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Confidential – Streng Geheim, nur an die Mitglieder der 

CWG und ihre untergeordneten Gruppen. Schreiben unter 

strengster Geheimhaltung aufbewahren. 



 
 

 

Im Auftrag der Central World Government 

Todd Hatcher, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to 

foreign Regions 

 

Sehr geehrter Herr Max Wright, General der autonomen 

Stuttgart Safety-Group des Bezirks ST-1, Alt Stuttgart. 

 

Wie sie bereits in früheren Unterredungen mitgeteilt beka-

men, arbeitet die Central World Government eng mit der 

ESA, der CNSA und Roskosmos zusammen. Die ESA stellt zu-

gleich Leitung und Mission Control aufgrund der überaus 

guten Infrastruktur, die Bern uns bot. 

 

Während sie hervorragende Arbeit in der Erhaltung des öf-

fentlichen Friedens leisten, um die Menschen vor der Wahr-

heit zu schützen, weisen wir sie darauf hin, dass sich, wie 

nicht anders zu erwarten, bis heute die allgemeine Situation 

der Luftverschmutzung und der zerrütteten Natur nicht ver-

bessert hat. Nach aktuellen Messungen diverser Faktoren 

erwarten unsere Wissenschaftler einen Rückgang zur Nor-

malität in frühestens zweitausend Jahren, eher aber in 

zehntausend Jahren. Unsere Ressourcen und das Durchhal-

tevermögen der Menschheit bemessen wir gleichzeitig 

höchstens noch auf weitere drei Jahrzehnte, ehe die Men-

schen zu einer Failed Race entarten. Und am Ende gänzlich 

aussterben würden. 

 

Angesicht dieser Tatsachen, die bereits seit früher Zeit des 

Kollapses bewusst, aber nun immer deutlicher hervortre-

ten, arbeiten die besagten Raumfahrtorganisationen an ei-

ner Lösung, die uns als Rasse retten soll. Leider kann ich in 



diesem Schreiben noch nicht weiter in die Details gehen, 

werde sie aber in naher Zukunft um weitere Details erfra-

gen und bitte sie, diese postalisch und nicht über ein Kom-

munikationsnetzwerk uns mitzuteilen.  

 

Weiter kann ich ankündigen, dass sie und ihre engsten Ver-

trauten in der Rettung mit inbegriffen sind. Jedoch bitte ich 

sie, bis zu unserer Erlaubnis, diese Information mit nieman-

den zu teilen. 

 

Hochachtungsvoll,  

TH 

 

  



Confidential – Streng Geheim, nur an die Mitglieder der 

CWG und ihre untergeordneten Gruppen. Schreiben unter 

strengster Geheimhaltung aufbewahren. 
 

Im Auftrag der Central World Government 

Todd Hatcher, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to 

foreign Regions 

 

Sehr geehrter Herr Max Wright, General der autonomen 

Stuttgart Safety-Group des Bezirks ST-1, Alt Stuttgart. 

 

Es gibt Neuigkeiten zu der Errettung der Menschheit, die ich 

Ihnen im Namen der CWG nun mitteilen darf.  

 

Die Arbeiten an dem Projekt, welches die ESA HOME ge-

tauft hat, fügen sich allmählich und man berichtet uns von 

einem näherkommenden Ende. Doch bat die ESA, vorab 

dem Start eine Mission zu organisieren. Genauer sollen wir 

mögliche Testpersonen finden, die geeignet sind, einerseits 

die Strapazen zu simulieren, aber auch erstmalig den beinah 

futuristisch anmutenden Antrieb der Rakete Thávma auf ei-

nem Testflug auszuprobieren. Weitere Details hierzu folgen 

in einem separaten Schreiben. 

 

Sollte der erste Jungfernflug ein Erfolg sein, so wird schon 

baldig die ersten Starts baugleicher Raketen organisiert, um 

möglichst schnell alle in Betracht gezogenen Personen von 

der Erde zu evakuieren und die übrige Bevölkerung ihrem 

Schicksal zu überlassen. Die Menschheit hat den Kampf ge-

gen sich selbst verloren. Es liegt an uns, eine neue Mensch-

heit zu gründen, abseits unseres Sonnensystems. 

 



Bitte seien sie sich bewusst, dass noch nicht der Zeitpunkt 

gekommen ist, etwaige andere Personen einzuweihen. Le-

diglich eine ausgewählte Gruppe an Personen der CWG, ESA 

und den Generälen der autonomen Schutzzonen, wie sie, 

haben Informationen erhalten. Sie verstehen hoffentlich die 

Brisanz dahinter, dass all dies strengstens geheim bleiben 

muss. 

 

Hochachtungsvoll, 

TH 

  

 

 



Confidential – Streng Geheim, nur an die Mitglieder der 

CWG und ihre untergeordneten Gruppen. Schreiben unter 

strengster Geheimhaltung aufbewahren. 
 

Im Auftrag der Central World Government 

Todd Hatcher, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to 

foreign Regions 

 

Sehr geehrter Herr Max Wright, General der autonomen 

Stuttgart Safety-Group des Bezirks ST-1, Alt Stuttgart. 

 

Vielen Dank für ihre Informationen zu den Personen Jesse 

Kazuki, Wills Sorell, Dale Parsons und Margie Mcgee. Alle 

Vier kommen für die Mission der ESA in Betracht. Weiterhin 

danke ich ihnen für das Entgegenkommen der zur Verfü-

gung gestellten Personen, die als Testsubjekte in der Aus-

wahlphase verwendet werden können. 

 

Für alle werden Ausreisegenehmigung aus der Schutzzone 

ausgestellt. Sobald die erste Simulationsphase, die Rekrutie-

rungsphase, abgeschlossen ist, werden sie in sechs Wochen 

weiter über den Fortschritt unterrichtet. Wir planen mit 

dem Beginn des ersten Testflugs in drei Monaten, wobei die 

ESA über diese zeitliche Vorverlegung noch unterrichtet 

werden muss. So können wir in spätestens ein Jahr die Eva-

kuierung beginnen. Ihre Tickets für sie und ihren engsten 

Personenkreis liegen bei. Bitte unterrichten und überrei-

chen sie diese Tickets nur ihnen absolut vertrauenswürdi-

gen Personen. Sie erhalten fünfzehn Tickets frei zur Vertei-

lung. Geben sie uns wie gehabt in einem Schreiben Namen 

und Kennnummern der Personen postalisch mit, sowie die 

dazugehörige Ticketnummer. Das Ticket muss zusätzlich mit 



dem ANN-Chip von der Person gescannt und damit regis-

triert werden. 

 

Wir freuen uns, mit ihnen gemeinsam die Menschheit ret-

ten zu können und erwarten sie in voller Hoffnung in einem 

Jahr in Bern zum Start der Evakuierung. 

Hochachtungsvoll, 

TH 

 



 



















 





















 























 


