
SiegelstätterBote
Schminken findet im Spiegel statt, die Wahrheit gibt es in Siegelstatt. Die ungeschminkte Wahrheit!

1 Kupfer Ausgabe xii.2

Keine Rückkehr zum Pakt der Neun
en Elementen sei Dank: es
wurde der heiligste Ort

Mitrasperas gefunden.
Der Ort, an dem die Sternenkinder
diese Welt geschaffen haben. Der Ort,
an dem die Ratio versiegelt wurde.
Jene, die die Ratio versiegelten, ließen
Arbeiter zurück: Kan und Rikan, die
die Äonen der Zeit ohne jegliche

Informationen zugebracht haben, um
diesen Ort zu bewahren.
Es ist zu befürchten, dass einige
Unbelehrbare dieses als Zeichen dafür
sehen, den Pakt der Neun wieder
aufleben zu lassen.
Hier sei nun daran erinnert, wozu der
Pakt der Neun in der Vergangenheit
führte:

ZUM WELTENBRAND!
ZUM UNTERGANG DER WELT!
Ein Ereignis, dass sich niemand, der
bei Verstand ist, herbeiwünschen mag.
Es sei daran erinnert, dass die Nyamen
und Archonten im Dienste der
Elemente jeden Paktierer der Neun
strafen werden.

Aus den Prophezeiungen des
Silver Rikan

Argus gefangen
Nach seiner Gefangennahme durch die Tivar Karassil wurde Argus
ins Feuerlager gebracht. Zunächst schien er verwirrt und war ohne
jegliche Erinnerung, wer er ist und woher er kommt. Zuvor hatte er
nicht gezögert, einen Großteil seiner Gefolgsleute zu opfern, um einen
Teil des letzten Siegels zu brechen. Gerüchte besagen, dass Argus sich
freiwillig den Tivar Karassil auslieferte.
Nach seiner Gefangennahme war er auch keineswegs machtlos,
sondern sandte beständig Schmerzwellen durch die Reihen der
Umstehenden.
Je länger er sich als Gefangener an einem Ort befindet, desto mehr
Energie scheint er allen, die in seine Nähe kommen zu entziehen.

Daher wurde beschlossen, dass sein rollendes Gefängnis beständig in
Bewegung bleiben muss um die Wächter nicht zu stark zu belasten.
Bei Redaktionsschluss befand sich Argus im Luftlager. Morgen soll ihm
zur zwölften Stunde der Prozess gemacht werden.

Argus Streithammer wurde nach der Gefangennahme von Tuachal in
Verwahrung genommen und ins Lager des Westen gebracht.
Er soll nach Analyse mit Tuachals Hammer in der Schmiede des Ignis
zusammengeschmiedet werden. Gerüchten zu Folge verhält sich
Thorus, seitdem er in Besitz von Argus Hammer ist, sehr
ungewöhnlich, da er mit Argus Leibgarde gesehen wurde.
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Ehrenwerte Siedler,

die Streiter des Goldenen Wagens entbieten euch Ihren Gruß und
schicken diese Schriftrolle von höchster Wichtigkeit in Verbindung mit
einem persönlichen Anliegen unserer Gefährtengemeinschaft durch
Eilboten in die vier Himmelsrichtungen Mythodeas.

Doch zu Beginn sollten wir uns noch einmal kurz vorstellen: wir
sind 5 derer, die sich auf dem letzten Sommerfeldzug vor dem
Goldenen Wagen geopfert haben und sich für den Freitod entschieden
haben, um mit der Kraft dieser Entscheidung die Clava Li‘Aquin und
damit auch Gaheris, den Obersten Chronisten des Goldenen Wagens,
im Kampf gegen Argus zu stärken. Sicherlich sind allen, die bei
diesem Ritual anwesend waren, die Folgen dieses Kampfes noch sehr
bewusst - sowohl die Auferstehung des besiegten Argus durch den
Energietransfer über die Stränge der Edalphi durch seine Mutter
Esthaer de vo Canar, als auch der Auftrag, den sie unserer
Gemeinschaft vor dem Tor in den Tod und letztlich allen Siedlern auf
dem Ritualplatz erteilt hat: nämlich ihren Sohn Argus - der das Heil
der Welt Mythodeas sei - auf den rechten Weg (den Weg der Edalphi
und Ouai) zurückzuführen, da er lediglich den falschen Weg
eingeschlagen habe.

Dieser Auftrag beschäftigt die Gemeinschaft der Streiter des Goldenen
Wagens stark und wir arbeiten seither auf allen uns möglichen Ebenen
daran, einen Weg im Sinne der 5 Elemente und des Landes zu finden,
um ihn zu erfüllen. Doch dazu später mehr.

Heute möchten wir euch von etwas berichten, dass sich auf der letzten
großen Zusammenkunft der Söldner am Portal von Hyr‘um auf dem
Convent der Freien zugetragen hat. Am letzten Abend der
Zusammenkunft formten sich im nächtlichen Schein des Feuers
in einigen Siedlern (6 derer an der Zahl) Worte von gleichem Laut.
Ich bin einer der 6 Siedler und so möchten die Streiter des Goldenen
Wagens die Prophezeihung an euch weitergeben, da wir ihr große
Bedeutung für den Sommerfeldzug beimessen. Sie lautet:

Der Ausgleich zerrissen,

wird nicht nur berührt der Schwarze Stein.

Auch Du wirst Dich erklären müssen,

für das, was niemals durfte sein.

Im Austausch innerhalb unserer Gefährtengemeinschaft sind die
Streiter zu der Schlussfolgerung gelangt, dass in irgendeiner Form ein
Schwarzer Stein für den Sommerfeldzug von Bedeutung sein wird, der
als Einziger berührt werden darf - sollten andere Steine berührt
werden, wird der Ausgleich zerrissen und das Gleichgewicht verliert
sich. Der zweite Teil der Prophezeihung bezieht sich wohl darauf, dass
unsere Ahnen das taten, was niemals sein durfte - nämlich die
Schaffung der 2. Schöpfung. Und auch wir werden uns verantworten
müssen für die Taten unserer Ahnen - werden uns in irgendeiner

Form für diese Taten entschuldigen und um Verzeihung bitten müssen.

Bitte berücksichtigt, dass es sich bei diesen Annahmen um rein
interpretative Gedanken der Streiter des Goldenen Wagens handelt -
nichts von unseren Gedankengängen in Bezug auf diese Prophezeihung
ist belegt!

Dennoch halten wir es für unabdingbar wichtig, grade in diesem
Sommerfeldzug alle Informationen von Bedeutung zusammenzuführen
und auszutauschen. An vielen verschiedenen Stellen aus allen
Siegelgebieten und Himmelsrichtungen ertönen dieselben Wünsche
und Bestrebungen: die Siedler zu einer Gemeinschaft zu einen - ein
jeder im Respekt für das eine der 5 Elemente, dem er sich zugehörig
fühlt oder wie die Streiter des Goldenen Wagens, die für alle 5
Elemente und das Land selbst einstehen. Niemand weiß, was uns nach
dem Bruch des ersten Siegels erwartet, und doch wird eines gewiss
sein: wenn wir nicht gemeinsam füreinander und für das Land
einstehen, und für die Verfehlungen unserer Ahnen - die durch die
Schaffung der Verfehmten entstanden sind - einstehen, die
Verantwortung dafür übernehmen und das Geschehene bereuen,
werden die Siedler Mythodeas erneut untergehen.

Wir sind daher stark an einem Austausch mit anderen Siedlern
interessiert - seid willkommen in unserer Behausung, wenn euch
ebenfalls an Gesprächen zum Wohle des Landes und der 5 Elemente
gelegen ist. Ihr findet uns während des Sommerfeldzuges im Lager
der Dekadenzia Pura in der Vorstadt - nahe Siegelstatt.

Abschließend möchte ich mit einem Anliegen an euch herantreten: wir
sammeln zurzeit alle Informationen, die in irgendeiner Art und Weise
hilfreich sein können, den Auftrag der Streiter des Goldenen
Wagens zu erfüllen und Argus auf den rechten Weg zurückzubringen.
Sofern ihr Schriftrollen, Gedanken oder gesicherte Informationen an
uns weitergeben mögt, seid bedankt hierfür. Insbesondere sind für uns
folgende Themen von Bedeutung:

- Edalphi und ihre Geschichte
- Stränge und Fluch der Edalphi und der Familie de vo Canar
- alles über die Familienmitglieder der de vo Canar
(Esthaer, Marien, Argus, Lisa, Miron, das Goldene Kind, Mayou)

- alles was hilfreich sein könnte, um den Auftrag der Streiter zu
erfüllen
- alles über die Seelensieche des UF

Gerne werden wir im Gegenzug unsere Schriftrollen zu für euch
interessanten Themen zur Verfügung stellen. So ihr mögt, gebt dem
Kurier der unsere Botschaft überbracht hat eure Antwort und evtl.
Schriftrollen mit, da die Zeit eilt und wir wenn möglich alle
Informationen vor dem Sommerfeldzug zusammenführen möchten.

Mögen die 5 Elemente und der Segen des Landes mit Euch sein!

Shebari Zita
Streiter des Goldenen Wagens


