SAMSTAG, 12. November 2022

Ausgabe # 15
Welt nicht immer nur von einer Seite
betrachten. Ein bisschen was von allem
eben.
In Wirklichkeit wollte ich nur auch mal so
cool sein, wie meine Helden und Vorbilder.

Interview der Woche:
Hallo ReaverStormwing
Heya o/ kannst mich auch gerne Akira
nennen, so nennen mich die meisten.
In Ordnung, Hallo Akira!
Wann und wie bist du zu Secretcraft
gekommen?
Im April 2021 war ich auf der Suche nach
Gesellschaft in meiner Minecraft-Sucht. Ein
Freund spielte auf SecretCraft, und ich wollte
ihn überraschen, indem ich heimlich auch
hier spiele. Netterweise hat mich die ersten
zwei Wochen eine wunderschöne DDos
Attacke auf den Server begleitet. Den Keks,
den es damals gab, hüte ich wie mein Ei, er
ist der Beweis, dass ich den Horror
durchgehalten habe, und immer noch hier
bin.
Seit wann bist du im
Team?
Seit .. (lass mich
nachsehen..) dem
08.10.22!
Als was? Oder
besser gesagt, was
genau ist deine
Aufgabe?

Dein Motto?
Mottos doof.
Wann kann man dich InGame antreffen?
Täglich von morgens bis abends. Manchmal
schon sehr früh, manchmal bis spät in die
Nacht.
Gibt es etwas, was du dem Leser noch
sagen willst?
Man munkelt, es gäbe Spieler auf dem
Server, die ganz individuelle Pixelarts
anfertigen - Auf Wunsch, Anfrage - aber
auch in Massenanfertigung. Ich hörte, man
könne in der Mall von Lavina erste Eindrücke
erhaschen. Limitierte Sonderauﬂagen zum
Beispiel, wurden angeblich für glatte 800k
versteigert!
Sind nur Gerüchte, aber ich bin absolut
begeistert von der bloßen Idee. Ich meine ..
stellt euch bloß mal vor.. Mülltonnen!
Brennende Mülltonnen! Kühlschränke?
Waschmaschinen? Wegweisende PFEILE?!
*HustRäusper* /warp LavinaEKZ

Als Chat-Supporter, stets zu Diensten bei
Fragen und Anliegen im Chat. Eigentlich
gehört auch das Sauberhalten dessen dazu,
aber bisher blieb es mir entweder erspart oder meine mit-Teamler waren schneller.

Vielen Dank für Deine Antworten

CHANGE-LOG !!!!

Was hat dich zu dieser Aufgabe bewogen?
Serials Gequengel.
...
Ach, du meinst die ernsthafte Antwort?
*Räusper* langweilig *hust*
Nichts Besonderes ehrlich gesagt. Vielleicht
das Übliche? Ich helfe gerne, ich mag den
Server und die Leute, möglicherweise wollte
ich auch mal hinter die Kulissen blicken - Die

Der Befehl /money paygui wurde aufgrund
eines Problems bis auf weiteres deaktiviert.
Ihr könnt weiterhin via /money pay
Überweisungen tätigen. Verfolge im Dis‐
cord-Change-Log, wann du den Befehl wie‐
der nutzen kannst.

Seite 1

