Mein Statement bezüglich Azgeda Reallife
von GangstaSunny

Da immer wieder Gerüchte auftauchen und Stichelein anscheinend kein Ende finden, möchte ich nun
einmal darüber informieren wie alles zu dem führte, was geschah. Ich sage euch gleich: Ich mache
dieses Statement um die (eventuelle) Wahrheit ans Licht zu bringen, nicht um meinen "Ruf" in einer
gefühlt 200 Menschen großen GTA:SA-Modifikation zu retten. Mich interessiert es nicht was Ihr über
mich denkt. Nicht, weil ich euch nicht mag, versteht mich nicht falsch, sondern... weil es mich einfach
nicht interessiert. Warum ich ein "(eventuelle)" vor das Wort "Wahrheit" geschrieben habe, erkläre ich
euch später.

Wie kam ich zu Azgeda?
Beginnen vor doch erstmal mit nem Crash-Kurs von vorn. Ich hab nen Server gesucht, Azgeda war grad
gestartet & tada da war ich nun. Weil die Hitmans am Anfang Ihr Geldbug-Abuse ja noch nicht
gefunden haben, flowte das Money nicht wirklich bei irgendeinem Spieler. Als Justin & Co also einen
WBB5 Designer suchten und dafür 250k bieteten, dachte ich mir "yo, mach ich". Gesagt getan. Habe
mich dann als Community-Helfer beworben & wurde angenommen. Dann zum Supporter befördert
und dann zum Entwickler. Das alles in einer Woche. Easy.
Die Projektleitung
Mit meinem Aufstieg war ich dann irgendwann auch, mehr oder weniger, Projektleiter. Ich bekam den
Rang im Forum eigentlich nur weil ich was einstellen wollte. Da schrillten die Alarmglocken bei Justin
schon greller als die Bombenwarnungen während des zweiten Weltkriegs. Warum, auch immer. Ich
habe mich von Anfang an dazu verpflichtet gefühlt mal ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Janes
(digit) hat sich immer weniger selbst mit Azgeda identifizieren können. Mal ehrlich, wenn ein
Projektleiter sich schon nicht mit seinem Server identifizieren kann, wer soll es dann tun? Also schlug
ich vor das Voteteam zu gründen.
Das Voteteam
Justin war ja immer der Meinung ich übernehme alles und mache einen Alleingang. Ganz ehrlich? Jeder
aus dem Voteteam weiß, ich hätte jederzeit alles an mich reißen können wenn ich wollte. Das Voteteam
war ein internes Team aus 5 Leuten. Darunter 3 PL's und 2 Head-Admins. Wichtige Entscheidungen
sollte das Voteteam treffen & nur wenn ALLE vom Voteteam für etwas stimmen, wird es gemacht. Also
von wegen: "Alleingang".

Der gute Justin. Alle haben mich gewarnt.
Janes & time nahmen mich beiseite und rieten mir davon ab Justin das Script zu schicken. Sie redeten
solange auf mich ein, bis ich eingewilligt habe, es nicht zu tun. Justin fühlte sich noch mehr ausgegrenzt
von mir. Ich sagte wir könnten meinen Server nehmen, da der von Azgeda ja die Laggs hatte & Justin
die nicht bewältigen konnte (weil: er es schlicht nicht kann, nicht wild, aber dann sag was und lass uns
helfen Justin). Wie auch immer. Justin drehte nahezu druch und schrieb privat mit Janes. Zum ersten
mal erkannte ich warum ich gewarnt wurde.

Das "German Samplife" Selfmade
Mit meinem Selfmade sollte ja alles starten, tat es ja auch. Janes hatte leider etliche
Formatierungsfehler eingebaut (gab er ja auch selber zu: Ehrenmann). Was erstmal "halb so wild"
klingt, hatte aber doofe Ausmahße. Der Jobchat z.B war auf einmal für alle sichtbar. Unter /tickets
konnten Teammitglieder zwar sehen das Tickets da waren, aber nicht von wem und mit welchem Inhalt
etc etc. Solche kleinen Patzer häuften sich. Vorher: Gab es diese Fehler nicht (was viele Leute wissen).
Gut, dumm gelaufen. Ich möchte Janes hier nicht angreifen, der wurde von Justin schließlich auch
hinterrücks über den Tisch gezogen.

Deswegen das "(eventuelle)" vor der Wahrheit
Justin ist ein ziemlich mieser Typ. Ich habe für jetziges keinerlei Belege und es sind nur Vermutungen
weil ich dem Typen das zutraue. Aber: Janes hat mir glaubhaft gemacht er wäre es nicht gewesen der
mein Script auf Breadfish released hat. Er verneinte aber nicht, dass er es Justin dann doch gegeben
hat (weil Justin ihn wahrscheinlich wieder hinterücks mit Kündigung gedroht hat, schäm dich). Janes,
Justin & ich waren also die einzigen mit dem Script. Da ich das Script damals zsm. mit meinem besten
Freund angefangen habe verbinde ich damit mehr als nur Code & würde es selber niemals releasen
(love u Tobi). Janes hat es mir wie gesagt glaubhaftig gemailt. UND JA!! >GEMAILT<<. Kriegt euch ein,
lasst uns alt sein. Also kann es nur Justin gewesen sein.

Manipulation der Forensoftware
Erstmal finde ich es toll dass es immer hies der Hersteller von dem die Forensoftware war hätte die
manipuliert. Mal so Justin: Der Hersteller ist WoltLab, nicht ich. Du dulli. Dennoch, wer gemeint ist war
ja klar. Was also, habe ich manipuliert? Bis auf CSS Code (Design) & generell paar Einstellungen für die
Janes mir einst den PL-Rang gegeben hat habe ich im Forums nichts gemacht. Und die Software
manipuliert schon sicher nicht, was denn, hab ich nen Atomraketen-Code eingeschleust? Rly Justin.
Justin hat das einfach nur in Auftrag gegeben (phiL hatte es ja gepostet) um mich schlecht reden zu
können. Well done Justin, dich hasst eh jeder. Heute weis ich auch warum.

Der Servermanager (Janes hat keinen Wert)
Justin kam ja auf die gloreiche Idee sich "Servermanager" zu geben. Wir rollten zwar alle (iREQ, time,
LandWirt, digit etc.) mit den Augen, aber gut. Soll er halt den Server "managen" (was bei Justin übrigens
heißt: Rainbow zocken 24/7). Justin war aber trotzdem die höchste Gewalt auf dem Server, das musste
er immer wieder klarstellen. Er untergrub Janes wo er nur konnte, und Janes als ein guter Freund,
wusste es aber wollte es nicht warhaben. Justin hat ihn immer wieder das Messer in den Rücken
gerammt. Das VIP für X € im Monat, wollte Janes eigentlich nie haben. Hat Justin nicht interessiert, ohne
MIT IRGENDWEM zu sprechen oder uns mal "vorzuwarnen", hat Justin das gemacht NICHT FÜR DEN
SERVER sondern um sich seine Rainbox Items kaufen zu können. Wir haben die Hoster von Justin
überprüft. Er hätte Ausgaben von rund 10€ im Monat gehabt. Gab aber an 30€ und mehr auszugeben.
Du Schlawiner Justin. Justin hat Janes Werte und Überzeugen einfach immer wieder mit Füßen getreten.
Auch vorher hat Justin schon für Echtgeld InGame 1kk verkauft (Justin wusste es, war verletzt, aber
wollte es wieder nicht wahr haben).
Ich Servermanager, du nichts
Das Janes keinen Wert hatte verdeutlichte sich auch im Forum. Vorher konnte Janes noch alles

einstellen um der Community das beste zu bieten. Auf einmal: Nicht mehr. Justin entzog der
Projektleiter-Gruppe im Forum kurzerhand wichtige Rechte und Einstellungsmöglichkeiten &
reservierte diese für seine neue "Servermanager"-Gruppe. Ergo: Alles seins. Obwohl, eigentlich nicht.
Die Lizenz habe ich gesponsert. Das war Justin aber egal, hautpsache er kann auf seinem Rang
schimmeln. Alles ja halb so wild. Das Problem war vor allem das er nie da war wenn es getan werden
musste.

Wenn Justin nein sagt, hat Janes still zu sein
Ihr glaubt das wars? Es wird noch besser. Es gab mal einen User der von Ismail gebannt wurde. Der
User schrieb einen Entbannantrag und fragte wieso, weshalb, warum (Sesamstraße und so). Janes, der
ehrliche Samarita, nahm sich den Entbannantrag an und bat Ismail um Stellungnahme. Ismail sagte
dann "Ja weil dies und das". Der User verstand das aber nicht und pledierte auf Unschuld. Janes sagte
zu Ismail er solle den Beweis vorlegen (Supporter hatten Beweispflicht im Falle eines Bans). Ismail sagte
dann plötzlich er hätte in Auftrag von Justin gebannt (Justin war doch eh nie Ingame UND ACH WAS EIN
ZUFALL. Ismail und Justin sind Rainbow Kollegen! :)). Janes konnte den User aber nicht einfach so
stehen lassen und fragte dann nochmal nach dem Beweis. Bissl stichelei im Team-Intern Forum und
auf einmal schrieb Justin auch was und sagte zu Janes er solle Ismail doch kündigen wenn es ihm nicht
passt & er wäre ja Servermanager braucht also auch keine Beweise und machte klar es wird auch keine
geben. Tja, Janes stand jetzt vor dem User als Trottel da. Und was machte Justin? RIIIIIICHTIG!!!
Rainbow.

Mein Datenschutzrecht
"Der ehemalige Scripter "GangstaSunny" hat sein Datenschutzrecht missbraucht und versucht sich in
euren Accounts über der alten Ingame-Datenbank einzuloggen." Ich glaub mich fickt ein Pferd. Was ist
das wieder für eine Aussage. MEIN Datenschutzrecht her Butzke (Justins Nachname lt. Impressum) ist
etwas völlig anderes. Aber nun gut, zu dem Vorwurf: Habe ich aus der alten Datenbank Passwörter
genutzt um mich damit in Accounts einzuloggen? Schlicht: Nein. Ich habe zwar Passwörter für Accounts
gehabt, allerdings stammten diese aus keiner Datenbank. Zumal sowohl Server als auch
Forendatenbank verschlüsselt sind & ich mich sowieso der Waffenruhe hingeben wollte (Janes kann das
per E-Mail-Verkehr bestätigen. JA EMAIL!!!). Achtung! VERMUTUNG. Ich vermutet mal Justin hat einfach
gemerkt das es so einfach ist mich jetzt als "Hacker" und "Datenschutzrechtmissbraucher" darstehen
zu lassen. Well done Justin, dich hasst trotzdem ganz SA-MP.

Release des Azgeda-Scripts
Ich zitiere hierzu (nicht wortgenau) nur was ich schon im Breadfish geschrieben habe. "Warum sollte ich
ein GodFater-Script, dass es ohnehin zum kostenlosen Download gibt, leaken". Das Script was Azgeda
benutzt kann man sich im Breadfish einfach runterladen. Klar, es ist schon bisschen was anderes aber
da müsste man vielleicht 3 Stunden Arbeit investieren und wäre auf dem gleichen Stand. Janes fand
den Release nicht so schön. Aber huch: Wer hätte es gedacht. Justin hat das nicht wirklich gejuckt. Er
hat im Forum ja selbst geschrieben „ist doch nur ein GodFather“. Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen,
nach allem was der Typ abgezogen hat, das er es selbst released hat um mich noch schlechter zu
reden. Was Janes Werte angeht.. da scheißt er doch eh drauf.

Soweit von mir.

