
Stiftung für unabhängige Fluktuationsforschung (S.U.F.F.)

– gegründet zwei Tage nach Bekanntwerden von Dunkelzahns Testament
– arbeiten tatsächlich unabhängig
– Gründer: Peter Werner-Meier
– hauptsächlich Magie-Forschung

S.U.F.F. - Hauptgebäude

– in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts gebaut
– ehemalige Poststation
– bekommen Gelder von verschiedenen Cons, u.a. Draco Foundation
– derzeitige Forschung: suchen Möglichkeit Manastürme an zu zapfen

Kult der 13. Schlangen

– meist als Mythos verschrien
– meist glauben nur Verschwörungstheoretiker an die Existenz
– beten zu Gottheit namens Ho-Yig-Na
– aufgeteilt in drei Kreise
– Kreis 1 (Novizen): 143 Mitglieder
– Kreis 2 (Eingeweihte): 46 Mitglieder
– Kreis 3 (Hohepriester): 13 Mitglieder

– 3 in Europa (ADL, Frankreich, Island)
– 2 in Südamerika (beide in Amazonien)
– 2 in Nordamerika (UCAS, CAS)
– 3 in Asien (China, Japan, Sibirien)
– 1 in Antarktis
– 2 in Australien

Beitrag im Schattennetz von „Hostis Draco“:

„Der Kult der 13 Schlangen wird zurückgeführt auf die Zeit der Ägypter. Damals sind die Schlan-
gen unter Ho-Yig-Na auf die Erde gekommen und haben 13 Geistliche der Menschen ausgewählt 
und unterrichtet. Die Verteilung war wie folgt:

– 1 in Nordamerika
– 1 Druide
– 2 Ägypter
– 2 Maya
– 7 Atlanter

Dies ist auch der Grund, warum die Schlangen in der Mythologie aller Völker eine so große Rolle 
spielen. Und ist es nicht seltsam, das im Latein Drache und Schlange vom Wort her das selbe sind?
Sie haben den  Menschen die Mathematik und Architektur beigebracht, man siehe nur die Pyrami-
den auf der gesamten Welt.
Heute suchen sich die Brüder, die sich nach Herrschern der Zeit bis zum Mittelalter benennen, ihre 
Mitglieder aus Magiern der verschiedenen Universitäten der Welt und haben sich als Deckmantel 
eine  Organisation  namens  „Stiftung  für  unabhängige  Fluktuationsforschung“  ausgesucht.  Es  ist 
doch seltsam, dass diese Stiftung für verschieden Großcons gleichzeitig arbeitet und niemand etwas 
dagegen hat.
Und um nochmal auf Draco zu kommen. Kann es denn Zufall sein, dass sich die S.U.F.F. Direkt 
nach der Eröffnung von Dunkelzahns Testament gegründet hat?“












