The Golden Devil

The Golden Devil - The Rivers will run red
with the blood of your family
Beschreibung
The Golden Devil ist eine Straßengang, die in San Andreas ihr Unwesen treibt und ist hauptsächlich
daran interessiert mit ihren Methoden Geld zu machen. Doch sollte man aufpassen, wer versucht
die Gang zu hintergehen, wird merken wie abscheulich ein Mensch sein kann.

Herkunft
Der Ursprung von The Golden Devil liegt in England. Als die Gang dort aufgeflogen war, ließ der
Devil alle zurück und versucht in San Andreas mit Alexandro Franzsico neu zu starten, mit den
wenigen Dingen die er aus England mitgenommen hat.

Wege der Geldbeschaffung
Die Geldbeschaffung bei The Golden Devil erfolgt über 3 verschiedene Wege. Zum einem bietet
die Gang Schutz gegen Bezahlung, die Geldmenge bestimmt wie hoch der Schutzfaktor ist. Der
zweite, große Weg geht per Waffenhandel. Egal welche Waffe, für den richtigen Preis wird alles
geliefert. Zu guter letzt werden auch Sonderaufträge angenommen.

Rangordnung
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The Devil & Shadow:
Sie sind die Spitze der Gang und kümmern sich um die komplette Organisation
Demon:
Er gilt als rechte Hand der Gangspitze und hilft bei der Verwaltung
Torturer:
Wer sich nicht an die Regeln hält, wird eine Nacht mit ihm verbringen
Slave Hunter:
Kümmert sich um Rekrutierungen
Undead:
Sorgt für die Sicherheit der Gang
Soul:
Egal was für ein Auftrag es ist, er führt ihn aus
Dying:
Dreht seine Runden und treibt Schutzgelder ein
Soulless:
Er ist zuständig für alles rund um das Thema Waffen
Member:
Muss sich im Geschäft beweisen

Regeln bei The Golden Devil
The Devil und Shadow sind immer zu respektieren
Der Konsum von illegalen Drogen wird hart bestraft
Wer einen Auftrag nicht erledigt wird bestraft
Wer redet, wird bald nichts mehr sagen
Wenn The Devil oder Shadow in Gefahr ist oder im Gefängnis sitzt, wird eine
Befreiungsaktion vom momentan höchsten geplant
Das Geld und der Einfluss steht im Vordergrund
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