musiksammlung. Ich hege eine große Hochachtung für 
jeden, der Schönheit und Kunst hortet, da sie die größten Schätze sind, die wir besitzen.  
 
Mina Graff-Beloit oder ihrem ältesten Nachkommen hinterlasse ich Schuldscheine über Summen, 
die VisionQuest von direkten Tochtergesellschaften von Saeder-Krupp geschuldet werden.  
 
Richard Edmond „Red“ Thompson hinterlasse ich den maßgeschneiderten GMC Riverine Delta Devil, 
der sich bereits in seinem Besitz befindet.  
 
Bradley Beavers vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der Draco 
Foundation.  
 
Der ersten Partei, die eine Heilmethode für eine der momentanen Grippesorten entwickelt, allen 



voran die seltene und tödliche Drachengrippe, hinterlasse ich die Hälfte meiner Aktien der Fort 
Howard Bristol-Meyers Squibb Corporation.  
 
Reliable Imaging vererbe ich 300.000 Nuyen, um die Finanzierung des Multiphasen-Simrig-
Projektes wieder aufzunehmen.  
 
Lucien Cross von Cross Applied Technologies hinterlasse ich den unentdeckten da Vinci mit dem 
Namen „Seraphim“.  
 
Der in Seattle ansässigen Trideo-Station KSAF hinterlasse ich 4 Millionen Nuyen für den 
ausschließlichen Zweck, Freiberufler anzuheuern, 12 Millionen Nuyen um die Sicherheit zu erhöhen 
und 10 Millionen für einen Topf für illegale Unternehmungen. Diese Gelder müssen vor dem 
Sylvester des Jahres 2059 verbraucht werden, oder sie gehen zurück in meinen Besitz. Außerdem 
erhalten sie den Inhalt meines Bücherregals im Schlafzimmer meiner Unterkunft in Maine, 
zusammen mit der Anleitung, in welcher Reihenfolge sie zu lesen sind.  
 
Der ersten Partei, die als erste erfolgreich einen künstlichen Mechanismus erfindet, der in der Lage 
ist ohne die Hilfe eines lebenden Magiers oder Geistes einen magischen Effekt hervorzurufen und 
aufrecht zu halten, hinterlasse ich 8 Millionen Nuyen für weiterführende Forschungen über die 
Verbindung von Magie und Technik.  
 
Sharon Chiang-Wu hinterlasse ich die dritte Coin of Luck (Münze des Glücks).  
 
Wenn die Besitzer der gemeinhin als „Höhlenreliefs 1-12 aus der Zeit vor dem Bronzezeitalter“ 
bekannten Reliefskulpturen diese zum Museum of Modern Art bringen, wird der augenblickliche 
Assistenz-Kurator der Ausstellung bildender Künste beweisen, dass diese 12 Teile zu einer Arbeit 
zusammengefügt werden können. Im Gegenzug sollen die Besitzer zu gleichen Teilen an dem 
Gewinn aus dem Verkauf meines ersten und einzigen Versuchs der freien Bildhauerei beteiligt 
werden. (Ich muss gestehen, dass ich von dem Ergebnis meines kleinen Ausfluges in eine mir bis 
dahin unbekannte Kunstform sehr enttäuscht war. Ich befürchte, ich habe die Beherrschung 
verloren und die Skulptur zerschlagen. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich 
herausfand, dass die Einzelteile als Kunst angesehen werden!) 
 
Rhonabwy hinterlasse ich den Silver Songbird (Silberner Singvogel). Eine armselige Nachahmung 
dieser schönsten aller Stimmen, aber nichtsdestoweniger ein Fest für das Kennerohr. 
 
Sierra Incorporated vererbe ich meine 17.300 Morgen Land in Nordkalifornien, als Rückzugsgebiet 
für die natürliche Tierwelt. Auf diesem Boden darf keine Landentwicklung vorgenommen werden 
und kein Wesen darf von dort ohne seine ausgesprochene Zustimmung entfernt werden.  
 
Tamara Gordon vermache ich meine Sammlung von romantischen Romanen. Möge sie von ihnen 
inspiriert werden. 
 
Der Regierung von Amazonien hinterlasse ich die Pale Orchid (bleiche Orchidee) und die Ashes of 
the Great Tree (Asche des Grossen Baumes). Nutzt sie, um die Welt vor sich selbst zu schützen, 
aber vergesst weder die Lektionen der Vergangenheit, noch sollt ihr in den Irrtum verfallen, dass 
eure Weisheit größer ist als die der Natur.  
 
Sophie Yarborough vermache ich den Hope Diamanten. Bitte vergib mir, dass ich dir den 
versprochenen Ring niemals geben konnte, aber die Umstände hatten sich gegen uns verschworen. 
Fürchte dich nicht vor dem angeblichen Fluch des Steines, denn was wir geteilt haben, ist stark 
genug, um die Jahre der Angst und der Gier zu besiegen, die sich in diesem teuren Stück Tand 
angesammelt haben. Ich habe oft an dich gedacht und von dir geträumt. 
 
Dem Ersten, der eine ausführlich dokumentierte und vollständige Erklärung für die Grundlage 
magischer Fähigkeiten des Homo Sapiens vorlegt, hinterlasse ich 10 Millionen Nuyen. Auf dass die 
Welt die Möglichkeiten der magischen Fertigkeiten des Menschen verstehen lernt und 
weiterentwickelt.  
 
Sierra Incorporated vermache ich 2 Millionen Nuyen in dem Bestreben, ihnen beim Schutz der 
Umwelt vor weiterer Ausbeutung zu helfen.  
 
Die erste Partei, die bei Vollmond 24 Stunden im Clamis Castle verbringt, soll die Einrichtung und 
die Ländereien erhalten, die historisch mit dem Schloss verbunden sind.  
"Zum Schlaf duckt sich des Tages gute Welt, indes schwarz Nachtzeug seine Beut anfällt" 
 
 



 
Theodore Winslow vom Lone Star Sicherheitsdienst hinterlasse ich einen antiken Sheriffstern, den 
einst Wyatt Earp trug. Als Erinnerung daran, dass dies hier nicht die Schießerei am OK Corral ist.  
 
Der Atlantean Foundation hinterlasse ich 5 Millionen Nuyen zur weiteren Erforschung der Wahrheit. 
Ich vermache ihr außerdem den Fingerknochen St. Dunstans (den echten) als Erinnerung daran, 
dass die Wahrheit nicht immer leicht von der Erfindung zu unterscheiden ist.  
 
Der ersten Partei, der es gelingt, die Ecuadorianischen Honigameisenzu fangen und zu züchten, 
hinterlasse ich 8 Millionen Nuyen, um das Zuchtprogramm auszuweiten.  
 
SilveryK hinterlasse ich mein persönliches Dosenöffner-Programm. Du weißt, wo in der Matrix du 
es finden kannst und das IC wurde instruiert, deine ID im Fall meines Todes zu akzeptieren. Viel 
Spaß! Ich bin so froh, dass ich nicht mehr miterleben muss, was du damit anstellst.  
 
Der Aztechnology Corporation hinterlasse ich den Sexton of Worlds (Küster der Welten), unter der 
Bedingung, dass die Firma und die Regierung von Atzlan die Anwendung von Blutmagie in allen 
Bezirken unter ihrer Führung binnen eines Jahres nach meinem Tod verbietet. Sie müssen sich 
dahingehend einer Untersuchung durch einen von der Draco Foundation bestimmten und ihr 
verantwortlichen Prüfer unterwerfen, der das Verbot bestätigt.  
 
Der Besitzer der SIN 5T2G-8U6V-PK02 möge an einem beliebigen Mittwoch zwischen 10:00 und 
10:15 morgens bei der Draco Foundation vorstellig werden und wird daraufhin einen Wunsch erfüllt 
bekommen. Dieses Angebot gilt für ein Jahr nach dem Tag meines Todes. Ich glaube, das passende 
Sprichwort lautet: Sei vorsichtig, was du dir wünscht, es könnte in Erfüllung gehen.  
 
Lugh Surehand vermache ich den Torc of Rhiannon (Armreif des Rhiannon). Mögest Du ihn bei 
guter Gesundheit tragen und möge dein Land durch ihn gedeihen.  
 
Dem Ersten, der meine Höhle in den Bergen des Kaukasus findet, hinterlasse ich ihren Inhalt 
inklusive der Hinweise auf zwei weitere Höhlen. In der dritten Höhle wird er einen einfachen, 
braunen Rollenbehälter finden. Überbringt er diesen Behälter ungeöffnet der Draco Foundation 
erhält er meine glücksbringende Hasenpfote. Möge sie euch so viel Glück bringen wie mir.  
 
Dem momentanen obersten Houngan der Caribbean League hinterlasse ich einen Jahresvorrat an 
abgeschnittenen Drachenkrallen.  
 
Den Daughters of the Circle (Töchter des Kreises) hinterlasse ich das Onyx Einhorn, in der 
Hoffnung, dass sie den rechtmäßigen Besitzer finden. Wenn ihnen das nicht binnen eines Jahres 
nach meinem Tod gelingt, geht das Besitzrecht zurück an die Draco Foundation.  
 
Holly Brighton, meiner guten Freundin und einem der außergewöhnlichsten Menschen, den kennen 
zu lernen ich die Freude hatte, hinterlasse ich das Besitzrecht über den Lake Louise, den 
VisionQuest Virtual Theme Park und all seine Tochtergesellschaften und Servicedienste. Es ist mein 
Wille, dass sie dort wie in den vergangenen Jahren wohnen bleibt.  
 
David Sollinger vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der Draco 
Foundation. 
 
Der wendigen TX, von der ich weiß, dass sie existiert, hinterlasse ich 10 Millionen Nuyen, wenn sie 
die Schatten verlässt und sich der Regierung der UCAS für Tests und eine Ausbildung anvertraut. 
Ich versichere ihr, dass ihr kein Leid geschehen wird. Darüber hinaus ermächtige ich meine 
Testamentsvollstreckerin dazu, die selbe Summe an jede Gruppe oder Einzelperson zu zahlen, die 
TX findet und sie lebend und unverletzt bei einer beliebigen Militärbasis der UCAS abliefert. Zudem 
stelle ich weitere 10 Millionen Nuyen zur Verpflichtung von qualifiziertem Personal zur Verfügung, 
das sie sicher nach Hause bringen oder, falls notwendig, jede Misshandlung ihrer Person mit 
ausgesprochener Härte rächen soll.  
 
Der ersten Firma, die synthetisches Fleisch herstellt, das von Ghoulen verzehrt werden kann, 
hinterlasse ich 2 Millionen Nuyen zur Entwicklung einer umfassenden und abwechslungsreichen 
Produktreihe.  
 
Melody Tyger vermache ich eine Summe von 10 Millionen Nuyen für die Vollendung und 
Ausführung ihrer „Fearful Symmetry“-Welttournee. Deine Worte sind voller Wahrheit, darum 
müssen sie gehört werden. Lass nicht zu, dass man dich zum Schweigen bringt.  
 
Dem Ersten, der herausfindet, was sich hinter der Türe zu Zimmer 1835 in der Renraku Arcology in 



Seattle verbirgt und der seine Erkenntnisse der Draco Foundation vorlegt, hinterlasse ich 5 
Millionen Nuyen.  
 
Jawwd Nakhan vererbe ich 3 Millionen Nuyen mit dem ausdrücklichen Zweck, dass er damit seine 
Erforschung der Effekte des Mana auf ruhende Autosomen fortsetzt und die Ergebnisse 
veröffentlicht.  
 
Dem Ersten, der einen magischen Gegenstand entwickelt, der auch von einer mundanen Person 
benutzt werden kann, hinterlasse ich den mittelgroßen Orichalkumklotz, der in meiner 
Sockenschublade am Lake Louise zu finden ist.  
 
Carras Communications vererbe ich 1 Millionen Nuyen für die Vermarktung ihrer Produkte.  
 
Robert Page hinterlasse ich meine Kopie des antiken Textes, der beweist, dass die Elfen nicht die 
einzige Rasse sind, die eine eigene Sprache besitzen. Sei stolz auf deine Herkunft und fördere auch 
weiterhin die Rechte deiner Leute, denn die Orks haben schon immer dafür gekämpft, sich über 
den Stand zu erheben, in dem andere sie halten wollten. Möge dieses Dokument dir auf deinem 
Weg nach oben helfen.  
 
Dem Ersten, der auf dem Meeresboden eine autarke Gemeinschaft mit nicht weniger als 100 
Mitgliedern errichtet, vermache ich 5 Millionen Nuyen.  
 
Jenna Ni’Fairra vermache ich das Book of Leaves (Buch der Blätter). Wer nicht aus der 
Vergangenheit lernt, ist dazu verflucht, sie zu wiederholen, sagen die Menschen. Wenn das stimmt, 
und so scheint es, dann ist es möglicherweise Zeit, dass wir alle lernen.  
 
Dem Massachusetts Institute of Technology and Thaumaturgy hinterlasse ich alle vor 1960 
gedruckten Bücher aus meiner New Yorker Bibliothek.  
 
dem Ersten, der drei Tier- oder Pflanzenarten wieder aufpäppelt, die im Moment vom Aussterben 
bedroht sind und sie erfolgreich wieder in ihre natürliche Umgebung auswildert oder an eine neue 
Umgebung anpasst, vermache ich 30 Millionen Nuyen. Außerdem wird die Draco Foundation 
weitere Geldmittel für weitergehende Forschungen zur Verfügung stellen.  
 
Maria Mercurial hinterlasse ich meine erlesene Sammlung von Jazz und Bluesalben. Mögen sie dir 
soviel Freude bringen, wie deine Musik mir stets bereitet hat.  
 
Wu Lung-Wei vermache ich den Jade Dragon of Wind and Fire (Jadedrachen des Windes und des 
Feuers).  
 
Dem ersten, der den brasilianischen Kiwi außerhalb seines natürlichen Lebensraumes ansiedelt, 
hinterlasse ich 10 Millionen Nuyen. Zudem wird die Draco Foundation Geldmittel für weitere 
Forschungen zur Verfügung stellen. 
 
Der Regierung der United Canadian and American States vermache ich den Tapestry of Fate 
(Wandteppich des Schicksals). Er soll im Heim des Präsidenten aufgehangen werden, um ihn 
immer an die Macht des Schicksals zu erinnern, unser Leben zu verändern.  
 
Dem momentanen Generaldirektor der Gunderson Corporation in Miami hinterlasse ich all meine 
Vorzugsaktien der Firma. Möge er damit verfahren, wie es ihm angemessen erscheint, unter der 
Bedingung, dass die Arbeiten im Rahmen unserer mündlichen Absprache vom 17. Juli 2056 ohne 
Unterbrechung weitergehen. Und ich wünsche ihm viel Glück.  
 
Dem Ersten, der aufdeckt, was hinter der Türe zu Zimmer 429 der Saeder-Krupp-Büros in Berlin 
liegt und der seine Entdeckung Lowfyr mitteilt, hinterlasse ich den Arrow of Red Dragon Slaying 
(Pfeil des Roten Drachentötens).  
 
Craig Sanchez vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der Draco 
Foundation. 
 
Für einen Zeitraum von 10 Tagen, beginnend mit dem 14. Februar 2057, verliert Lars J. Matthews 
jeden rechtlichen Status. Alle Beweise seiner Existenz werden ihm genommen, inklusive seiner 
SIN, Credsticks, des DocWagon Vertrags, der Bankkonten und so weiter. Der Einzelperson oder 
Gruppe, die in diesen zehn Tagen die Existenz von Lars J. Matthews beendet, hinterlasse ich alle 
Güter aus seinem Besitz und eine Millionen Nuyen für eine gut ausgeführte Arbeit. Wenn Mr. 
Matthews überlebt und seine Identität beweisen kann, erhält er seinen Rechtsstatus und seine 
Besitztümer zurück. Kennst Du nicht das Sprichwort? Leg dich nie mit Drachen an, Lars.  



 
Der Joseph Campbell Mythology Society hinterlasse ich 500.000 Nuyen, um die Arbeit und die 
Träume von Professor Campbell am Leben zu erhalten.  
 
Dem nächsten Nachkommen von Howard Carter oder George Herbert, Fifth Earl of Carnarvon (wer 
immer auch zuerst auftaucht) hinterlasse ich die Nase der Sphinx von Gizeh.  
 
Den Spielern und dem Trainer des Mountain Dragon Urban Brawl Teams hinterlasse ich zu gleichen 
Teilen die Nutzungs- und Werberechte an der Mannschaft. Ihr habt mich immer wieder mit eurer 
Begeisterung und eurem Durchhaltewillen überrascht.  
 
Dem Ersten, dem es gelingt Kakteen auf dem Meeresgrund und einen Morgen Weizen im erdnahen 
Orbit zu züchten, vermache ich 20 Millionen Nuyen. 
 
Terri Ann Riberio hinterlasse ich die Vid-Station KZHN in Los Angeles sowie meine Anteile an 
MegaMedia, Brillant Genesis Studios und Amalgamated Studios. Weiterhin vermache ich Ms. Riberio 
weitere 30 Millionen Nuyen für die Herstellung einer filmischen Biographie meines Lebens in der 
Moderne. Terri, du warst immer zu gleichen Teilen eine Stimme der Wahrheit wie eine 
Traumschmiedin und ich hoffe, dass du auch in Zukunft an beidem festhalten wirst.  
 
Der New Wine Felloship vermache ich die Ländereien und Gebäude der Crusader Church.  
 
Dem Besitzer des himmelblauen Chrysler-Nissan Jackrabbit, der am 26. Oktober 2045 von einem 
herunterfallenden Brocken Plastcrete zusammengedrückt wurde, hinterlasse ich mein 1964er-1/2 
Ford Mustang-Kabriolett in Paradiesapfelrot. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten – es 
hat mich an einer Stelle gejuckt, die ich nicht erreichen konnte, und dabei habe ich die Ecke des 
Gebäudes mit einer Kralle erwischt.  
 
Der MetaErgonomic-Abteilung von Yamatetsu hinterlasse ich Mountain King Engineering, auf dass 
beide von den Auswirkungen zufälliger Entdeckungen profitieren mögen.  
 
Dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche hinterlasse ich die mit goldenen Filigranarbeiten 
und Emaille bedeckte Kiste, die Rasputins Herz enthält.  
 
Dem Volk der UCAS hinterlasse ich die Prince Edward Island und meine Besitztümer darauf, 
inklusive der notwendigen Gelder um die Ländereien in alle Ewigkeit als öffentlichen Park zu 
erhalten. Das Besitzrecht der Insel fällt an ihre Bewohner zurück.  
 
Zor Entertainment vermache ich 3 Millionen für den Ausbau ihrer Aufnahmestudios und die 
Vermarktung ihrer Label.  
 
Der provisorischen Regierung Yucatans hinterlasse ich 3 Millionen Nuyen und die aufrichtige 
Hoffnung, dass ihr Kampf um die Freiheit erfolgreich sein wird.  
 
Xerxes Positive Research Tank, im besonderen dem Labor in Mendocino, vermache ich Neptuns 
Netz.  
 
Keiiha von den Lake Louise Zentauren hinterlasse ich die Auen und Wälder, in denen dein Volk lebt. 
Sorge dich gut für sie, alter Freund.  
 
Dem Shadowland Nexus vermache ich den Besitz und die Kontrolle bestimmter Matric-LTG-
Adressen. Die Ortsbestimmung und Zugangscodes wurden euch bereits unter meiner 
elektronischen Signatur übermittelt. Ihr habt tatsächlich „das gesammelte Wissen zu eurem 
Vorgarten gemacht“, und die Welt hat davon immens profitiert. Nutzt diese Ressourcen gut, damit 
sie es auch weiterhin tut.  
 
Der Schwesternschaft der Ariadne hinterlasse ich einen Jahresvorrat an abgeschnittenen Krallen.  
 
Arleesh, von der ich weiß, dass sie für weltliche Dinge keine Verwendung hat, hinterlasse ich die 
Hoffnung, dass deine Anstrengungen von Erfolg gekrönt werden. Du hast die völlige Unterstützung 
der Draco Foundation, wenn du sie für dein Werk brauchst.  
 
Der Universität von Cheyenne hinterlasse ich 100.000 Nuyen und eine detaillierte Karte einer 
archäologischen Fundstätte in Nähe der Stadt Oraibi. Grabt vorsichtig!  
 
Thomas Nolan vermache ich mein Heim nahe Vancouver und die zugehörigen Ländereien. Ich 
vertraue darauf, dass du die Bibliothek gut sortiert und die Sicherheit angemessen finden wirst.  



 
Aina, meiner lieben Freundin, die soviel erleiden musste, hinterlasse ich das Wichtigste, das ich zu 
geben habe: Hoffnung. Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung für das Leben und Hoffnung für die 
Schönheit. Sie ist dünn gesät dieser Tage und möglicherweise das Wertvollste, was ich zu bieten 
habe. Ich ersuche dich, der Draco Foundation beizutreten und so einen kleinen Schritt in Richtung 
Wiedervereinigung mit der Welt zu gehen. Hoffnung muss in Zukunft nicht mehr vom Aussterben 
bedroht sein.  
 
Jan Petersen von Saeder-Krupp Aerospace vermache ich die Schuldscheine über die Gelder, die mir 
vom Vizepräsidenten der Ressha Corporation (einer Tochterfirma von Shiawase) persönlich 
geschuldet werden.  
 
Oliver McClure von der Stadt Quebéc hinterlasse ich meine Anteile an Aztechnology und den Sitz im 
Direktorenrat, zu dem sie ermächtigen. Es war erfrischend, einen so durch und durch ehrlichen 
Mann zu treffen, der in Zeiten, die so etwas schwierig machen, trotzdem ein angemessenes 
Auskommen hat. Ich hoffe, dass du dich als guter Einfluss auf den Rat beweisen und sie vielleicht 
an das unübertreffliche Leuchten der metamenschlichen Seele erinnern wirst.  
 
An Sirrurg, den Zerstörer: Obwohl wir uns nie so recht verstanden haben, respektiere ich Ihre 
Entschlossenheit. Weil ich weiß, dass Sie nichts anderes von mir annehmen würden, hinterlasse ich 
Ihnen einzig und allein meinen Respekt.  
 
Gavilan Enterprises vermache ich Nadja Daviar und ernenne sie zum Kopf der Firma. Ich 
hinterlasse meiner lieben Freundin außerdem einen versiegelten Briefumschlag, der meinen 
Sieben-Jahres-Plan für diesen Besitz enthält.  
 
Arthur Vogel hinterlasse ich meinen Sitz im Direktorenrat von Ares Macrotechnology. Lies jeden 
Bericht, der dir zugänglich ist und beurteile die Handlungen des Betriebs mit Aufgeschlossenheit. 
Ich denke, du wirst den grundlegenden Fehler des toxischen Weges einsehen. Führe den gerechten 
Kampf weiter – diesmal aufrichtig.  
 
Glenn Dudley vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der Draco 
Foundation. 
 
Lady Brane Deigh hinterlasse ich eine Reihe von Wegkarten. Mögen sie deine Weisheit erleuchten 
in den Tagen, die vor dir liegen und dich mit der Vergangenheit in Berührung bringen, die du so 
schätzt.  
 
Toshiro Mitsuhama von Mitsuhama Computer Technologies vermache ich ein altehrwürdiges 
Katana, geschmiedet vom Meisterschmied Masamune. Auf dass seine Güte dich an den Wert von 
Kunst und Schönheit erinnert, verbunden mit den Tugenden der Ehre, des Mutes und der Loyalität.  
 
Der Upper Sandusky Magicians Society hinterlasse ich 25 Millionen Nuyen, um damit die folgende 
Aufgabe zu erfüllen: Die Draco Foundation wird der USMS eine Liste meiner fünf bevorzugten 
Verbündeten (einen nach dem anderen) und fünf Personen übergeben. Die Gesellschaft muss diese 
Geister beschwören und sie anweisen, einen bestimmten, weiter unten beschriebenen Auftrag zu 
erfüllen. Um die Rechte der Geister zu schützen, muss sich der beschwörende Magier bereit 
erklären, sich von einem Vertreter der Draco Foundation direkt im Anschluss an die Beschwörung 
eine Dosis Laés verabreichen zu lassen. Nach der Vollendung des Dienstes wird der Verbündete 
freigelassen.  
 
Einer der Geister wird für ein Jahr (was der momentanen Lebenserwartung von Mr. Greider 
entspricht) in die Katze von Maude Greider fahren.  Der Geist wird Ms. Greider zur Seite stehen, 
die im übrigen bereits davon überzeugt ist, dass ihre Katze zu ihr spricht. Diese Vorkehrung wird 
also nur ihre Vorstellung wirklich werden lassen. Mögen deine letzten Tage friedlich sein, Maude – 
du verdienst etwas Ruhe.  
 
Einer der Geister wird ein Jahr lang dreimal wöchentlich seine Kraft des Unfalls auf Tara Bills 
anwenden. Wenn sie das überlebt, wird sie vielleicht lernen, für diejenigen Mitgefühl zu empfinden, 
die in den von ihr mit Vorliebe verfolgten Krankenwagen liegen. Und keine Angst, nachdem ein 
paar Jahre ins Land gegangen sind, werden Sie auch wieder neue Freunde finden.  
 
Einer der Geister wird seine Kraft der Bindung auf Howard Folkner anwenden, um ihn daran zu 
hindern, seine Frau, seine Schwiegermutter, seine Angestellten und alle anderen zu verlassen, 
deren Meinungen und Ratschläge er seit Jahren ignoriert hat. Lerne Bescheidenheit, Howie – es 
gehen nicht allzu viele erfolgreiche Entscheidungen auf Deine Kappe! Es gibt einige Dinge, die du in 
deinem Leben erreichen musst, und du wirst sie offensichtlich nicht alleine hinbekommen. Lerne 



deine Ressourcen zu nutzen!  
 
Einer der Geister wird seine Kraft der Verwirrung auf Sir David Meyerhoff für einen Zeitraum von 
sieben Wochen anwenden.  
 
Einer der Geister wird für ein Jahr und einen Tag eine ständige telepathische Verbindung mit Stefan 
Rubloff aufrechterhalten. Der Geist wird jede Art der Hilfestellung bieten, die ihm durch seine 
Kräfte möglich ist und von Mr. Rubloff benötigt wird. Zusätzlich wird der Geist alle 20 Minuten 
seinen aktuellen Aufenthaltsort, die Ereignisse und die Leute, die es beobachtet, verkünden. „Für 
jede Aktion gibt es eine angemessene und entgegengesetzte Reaktion“. 
 
Enrico Hernandez vermache ich die Bilder aus der Kiste, die sich in der Glendalefiliale der Angeles 
Fidelity Bank in Sicherheitsverwahrung befindet.  
 
Dem Ersten, der in der Lage ist, die Russischen Kronjuwelen zu finden, hinterlasse ich diesen 
Schatz mit Ausnahme des Zepters und der Krone, die durch die Draco Foundation den 
Nachkommen der ursprünglichen Besitzer übergeben werden sollen. Meinen Nachforschungen 
zufolge wurden die Juwelen in einem der neun zum königlichen Palast gehörigen Spinette aus dem 
Land geschmuggelt. Die Juwelen waren nicht in den vier Spinetten, die ich in meinen Besitz 
bringen konnte. Die Spur drei weiterer habe ich verloren, zwei befinden sich in privater 
Sammlerhand.  
 
Die Zigeuner Nordkaliforniens fordere ich auf, sich am 21. Juni 2058 bei Shasta Dam einzufinden, 
wo Hestaby ihnen die Besitzrechte an meinen kalifornischen Ländereien übergeben wird, damit sie 
dort eine bleibende Heimat finden.  
 
Abigail Ceccion vererbe ich ein Dutzend rote Rosen, die für den Rest ihres natürlichen Lebens 
einmal wöchentlich aus der New Zealand Gartenbauanlage an ihre Unterkunft geliefert werden 
sollen. Du verdammte Schamanin, vielleicht wirst Du jetzt glauben, dass ich niemals ein 
Versprechen vergesse. Oder eine Schuld. Wie du dieses vierte Ass ohne den Einsatz mächtiger 
Magie hervorziehen konntest, übersteigt noch immer völlig mein Verständnis des Spiels.  
 
Der People’s University des California Free State vermache ich den Zugangscode zu einem Gebiet 
der Matrix, von dem ich denke, dass ihr es recht nützlich finden werdet. Meine aufrichtigen, besten 
Wünsche für euer weiteres Bestehen und viel Erfolg.  
 
Lawrence Edward Grafton hinterlasse ich ein jährliches Stipendium von 50.000 Nuyen, so lange er 
keusch bleibt. (Viel Glück).  
 
Jeweils 50 Millionen für weitere Forschungen hinterlasse ich Parteien, bei denen sich die Draco 
Foundation einig ist, dass sie einen entscheidenden Durchbruch auf dem Weg zur erfolgreichen 
Besiedelung und der Raumfahrt in tiefen Regionen des  Weltalls erzielt haben.  
 
Art Dankwalther hinterlasse ich 34.586.224.739,58 UCAS-Dollar. Meinen Berechnungen zufolge, 
unter Einbeziehung des Wechselkurses, der Inflation und bei einem Prozent Zinsen im Jahr, sollte 
das meine Schulden bei Ihrem Vorfahr begleichen, der mir freundlicherweise für unser letztes 
gemeinsamen Essen ein Goldstück geliehen hat.  
 
Josey Anne Miller vermache ich das Gegengift mit der Bezeichnung DDE2, das momentan in dem 
Kühlschrank meines Büros bei Gavilan Ventures gelagert wird. Du wirst wissen, wann Du es 
benutzten musst. 
 
Ab Februar 2058 wird die Draco Foundation zwei jährliche Wettbewerbe veranstalten, die den 
aktuellen Wissensstand erweitern sollen, mit einem Schwerpunkt auf praktischer Anwendung. Die 
Wettbewerbe werden für jeden offen sein, es wird keine Teilnahmegebühr und keine formellen 
Voraussetzungen geben. Die Gewinner werden durch die Draco Foundation ein Patent auf ihrem 
Namen erhalten, sowie Ressourcen für weitere Entwicklungsarbeit, sofern angebracht.  
 
Der erste Wettbewerb (Zeit und Datum werden noch bekannt gegeben) wird magische 
Neuentwicklungen bewerten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kategorien wie 
Spruchentwicklung, magische Theorie, magische Gegenstände und astrale Forschungsreisen. Der 
zweite Wettbewerb wird technische Neuentwicklungen bewerten, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Kategorien wie Riggertechnologie, Raumfahrttechnik, Matrixtechnologie und 
Kybernetik. Dieser Wettbewerb wird rund sechs Monate nach dem ersten stattfinden.  
 
Bradley Smith vermache ich ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, abzuholen bei der Draco 
Foundation. 



 
Vlad Curcio hinterlasse ich meine unbefristete Eintrittskarte für Virtual Disney World. Ich bin froh, 
dass wir dort übereinander gestolpert sind und ich hoffe, dein gebrochenes Schulterbein ist gut 
verheilt. „It`s a small world after all.“ 
 
Ryanthusar hinterlasse ich mein Herz, das du in meiner Residenz am Lake Louise finden wirst.  
 
Dem letzten Knight of the Crying Spire (Ritter des Weinenden Turmes) hinterlasse ich die Rüstung, 
die Richard Löwenherz auf seinem Kreuzzug getragen hat, denn es liegt an dir, den nächsten zu 
führen. Außerdem  vermache ich dir das Schwert Excalibur – dummerweise scheine ich es verlegt 
zu haben. Wer immer Excalibur findet, möge es zur Draco Foundation bringen und erhält dafür im 
Gegenzug eine Belohnung und einen Titel. Die Draco Foundation wird das Schwert dann umgehend 
an dich aushändigen, mein Ritter.  

_________ 
> Das hier sind die Fotos, auf die sich das Testament bezieht. Der Text auf den Marsfotos ist ein 
bisschen unleserlich, darum haben wir ihn zu eurer Erbauung noch mal unter die Fotos gepackt.  
> Captain Chaos 

NASA Sicherheitssonde • Zeta Test • 27. Oktober 2001 • Alpha Blau Priorität... •Höchste 
Geheimhaltungsstufe... • ... zerstören falls kompromittiert 

 
ARES Space • Projekt CYDONIA • System T 2111.03 (Ersatzroute) Knoten zerstört • 8. Dezember 
2042 • Sicherheitsstufe Rot... ...zerstören falls kompromittiert 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASA Wachsonde • Alpha Test • 8. August 2001 • Alpha Blau Priorität • Höchste Sicherheitsstufe... 
• ... zerstören falls kompromittiert 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Dem Ersten, der das Opfer auf dem beiliegenden Foto identifizieren und die fünf Täter des 
Verbrechens zur Rechenschaft ziehen kann, hinterlasse ich die Zugangscodes für meine 
Besitztümer in Paris...." 
 

 

 

 

 


