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Haben die Kami die Karavan an der Nase rumgeführt?
Keoerin, Chef der United Homin, lässt Bombe platzen!
Pyr, 25. Mai 2009: Viele Homins meinen in relativ
ruhigen Zeiten zu leben. Dies beruht wohl auf der
Tatsache, dass zur Zeit relativ wenige Aussenposten
ange-griffen werden bzw. akut
umkämpft sind.
Angesichts
dieses Umstandes übersehen
aber viele die brodelnden
Konflikte und Differenzen
zwischen Kami– und Karavan–
Anhängern als auch unter
verschiedenen Gilden.
Zum Beispiel erhitzte ja das
Handelsembargo der United
Homins die Gemüter zum
einen auf Seiten der Kami, als
auch auf Seiten der Karavan.
Vedice, so heisst der Stoff, um
was
es
bei
diesem
Handelsembargo ging. Vedice,
Keoerin, der Chef der welches für die Herstellung von
United Homins, in
Waffen benutzt wird, ja daran
Dyron
sind wirklich sehr viele Homis,
die Werte verteidigen müssen, stark intressiert.
Vedice kann den Schaden, dem man einem Gegner
zufügt, in eingen Nutzen umwandeln (5%
Wahrscheinlichkeit das der Schaden beim Gegner
gleichermassen auf die eigenen HP aufaddiert wird)
und dieses wird in nur einem einzigen Aussenposten
auf ganz Atys abgebaut, welcher den United Homins
gehört und sie zu einem Monopolisten macht. Viele
Kamigilden wurden in der Vergangenheit damit
beliefert und so manche dieser Gilden handelten das
Vedice dann mit Karavangilden.
Gerüchten zur Folge muss es hier zu massiven

Streitigkeiten zwischen diversen Kamigilden und den
United Homins gekommen sein. Die United Homins
verhängten dann, um den Handel mit den Karavan zu
unterbinden, ein Embargo bzw. ein Boykott der Gilden,
die mit den Karavan handelten.
Viele Karavangilden
kritisierten daraufhin die
Monopolstellung der United Homins innerhalb der
Kamifraktion, welche sie Schamlos ausnutzen würde.
Manche
Karavangilden
meinten,
dass
dieser
Aussenposten nicht in die Hände der United Homins
gehört.
Ob damit Angriffspläne auf diesen
Aussenposten gemeint waren, wollten diese Gilden aber
nicht bestätigen. Anhand aber der Aufgeladenen
Stimmung unter den Karavan könnte man dies aber
vermuten.
Am Montag lies unterdessen Keoerin die Bombe
platzen. Bereits am 8. Mai 2009 soll eine geheime
Konferenz der Kamigilden stattgefunden haben, auf der
bereits laut Keoerin eine Lösung innerhalb der
Kamifraktion gefunden wurde. So sollen bereits am 8.
Mai. 2009 dort alle Gilden der Kami sich verpflichtet
haben Vedice nicht mehr mit Karavangilden zu handeln.
Damit hätten sie in der Tat alle Aktionen der Karavan
gegen dieses Embargo ab absurdum geführt. So auch
eine Provokation der Generis Regis Tectum am
Wochenende
Unklar ist aber dennoch, ob den diese Konferenz, sofern
sie auch stattfand, tatsächlich zu dem gewünschten
Ergebnis geführt hat. Es soll ja immernoch Kamigilden
geben, welche mit den Karavan handeln. Klar ist aber
auf jedenfall, dass hier weiterhin Zündstoff vorhanden
ist.
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