kybernetische Implantate werden für die
Reichen und Einflussreichen verfügbar.

Zeitverlauf: Eclipse Phase

BF 60+
 Verschiedene weltweite Krisen: Drastische
Veränderung des Klimas, Stromknappheit und
geopolitische Instabilität.
 Eine Weltraumexpansion findet statt. Es
werden Raumstationen im Orbit als auch
Mond und Mars gebaut. Der Rest des
Sonnensystems wird mit Robotern erforscht.
 Die
Konstruktion
des
Weltaumfahrstuhls beginnt.

ersten

 Die Medizin Errungenschaften verbessern die
Gesundheit. Die Reichen der Welt verfolgen
das Ziel ihre Gene zu reparieren und genetisch
verbesserte Haustiere zu schaffen.
 Computer erreichen bzw. übersteigen die
Kapazität
des
menschlichen
Gehirns.
Allerdings gibt es noch keine richtige
künstliche Intelligenz.

 Erste nicht selbstständige KI wird unter
Geheimhaltung entwickelt und wird für
Forschungen und Netzkriege verwendet.
 Experience Playback (XP) wird entwickelt und
für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

BF 40-20
 Auf der Erde brechen mehrere Konflikte aus.
Diese breiten sich teilweise in den Weltraum
aus.
 Argonauts spaltet sich von Hypercorps ab und
nimmt Ressourcen zu Habitaten der
Autonomisten mit.
 Die Expansion in den Weltraum öffnet mehrere
legale und ethische Schlupflöcher was das
direkte experimentieren an Menschen
ermöglicht/erhöht.
 Klonen von Menschen wird möglich und wird
in einigen Bereichen verfügbar.

 Robotik wird immer weiter verbreitet und
verdrängt viele Berufe.

 Es werden die ersten transhumanistischen
Spezies geschaffen.

 Moderne Staaten erweitern ihre High-Speed
WiFi Netzwerke.

 Erste Delphine und Schimpansen werden auf
das Niveau menschlicher Intelligenz gebracht
(sogenannte Uplifts).

BF 60-40
 Es wird Geoengeering auf globaler Ebene auf
der Erde vollzogen wodurch sich verschiedene
Probleme ergeben.
 Große Kolonien etablieren sich auf Mond und
Mars. Außenposten werden auf Merkur, Venus
und
dem
Asteroidengürtel
gegründet.
Entdecker erreichen Pluto.
 Erster Weltraumfahrstuhl wird auf der Erde
fertig gebaut. Zwei weitere sind in Arbeit. Die
Weltraumreise boomt.

 Fusionsbetriebene Raumschiffe werden zum
täglichen Gegenstand.
 Erweiterte Kolonisierung und Terraforming des
Mars hält an. Der Asteroidengürtel und Titan
werden kolonisiert. Es werden verschiedene
Stationen/Habitate
im
gesamten
Sonnensystem gebaut.
 Die hungerenden Massen begeben sich
freiwillig in Knechtschaft von Hypercorps
Weltraumprogrammen.
 Die erweiterte Realität (AR) verbreitet sich.

 Massebeschleuniger auf dem Mond wird
gebaut.

 Die
meisten
Netzwerke
werden
selbstreparierende Mesh-Netzwerken.

 Terraforming des Mars beginnt.

 Persönliche KI Begleiter verbreiten sich.

 Funktionierende Fusionsreaktoren
erforscht und gebaut.

wurden

 Genetische
Verbesserungen,
genetische
Behandlungen
(Langlebigkeit)
und

zu

BF 20-0
 Die Erde leidet weiterhin, aber das schnelle
Tempo der Technologie erlaubt einige
interessante Entwicklungen.
 Expansion durch das gesamte Sonnensystem,
sogar bis zum Kuiper Gürtel.
 Transhumanistische Spezien verbreiten sich
immer weiter.
 Nanofabrikatoren werden verfügbar. Werden
aber strikt kontrolliert und neidisch von den
reichen und mächtigen geschützt.
 Das Hochladen und digitale Emulieren von
Erinnerungen und Bewusstsein wird möglich.
 Mehrere Spezies werden zu Uplifts.
 Pods
werden
zu
einem
Gebrauchsgegenstand, darunter
sich einige Kontroverse.

üblichen
verbreiten

 Die TITANs entwickeln sich von einem
Netzkrieg-Experiment zu einer sich selbst
verbesserten Seed-KI. Für die ersten paar Tage
bleibt ihre Existenz unentdeckt. Sie erweitern
ihre Wahrnehmung, Wissen und Macht
exponentiell. Sie infiltrieren das Mesh auf der
Erde und im Sonnensystem.
 Groß angelegte Netzkrieg-Konflikte zwischen
rivalisierende Staaten der Erde brechen aus.
Später werden die TITANs für die Angriffe
beschuldigt.
zwischen

 Die TITANs verschwinden plötzlich und mit
ihnen
Millionen
von
menschlichen
Bewusstsein. 90% der Menschheit sind
vernichtet worden.
 Die Erde ist eine zerstörte Ödnis. Sie ist nun ein
Flickenteppich aus Strahlunghotspots, sterilen
Zonen, Nanoschwarm Wolken, aktiven
Kriegsrobotern und anderen unbekannten und
versteckten Gefahren innerhalb ihrer Ruinen.

AF 0-10

DER FALL

 Die Spannungen
eskaliert.

 Die TITANs
greifen
das
umliegende
Sonnensystem an. Am schwersten trifft es
Mond und Mars. Mehrere Habitate werden
zerstört.

den

Staaten

 Ein massiver Netzkrieg bricht aus und
Hauptsysteme brechen zusammen als die
TITANs ihren offenen Angriff beginnen, wobei
sie
auch
autonome
Kriegsmaschinen
verwenden.
 Die Konflikte verbreiten sich schnell und
unkontrolliert.
Die Verwendung von
nuklearen, biologischen, chemischen, digitalen
und nanotech Waffen wird von allen Seiten
berichtet.
 Die TITANs beginnen das Hochladen von
mehrere menschlichen Bewusstsein.

 Ein Wurmloch Gateway in Form eines Tores
wurde auf Saturns Mond Pandora entdeckt
was von den TITANs zurückgelassen wurde. Es
werden vier weitere gefunden (Vulkanoiden,
Mars, Uranus und dem Kuiper Gürtel). Diese
Tore werden Pandora Gates genannt.
 Die Pandora Gates werden verwendet um
extrasolare Planeten zu erkunden.
 Es kommt zum Erstkontakt mit den Factors.
Einer außerirdischen Lebensform die das
Sonnensystem besucht. Sie behaupten dass sie
die
Botschafter
verschiedener
Alien
Zivilisationen sind geben aber nur sehr spärlich
Informationen
zu
den
Geschehnissen
außerhalb des Sonnensystems preis. Sie
warnen die Menschheit vor den Pandora Gates
und der Verwendung von Seed-KIs.
 Um der niedrigen Population der Menschheit
aufgrund des Falls der Erde entgegenzuwirken
greift diese auf die schnelle Hochzüchtung
einer ganzen Generation neuer Menschen
mithilfe ihrer Technologie zurück. Das Projekt
ist ein unglaublicher Fehlschlag. Viele der
Kinder und jungen Erwachsenen sterben
während die andere Wahnsinnig werden. Nur
wenige kommen unbeschadet aus dem Prozess
und sie werden als die "Verlorene Generation"
gebrandmarkt.

AF 10+: Heute

