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

1 Kupfer Ausgabe xii.6

Das Siegel der Ratio ist gebrochen

ie Verfemten versuchten lange, uns
von der Schmiede fernzuhalten und

schafften dies auch einige Stunden lang. Das
führte dazu, dass am Ende die Ratio selbst
durch das Siegel brach und es nicht
kontrolliert von den Wächtern der
Weltenschmiede geöffnet werden konnte.
Wir sahen, dass hinter dem Portal direkt vor
der Weltenschmiede eine neue Welt liegt.
Mindestens ein Xerikan war zu sehen, und

wurde sofort von den Lona angegriffen, die
dabei allesamt vernichtet wurden. Ebenso sah
man einige andere Kreaturen der Ratio, von
denen uns bisher jedoch eine nähere
Beschreibung fehlt.
Offenbar ist es der Ratio gelungen, in ihrem
Gefängnis eine komplett neue Welt zu
schaffen. Diese Welt ist es nun, auf die wir
unseren Blick richten müssen. Denn erst,
wenn die Ratio dort besiegt wurde, können

wir, nach Aussage der Almahandra, die
Verfemten in dieser Welt endgültig vernichten.
Der Avatar Terras formt gerade diese Welt
um, so dass wir in etwa einem Jahr in ihr
werden leben können. Dann wird es unsere
Aufgabe sein, sie zu erkunden und zu sehen,
mit was wir es eigentlich zu tun haben. Ein
Feind, über den wir noch so gut wie nichts
wissen, und der mächtiger scheint als alle
bisherigen Feinde, erwartet uns.

Argus ist gerichtet worden

Das Herz von Fileas Strongbow sollte dieser
Persönlichkeit helfen zu obsiegen, so dass
Fileas auf unserer Seite in den Kampf hätte
eingreifen können. Aber der lange Verbleib
des Herzen in den Händen der
Knochenkönigin hatte es zu sehr zerstört.
Übrig geblieben war nur noch Eis.
Nachdem es den Verfemten gelungen war,
den Käfig von Argus einzunehmen, befreiten
sie ihn und er kämpfte erneut gegen uns.

Aber er konnte besiegt werden. Der Fluch der
Edalphi war gebrochen. Dies war am vorigen
Abend entgegen anders lautender Bericht –
auch von uns – noch nicht vollständig
gelungen, aber dies wurde noch während die
Schlacht lief unter großem Aufwand nach-
geholt.
Gerichtet wurde Argus von Ain Schwefelnies,
dem geliebten Kind Ignis und Thul-Heen des
Ostens.

Archon:
Karl Weber

er neue Archon der Dornen steht
fest: Im Kampf um das Zepter war es

Karl Weber, ehemaliger Waffenmeister Terras,
der sich am Ende durchsetzen konnte. Er
wird ab sofort an der Seite von Esthaer de
vo‘Canar regieren.
Er wurde in der Nacht von Ignis persönlich –
nicht einem Avatar – gekrönt. An dieser
Stelle wünschen wir ihm alles gute in diesem
Amt. Mögen die Elemente ihm stets zur Seite
stehen.
Es ist unbekannt, was mit Saleph a‘Saar
geschah, nachdem ein Nachfolger gefunden
worden war.

Aufstand in
Ankor Mortis
Uns haben Gerüchte erreicht, die ein Grund
zur Freude sind, so sie denn stimmen: In
Ankor Mortis soll sich eine Gruppe Untoter,
angeführt von Maite, einem Untoten mit dem
Segen Terras, gegen die Knochenkönigin
aufgelehnt haben. Wir viel Erfolg der
Aufstand hatte, ist noch unklar, aber jeder
noch so kleine Erfolg ist in diesem Fall als
positiv zu bewerten.

Um den Übergang einzuleiten fand in der
Nacht nach Öffnung des Siegels noch eine
Zeremonie statt, in der die anwesenden
Personen dem Goldenen Kind Träume,
Gedanken und Erinnerungen mitgaben und es
auf seine Reise schicken wollten.
Im letzten Moment jedoch wurde diese
Zeremonie jedoch unterbrochen. Die Anwe-
senden, die in einem Halbkreis um das Kind
knieten, konnten sich nur noch in Zeitlupe
bewegen und wurden von eine Barriere daran
gehindert, zu Kind zu gelangen. Dann
tauchten mehrere Gestalten auf und

versuchten das Kind zu entführen. Die
Gestalten waren von unbekannter Art, und das
Licht erlaubte keinen genauen Blick, aber
eine von ihnen wurde als das Wesen
identifiziert, dass in dem Traum zu Akamael,
Samael und Tamael gesprochen hatte (siehe
unten). Oder zumindest ein Wesen der
gleichen Art.
Das Goldene Kind konnte in einem Lichtblitz
entkommen. Wo es sich aktuell befindet ist
unklar. Auch der Verbleib der Angreifer ist
nicht geklärt.

Abschied vom goldenen Kind

Korrektur
Gestern berichteten wir, dass der Name von
Alusei nun Prajahn lauten würde. Das ist
nicht ganz korrekt, es ist „Brahjan“.
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Ain Schwefelnies kommisarische Archontin
Nachdem Thorus, Archon des Ostens, gefallen
war, konnte kein großes Spiel durchgeführt
werden, um einen Nachfolger zu bestimmen.
Bis es dazu kommen konnte, wird Ain

Schwefelnies in Vertretung diesen Posten
übernehmen. So ist es von Ignis selbst, deren
geliebtes Kind sie ist, bestätigt. Gleichzeitig
wurde sie jedoch ermahnt, dass sie niemals

Archon sein würde, sondern nur so lange die
Pflichten der Position übernehmen würde, bis
sich ein neuer Archon aus den Reihen der
Siedler erhebt.

Neue Kreaturen der Leere
Es sind neue Diener der Leere aufgetaucht:
Sie unterscheiden sich von den Siedlern nur
durch violette Augen und spitze Eckzähne.
Nicht einmal die Naldar können sie ansonsten
von anderen Wesen unterscheiden.

In wie weit das mit dem Gerücht zusammen-
hängt, dass die Leere nach Vernichtung ihrer
eigenen Sphäre in das Kontinuum – also die
Sphäre des Schwarzen Eises – aufgenommen
wurde, ist derzeit unklar.

Spährennadel

Was genau die Funktion sein wird, sobald sie
Nadel vollständig in Betrieb ist, konnte bisher
nicht festgestellt werden. Aktuell ist sie
lediglich ein Energiespeicher mit
Energiebrücken, die in alle bekannten
Sphären führen.
Eine Anzeige in der Nähe besagt, dass die
Nadel in 525600 Setenzen seit Aktivierung
bereit sein wird, also in genau einem Jahr.
Wieso brauchen Dinge in diesem Land
eigentlich immer exakt diese Zeitspanne?

Das Ende der Avatare
achdem sich nach dem schweren
Kampf gegen den Xerikan der Avatar

Aeris aus der Welt zurückgezogen hatte –
Die Aussage war, dass die Siedler nun soweit
seien, dass sie keinen Avatar mehr
benötigten – sieht es nun so aus, dass auch
die anderen Avatare uns verlassen haben.
Wenn auch nicht alle freiwillig: Der Avatar
Ignis fiel in der Schlacht um die
Weltenschmiede.
Terras Avatar begab sich in die Welt der
Ratio, um diese für uns vorzubereiten. Es ist
unwahrscheinlich, dass wir sie wiedersehen

werden.
Aqua zog sich freiwillig zurück, jedoch nicht,
ohne vorher seine Kampfkraft auf die
Meerjungfrau zu übertragen, die daraufhin
eine Transformation durchlief, die ihre Flosse
in Beine verwandelte.
Was mit Magicas Avatar ist, wissen wir aktuell
nicht. Die Gerüchte besagen jedoch, dass auch
sie uns freiwillig verlassen hat.
Was genau die Abwesenheit der Avatare in
Zukunft für uns bedeuten wird, muss sich
noch zeigen, aber einfacher macht es die
Aufgaben, die vor uns liegen, sicherlich nicht.

Die Beraterin
Kurz bevor das Siegel der Ratio am Abend
brach, schritt eine Person, die sich selbst die
Beraterin des Herolds von Tod und
Vorhersehung nannte, aus der
Weltenschmiede. Sie verfügte über große
Macht. So konnte sie beispielsweise Nyamen
daran hindern, etwas gegen sie zu tun oder
Gedanken direkt aus den Köpfen von
Personen lesen. Sie stammt vermutlich aus
der Welt der Ratio, denn viele Dinge, die in
unserer Welt allgemein bekannt sind und

auch immer waren wie die Ämter Archon und
Nyame.
Vom Gesicht her ähnelt die Dame der
Grauen. Aber ihre Kleidung und Haltung war
eine andere, so dass es sich möglicherweise
nur um einen Zufall handelte.
Ihren Namen nannte sie auch, dieser wurde
jedoch nur von wenigen Personen
wahrgenommen. Er soll in etwa „Nischmanas“
lauten.

Der Traum

In dem Traum tauchte ein Wesen auf,
beschrieben als goblinoid, dunkelhäutig und
mit Krallen bewehrten Händen. Das Wesen
sprach zu drei Gestalten, zwei weiblich, eine
männlich. Sie benannte sie als Samael,
Tamael und Akamael und offenbarte ihnen,
dass die „den Erschaffer“ gefunden habe und
sie Gestalten ihr folgen sollten. Zumindest die

männliche Gestalt lehnte dies, auch nach
wiederholter Nachfrage, mit den Worten „Ja,
ich nehme mir die Freiheit, nicht zu folgen“
ab.
Wer diese Gestalten sind und was es damit
genau auf sich hat, muss noch geklärt
werden.

Danksagung
Die gesamte Redaktion des Siegelstätter Boten
dankt unseren treuen Lesern, durch deren
Interesse wir die Auflage vom Vorjahr nahezu
verdoppeln konnten.

Auch unseren immer fleißigen Boten gilt
unser Dank. Ohne euch wäre diese Zeitung
ebenso wenig möglich wie ohne Leser.
Wir freuen uns darauf, auch im nächsten

Jahr wieder die relevanten Ereignisse des
Tages für euch zusammenfassen zu dürfen
und wünschen euch bis dahin:
Die Elemente mit euch!

Einbruch
Am Abend des gestrigen Tages, während die
Redaktion auf der Trauerfeier zu Ehren Paolo
Armatios oder an der Weltenschmiede weilte,
gab es einen Einbruch in die
Redaktionsräume des Siegelstätter Boten.
Die Einbrecher konnten unsere Geräte nutzen,
um eine Zeitung mit Namen „Igelstädter
Quote“ zu drucken. Wir konnten sie daran
hindern, mehr als eine Seite dieses
schändlichen Werkes fertigzustellen, aber sie
konnten mit einigen Exemplaren der ersten
Seite fliehen.
Die Redaktion diestanziert sich ausdrücklich
vom Inhalt dieses Schmierblattes!

Die Füchsin
ist tot

Nachdem die langjährige Kommandantin des
Terralagers bereits in der letzten Nacht als
entführt gemeldet worde war, erreichte uns
im Laufe des Tages die traurige Mitteilung,
dass die Füchsin vom Untoten Fleisch hinge-
richtet worden sei.
Die genauen Umstände sind uns derzeit nicht
bekannt.
Wir trauern um eine weitere große Person
und sprechen allen Freunden und
Angehörigen unser Mitgefühl aus.


