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The Alliance received intelligence of strange activity near Bottlehill Mountain in North County
Cork, Ireland.
Das Bündnis erhielt Informationen über seltsame Aktivitäten in der Nähe von Bottlehill Mountain
in North County Cork, Irland.
The Alliance scanned the remote forests in the immediate area and uncovered a hidden entrance to a
deep underground facility almost completely covered by overgrowth.
Das Bündnis durchsuchte die abgelegenen Wälder in der unmittelbaren Umgebung und entdeckte
einen versteckten Eingang zu einer tiefen unterirdischen Anlage, die fast vollständig von
Überwuchs bedeckt war.
The Alliance stormed the base and were shocked to find over 1000 incinerated bodies of Cabal
scientists and foot soldiers.
Das Bündnis stürmte die Basis und war schockiert, als sie über 1000 verbrannte Leichen von
Kabale-Wissenschaftlern und Fußsoldaten fand.
Also at the base were the remains of another hadron collider dimensional portal which was also
incinerated.
Ebenfalls an der Basis befanden sich die Überreste eines weiteren HadronencolliderDimensionsportals, das ebenfalls verbrannt war.
After 2 days of investigation, Alliance investigators concluded the Cabal managed to successfully
transport a single Mirader alien across the Portal into this Cabal facility.
Nach 2 Tagen der Untersuchung kamen die Ermittler des Bündnisses zu dem Schluss, dass es den
Kabalen gelungen ist, einen einzigen Mirader-Alien über das Portal in diese Kabal Einrichtung zu
transportieren.
However, because the Mirader communicate in degrees of heat -- it's likely that when
communication between the Mirader and the Cabal began -- extreme temperatures were generated
and the Cabal Lieutenants were incinerated instantly as well as the hadron collider.
Da die Mirader jedoch in Grad Hitze kommunizieren - es ist wahrscheinlich, dass, wenn die
Kommunikation zwischen dem Mirader und den Kabalen begann, extreme Temperaturen erzeugt
wurden und die Kabal Leutnants, sowie der Hadronencollider sofort verbrannt wurden.
This was confirmed by recorded CCTV footage at the base. The location of the Mirader alien is
unknown as the footage cut at the point of incineration.
Dies wurde durch aufgezeichnetes Video Material in der Basis bestätigt. Der Standort des Mirader
Aliens ist unbekannt, da das Filmmaterial zum Zeitpunkt der Verbrennung abgeschnitten wurde.
The Alliance discovered documents indicating the Mirader use of binary arithmetic (true and false)
to communicate:
10,000 Degrees Celsius = True
- 4000 Degrees Celsius = False
This clearly explains why the Cabal were working on a new language called the Kelvin language in
a previous Cabal facility located in Ireland.
Das Bündnis entdeckte Dokumente, die auf die Verwendung von binärer Arithmetik (wahr und
falsch) zur Kommunikation hinweisen:

10.000 Grad Celsius = Richtig
4000 Grad Celsius = Falsch
Dies erklärt deutlich, warum die Kabale an einer neuen Sprache namens Kelvin in einer früheren
Kabal-Einrichtung in Irland arbeiteten.
The Alliance were mystified as to why the Cabal opened the portal knowing the dangers of
communicating with the Miraders in this way.
Das Bündnis war verwirrt, warum die Kabale das Portal öffneten, weil sie die Gefahren einer
solchen Kommunikation mit den Miraders kannten.
Could the Cabal have been so desperate to get off the planet before the RV, that they would have
taken such an uncalculated risk?
Könnten die Kabale so verzweifelt gewesen sein, dass sie ein so unkalkulierbares Risiko vor dem
RV vom Planeten wegzukommen eingegangen sind?
The Alliance move the bodies to a secret base for further examination and then destroyed the Cabal
facility at Bottlehill.
Das Bündnis verlegt die Leichen zur weiteren Untersuchung in eine geheime Basis und zerstörte
dann die Kabal-Anlage in Bottlehill.
The Alliance are no confident that all Cabal facility in Ireland have been neutralized. Although, this
cannot be confirmed. Ireland is strategically located between Europe and the United States so it's
not a stretch that there may be more Cabal cells in the country.
Das Bündnis ist nicht zuversichtlich, dass alle Kabal-Anlagen in Irland neutralisiert wurden.
Obwohl dies nicht bestätigt werden kann. Irland liegt strategisch günstig zwischen Europa und den
Vereinigten Staaten, so dass es keine Weite gibt, dass es mehr Zellen der Kabale im Land gibt.

