
Forschungsprotokolle Kos (Heiler) 
Protokoll H0045 
Ständig kommen neue Verletzte aus den Minen der Neos, und auch die Schrotter brauchen unsere 
Hilfe – Verbrennungen, zerquetschte Gliedmaßen, Hautabschürfungen. Wir brauchen etwas, um hier 
schneller und umfassender helfen zu können – ich bin es leid, dass wir immer nur lindern, aber kaum 
heilen können. In den alten Protokollen dieser Anlage gab es einen Hinweis, dass man Gewebe und 
sogar Organe wachsen lassen konnte. Wir sollten dem nachgehen. 

 

Protokoll H0052 
Erste Versuche mit dem RGF sind vielversprechend, aber noch weit von unserem Ziel entfernt. Wir 
müssen die Tests beschleunigen. Die Tierversuche sind zu intensivieren. 

 

Protokoll H0074 
RGF42 zeigt gute Ergebnisse, aber die Haltbarkeit ist zu gering. Außerdem lässt sich die Stärke noch 
nicht genau einschätzen. Genehmigung für erste Versuche an menschlichem Material (Notiz: mit den 
Neos über Nachlieferung verhandeln). 

 

Protokoll H0128 
Die Idee, den Primer als Katalysator einzusetzen, hat einen Durchbruch gebracht. RGF77 zeigt gute 
Ergebnisse an tierischem und menschlichem Material. 

 

Protokoll H0133 
Die Sicherheit beim Umgang mit dem Primer muss gewährleistet werden. Unsere Techniker sollen 
sich darum kümmern – inzwischen sollten sie das alte System soweit verstanden haben, dass sie 
wissen, was zu tun ist. Leider können wir die Schrotter hier nicht reinlassen, die plappern zuviel aus 
im nächsten Burnrausch in einer Apokneipe oder bei den Sipplingen. Wir brauchen aber die 
Kooperation der Sipplinge, damit sie uns weiter Testsubjekte überlassen. 

 

Protokoll H0142 
Die Wirkung ist immer noch nicht optimal. Wir sollten eine Probe von RGF80 nach AS an Dr. I. 
schicken. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Wirkstoff sich vor allem Knochengewebe 
anreichert. Vielleicht lässt sich daraus ein guter Dünger entwickeln – unsere Versorger würden sich 
sicher über gut wachsende Nutzpflanzen freuen. 

 



Protokoll H0155 
RGF88 scheint endlich das ersehnte Ergebnis zu bringen. Haut wächst in wenigen Stunden nach, 
Finger in ein paar Tagen. Nun muss die Dosierung noch genau austariert werden. Zuviel RGF lässt die 
Haut fest und panzerartig werden. Alle Testsubjekte müssen auch sterilisiert sein, um unerfreuliche 
Überraschungen wie mit den Flughasen zu vermeiden. Wenigstens sind diese niedlich und lassen sich 
gut verkaufen. 

 

Protokoll H0163 
Nach dem letzten Vorfall wird verfügt, dass jeder Kontakt zwischen Psychovoren-Bestandteilen und 
mit RGF behandeltem Gewebe zu vermeiden ist. Eine ganze Lieferung an Testsubjekten wurde 
dadurch unbrauchbar gemacht. Bis auf weiteres werden neue Testsubjekte in S2 untergebracht. 

 

Protokoll H0166 
[automatisches Protokoll] Notfall nach Richtlinie RG156-V. Abriegelung eingeleitet. Stromversorgung 
auf wartungsfreie Reserve umgestellt (verfügbare Dauer: 10 Monate, 4 Tage, 22 Stunden). 
Hilfsprotokoll 9 gestartet, externe Zuflucht wird aktiviert – abgeschlossen. 
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