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Diese Tutorial ist vorallendingen für "Cheater-Noobs" oder Leute, die gerne mal sehen was ein
cheat so bewirkt, gedacht! Es zeigt euch die meißt genutzten und auch als screenshot festhaltbaren
Cheats.
Wollt ihr erfahren was hinter den begriffen ESP oder Aimbot steht solltet ihr diesen thread
besuchen!
So dann kann es ja beginnen :D
Bilder Down
Aimvecs (oder auch nur vecs genannt)
Diese weiße Punkt sind die sogenannten Vecs. Diese scheinbar unscheinbaren Punkt haben für
Aimbots eine sehr große Wichtigkeit. Auf genau diese Punkt ziehlt euer Aimbot...

Payer ESP
Es gibt viel Arten von ESP's hier zeige ich euch nur 3
•
•
•

Das erste ist ein Arrow ESP.
Das zweite ist ein Box ESP (auch hlh ESP genannt)
Das dritte ist ein Art Ballhack er zeigt einen farbigen Punkt über dem Kopf oder auch zum
teil im Kopf :D

ESP werden auch durch die Wand angezeigt! Also ungefähr wie ein xqz wallhack nur ohne Player
Model!

Wallhack
Der Cheat schlecht hin :P man sieht alle Models durch Wände hindurch. So ist man immer in der
lage den gegner zu sehen und ensprechend zu reagieren...
•
•
•

Das erste was ihr seht ich ein XQZ Wallhack bei ihm werden nur die Player Models durch
die wände angezeigt.
Das zweite ist ein Asus Wallhack (er heißt so weil früher gab es bei manchen Asus Treibern
eine Bug und man hatte diesen Wallhack) bei ihm sind auch die Wände transparent.
Das dritte ist ein Wireframe, nun ist die Wand schwarz eingefärbt man sieht nur die
Polygonen und natürlich auch die Models durch die Wand :D

Light
Bei den Lights (sie heißen eigentlich nicht so (haben keine namen :P ) wird ganz einfach das Licht
verhältniss geändert!
•

Das erste ist das ganz normale licht (de_dust2 B gang ecke)

•
•
•

Das zweite ist Fullbright, die ganez map ist gleich hell es gibt keine schatten mehr!
Das dritte ist ein Whitewall die gane map hat nur noch eine Farbe weiß...
Das dritte ist ein schönes :)) blaues licht...

Es gibt noch weiter Licht verhältnisse ala invert, gelbes licht usw

Lambert
Ein Lambert mach nichts anders als die Player Models wie eien 1000 Watt Glühbirne leuchten zu
lassen... es gibt noch glow lamberst, dabei sind die Models Team spezifisch farblich (T's rot, CT's
blau)
•
•

Das erste Bild ist wieder die de_dust2 B ecke... mit orginal licht. Ihr seht nur eien leichten
Schatten...
Das zweite Bild ist ein Lambert seht ihr ihn ;)

Radar Hacks
Ein Radar Hack ersetzt euren eigentlichen Counterstrike Radar, nur seht ihr hier auch eure Gegener
darauf!
Ich glaube dazu muss man nichts weiter sagen!

Color Huds
Eigentlich nur eine Spielerei die ein bißchen frischen Wind in das Spiel bringt... :D

Crosshair Hack
Mit einem Crosshair Hack habt ihr eine zusätzliches Crosshair zu eurem normalne Crosshair. So
habt ihr zb. auch mit der awp oder scout ein Crosshair, oder bei hellen maps seht ihr euer Crosshair
einfach besser!

Sky Removal
Ihr habt keine himmel Textur mehr!

Sniper Removal
Schaut euch die Line hälft des Bildes an und, seht ihr denn CT? Nein okay jetzt schaut euch die
rechte hälfte an.
Ein Sniper Removal macht das Schwarze um das Scope entweder transparent (so wie hier) oder
entfernt sie ganz!

Ich hoffe diese Tutorial hat euch etwas geholfen und ihr seit nun besser informiert!
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! (habe es im editor geschrieben :D )

