
Ashley: versucht jedoch wieder zu den Mann zu kommen 

Gwîndôr: >>> 'Shazien' betritt den Raum Dolplot. 

Shazien: behätl ashley aber mehr in seine flügeln und legt ihr das die blutende wudne an die lippen komm..trink von 

mir, ashley lächelt  

Ashley: kann nicht anders und trinkt nun gierig Shaziens Blut 

Ceridwen: gerade sehr froh ist, draußen zu stehen und kein Zeuge des Chaos im Lagerhaus zu sein 

Seiji: weuter beim gefangenen verweilt udn ihn ansieht udn vom schreck erholt? 

Niclit: summt herum und sieht sich um während sie Cerids Hand hält 

Shazien: die augen schließt udn die beiden mit flügeln och etwas merh vor blicken von anderen schützt  

Ceridwen: Was denkst du, wie lange sie noch brauchen? sieht fragend zu Niclit herunter 

Niclit: Weiß nicht ... solange wie sie Spaß haben werden? 

Spielleitung: Der Mann antwortet nicht, sondern starrt Ashley mit vor Angst geweiteten, tränenden Augen an. 

Nezuto: geht mal auf die andere Seite um sich zwischen den Mann,Shazien und Ashley zu stellen 

Ceridwen: seufzt leise Dann wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. setzt sich gegen eine Hauswand gelehnt auf 

die Straße  

Seiji: lächelt ihn an schau... wenn du brav bleibst udm uns hilfst deinen meister zuer wischen, dann werden wir drauf 

achten das ashles ihren hunger nicht an dir stillt...klingt gut, oder?  

Niclit: stellt sich neben Cerid, lehnt sich an die Wand und krault ihr durchs Haar 

Nezuto: Es gibt hier aber noch mehr die beißen können grinst 

Spielleitung: "I-ich werde a-alles t-tun, was ihr v-verlangt...." Mit größter Mühe gelingt es ihm, den Blick 

abzuwenden und stattdessen auf den Fußboden zu starren. 

Seiji: sehr gut sehr gut zu den anderen schaut also...wir brauchen wohl einen näheren plan...wie wir vor diesen meister 

tretten wollen? udn ich dneke...man kann ceridwen udn nilcit reinholen? 

Ashley: hört langsam auf zu trinken,leckt sich über die Lippen und lehnt sich an Shazien 

Ceridwen: schließt halb die Augen und nickt zu der Erdbeermilchflasche in Niclits Hand Wolltest du nicht noch etwas 

trinken? 

Niclit: Oh! nimmt die Hand von Cerids Kopf, umfasst die Flasche mit beiden Händen und trinkt einen großen Schluck, 

dann krault sie Cerid wieder 

Shazien: *arme um sie behält, aber nun auch die flügel wieder so hält, das man sie sieht udn sie die anderen sehen, 

noch um ashley aber eben weiter unten 

Shazien: * 

Brandolf: geht zur tür, macht sie auf und winkt die beiden herein 

Ashley: Danke murmelt leise 

Shazien: immer gern 

Ceridwen: Oh... öffnet die Augen wieder, als sie eine Bewegung wahrnimmt Ich glaube, sie sind fertig. steht mit einem 

leisen Seufzen wieder afu 

Ashley: lehnt sich weiter an Shazien was eher wie kuscheln wirkt,wendet den Blick zu den Mann und die bei ihnen 

stehen 

Seiji: seiji sitzt ja neben dem kerl, arm um dessen schulter  

Niclit: Oh ... nimmt Cerids Hand und geht mit ihr rein 

Nezuto: geht mal wieder auf die anderen Seite 

Ceridwen: lässt sich von Niclit ins Lagerhaus geleiten und versucht, die momentane Situation zu erfassen. 

Anschließend richtet sie ihren Blick auf Seiji Habt ihr alle Informationen, die ihr braucht? 

Brandolf: schließt die tür und geht wieder in seine ecke 

Nezuto: Er hat sehr gut gesungen grinst 

Seiji: sieht ceridwen an wie mans nimmt. das kerlchen hier arbeie für einen namensloen meister,d er sich für den 

größten von allen hält udn auf ner eigene insel verweilt...der wollte wohl die mächtigen steine dieses volkes für seien 

amcht erweiterung haen udn versprach dem mörder tropf hier unsterblichkeit dafür..... unser freudn hier hiflt uns wo er 

kann... wir könnten wohl auch mit dem meister dann reden mit dem risiko auf dessen insel zu landen... wir sollen pläne 

schmieden 

Seiji: ich möchte nicht bei einem fremden magier meister in eine falle tappen 

Niclit: Und ich durfte nicht zugucken. Ihr seid gemein. schmollt  

Gwîndôr: 'Spielleitung' hat 'Thalanesh' in den Raum 'Dolplot' eingeladen. 

Gwîndôr: >>> 'Thalanesh' betritt den Raum Dolplot. 

Nezuto: Wir könnten neue Anwärter sein die er hier gefunden hat 

Ceridwen: runzelt skeptisch die Stirn Ich bezweifle, dass Anwärter sofort auf diese Insel gelassen werden. 

Nezuto: Dann schlag was anderes vor 

Thalanesh: Wenn wir alle diesen...Meister aufsuchen wird er sowieso verdacht schöpfen, wenn er die Anzahl der Leute 

die ihn aufsuchen dürfen sehr gering hält. 

Seiji: streichetl dem gefangen neben bei übern arm und grübelt nur mti ihm reden würde ja vllt auch schon reichen um 

das ein oder andere heraus zu finden-..... das warum... und vllt indizien wie wir ihn von UNS Aus finden könnten...  

Brandolf: man hört das Geräuch von kreide auf dem Brett und hält das Brett zu euch was ist wenn erst wenige und die 

dann mehr reinlassen? 



Nezuto: Wir haben ja die Kugel 

Ceridwen: Was ist mit dieser Kugel? 

Seiji: blickt zu dem mann magst du uns erklären wie sie funktioniert?  

Spielleitung: "S-sie funktioniert mit Telepathie... m-man n-nimmt sie in den M-mund und k-kann Kontakt zum 

M-meister aufnehmen..." 

Nezuto: Über diese Kugel kann man mit dem Meister reden 

Nezuto: reicht Seiji die Kugel 

Seiji: augenbraue hcohzieht und die kugel nimmt mus sman telepathei dafür an sich als fähigkeit beherrschen oder 

funktioniert es einfach so?  

Spielleitung: "E-s funktioniert auch so..." 

Niclit: Du nimmst seine Nüsse in den Mund? 

Seiji: interessant...danke schön lächelt den kerl überfreudnlich an und blickt zu den anderen nun, dann sollten wir 

vorher überlegen wer und was wir wie fragen wollen? 

Nezuto: Das sind nicht seine Nüsse,die sind immer noch in der Hose.Oder hast du ihn dort hin gefasst? 

Ashley: schließt die Augen um die anderen mal auszublenden 

Niclit: Es ist so groß wie eine Walnuss und ich hab es von ihm. Also ist es seine Nuss. Und er hat bestimmt mehrere, 

falls er eine verliert. 

Shazien: krault ashley snaftz im nacken 

Ashley: genießt es 

Nezuto: seufzt Man sollte dich mal aufklären  

Ceridwen: Wir sollten uns auch überlegen, wie wir an diese Kugel kamen. 

Seiji: auf nezuto deutet und dan auf den kerl neben sich, lächelt ihn an, zucker süß ich bin sicher er erzählt uns keien 

lügen, nicht wahr? wo wir doch nun so gut wie freunde sind, die ihn vor vamprien beschützen... 

Seiji: und bissigen ratten zu nezuto blickt 

Nezuto: Die Kugel kommt von ihm zeigt zum Mann Nebenbei kann mal jemand die beiden sagen das sie sich ein 

Zimmer nehmen sollen zeigt zu Shazien und Ashley 

Ceridwen: ihr skeptischer Blick vertieft sich Du willst ihm die Kugel überlassen? 

Nezuto: grinst 

Seiji: nein! 

Seiji: ich dachte du meisnt, woher wir die kugel bekommen habne, die haben wir ja nun von ihm 

Ceridwen: legt den Kopf schief Und was willst du seinem Herrn und Meister sagen? 

Nezuto: Seiji weiß bestimmt was er sagen will 

Seiji: das ist doch die frage! wie könne wir heraus finden,w as der kerl mit den kristalen der diam bevöle´kerung will? 

wozu er die magei nutzen will? ob er ncoh andere ausgeshcickt hat steien zu sammeln, wie man ihn daovn abbringen 

kann leute dieses volkes zu töten. 

Seiji: also woas  

Nezuto: Wir locken ihm in eine Falle,in dem wir behaupten einen Ort zu kennen wo es sehr starke Kristalle gibt 

Niclit: Frag das doch einfach den Mann. irritiert 

Seiji: der gute herr heir weiß aber leider so gut wie ncihts...weietr nützliches 

Brandolf: sitzt gelangweilt in der ecke und pflegt sein schwert  

Ceridwen: Aber wie willst du diesem Meister erklären, woher du das alles weißt? Wäre das nicht die wichtigere Frage 

gerade? 

Niclit: Nein du sollst den Meister Kerl fragen. Er sollte die Antworten haben. 

Seiji: schaut zu dem kerl neben sich und dnan ceridwen an du meinst, wenn ich dem meister sage, das wir sein liebchen 

hier gefoltert haen für infos, könnte das negavie auswirkungen haben? grinst schief udn zieht eien augenbraue hcoh 

nein...ich denke man soltle eh vorsichtig heran gehen....  

Ceridwen: seufzt leise und schüttelt den Kopf. Für den Augenblick scheint sie schweigen zu wollen 

Nezuto: Wir stecken in eine Sackgasse seufzt 

Seiji: aber ja... der meister wird gewiss wollen woher wir die kugel haben.... nachdenklich sie zu benutzen ist also..aber 

wir haben eh das ritual gestört...vermutlich weiß er doch eh schon das wir auf der suche nach den mördenr sind? und 

demnahc auch nach ihn? vllt sollten wir ihn direkt udn erhlich konftronieren...damit wir üebrhautp mal voran kommen 

Niclit: Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen neuen und gebrauchten Kristallen? 

Nezuto: Dann kann er hier den Meister hier her verlangen 

Seiji: das schien ja nicht zu gehen blickt zu niclit scheinbar... behinhaltend ie steien auch die magier der träger. wenn 

ichd as richtig verstanden habe 

Niclit: Das könnte also heißen das er garnicht mächtig ist oder? 

Nezuto: guckt den Mann an Was muss man machen damit dein Meister die Insel verlässt und hier her kommt? 

Seiji: mächtige gieren oft nach mehr macht  

Spielleitung: "Er kommt nicht hier her.... Er hat keinen Grund dazu." 

Niclit: Stimmt ... nachdenklich 

Nezuto: Für was würde er her kommen?Es muss ja irgendetwas geben  

Spielleitung: Der Mann schüttelt mit dem Kopf. "Ich wüsste nicht, was für ihn so wichtig sein könnte..." 

Niclit: Jede Menge dieser Steine? 



Nezuto: Sind ihm seine Anhänger wichtig? 

Niclit: Wir könnten ein Fest vortäuschen und anbieten alle einzuschläfern. 

Ashley: Sag mir bescheid wenn sie vor ran kommen spricht so leise das Shazien sie nur hören kann 

Seiji: macht? die aussicht viel macht zu erhlaten.... einschläfern klingt jedoch etwas.. da könnte er ja seien handlanger 

für so an sich schon nuten? 

Shazien: nickt udn hälst ashley weiter  

Ceridwen: sieht mit einem Seufzen zu Thalanesh und Brandolf Fällt euch beiden etwas ein? 

Brandolf: legt die waffe beiseite und schreibt wieder vielleicht auch einfach das versiegen der Quelle dieser Kristalle, 

sie scheinen ihm ja wichtig zu sein 

Ashley: Würde ja vorschlagen das einer von uns sich so einen Stein rein machen lässt um Lockvogel zu spielen,jedoch 

wird nur ein Anhänger auftauchen.Um alle gefangen zu nehmen dauert zu lange und wir wissen nicht wie viele er 

hat.Jedoch würde er dann bestimmt hier auftauchen 

Niclit: schaut zu dem Gefangenen. Sie sind nicht die glücksten wie mir scheint ... 

Seiji: sich schüttelt diese steien sind mri wahrlich zu risiko reich  

Thalanesh: Dieser Meister ist doch auf die Kristalle aus. Was wenn wir vortäuschen ihm helfen zu wollen? Diese 

hier..deutet auf Niclit Hatte eine gute Idee. Wenn die Stadt ein Fest ausrichtet und wir ihm anbieten dieses Fest für eine 

große...Kristallernte zu nutzen, dann lockt ihn das wohlmöglich aus der Reserve...denn wenn diese Kristale so wertvoll 

für ihn sind, wird er sich die Chance auf einen Berg von ihnen sicher nicht entgehen lassen, auch wenn er vielleicht 

misstrauisch sein wird. 

Ashley: öffnet die Augen und guckt zur Gruppe Ich würde es übernehmen 

Nezuto: Ich würde es auch übernehmen,wenn ich verschwinde stört es eh niemanden 

Brandolf: schreibt dann wieder und deutet dann mal auf den gefangnen Klingt doch nach einer idee, aber braucht ihr 

noch ihn?  

Seiji: nachdenklich zu thalanesh schaut hei ropfert sich niemand wirklcih dirket udn keiernbekomtm die steien in 

nacken, de rnicht zum dorf gehröen will-. zu thalanesh schaut vielleicht würde der priester und die anderen uns 

helfen...das ganze glaubwürdiegr erscheinen zu lassen. ein fets...zr wieder öffnung des ortes für neuen handlen mit der 

ausenwelt? 

Thalanesh: Es muss auch nicht direkt jemand zu schaden kommen, wenn wir ihn mit diesem Angebot in die Stadt 

locken können. Riskant wird ein jeder Plan so oder so. 

Niclit: wartet mal ab 

Seiji: definitiv.... wir müssne git gerüstet sein, wennw ir ihn hier her locken, aber das müssen wir so oder so 

Seiji: alle so erhotl es geht und der ort auch vorbereitet  

Nezuto: Ich könnte die Raten als Spione einsetzen,das sie nach allem was auffällig ist achten und bescheid geben 

Seiji: klingt schon mal sehr gut 

Ashley: Was machen wir mit dem Mann? schließt wieder die Augen 

Brandolf: schreibt nochmal soll ich ihn erledigen? 

Seiji: ach, vllt habend ie priester ja ein nettes örtchen..wo er erst mal dauerhaft gats bleiben kann? zu barndolf nein 

nein.... zudem hat das dorf ein rehct darüber zu enstcheiden, was mit dem mörder ihrer leute passierne sollte  

Niclit: Aber ist das nicht unserer Raum? 

Thalanesh: Wir können ihn dann zum Tempel bringen und den Priestern gleichzeitig von unserem Plan erzählen. 

Seiji: nickt udn steht auf klingt nach guten nächsten schritten  

Ceridwen: Angenommen, er taucht dennoch nicht auf... was dann? 

Ashley: Ist es wenigstens schon dunkel draußen? 

Seiji: raus schaut dann sollten wir ihn wohl doch dirketer konftronitieren 

Nezuto: Dann haben wir ein ganzes Teil neuer Gefangener und er weniger Anhänger 

Ceridwen: presst kurz die LIppen zusammen, dann sieht sie zu Ashley Ja, du wirst keine Probleme bekommen. 

Seiji: zu cerdiwen schaut hats du eine besser idee?  

Nezuto: guckt Ceri giftig an 

Ceridwen: ignoriert Nezutos Blick Nein.  

Nezuto: Dann kritisiere hier nicht alles 

Ceridwen: hebt langsam eine Braue und sieht zu Nezuto Verzeihung? 

Seiji: na sie draf egrn kritik äußern...wir sollten veruschen alle lücken zu bedneen, wenn wir planen um mögliche 

gefahreb und fehler zu vermeiden...daher ist es durcha us erwünscht 

Niclit: lässt Cerids Hand los und trinkt nochmal etwas Erdbeersaft.  

Ashley: Wir bräuchten von dem Ort eine Karte um einen perfekten Platz zu finden wo man das Fest machen könnte.Die 

wichtigsten Punkte hier sind,das alle Fluchtwege und Personen in Auge behalten werden können,das die Feinde nicht 

fliehen können und das wir von unserem Beobachtungsort schnell eingreifen können 

Spielleitung: Nun meldet sich der Priester mit bleichem Gesicht und einem leisen Räuspern wieder zu Wort. 

"Ah... vielleicht... sollten wir dieses Gespräch im Tempel fortsetzen...? Der Hohepriester wird sicher mitreden 

wollen..." 

Seiji: nickt zu dem priester, den man glatt vergessne haben könnte.... ja das wäre sinnvoll dem kerl mal hcohhebt udn 

auf die beien stellt, dessne arm bei sich einklemmt ud du kommst bav mit usn mit, aye? breitanlächelt 

Nezuto: zuckt erschrocken zusammen,hat den Priester ganz vergessen  



Nezuto: Wenn du versuchst zu fliehen,werden wir dich jagen 

Thalanesh: sieht zu dem anderen Priester und nickt stumm. Mit Sicherheit.sieht dann zu Nezuto, als dieser 

zusammenzuckt. Was ist mit euch? 

Spielleitung: Der Gefangene nickt nur matt und irgendwie verloren. Er rechnet wohl nicht damit, so bald 

entkommen zu können. 

Niclit: beobachtet und trinkt dabei Erdbeermilch 

Seiji: den gut gefesselten an mal mit abschleppt  

Ashley: hat etwas Schwierigkeiten sich von Shazien zu lösen 

Nezuto: geht auf der anderen Seite des Mannes 

Brandolf: steht auf und befestigt sein schwert und führt das pferd mit an den zügel und folgt den anderen 

Shazien: geht auch mit os udn fürht ashley snaft mit  

Ashley: geht dann so auch mit,so gut es geht an Shazien gekuschelt 

Spielleitung: wieder führt der Priester die Gruppe an und sorgt dafür, dass die Wege auch wirklich frei sind. 

Thalanesh: folgt dann den anderen wortlos, er stupst Nezuto jedoch von Hinten an, da dieser him nicht geantwortet 

hat. 

Nezuto: guckt zurück zu Thalanesh Was? 

Ceridwen: mit einem leisen Seufzen setzt sie sich diesmal ans Ende der Gruppe 

Niclit: beobachtet wie die Gruppe weggeht und folgt erst seeeehr spät 

Ceridwen: und zieht Niclit wohl lieber mit sich 

Thalanesh: Ihr habt nicht geantwortet.entgegnet er mit seiner kehligen Stimme. Wovor hattet ihr plötzlich solche 

Angst?fragt er mit seiner kehligen Stimme. 

Niclit: taumelt hinter Cerid her da sie im gehen versucht zu trinken. 

Seiji: dme priester folgt und dabei den herren genau im auge behält neben sich sag...von wo kommst du eigentlich? so 

auf dem weg während es gehens mal fragt also du selber?  

Nezuto: Ich hatte keine Angst,hab mich nu erschreckt weil ich den Priester ganz vergessen habe 

Ceridwen: Vielleicht solltest du erst laufen und später weitertrinken... lächelt leicht 

Spielleitung: Es dauert einige Augenblicke, bis der Mann antwortet. "Aus Gwindor... Silbertal..." 

Niclit: Menno ... schmollt und hält die Flasche mit einer Hand fest und mit der anderen Cerids und tappst neben ihr her 

Nezuto: Einen Ort den wir sogar kennen 

Thalanesh: Einige von euch zumindest. Was das für ein Tal? 

Seiji: Aus silebrtal, das ist ein schöner ort  

Ceridwen: Silbertal ist eine Stadt am Meer, einige Tagesreisen von Dol Morgul entfernt. 

Nezuto: Kann man sehr gut einkaufen gehen,laufen nur zu viele mit spitze Ohren rum 

Niclit: Sollte ich mir vielleicht mal ansehen ... nuschelnd. 

Ceridwen: Ich kann dich mitnehmen, wenn wir zurück sind. 

Niclit: Gern. lächelt Cerid an 

Thalanesh: Was stört euch an spitzen Ohren?gen Nezuto meint. 

Nezuto: Sie sind mir zu Hochnäsig und Arrogant  

Seiji: sien mudnwinkel zuckt ich gestehe... das letzte mal wo wir hilfe von ihrne b´gebruahct hatten traf das leide 

rwirkilich zu 

Thalanesh: Wie kommt ihr zu der Ansicht? 

Seiji: wobei ich hoffe da snicht alel so sind  

Nezuto: Ich bin schon mal welche begegnet  

Spielleitung: Da die Straßen zu dieser Zeit wieder leer sind, kommen sie gut voran. Als sie den Berg 

hinaufsteigen, kommt ein weiters Mal die überlebensgroße Statue von Mira, einer Frau mit einem strengen Blick 

und einem riesigen Edelstein in der Hand, ins Blickfeld. Der Priester wendet sich an die Gruppe. "Ich werde 

vorangehen, um dem Hohepriester Bescheid zu geben." 

Seiji: nickt zum priester danke sehr zu dem mann schaut diese mira schaut wahrlich streng, nicht wahr? 

Nezuto: Sieht doch ganz nett aus,die Dame grinst 

Niclit: starrt den Edelstein an 

Spielleitung: Während der Priester loseilt, senkt der Gefangene den Blick, um der Statue nicht in die Augen zu 

sehen. 

Thalanesh: Es ist eine Statue. Was soll daran nett sein? 

Nezuto: Das war Ironie  

Nezuto: schielt zum Mann und grinst Darf ich ihn mal ärgern? 

Seiji: streicht mit der freien hand dem man üebr den rücken magst irh wohl nicht ind ie augen sehen,w ie? zu nezto 

komtm drauf an wie 

Seiji: ihm wird unter meien schutz erst mal kein haar merh gekrümmt nezuto ernst ansieht 

Nezuto: Will ihn nur zwingen der Statue in die Augen zu gucken und sehen was passiert 

Seiji: nja ach ne da slass mal  

Nezuto: Menno seufzt 

Spielleitung: Als sie den Tempelvorplatz erreichen, verlassen der Priester und ein deutlich älterer Mann soeben 

den Tempel selbst und blicken ihnen entgegen. 



Thalanesh: *gesellt sich während des Weges ein wenig zu Brandolf und winkt ihm kurz. Spricht ihn jedoch nicht an, 

damit er sich unterwegs nicht mit dem Brett abmühen muss.- 

Thalanesh: * 

Ashley: guckt kurz zu Shaziens Gesicht 

Seiji: nickt den priester höflich zu 

Nezuto: guckt zu den älteren Mann 

Shazien: shazien schaut neutral beobachtend, die augen schauen sich jedoch durch aus imemr mal wieder in alle 

richtung abschätzend um 

Niclit: Glaubst du, die Statue wird lebendig wenn jemand den Stein klaut? zu Cerid 

Ceridwen: schüttelt schmunzelnd den Kopf Nein. Aber ich glaube, die Priester würden sehr ärgerlich werden. 

Niclit: Schade. sieht sehr enttäuscht aus  

Brandolf: winkt auch leicht zu Thalanesh 

Spielleitung: Der alte Priester hat zuerst nur Augen für den Gefangenen, den er eingehend mustert. Dann erst 

sieht er zu Seiji. "Ihr seid es, die ihn gefunden habt?" 

Seiji: wir zusammen nickt 

Niclit: Ich hab ihm seine Nuss geklaut! stolz 

Nezuto: Es war nicht seine Nuss... 

Gwîndôr: >>> Magie ist ein Geschenk. (Ceridwen)  

Niclit: Wohl ... 

Shazien: sein mudnwinkel zuckt etwas 

Nezuto: Es war eine Kugel 

Seiji: lächelt freundlich  

Ashley: ein leichtes grinsen huscht über ihre Lippen 

Niclit: Heißt das deine Nuss ist nicht rund? 

Spielleitung: Der Hohepriester sieht kurz irritiert drein, dann schüttelt er den Kopf und hebt die Hand. Vom 

Eingangsportal her treten zwei Wachen auf die Gruppe zu. "Bringt diesen Mann in den Kerker und sorgt dafür, 

dass er keine Möglichkeit findet, um zu flüchten." Die Wachen nicken synchron und treten vor, um Seiji den 

Gefangenen abzunehmen. 

Nezuto: Das wüsstest du jetzt wohl gerne grinst 

Thalanesh: Eine Nuss kannst du Essen, diese Kugel nicht. Klingt das verständlicher? 

Niclit: Nicht wirklich ... 

Seiji: er gibt den mann ab udn klopft ihn auf die schulter man siehts ich...bleib brav 

Niclit: sieht zu Thala Hast du es versucht?  

Nezuto: Hätte ich dir auch nicht gezeigt,du bist mir zu kindisch 

Spielleitung: "Und ihr," wendet sich der Hohepriester nun wieder an die Gruppe, "kommt mit mir. Ich möchte 

wissen, was in meiner Stadt vor sich geht." 

Seiji: deutte eine verbeugung an natürlich wir dem mann dan folgen 

Shazien: wrid ashley mit folgend führen  

Nezuto: wird neben Seiji gehen 


