Hrr!Korr aus dem Hause der Hrr!
Kurzer Lebenslauf
Hrr!Korr oder besser IV. Shujin Hrr!Koor schlüpfte im Jahre 272 NIZ in den Geburtshabitaten von
Jayliniassad / Abteilung Hrr! im Hell-System / Ekridischer Sektor. Nach einem unauffälligen Werdegang zusammen mit vielen Tausend anderen Ekriden, arbeitet er heute als Sicherheitschef des
größten Hojoh’s (Meditationszentren des Hauses Hrr!, siehe auch unten) auf Hell.
Der Job ist eher langweilig, was aber völlig egal ist, denn natürlich ist das ganze nur eine Tarnung.
Hrr!Korr ist nämlich nicht ein einfaches Mitglied des sehr alten "Mini-Staates" der Hrr!, sondern
auch ein Exekutivmitglied der geheimen Hrr!Shu – einer Shujin-Schule innerhalb des Mini-Staates.
Hrr!Korr führt als Shujin Aufträge aller Art durch – wie Personenschutz, Überwachung, Liquidation,
investigative Maßnahmen etc.
Hrr!Korr arbeitet ausschließlich, zumindest geht er davon aus, für den großen Staat Jayliniassad
und übernimmt genannte oder andere Aufträge der besonders heiklen und geheimen Art für sie.
Hrr!Korr hat erst vor nicht allzu langer Zeit die vierte Hierarchie-Stufe der Hrr!Shu erreicht, ist also
jetzt IV. Shujin Hrr!Korr.
Hrr!Korr würde sich als freier („andersartiger“) Ekrid bezeichnen, wenn auch als Angehöriger des
Hauses Hrr! und Mitglied des Superstaates Jayliniassad – eine Geisteshaltung, die typisch ist für
alle Angehörige des Hauses, da schon die Gründerin der Dynastie eine „Andersartige“ war (siehe
auch unten).
Die bei Ekriden idR sehr stark ausgeprägte Bande zu ihrem Staat erreicht sozialpsychologisch
gesehen bei den Hrr! Korr gegenüber Jayliniassad nur den Status eines Verbündeten und zuverlässigen Auftraggebers.
Kurze Beschreibung des Hauses Hrr!
Hrr! ist ein technisch gesehen ein Substaat von Jayliniassad, bezeichnet sich jedoch selbst eher
als "Mini-Staat" und hat etwa 1 Mio. Angehörige. Der größte Teil des Staates Hrr! lebt in dem System TostukoHrr! (zwischen lokaler Gruppe Callhadis und Kazak!).
Die Gründung des Substaates Hrr! innerhalb des Staates Jayliniassad geschah vor etwa 340
Standardjahren. Die geheimen, legendären Legenden der Hrr! besagen, das Jayliniassad der ersten ekridischen Shujin, einer "Andersartigen" mit dem späteren Namen I. O'Shujin Hrr! das Recht
verlieh einen eigenen Staat zu gründen und Nachkommen zu bekommen, da sie in der Phase der
ekridischen Spaltung den damaligen höchsten Rat Jayliniassads und damit den ganzen Staat vor
dem Untergang bewahrt hatte.
Mit dem Substaat wurde auch eine Shujin-Schule mit Namen Hrr!Shu von der I. Shujin Hrr! gegründet, die am ehesten der Fudjima-Strömung zuzurechnen ist und von Beginn an streng geheim
organisiert wurde (s.u.).

Der größte Teil des Substaates der Hrr! ist mit dem offiziellen Hauptgeschäftsfeld beschäftigt, einer
Kette von esoterischen Gesundheits-, Bewegungs- und Meditationszentren mit Namen "Hojoh", die
alles für das physische und psychische Wohlbefinden von Ekriden und seit einigen Dekaden auch
für andere Spezies tun und sich dafür entsprechend bezahlen lassen.
Insbesondere der "Schrapnel-Tanz", eine wilde Abfolge von ruckartigen Bewegungen zu entsprechend stakkatoartiger Musik ist in vielen Teilen des Imperiums ein echter Renner, das Motto
der ersten imperiumsweiten Werbekampagne - "Sei dabei, Schüttel Dich frei!" in Deinem Hojoh in
Deiner Nähe! - ist ein Begriff. Mittlerweile gibt es imperiumsweit Hojohs, meist im ekridischen Sektor, aber in der Zwischenzeit auch auf vielen imperialen Hauptwelten. Die meisten Einnahmen der
Hojohs stammen in der Zwischenzeit jedoch aus interaktiven holografischen Lernprogrammen.
Die Hojohs haben eine weitere wichtige Aufgabe, sie dienen als Kontakt für die Shujin und dienen
als ständige „tote Briefkästen“, unterstützen auswärtige Shujin finanziell und logistisch, ohne allerdings zu wissen, wofür diese Unterstützung eigentlich ist..
Die Hrr!Shu
Betreff: Organisation der Hrr!Shu ImperialPol Archiv 25-267 - AZS282127-23 - 15.01.283 NIZ
(Informant unbekannt!-nicht bestätigte Informationen!)
Die Hrr!Shu ist eine streng geheime Organisation von Shujin, die der Substaat Hrr! unterhält. Die
Hrr!Shu übernimmt gegen gute Bezahlung Aufträge aller Art, z.B. Personen- und Objektschutz,
Überwachung, Investigation und wenn es sein muss, auch mal jemanden liquidieren. Die Hrr!Shu
arbeitet ausschließlich, zumindest vermutet man das, für das Haus Jayliniassad und übernimmt
genannte oder andere Aufträge der besonders heiklen und geheimen Art für sie.
Die Hrr!Shu hat genau 253 Mitglieder, die in 5 Hierarchien eingeteilt werden (V. Shujin – I. Shujin):
96 gehören der fünften Stufe an (V. Shujin) und haben meist die Aufgabe von Kurierdiensten oder
sind in den erwähnten Hojohs als Kontaktpersonen tätig und fast nicht im operativen Geschäft.
Entsprechend besitzen sie praktisch keine geheimen Informationen über die Aufträge der Hrr!Shu
und befinden sich weitgehend noch in der Ausbildung. Jeder V. Shujin kennt nur ein weiteres Mitglied der Hrr!Shu persönlich, sein erster Ausbilder, ein Angehöriger der vierten Stufe (IV. Shujin).
Je nach Bedarf und Angebot an talentierte V. Shujin-Kandidaten aus dem Haus Hrr!, gibt es auch
mehr als 96 V. Shujin, dann übernehmen einige IV. Shujin mehr als eine V. Shujin zur Ausbildung.
Entsprechend gibt es auch genau 96 IV. Shujin. Diese erledigen neben der erwähnten Ausbildung
einen großen Teil des einfachen operativen Geschäftes. Auch die IV. Shujin kennen sich nicht untereinander.
Jeweils 4 IV. Shujin haben eine Kontaktperson aus der 3 Hierarchiestufe, einen III. Shujin - dieser
gibt ihnen meist die Aufträge und ist an einer bestimmten, den IV. Shujin bekannten virtuellen und
realen Adresse erreichbar und für ihre weitere Ausbildung zuständig. Zudem ordnen sie talentierte
V. Shujin-Kandidaten aus dem Haus Hrr! einem IV. Shujin zu. Wenn notwendig, organisieren die

III. Shujin aus „ihren“ 4 IV. Shujin Teams. In wichtigen Fällen begleiten sie diese Teams oder übernehmen auch selber Aufträge.
Neben diesen 24 III. Shujin gibt es weitere 24 „freie“ III. Shujin. Im Gegensatz zu den vorher genannten 24.III Shujin haben diese „freien“ fast ausschließlich operative Aufgaben und keinerlei
Ausbildungsverpflichtungen. Es handelt sich meist um besonders verdiente und bewerte Kämpfer,
die i.d.R. alleine arbeiten und sehr flexibel eingesetzt werden. Auch die III. Shujin kennen sich
nicht untereinander. Jeweils 2 „freie“ und 2 „normale“ III. Shujin werden von einem Shujin der 2
Hierarchiestufe (II. Shujin) betreut und erhalten von diesem die Aufträge. Die meisten dieser III.
Shujin bekleiden mehr oder weniger hohe Positionen in den verschiedensten gesellschaftlichen
Bereichen des Imperiums.
Die insgesamt 12 Shujin der 2. Hierarchie (II. Shujin) übernehmen nur noch selten operative Aufgaben, sie delegieren die Aufgaben an die III. Shujin, organisieren aus diesen eventuelle Teams
und kennen sich ebenso nicht untereinander. Nur in besonders heiklen und wichtigen Angelegenheiten greifen sie selber ein. Alle Vertreter sind in wichtigen Positionen der imperialen Gesellschaft. Sie haben als einzige die Möglichkeit den I. Shujin zu kontaktieren, der alles in den Händen
hält. Dieser steht in Kontakt zur I. Vorsteherin des Staates Hrr!, möglicherweise ist sie selber die I.
Vorsteherin - auf jeden Fall gehört sie dem Exekutiv-Rat bestehend aus 12 Mitgliedern an.
Grundsätzlich wissen die unteren Hierarchiestufen nicht, wer die oberen Hierarchiestufen sind.
D.H. der I. Shujin kennt alle II. Shujin, aber keiner der II. Shujin kennt die Identität der I. Shujin. Die
II. Shujin kennen ihre 4 III. Shujin, diese aber nicht die II. Shujin. Das setzt sich in die unteren Ebenen fort.
Bei praktischer Ausbildung der V.- Und IV. Shujin ist die Identität der Ausbilder nicht zu erkennen.
Bei Teambildungen wird die Identität der Mitglieder ebenfalls verschleiert, zudem kommt es sehr
selten zu Teambildungen. Die Hrr!Shu setzt fast nur einzelne Shujin für die Aufträge ein und diese
suchen sich häufig Unterstützung von anderen Personen, die nichts mit der Hrr!Shu zu tun haben
und idealerweise noch nie etwas darüber gehört haben.
Die Identifikation von Mitgliedern der Hrr!Shu wird zudem dadurch erheblich erschwert, dass man
die Hrr!Shu auf dem freien Markt praktisch nicht engagieren kann. Sie arbeitet scheinbar ausschließlich für das Haus Jayliniassad und wird von höheren Stellen aus demselben beauftragt.
Weiterhin hat jeder Shujin der Hrr!Shu einen normalen Job und ist sehr häufig im kriminellen Milieu
unterwegs - somit ist es immer sehr schwer zu erkennen oder gar zu beweisen, ob eine Aktion
überhaupt irgendwie mit der Hrr!Shu in Verbindung steht.
Weiterhin besitzen wahrscheinlich alle Shujin der Hrr!Shu exzellente hypnotische Blöcke in Bezug
auf die Hrr!Shu
Fazit: Bisher ist es nicht gelungen, ein Mitglied der Hrr!Shu eindeutig zu identifizieren, es ist nur
anzunehmen, dass diese Organisation existiert. Konkrete Zusammenhänge mit dem Fall
AZS282127-23 sind nicht nachzuweisen!
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(vermutete hauptsächliche Aufenthalts- und Wirkungsorte)
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