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Akte RSB-Reg009530 bezüglich Donder Regent
(Manuskript zur Rechenschaftsabgabe)
bearbeitet von Magnus Hornfeld am 786-Igniz-25
Formular B-RSB-Reg009530-1
Auszug aus der Niederschrift der Stellungnahme vor dem Konzil der Judikatur vom 786-Igniz23
„Länge dem Grat! Macht dem Marjachen! Geheiligtes Konzil der Judikatur, wie verlangt lege
ich meinen Rechenschaftsbericht in der heutigen Nacht von der Licht zur Dunkelwende ab.
Beginnend am Anfang werde ich mich dem Allwissenden Tribunal kurz vorstellen. Ich bin
Donder Regent, der Konstellation der mächtigen Funkel nach als marjachischer Hofgärtner
geboren, im Feldzug gegen die Feindschaft der Dementie Gratstreiter des 6. Grats des Ordens
der Technograten. Ich führe eine Online-Ehe, und der mächtige Gratrechner gebar mir und
meiner Online-Ehefrau Cyriel Timp einen virtuellen Sohn mit dem Status einer AI der 8.
Dynastie der künstlichen Intelligenzen, mit der Seriennummer 73e95-8. Ich habe übrigens ein
Photo von ihm mit, falls das Geheiligte Konzil der Judikatur es sehen wünscht... Nein?
Entschuldigung dem Allwissenden Tribunal, ich neige mich vor Verehrung und erbitte mir
zuteilige Gnade. Vielleicht sollte ich dem Konzil der Judikatur meinen gewöhnlichen
alltäglichen sechsundzwanzig Zeiteinheiten Rhythmus erläutern? Ja? Ich werde berichten.“
Formular B-RSB-Reg009530-2
geheimdienstlicher Sicherheitsbericht über Donder Regent
Stand: 782-Quist-02
„Das Zielsubjekt ist als ungefährlich zu klassifizieren. Sein Lebensstil entspricht dem
Standard. Es deuten sich keine gefährlichen Faktoren an. Ihm steht Einsicht in Akten mit der
höchstrangigen Klassifizierung ‘Öffentlich’ zu.“
Einschub: Zusatzformular 55-TC-996-Reg009530-1
Bericht über körperiale Funktionen des Subjektes bei der Rechenschaftsablage
„Alle Körperfunktionen befinden sich innerhalb des normalen Intervalls. Es ist kein
übermäßiges Zittern oder Lidschlagen festzustellen, lediglich ein gängiger und zulässiger
Nervositätszustand bei dem Subjekt. Die Urinprobe, die das Objekt inmitten der
Rechenschaftsabgabe abzugeben hatte, weist keine Faktoren mit negativen Auswirkungen
nach Passus 7/17-b des Rechenschaftsabgabegesetzes auf. Gleiches gilt für die Blutige-Probe.
Das Stück Fleisch enthält die erlaubten Elementwerte.“
Anlage 1: Brief an Online-Ehefrau vom 782-Sai-67
„Länge dem Grat! Macht dem Marjachen! Gesegnete Cyriel Timp, möge das Licht und die
Dunkelheit über Dich wachen. Deine letzte eingegangene Anfrage zu beantworten, es geht mir
gut. Dieselbe Frage zurück. Von unserem Sohn hörte ich in den Meldungen der
marjachischen Schule für künstliche Intelligenzen nichts Schlechtes, er macht sich gut, für
einen Jungen der 8. Dynastie. Mein heutige Tag war erfüllend. Ich jätete den Hofgarten, es
bereitete mir Freude. Es ist schön die Pflanzen wachsen zu sehen, und ich danke dem heiligen
Grat und dem mächtigen Marjachen, daß ich einer der wenigen Auserwählten bin, die
Zugang zu Pflanzen besitzen. Sie sind so voller Leben, voll innerer Schönheit, wenn sie ihre
Blüten öffnen und den Wachstumsleuchten entgegenstrecken, die Lichtstrahlen mit den
Blättern aufnehmend. Ich gerate ins schwärmen, möge der heilige Grat gnädig mit mir
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verfahren. Geliebter Schatz, meine Online-Liebe, ich erbitte mir eine Rückmeldung
deinerseits. Ich werde nun Oscar ausführen, er muß dringend sein Geschäft verrichten. DR“
Formular B-RSB-Reg009530-3
Auszug aus der Niederschrift der Stellungnahme vor dem Konzil der Judikatur
„Ich gehe jeden Tag nach der Arbeit mit Oscar spazieren. Als ich es einmal vergaß, bekam ich
eine marjachische förmliche Rüge nach den gesetzlichen Richtlinien für die Haltung und die
Pflege eines Online-Hundes. Wie vorgeschrieben habe ich die Strafe in Form von
sechsundsechzig elektrizitären Hirnhieben angenommen, sie wurde gleich vollzogen.
Eigentlich bin ich bei der Beachtung der Gesetze sehr gewissenhaft. Wirklich, Geheiligtes
Konzil der Judikatur. Stets habe ich die marjachischen Richtlinien für die Allgemeinheit
beachtet, auch die für gratlinige Minderheiten. Zum Beispiel bewässere ich die Blumen wie
im Botanik Gesetz vorgeschrieben immer in einem Kreis um sie herum, den ich links herum
schwenke, wie es Pflicht ist. Ich habe mich ohne Verzögerung bei den Streitern gemeldet, als
via Mail das Signal der Verteidigung gegeben wurde. Ich bin sehr gewissenhaft.’
Formular B-RSB-Reg009530-4
Medizinäres Urteil zwecks Aktivität als Gratstreiter
Stand: 785-Quist-37
„Keine Hautanomalien, keine körperlichen Behinderungen, keine offensichtlichen seelischen
Dissonanzen. Subjekt wird als gesund bezeichnet. Als Gratstreiter tauglich. Körperliche
Beschaffenheit: mäßige Stärke und Schnelligkeit, hohe Gewandheit. Desolater Knochenbau.
Vorschlag zur Verwendung in theoretischen Gebieten.“
Formular B-RSB-Reg009530-5
Beschlagenheits- und Scharfsinnsbericht zwecks Aktivität als Gratstreiter
Stand: 785-Quist-39
„Durchschnittlicher Scharfsinn, mäßige Beschlagenheit. Bildungsnoten
Verwendung im theoretischen Bereich leidlich.“

bescheiden.

Anlage 2: Brief an Online-Ehefrau vom 785-Quist-43
„Länge dem Grat! Macht dem Marjachen! Gesegnete Cyriel Timp, ich bringe freudige Kunde.
Es sei mir vergönnt als Gratstreiter dem Bund und dem Grat und dem Marjachen zu dienen.
Ich bin einberufen in die Runde der Verteidiger und werde mit in den Krieg gegen die
Feindschaft der Dementie ziehen. Wir werden in dem Waffenstand gewiß siegreich sein,
Länge dem Grat, Macht dem Marjachen! Sei stolz auf mich, verehrte Ehefrau, meine Liebe
wird auch durch die vorübergehende Trennung der Datenleitung zu Dir strömen. Gibt
unserem gemeinsamen Knaben die freudige Kunde. DR“
Formular B-RSB-Reg009530-6
militärische Einordnung
„Aufgrund des medizinären und des geistigen Berichts über D. Regent zwecks dessen
Verwendung wird das Subjekt als Gratstreiter 6. Grats in den Orden der Technokraten
eingegliedert. Dem militärischen Eingliederungsbefehl ist sofort Folge zu leisten.“
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Formular B-RSB-Reg009530-7 STRENG GEHEIM
Betrifft torijonischen Interessenkonflikt
„Im Bereich der letzten Sektion des ersten Kyps ist eine unbedeutende Desolation festgestellt
worden, woraufhin der sofortige Differenzialausgleich gemäß des Gesetzes zur
Interdependenz ausgeführt wurde. Sämtliche Darstellungsbänder und weitere Werke der
Irrelevanz wurden vernichtet um das marjachische Reich zu stärken. Vermutungen von
weiteren kremitären Handlungen sind zu befürchten. Gerüchteweise liegen die allgemeinen
Richtlinien in neuer Ordnung vor. Bitte dies zu beachten.“
Anlage 3: Brief an Online-Ehefrau vom 785-Quist-62
„Länge dem Grat! Macht dem Marjachen! Gesegnete Cyriel Timp, es sei geschehen und ich
bin dabei. Ich bekam heute den seligen Bescheid als Gratstreiter des 6. Grats zu dienen. Ich
bin zum Orden der Technograten zugehörig und werde mich gen nächtlicher Wende zum
Antritt begeben. Dir werden weitere Briefe von mir über die marjachische militärische
Umleitung zugetragen. DR“
Formular B-RSB-Reg009530-8
geheimdienstlicher Bericht vom 784-Sai-03
„Das Subjekt namens Donder Regent betrat gestern über die Allgemeine Vernetzung einen
Online-Friseursalon um sich dort die Haare seine Online-Identität schneiden zu lassen.
Innerhalb des Salons begab sich derzeit ein öffentlicher Chat mit illegalen Inhalt unter den
einander fremden Subjekten. Das Subjekt hielt sich aus dem schändlichen und gratfeindlichen
Gespräch heraus, in dem sogar die Machtposition des Marjachen angezweifelt wurde. Das
genannte Subjekt verließ den Chatort auf der Stelle und betrat über die Allgemeinen
Netzwege eine Meldungsstation, wo das Subjekt den Vorfall angab. Es wurde wie üblich
verfahren. Das genannte Subjekt ist als ungefährlich zu klassifizieren.“
Formular B-RSB-Reg009530-9
Auszug aus der Niederschrift der Stellungnahme vor dem Konzil der Judikatur
„Ich bin also dem Ruf der Gratstreiter gefolgt um zu dienen, und der gesamte Orden wurde in
das direkte Kampffeld versetzt. Es gab für mich nie einen Zweifel oder einen Moment des
inneren Widerstandes, schließlich konnte ich auf diese Weise dem Grat und dem Marjachen
dienen. Ich bin dankbar, daß ich als Gratstreiter bei den Technograten dienen durfte. Wir alle
kämpften tapfer und voller Stolz in dem marjachischen Militär. Nach unserem Sieg gegen die
Feindschaft der Dementie kehrte ich ohne Verletzung zu meiner Stellung als Hofgärtner
zurück.“
Anlage 3: Brief an Online-Ehefrau vom 786-Eri-05
„Länge dem Grat! Macht dem Marjachen! Gesegnete Cyriel Timp, ich hoffe Dich erreichten
meine letzten Briefe. Ich bin zurückgekehrt aus den kriegerischen Wirren. Die Faszination des
martialischen Kräftemessen bewegt mich immer noch. Ich kann mich kaum auf das Schreiben
des Briefes konzentrieren. Außerdem steht das größte Ereignis in meinem Leben bevor. Ich
wurde heute zu meiner Rechenschaftsabgabe vor das Konzil der Judikatur vorgeladen. Beim
Grat und mit marjachischer Hilfe möge die Rechenschaftsabgabe positiv ausfallen. Davon
hängt nun alles ab. Die Demütigung einer Strafe, weil ich bei der Rechenschaftsabgabe
durchfalle, werde ich nicht ertragen können. Möge das Konzil der Judikatur gnädig mit mir
verfahren. Da ich jetzt in frühen Jahren bereits berufen wurde, scheinen sie mich für würdig
für einen zügigen Austritt zu halten. Freust Du Dich für mich, Cyriel Timp? Berichte es
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unserem Sohn, möge er sich ein Beispiel daran dienen und immer den Weg des Grats folgen.
DR“
Formular B-RSB-Reg009530-9
Auszug aus der Niederschrift der Stellungnahme vor dem Konzil der Judikatur
„Geheiligtes Konzil der Judikatur, nach meiner Anhörung möchte ich nur eine demütige Bitte
nach einem gnädigen Urteil hinzufügen. Ich wünsche mir nichts mehr als den zügigen
Austritt, denn der Allgemeinheit kann nichts würdigeres geschehen. Daher ist mir die positive
Rechenschaftsabgabe äußerst wichtig. Beim Grat und beim Marjachen, möge mir diese Ehre
bitte zuteil werden. Ich weiß, das Konzil der Judikatur wird weise und gerecht urteilen, auch
wenn es vielleicht nicht meinen Vorstellungen entsprechen wird.“
Formular B-RSB-Reg009530-10 STRENG GEHEIM
geheimdienstlicher Bericht vom 786-Igniz-22 aufgrund der vorliegenden Anfrage vom Konzil
für Judikatur
„Das Subjekt Donder Regent ist als öffentlich unbrauchbar und unnötig beurteilt. Das Subjekt
nimmt somit keine unverzichtbare Position im Reich des Marjachen ein.“
Anlage 3: Brief an Online-Ehefrau vom 786-Igniz-23
„Länge dem Grat! Macht dem Marjachen! Gesegnete Cyriel Timp, ich habe Rechenschaft
abgelegt und bin voller Spannung bei der Erwartung des gerechten Urteils vom Geheiligten
Konzil für Judikatur. Was mag mich erwarten? Der ersehnte Austritt oder eine harte Strafe?
Was es auch ist, ich habe es verdient. Cyriel, meine Liebe zu Dir ist ungebrochen. Wir sollten
während der Erwartung des Urteiles ein weiteres Kind beantragen. Vielleicht diesmal ein
Mädchen? Ich werde ein Bild und ein 73e förmlich erbitten. Ich denke er sollte ein
Geschwisterchen bekommen. Denk bitte darüber nach, Cyriel. DR“

Nachtrag zu Akte RSB-Reg009530
von Magnus Hornfeld vom 786-Linz-88
„Aufgrund der positiven Rechenschaftsabgabe erlaubte das Konzil der Judikatur den
anstehenden Austritt Donder Regents aus dem Leben. Sein Dahinscheiden wurde für den 786Linz 85 festgesetzt und vom Subjekt dankbar vollzogen. Eine beglaubigte und unterzeichnete
Urteilsschrift liegt dem Amt für Rechenschaftsabgaben vor.“
Diese Akte ist von behördlichen Belang, und es wird um ordnungsgemäßen Umgang gemäß
Passus 3/12 des Behördlichen Gesetzes gebeten.
Länge dem Grat! Macht dem Marjachen!
Gesehen und bestätigt von
Barn C. Dimmerhof
Leiter des Amtes für behördliche Genauigkeit
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