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An alle Abonnenten des SETI.Germany Newsletter !

Diesen Newsletter erhaltet Ihr heute, da wir eine Ausnahmesituation haben.

Wir hatten zum Adventscrunchen aufgerufen. Eine nette Idee, die unsere SETI.Germany Mitglieder
motivieren sollte, mal was anderes zu machen und aufzuzeigen, dass es viele interessante Projekte
gibt.

Wir hatten folgende Projekte gewählt und wollten diese zusammen mit
Euch angehen.

03.12.-09.12. Projekt PrimeGrid
10.12.-16.12. Projekt WorldCommunityGrid
17.12.-23.12. Projekt Tanpaku
24.12.-30.12. Projekt RCN

Wie ihr seht, wollten wir auch das WCG Race unterstützen.
Leider kommt es manchmal anders, als man sich das wünscht.

Das Team L'Alliance Francophone (AF) hat yoyo@home zu Ihrem "RAID" bis zum 25.12.2007 gewählt.
Kurz gesagt ein Sturmlauf auf ein Projekt.

yoyo@home ist neben PrimeGrid, Chess960@Home und WEP-M+2 das vierte Projekt, bei dem
SETI.Germany auf Platz 1 liegt.

Der Output ist schon zu Beginn der AF Mission auf 210k gestiegen und wird noch weiter steigen.
Nach der Statistik bei AF sind es aktuell 270k.

Unser Vorsprung beträgt momentan noch ca. 1,3 Millionen Credits...

Nun sind wir das Ziel eines stärkeren Teams!

Greifen wir noch mal ein wenig in der Zeit zurück...

Nachdem SETI.USA im Projekt SETI an uns vorbeigezogen ist, haben wir überhaupt erst gemerkt, das
wir das Ziel einer Überholaktion waren. Aber nur, weil es einen Glückwunschthread bei uns im Board
gab.
NICHT, weil es einen Verteidigungsthread gab.

Das sollte es nicht mehr geben. Wenn jemand an uns vorbei will, dann kann er es gerne versuchen,
aber nicht ohne Gegenwehr!

Wir mobilisieren momentan alle Ressourcen um sie bei yoyo@home einzusetzen.
Trotzdem werden wir das alleine nicht schaffen.

Deshalb der Hilferuf von uns im Forum, trotz Adventscrunchen und WCG Race alle verfügbare
Rechenkraft bei yoyo@home einzusetzen.
Und deshalb schreiben wir heute Euch an, die Ihr durch das Abo des Newsletter gezeigt habt, dass ihr
auch ein Interesse an weiteren Informationen zu SETI.Germany habt.

Warum macht es Sinn, yoyo@home zu verteidigen?
Einer der Gründe, warum wir Neumitglieder gewinnen können, ist unsere Stärke in vielen Projekten.
Viele schließen sich lieber einem starken Team an. Deshalb ist es für uns wichtig, einige Projekte zu



haben, in denen wir an der Spitze sind. Das ist werbewirksam und motivierend.
Neue Mitglieder bringen neues Wissen und interessante Diskussionen/Beiträge ins Team.

Wir alle partizipieren davon! Unsere Zukunft liegt in den Neumitgliedern! Auch wenn einige von Euch
bisher nur im Forum registriert sind und nicht für uns rechnen...

Jetzt ist die Zeit, für unser Team in die Bresche zu springen. Stellt eure Rechner unserem Team zur
Verfügung. Jede Sekunde CPU-Zeit ist wichtig!

Es gilt, die Franzosen bei yoyo@home nicht einfach vorbeizulassen.

Die Anmelde-URL lautet: http://www.rechenkraft.net/yoyo/
Und nicht vergessen, SETI.Germany beizutreten:
http://www.rechenkraft.net/yoyo/team_join_form.php?id=3

Unterstützt uns! Zeigen wir, dass wir eine Community sind, die zusammenhält und gewillt ist, seine
Positionen zu halten!

Hier ist unser/euer Teamgeist gefragt!

PS. Noch ein strategischer Hinweis für Euch.

Die Not ist groß... Es muss jetzt zu yoyo geschwenkt werden. Projekte mit langer Laufzeit der WUs
(SETI, CPDN..) am Besten anhalten und erst später wieder starten. Infos dazu im Hilfethread im
Hauptforum.

Hier gelangt Ihr zum entsprechenden Forums-Thread:
http://board.setigermany.de/showthread.php?t=808

Happy Vollgascrunching
marodeur6
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