
Funktionsweise Machina Animarum Suctarum und 
Machina Animarum Firmarum? Lord Kelvins 
Aufzeichnungen sind insgesamt zu ungenau. Muss 
wohl selbst Tests anstellen.

Versuch, M.A.F. zu testen leider fehlgeschlagen, da C. 
Nicht verlieben ist; M.A.S. hat sich ausgerichtet auf 
(1,2); 
komisch, obwohl die Batterie nicht aufgeladen ist. Wie 
lade ich die Batterie? Oh je, war bei C. wohl zu 
schnell. --> Gartenbeet.

Interessant, heute nachmittag um 5 schlug die M.A.S. 
aus, obwohl sie relativ weit entfernt war. War wohl 
B.;  Ausschlag war (3,2).

Wozu wohl die verschiedenen Scheiben gut sind? 
Symbole scheinen zu den Symbolen auf M.A.S. zu 
passen.

Heute zwei Eindringlinge im Keller gefunden. Gut, dass 
ich ohnehin so vorsichtig bin ... Ausschlaege bei dem 
Boss war (3,1), 
bei seiner Scherge (1,2).

Muss systematischer vorgehen, diese Zufallstreffer 
bringen nichts.

Die Beschaeftigung mit den Totenkulten hilft doch 
etwas. Scheint da einiges an Veraenderungen gegeben zu 
haben. Frueher geographisch (Orpheus!), dann nach 
Suendenregister (Dante!). Sind die Scheiben eine Art 
Karte? Gut, dass ich die bisherigen Ergebnisse notiert 
habe.



W. eingeladen. Bestorganisierte Frau, der ich je begegnet 
bin. Ergebnis war (3,2).

Naechster Test: P., Ergebnis merkwuerdigerweise (3,2).

Pfeiffen wird immer lauter. Muss dringend 
Nachforschungen anstellen, um die ersten Ergebnisse 
interpretieren zu koennen!

Brauche mehr Datenpunkte. H unter Vorwand, Ergebnis 
(2,1).

Vielleicht ist das Signal zu schwach? Vielleicht 
funktioniert es besser mit zweien? J und T.

Funktioniert wohl nicht so, bekomme zwei eindeutige 
Ergebnisse, (2.4) (J) und (2,3) (T)

Bin nun sicher, dass Scheiben Karte formen. Napoleon?
Pfeiffen hat zwischenzeitlich aufgehoert. Druck (oder 
was auch immer das ist) deutlich groesser als bei 
Peters Entladung. Oh je.

Pfeiffen hat wieder begonnen, es bleibt nicht mehr viel 
Zeit. Bin aber mittlerweile ueberzeugt, dass Karte nach 
Persoenlichkeitseigenschaften funktioniert. Das meinte 
Kelvin sicher mit seinem staendigen “Character matters”.

Gluecksgriff – nach meinem Vortrag in London ueber 
“Grosse Verbrecher von Tut-Ench Amun bis Napoloen” 
Personen mit idealem Profil kennengelernt. 
Zeitungsrecherche auch sehr vielversprechend. Soll 
den Ungeschickten davon beraten. Hihi. Ist sicher 



groessenwahnsinnig genug, sollte also meinen 
Kartographierungsplaenen helfen!

Knapp! Schlaegt sich Z doch glatt selbst den Kopf 
auf! Zum Glueck war die M.A.S. bereit. Ergebnis (2,2).

Staendig diese Einbrecher. Gluecklicherweise wg 
Verbindungen zu Z schon zuvor Nachforschungen 
angestellt. 
P -> (3,3)
F -> (4,1)

Mittlerweile auch herausgefunden, wie ich die Batterie 
laden kann. Wie dumm von mir. C. Hat sich das in 
meinem Haus schon alles sehr schlau ueberlegt. 
Dumme Kurzschlusshandlung. Zum Glueck brauche 
ich die Batterie nur fuer den eigentlichen Transport und 
nicht die Vermessung.

Jetzt muss es schnell gehen. Ich denke, ich habe fast 
alles beisammen. Aber wenn ich Napoleon bekommen 
will, muss ich sicher sein --> Weinprobe!

D -> (6,1)
E -> (1,1)
W -> (3,1)

Damit ist das Funktionsprinzip der Karte klar! 

Wieder voller Zweifel. Aber die Batteie ist geladen, und 
das Pfeiffen hat wieder angefangen. Ich muss es 
wagen. Muss nur noch ein paar Ratten zerquetschen 
gehen und dann geht es los.




