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

1 Kupfer Ausgabe xii.4

Die Weltenschmiede – Wählt eure Favoriten

ie Weltenschmiede wurde schon
immer von alten Herrschern

kontrolliert, ehemals Acht an der Zahl, die
durch die Weltenschmiede über nahezu
unbegrenzte Kräfte verfügten. Die einzig
bekannte Grenze war die Vorstellungskraft
dieser Personen.
Nachdem die erste Stufe der Sicherung am
Mittwoch gebrochen wurde, griff die
Weltenschmiede nach einigen Personen, die
sie für diejenigen hielt, die sie steuern sollten.
Warum es gerade diese Personen waren, ist
noch immer vollkommen unklar.
Da aber keine der Personen ein alter
Herrscher ist und somit über so viel Macht
verfügt, wie notwendig wäre, war es damit
nicht getan. Die Macht, die durch diese

Personen geleitet wird, ist eine große Last,
und laut Aussage von Camira wird die
Schmiede weitere Personen aussortieren, die
der Last nicht gewachsen sind. Camira war
sich nicht sicher, wie viele am Ende übrig
bleiben würden, der Prozess des Aus-
sortierens von alleine stoppen würde oder
irgendwie angehalten werden muss. Auch war
sie nicht sicher, ob sie selbst über genug
Macht verfügt, ihn zu überstehen.
Aber es war auch ihre Überzeugung, dass
Thorus der Erste war, der aussortiert wurde,
da er die Last nicht tragen konnte.
Alle Auserwählten suchen nun Unterstützung
bei uns allen. Ein jeder von uns kann, durch
einfache Willenserklärung, direkt an einen
Auserwählten an der Weltenschmiede oder an

den Stellvertreter des Auserwählten, der das
Artefakt der Sammlung trägt, seine
Verbundenheit zu einem Auserwählten
kundtun und diesen somit stärken.
Auch kann man alle möglichen Handlungen
einem Auserwählten widmen und diesen so
ebenfalls stärken. Auch das muss an den oben
genannten Stellen verkündet werden.
Wer von euch dies noch nicht getan hat,
sollte sich so schnell wie möglich einer
Person seiner Wahl unterstützen, die sie für
geeignet hält, die Weltenschmiede zu lenken.
Die Unterstützung kostet euch rein gar nichts,
außer ein wenig Zeit. Wir wissen nicht, wie
viele übrig bleiben, aber je mehr es sind, die
auf unserer Seite stehen, desto besser ist es.
Wählt, aber wählt weise!

Gerichtsverhandlung gegen
Argus / Fileas Strongbow

er Prozess gegen Argus / Fileas
Strongbow wird nach der

Prozessordnung der alten Herrscher
abgehalten werden. An einigen Punkten
unterscheidet diese sich recht stark von dem,
was wir gewohnt sind, aber so ist es von
Esthaer de vo‘Canar, Nyame des Reichs der
Rosen und Mutter von Fileas, gewünscht.
Die Verteidigung übernimmt Barnabas, einer
der Streiter des goldenen Wagens, die im
letzten Jahr bereitwillig ihr Leben opfern
wollten, um Argus zu vernichten. Er
versicherte der Redaktion auch noch einmal,
dass er und seine Mitstreiter die Verteidigung
nicht aus Sympathie zu Argus übernommen
hätten, sondern lediglich, damit es ein
gerechtes Verfahren wird.

Ihnen gegenüberstehen wird Sturmhart
Eisenkeil, der Kommissionär des
Söldnerheeres, der die Anklage übernimmt.
Ab der vierten Stunde des Nachmittags wird
die Gerichtsverhandlung im Lager der
Söldner stattfinden. Zuschauer sind zugelassen
und sogar erwünscht. Denn die Entscheidung
über das weitere Schicksal des Mannes, der
so viele Jahre unser ärgster Feind war, soll so
offen und transparent wie möglich getroffen
werden.
Zum Zeitpunkt, zu dem diese Zeilen
geschrieben werden, gibt es allerdings noch
nicht einmal eine Anklageschrift, so dass es
der Verteidigung schwer fallen wird, sich
angemessen auf die exakten Anklagepunkte
vorzubereiten.

Sphärennadel
as gestern als Spera‘Gor bezeichnete
Obelisk ist kein Spera‘Gor sondern

ein Objekt, das als „Sphärennadel“ bezeichnet
wird. Als wir hier ankamen war die Nadel,
ohne Energie, aber es war für kundige Augen
erkennbar, dass sie Verbindungen in alle uns
bekannten Sphären ermöglicht.
Die Leute des Wayfarers Arrival Lagers
arbeiten seit gestern daran, die Nadel wieder
aufzuladen und sind damit schon recht weit
fortgeschritten. Wozu uns die Nadel am Ende
dienen wird, ist noch nicht klar, aber sollte es
nötig werden, sind Sphärenreisen über diese
mit Sicherheit wesentlich einfacher zu
bewerkstelligen als es sonst der Fall wäre.

Alte
Ouaiseele
ie Phiole, von der wir in Ausgabe 3
berichteten, ist gestern noch geöffnet

worden. In ihr befand sich die Seele eines
alten Ouai, der laut eigener Aussage an der
Erschaffung der Sphäre der Leere beteiligt
war, wofür er bei Aeris um Verzeihung bat.
Die Seele sammelt noch immer Kraft, ist aber
ansprechbar und wurde sowohl bei der
Bibliothek der Ouai als auch im Tempel der
Naldar im Luftlager gesichtet.

Anschlag
n der gestrigen Nacht fand ein feiger
Brandanschlag auf die Redaktion der
geschätzten Kollegen vom Freien Boten statt.
I
Wir wünschen den Kollegen, dass sie schnell
wieder den Betrieb aufnehmen können.
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Elisabeth Strongbow
n der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
wurden Träume gemeldet, in denen Lisa,
die Schwester von Fileas, von Mitgliedern

des Untoten Fleisches gefangen gehalten
wurde, die ihren Bruder als Verräter
bezeichneten. Sie versuchten, Lisa zu töten,
aber hatten keinen Erfolg damit. Trotz eines
Kehlschnittes lebte sie noch und konnte
fliehen. Und sie floh hier her, auf der Suche

I
nach ihrem Bruder.
Sie befindet sich im Lager der Tiva
Khar‘Assil und ist, trotz jahrelangem
Aufenthalt unter ihnen, frei von jeglichem
verfemten Einfluss.
Dass sie den Kehlschnitt und andere
Versuche, sie zu töten, überlebt hat, tilgt den
letzten Zweifel daran, dass sie ebenfalls an
dem Fluch der Familie de vo‘Canar hängt.

Ottar‘Khan
beschworen
ffenbar ist es den Khor‘Ottar des
Schwarzen Eises gelungen, die

Ottar‘Khan, oberste Priesterin des schwarzen
Eises zu beschwören. Mit ihrer Hilfe soll es
angeblich gelungen sein, das Schwarze Eis
gegen Feuer immun zu machen, was die
Opferung einiger Anwesender Akata
erforderte. Dies könnte jedoch auch ein
unbestätigtes Gerücht sein.

Obelisk der Leere
uf der Wiese zwischen Vorstadt und
Luftlager befindet sich ein Obelisk, der

von einem großen grünen Kristall geziert ist.
Diverse Untersuchungen zeigten, dass der
Stein der Leere zuzuordnen ist. In der Stele
wohnt offenbar eine Seele, die bereits gestern
Nacht mit vielen Eigenschaften von Siedlern
gespeist wurde, um sie aus der Leere zu
lösen. Nun fehlt nur noch der Name der
Seele, damit diese endgültig befreit werden
kann. Bei der Seele handelt es sich
vermutlich um den Geliebten einer Greifen-

reiterin, der nach deren Tod durch die Hände
eines Untoten ewige Rache geschworen hat.
Irgendwie hängt der Name „Phenir“ oder
„Fenir“ mit der Sache zusammen, aber bisher
ist der Name der Seele selbst unbekannt.
Solltet ihr Hinweise auf diese Geschichte
finden, aus denen der Name vielleicht
hervorgeht, so meldet dies bitte im Luftlager.
Erst kürzlich waren Vertreter der Leere an
dem Obelisk und haben versucht „den Anker
leerzusaugen“, was ihnen vielleicht sogar
gelungen ist.

Richtigstellung

Xanas ist tot
Nachdem gestern der Archon Thorus sein
Leben ließ, starb in der Nacht auf Freitag mit
Xanas der Zweite der Auserwählten der
Weltenschmiede. Es gibt verschiedene
Versionen darüber, was passiert ist, aber klar
ist, dass der Biothaumathurg der Pestilenz
nicht mehr lebt und es somit nur noch 6
Auserwählte sind. Offenbar sortiert die
Schmiede eine Person pro Nacht aus, die
kurz darauf ihren Tod findet. In beiden
bisherigen Fällen war der Tod jedoch nicht
direkt erkennbare Folge des Ausscheidens.

n der Ausgabe 3 befand sich ein
Artikel, der angeblich von der

Alchemistengilde gelieferte Informationen
über die Ulu‘Mulus und den Umstand, dass
diese eine ansteckende Krankheit übertrügen,
enthält. Dies entspricht nicht den Tatsachen!
Der dafür verantwortliche Redakteur hat sich
von einer unbekannten Person bestechen

lassen und wurde dafür zur Rechenschaft
gezogen.
Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen und
möchten ausdrücklich die Ulu‘Mulus um
Verzeihung bitten, deren Ruf durch die bis
dato zu laxe Kontrolle junger Mitarbeiter
geschädigt wurde.

Gefallene Verfemte an der
Schmiede

achdem die ersten Berichte darauf
hindeuteten, dass die Verfemten, die

am Mittwoch vor der Schmiede fielen, von
Argus ihrer Kraft beraubt worden waren,
deutet immer mehr darauf hin, dass die erste
Sicherung der Schmiede es war, die dies
bewerkstelligte. Als Vertreter aller Elemente
und Verfemten anwesend waren, wurde diese
Sicherung gelöst und die dabei resultierende

Welle elementarer Macht vernichtete offenbar
alles Verfemte in der Umgebung. Dass die
Edalphi fielen, liegt daran, dass auch Argus
davon betroffen war.
Dies könnte auch erklären, dass Fileas
Strongbow immer wieder Macht über seinen
Körper erlangen kann, wo es ihm sonst viele
Jahre nicht möglich war.

er Kell‘Goron, der Mirons Seele in
sich trägt, ist tatsächlich schon

mehrfach gesichtet worden und es laufen
Vorbereitungen seine Seele zu befreien.
Das Ritual dazu ist bereits geplant und sogar
der Kontakt zu dem Kell‘Goron, der seinen

Namen nicht verraten wollte, ist hergestellt.
Zur elften Stunde des Vormittags war ein
Treffen mit ihm vereinbart. Wie wünschen
den beteiligten Personen viel Erfolg. Sollte die
Prophezeiung stimmen, so wird er unsere
Rettung sein.

Miron de vo‘Canar

Minna träumte von einen großen starken Mann im mittleren Alter.
Er lachte nur für sie und hatte keinen Augen für die anderen
Weiber. Anstatt in den Krieg zu ziehen blieb er lieber bei ihr.

ie Feenkönigin traf eine alte
Bekannte, die das Traum-

reich besetzt hatte. Diese sagte ihr,
dass sie die Feenkönigin töten
werde. Um die Feen zu stärken und
das Traumreich zu schützen, fordert
die Feenkönigin alle Siedler auf,
ihre Träume aufzuschreiben und sie
möglichst vielen anderen zu
erzählen.

Minna träumte von einen großen starken Mann im mittleren Alterrrr...
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