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

1 Kupfer Ausgabe xii.5

Paolo Armatio ist tot!

ährend des Prozesses gegen Argus

(alias Fileas Strongbow), an dem

Paolo als Zuschauer teilnahm, fielen auf

einmal alle anwesenden Edalphi um. Dies war

wohl dadurch begründet, dass sich mit Argus,

Lisa und Esthaer drei Personen im Raum

befanden, die Empfänger des Fluches waren.

Aber Paolo missdeutete es als Zeichen dafür,

dass der Fluch der Edalphi gebrochen wäre,

der schon seit dem Mittag genauer untersucht

wurde und gebrochen werden sollte – was

auch später gelang, siehe unten – und zog

sein Schwert. (Anm. der Redaktion: Der Fluch

der Edalphi verlieh Argus Unsterblichkeit.)

Paolo durchtrennte die Kette, die den Käfig

von Argus verschloss, drückte diesem eine

Waffe in die Hand und forderte ihn zum

Duell. Viele Anwesende versuchten, das zu

verhindern, aber sie konnten Paolo nicht

aufhalten. Argus/Fileas nahm schließlich an,

auch wenn manche Zeugen berichten, dass er

dies nicht freiwillig tat.

Die beiden kämpften und Paolo gelang es,

sein Schwert durch Argus zu rammen. Dieser

ließ sein Schwert fallen, zog Paolos eigenen

Dolch aus der Scheide an dessen Gürtel und

rammte ihm diesen in die Brust. Dann sank

Argus zu Boden.

Paolo war verwundet, aber nicht tot. Er stand

auf, es wurden laute Worte mit den

Anwesenden gewechselt, und er bemerkte

nicht, dass Argus sich erneut erhob und

Paolos Schwert aus seinem Bauch zog.

Mit einem Hieb trennte Argus den Kopf von

Paolo von seinen Schultern. Danach ließ er

die Waffe fallen und zog sich in seinen Käfig

zurück.

Paolo Armatio, Entdecker und Gouverneur von

Mythodea, Vorsitzender der Seehandelsgilde,

Erwählter der Elemente und ein guter und

treuer Freund wurde so von dem Mann

getötet, der schon so viel Leid über uns alle

gebracht hat. Wir werden um ihn trauern und

ihn niemals vergessen. Er wird für immer

der Vater dieses neuen Zeitalters auf

Mythodea sein.

Urteil gegen
Argus gefällt

er Prozess gegen Argus/Fileas

Strongbow ging heute Vormittag zu

Ende. Es gab einige überraschende

Wendungen. So bestätigte beispielsweise

Camira, dass Argus bei den Verfemten stets

auf Seiten der Siedler stand. Er habe dort

Zwist gesäht und Pläne verfolgt, die den

Siedlern halfen. Auch wenn er nicht auf

Seiten der Elemente stand, so stand er

dennoch offenbar auf unserer Seite. Diese

Aussage wurde von den Ouai als wahr

bestätigt.

Auch einige Richter hatten sich auf Grund

der Schwere der Entscheidung aus dem

Prozess zurückgezogen. Die verbliebenen

Richter urteilten mit vier zu einer Stimme

gegen Argus. Das Urteil lautet auf den Tod.

Der Verurteilte selbst nahm das Urteil

gelassen hin und fordert lediglich, von einer

Person gerichtet zu werden, die keinen Hass

gegen ihn hegt, so dass die Vollstreckung ein

Akt der Gerechtigkeit und nicht der Rache

sein möge.

Edalphifluch endlich
gebrochen

Miron selbst war nur ein Adoptivsohn von

Marien de vo‘Canar, weshalb er nicht von

dem Fluch betroffen war, und so einen

anderen Weg finden musste, bis in unsere

Zeit zu überdauern. Er hatte geplant, dass

seine Seele durch die Edalphi bewahrt

werden sollte, aber die Spindel, die seine

Seele stabilisierte, fiel in die Hände der

Kell‘Goron.

Nachdem diese Spindel in die Hände der

Siedler gelangte und aufgeladen werden

konnte, übernahm Miron die Kontrolle über

den Körper des Kell‘Goron und berichtete von

seinen Erkenntnissen über den Fluch: Dieser

sollte eigentlich nur Marien betreffen, aber

irgendetwas ging dabei schief. Ankerpunkt des

Fluches war die Krone der Nordnyame und

eben dort konnten wir dann die Stränge

finden und sahen auch den Bündelungspunkt.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die

Krone Energie gespeichert hatte, die

notwendig war, den Fluch aufrecht zu

erhalten. Diese Energie konnte nur erneuert

werden, wenn die Krone von einer Nyame

getragen wurde.

Es wurde ein Plan erdacht und ausgeführt,

der diese Energie verbrauchen sollte. Lysina,

geschätzte Botschafterin der Edalphi, war die

Person, die dafür die Krone trug und fünf

Mal an den Rand des Todes gebracht wurde.

Das Ritual hatte Erfolg, jedoch war der Preis

das Leben von Lysina. Sie hat sich geopfert,

um ihr Volk zu retten. Sie wird auf ewig in

den Erinnerungen von uns und ihrem Volk

lebendig bleiben.

Gesucht: Händlerin Inessa!
Herzog Finwra, Ordo Lupinensis,

erwartet euch sehnsüchtig im

Wayfarer‘s Arrival.
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Wächter der Weltenschmiede erwählt

uerst war es der Kell‘Goron Xariot, der

fiel. Einigen Siedlern war aufgefallen,

dass die Tafel, welche die aktuelle Platzierung

der Auserwählten anzeigte, manipuliert war.

Die Kell‘Goron, die dies wohl getan hatten,

griffen eben jene Siedler an, denen dann

aber alle anderen Anwesenden zur Hilfe

kamen. Alle fünf Kell‘Goron fielen und es

waren nur noch fünf Auserwählte.

Als nächstes erreichte uns Kunde von Camira

der Geißlerin, die bei der Almahandra der

Tiva Khar‘Assil war und sich dort läutern

ließ. Hiernach war sie keine Untote mehr

sondern wieder ein sterbliches Wesen.

Dann sah es lange danach aus, dass Allusei

der nächste war, der fallen würde. Erst hieß

es, er müsse von seinem Eliondar getrennt

werden, da dieser einen Teil der Energie aus

der Weltenschmiede abzog. Dann erfuhren

wir, dass Allusei von Esthaer de vo‘Canar

getötet und ins Leben zurückgeholt worden

war. In den folgenden Stunden ging er wie

ferngesteuert zwischen verschiedenen Lagern

auf und ab. Doch später erholte er sich

offenbar und konnte wieder an dem Spiel um

die Schmiede teilnehmen.

Am Ende war es Quinto, der fiel. Wie und

wann wissen wir noch nicht.

Nachdem nur noch vier Auserwählte übrig

waren, was die Zahl war, die es nach

verschiedenen Quellen sein sollte, machten

diese sich daran, die zweite Stufe der

Sicherung zu öffnen. Und es gelang spät in

der Nacht.

Die vier Auserwählten hinterließen jeweils

einen Gegenstand, mit dem es möglich sein

soll, sie zu rufen. Auch gaben sie sich

teilweise neue Namen:

Allusei hinterließ ein Amulett und nennt sich

fortan „Prahjan“ oder etwas ähnlich

klingendes.

Klais Windbringer heißt fortan nur noch

Windbringer und hinterließ sein Schwert

Alnock Ginster hinterließ sein Artefakt der

Bindung und nennt sich nun Steinvater.

Camira hat ihren Namen behalten und

hinterließ einen Reif.

Ob und wann diese vier Wesen – Personen

wird ihnen nun nicht mehr gerecht – die

dritte Sicherung öffnen werden, ist noch

unklar.

Schwindet die Sphäre der Leere?

eathaskela Nichneven ‚Kela‘ McThegor,

die nach vielen Wirren und Unbilden

in ihrem Leben in Mitraspera Sprecherin der

Aeris-Anhänger in Siegelstatt war, erfüllte

ihren Schwur, bis zu ihrem Tod und darüber

hinaus Aeris zu dienen.

Die Freundschaft zwischen ihr und Aeris

begann vor 10 Jahren, als sie der Avatarin

der Luft das Leben rettete. Sie wurde zur

Speerspitze Aeris‘, wurde ihr Paladin der Luft

und sogar ihr gewünschter Archonanwärter.

Niedertracht, Uneinigkeit und das persönliche

Machtstreben einiger im Aeris-Lager

veranlassten sie dann dazu, drei Jahre später

dem Elementlager der Luft den Rücken zu

kehren und eine Elementfreundschaft

auszuschlagen.

Von der Liebe zu Aeris getrieben, suchte sie

den Avatar der Luft in diesem Jahr erneut

auf und musste feststellen, dass sich diese

gewandelt hatte. Dies entfachte erneut ihren

Wunsch, Aeris zu dienen und sie beschloss,

den vor Jahren verlassen Weg wieder

einzuschlagen. In dem Versuch, der Leere

einen schweren Schlag zu versetzen, brachte

sie am Obelisk der Leere das für sie

zweitgrößte Opfer und gab ihre Liebe zu

Aeris. Ihr Opfer und das ihrer 120 Mitstreiter

reichten aber nicht aus, um diesen Anker für

die Sphäre der Leere, den der Obelisk

darstellte, zu zerstören. Am gestrigen Morgen

wurde der Teilerfolg dieses Rituals durch ein

Gegenritual der Viinshar fast zunichte

gemacht. Das Aeris-Lager und die Avatarin

entschlossen sich dazu, einen radikaleren Weg

zu versuchen. Es sollte eine freiwillige reine

Seele geopfert werden, um den Obelisken als

Anker für die Sphäre der Leere zu zerstören.

Kaum ausgesprochen meldete sich Kela

freiwillig, um das letzte und größte Opfer zu

bringen.

Zuvor wurde jedoch im Ritual die Seele des

erschlagenen Laird Flowerfield, auch bekannt

als Lord Exeter, dem Obelisken eingeflößt.

Diese Seele, so wurde vermutet, war der

Ursprung des Hasses, der dem Obelisken

innewohnte. Kela opferte sich, um mit ihrem

reinen Herzen und der Freundschaft und

Verbundenheit zu Aeris den Obelisken zu

beseelen. Ihr Tod war nicht vergebens. Der

Anker der Leere in dieser Welt konnte

vernichtet werden. Es gibt Hoffnung, dass die

Sphäre der Leere vielleicht ganz schwindet

und sogar die Viinshar aus Mitraspera

verschwinden werden.

Wir danken unserer Mitstreiterin Beathaskela

Nichneven McThegor im Namen von

Siegelstatt. Sie hat ihrem Namen alle Ehre

gemacht. Beathaskela bedeutet in ihrer

Heimat, dem Herzogtum Wyrda im Land Jarl,

soviel wie „Dienerin der Flügel“. Die

Elemente mit dir, Kela, und allen, die für die

Elemente streiten und stritten!

Cenneth, Laird of Flowerfield gefallen
iedlern des Erdlagers ist es gelungen,

einen der mächtigsten Diener der

Knochenkönigin zu vernichten. Nachdem

Cenneth, Laird of Flowerfield im Kampf

erschlagen wurde, wurde mit einem Ritual

dafür gesorgt, dass er auch niemals

wiederkommen kann.

Somit hat der Untote nach dem Verlust von

Camira eine weitere wichtige Person an nur

einem Tag verloren.

Hätten wir nicht so hohe Verluste auf unserer

Seite zu beklagen, könnte man fast meinen,

dies sei ein guter Tag für uns gewesen.

Sphäre der Leere vernichtet
ie bereits im Nachruf an unsere

Gefährtin Kela genauer beschrieben,

wurde der Anker der Sphäre der Leere in

dieser Welt vernichtet. Zuvor war jedoch eine

Energiesaugende Kugel in dieser Sphäre

versenkt worden, was diese bereits

geschwächt hatte.

Auch die Vernichtung des Xerikans, den die

Leere gebaut hatte, schwächte die Leere

weiter.

Die letzten Berichte sprechen davon, dass die

Sphäre vollständig zerstört sei, aber

zumindest Firin Krähensang existiert noch

immer, sodass die Leere noch nicht völlig

besiegt ist. Diesem Ziel sind wir nun jedoch

näher als je zuvor.


