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

1 Kupfer Ausgabe xii.3

Die Asche aus Hectors Kiste

in Abgesandter von Firin Krähensang

erschien gestern am frühen Abend vor

dem Magielager und forderte die Herausgabe

einer Phiole. Er war nicht angreifbar und

lachte die Siedler aus, die dies versuchten.

Dann wendete er einige der Siedler gegen

ihre Kameraden und befahl, die Person zu

holen, die die Phiole haben sollte (Name der

Redaktion bekannt und aus

Sicherheitsgründen nicht abgedruckt).

Dann griff jedoch der Avatar Magicas ein und

machte den Abgesandten stofflich, woraufhin

er von den Anwesenden angegriffen wurde.

Bevor er vertrieben werden konnte, sagte er

noch, dass wir nicht wüssten, was wir da

hätten, dass die Phiole der Leere gehöre und

gefüllt sei mit Asche, die den Pakt der Neun

enthält.

Ankunft am Siegel

ur neunten Abendstunde versammelten

sich mehrere Tausend Siedler auf der

freien Fläche, die zum Siegel führt. Dort

befanden sich zu dem Zeitpunkt immer noch

starke Präsenzen sowohl des Schwarzen Eises

als auch des Untoten Fleisches. Einige

Augenzeugen berichten auch über Anhänger

der Leere, andere wiederum nicht. Die

Pestilenz war offenbar nicht zugegen.

Doch bevor es zu er erwarteten großen

Schlacht kommen konnte, entzog Argus den

Verfemten sowie einigen Anwesenden Edalphi

ihre Lebenskraft. Einzig Alusei scheint davon

verschont gewesen zu sein, nicht jedoch

Larell, so dass die Symbiose mit einem

Eliondar nicht der Grund gewesen sein kann,

weshalb er nicht betroffen war.

Was genau es war, was Argus mit der

gesammelten Kraft tat, ist unklar. Klar ist

jedoch, dass nunmehr der Weg zum Siegel

frei ist. Welche Fallen und Barrieren auch

immer dort gewesen sein mögen, sie sind

nun gefallen.

Nachdem dies getan war, legte Argus seinen

Hammer nieder und ergab sich den

anwesenden Truppen, von denen er dann

abgeführt wurde (siehe nächtliche

Sonderausgabe).

Thorus ist tot
König Archon Thorus Wulfgar Seymorrian,

Archon des Ostens und seit vielen Jahren

treuer Streiter für die Elemente, hat sich für

das Land geopfert. Die genauen Umstände

sind bisher nicht bekannt. Ebenso ist unklar,

wie sich dies auf das Spiel auswirkt, das am

ersten Siegel aktuell stattfindet (siehe unten).

Wir alle trauern um einen großen Mann, der

nun auch das letzte Opfer für dieses Land

gebracht hat.

Spera‘Gor

arum die Kell‘Goron diesen hier

erreichtet haben, ist bisher unklar.

In Siegelstatt war er notwendig, um den

Xerikan zu kontrollieren. Haben die

Verfemten doch, wie im letzten Jahr das

Gerücht existierte, einen Xerikan bauen

können oder hat er vielleicht den Zweck, die

Sphären zu stabilisieren, die um die

Weltenschmiede herum gefährlich sind (siehe

unten)?
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Erkenntnisse über das erste Siegel

as Siegel ist auch bekannt als die

Weltenschmiede oder der Nabel der

Welt. Es ist der Ort, an dem die Kral Urien

begonnen, diese Welt zu erschaffen. Auch die

Quihen Assil nach ihnen nutzten ihn für ihr

Werk, Magica wurde hier erschaffen, ebenso

Teile der Verfemten.

Das Siegel ist in drei Stufen gesichert. Die

erste davon ist allein durch die Anwesenheit

aller Parteien, die an der Schaffung des

Siegels beteiligt waren (die 5 Elemente und

die 4 Verfemten) gebrochen. Wie die anderen

Stufen gebrochen werden können, ist noch

unklar.

Vermutlich haben aber die Banner der Macht,

von denen es welche innerhalb und

außerhalb des Siegels gibt, damit zu tun. Um

die Inneren Banner zu lösen, benötigt man

teilweise der äußeren Banner.

Acht Personen sind an das Siegel gebunden

und verfügen dadurch jetzt schon über

enorme Macht. Die Kristalle im Siegel

verändern ihre Positionen, je nachdem,

welcher von ihnen gerade die Oberhand hat.

Die Erschaffung von Artefakten zum Beispiel

hat für Verschiebungen gesorgt.

Bei den Personen handelt es sich um: Klais

Windbringer, Archon Torus (tot), Meister

Quinto (siehe Ausgabe 1), Allusei, Xanas

(Pestilenz), Alnock Ginster, Xariot (Kell‘Goron)

und Camira die Geißlerin (Untotes Fleisch).

Der Ort ist von so mächtiger Magie erfüllt,

dass der Versuch, ihn magisch zu

untersuchen, durch Blendungen zu Scheitern

verurteilt ist.

Sphärenverzerrungen
n einer Entfernung von 600 Edalphi-

Ellen (Umrechnungsfaktor noch

unbekannt) um die Weltenschmiede sind die

Sphären der Elemente gefährlicher zu

bereisen als üblich. Je näher man dem

Zentrum kommt, desto stärker ist der Effekt.

In einer Entfernung von 670 Edalphi-Ellen ist

der Einfluß der Verfemten Sphären blockiert.

Zumindest war dies der Zustand vor langer

Zeit. Ob der Spera‘Gor daran etwas geändert

hat, ist noch unbekannt.

,

Noam Ri Semapala

Warnung
Die Alchemistengilde Mythodeas warnt:
Es wurde bekannt, dass die Ulu‘mulu eine

furchtbare Krankheit verbreiten. Sie bewirkt

eine grausige Flux im unteren Körperbereich

und lässt alle fünf Glieder erschlaffen.

Die Alchemistengilde emfpielt:
Haltet euch von den Ulu‘mulu fern, so dass

sich die Krankheit nicht verbreitet.

Rückfragen ausschließlich an die städtische

Alchemistengilde, der Siegelstätter Bote kann

die Warnung weder verifizieren noch

kommentieren.

Mirons zweiter Traum

n diesem zweiten Traum spricht Miron

direkt zu den Träumenden und ermög-

licht uns einen Blick auf sein Gefängnis. Denn

seine Seele hat nicht, wie die seiner

Großmutter und auch seiner Mutter in ihren

eigenem Körper, die Zeit seit dem

Weltenbrand überdauert. Wohl entschuldigte

er sich in dem Traum bei Terra, dass er sich

ein wenig mehr Zeit erkauft habe, als ihm

zustehe, aber auch zeigt der Traum ihn auf

seinem Sterbebett liegen.

Auch weitere prophetische Zeilen teilt er den

Träumenden mit. Und er bittet sie, seine

Seele zu befreien, die sich, wie er sagt, in

einem Ouai mit schwarzen Roben befindet.

Das Bild, das sich im Spiegel zeigt, ist jedoch

das eines Kell‘Goron, nicht eines Ouai, aber

es mag durchaus sein, dass diese Wesen

Miron nicht bekannt waren.

Sollte der Kell‘Goron gesichtet werden, so

wäre das beste, ihn festzusetzen. Doch

Vorsicht: Kell‘Goron verfügen über enorme

Kräfte und sind nicht gerade einfach zu

besiegen.

Wie die Seele aus dem Körper des

Kell‘Goron befreit werden kann, ist derzeit

noch unklar, aber ein Edalphi hatte die Idee,

die Waffen des Geistes abzuwandeln, um dies

zu erreichen. Mehr darüber in den Texten

1-3, zu finden in vermutlich allen anwesenden

Bibliotheken, Text 4 bisher nur bei den Ouai.


