WORLD CONTROL

DAS TOTALE BRETTSPIEL

»

Ein flotter Dreier aus
Monopoly, Risiko & Catan
im Jumanji-Brett

«

. . . Staaten & Institutionen haben versagt . . .
Nun zockt eine Billionär-Elite mit Privatarmeen & globalem Firmengeflecht
- auf dem schönsten Brettspiel aller Zeiten um den totalen Gewinn.

Ein moralbefreiter Abend steht Ihnen bevor!

DIE MECHANIK DER KONTROLLE
Das Schicksal ihrer Führungskraft & ihren
menschlichen Ressourcen hängt nicht nur von der
Größe ihrer Hände ab ...

Spielen Sie Kontroll-Karten anstatt zu würfeln um
ihre Züge strategisch zu planen & nichts dem Zufall
zu überlassen.

Handeln Sie mit Rohstoffen, die in ihren Städte
produziert werden & kombinieren Sie diese um an
mehr Kontroll-Karten oder Armeen zu kommen.

Verschieben Sie menschliche Ressourcen über
Grenzen um ihre Städte wachsen zu lassen & ihre
Konkurrenz mit billionenhohen Schuldenbergen aus
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dem Spiel zu drängen.
-160b

Keine Lust oder Möglichkeit ihre Schulden zu
begleichen? Dann erklären Sie ihrem Gegner einfach
den Krieg & reißen ihre Lieblingsstädte an sich.

... , präventive Luftangriffe, Zensur der Nachrichten,
Einfluss per Bildung oder Religion, ... alle Mittel sind
recht & der totale Gewinn nur wenige Züge entfernt!
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Michael Lee Cregger, ein Akupunkteur
aus den USA, entwickelte WorldControl im
Jahre 1991 unter George Bush dem Ersten.
Es ist ein absoluter Klassiker des
Machtspiels im 21. Jahrhundert.
Es wurde nur einfach nie veröffentlicht
. . . Bis jetzt!
Publiziert in Österreich (dem Erfinder
des Weltkriegs), zeigt es die Welt,
nach fast 30 Jahren unangefochtenem
Neoliberalismus, von dessen spielerischer
Seite. Mit dem Versuch Kontrolle über
das Glück zu erlangen, jagen wir, ohne
Rücksicht auf Verluste nur einem einzigen
Ziel nach: Dem totalen Gewinn!
Die Menschenwürde ist hierbei längst
unter den Tisch gefallen.
Globalisierung für Anfänger oder
Spieltheorie in der Praxis. Als
internationale Familie gönnen
wir uns jedenfalls nichts.
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