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Was bisher geschah: Die Kräfte des Bösen greifen mit Wasserknappheit und C19 den Blauen Planeten an. Die WATERKNIGHT VONROLL
HYDRO unterstützen die Kräfte des Guten mit dem Generationenprojekt ZEROWATERLOSS. Es gibt Widerstand. Die WATERKNIGHT beschliessen, ein Konsilium ihrer Meister. Aus der Landschaft Italica reist WATERKNIGHT Giulio auf seiner Space-Wespe an. Von ihm erreicht
uns folgender Bericht:
«Ich reise aus Nostalgie gerne über das schöne Helvetien! Der alte Vespasianus, ein entfernter Verwandter mütterlicherseits, hat hier in
Aventicum einen Teil seiner Jugend verbracht. Von 69 –79 (europäische Zeit) war er sogar römischer Kaiser und einer der wenigen, der
auf natürliche Weise gestorben ist. Vespasian hätte Freude an der Entwicklung des kleinen Berglandes und besonders daran, dass seine
Methode zur Sanierung der Staatsfinanzen immer noch angewendet wird: Da verspüre ich in der Lokomotivwechselanlage von Turicum (das
Kaff ist eine richtige schöne Stadt geworden und heisst heute Zürich!) doch tatsächlich einen zunehmend lästigen Druck auf der Blase… für
Erleichterung stehen in den Mobilitätstempeln Helvetiens 2 Buchstaben: WC … aber nur, wenn man 100 helvetische Rappen greifbar hat!
Andernfalls muss das Wasser illegal abgelassen werden, was wegen den mit der Entleerung verbundenen Geräuschen und Gerüchen seit
je als unschicklich gilt. Wir erzählen uns in der Familie, dass es Titus richtig peinlich war, als sein Vater das wilde pissen in Rom verbot und
für den nun obligatorischen Besuch der öffentlichen Bedürfnisanstalten auch noch Geld verlangte. Darauf soll ihm der Kaiser eine Sesterze, quasi der imperiale Rappen, unter die Nase gehalten und geantwortet haben: ‘non olet’ – Geld stinkt nicht. Ich will Euch aber nicht mit
Familiengeschichten langweilen, sondern darüber berichten, dass sich die Helvetier zwar für sagenhafte 100 ganze Rappen entleeren, für
wertvolles Strategisches Wasser, sprich Trinkwasser aus dem Wasserhahn, aber nur rund einen Literpreis von 0.2 Rappen (NULLKOMMA!)
bezahlen und mit diesem Strategischen Wasser auch ihre Mobilitätsvehikel waschen, die Gärten wässern und die Toilette spülen…
Gruss Giulio»

