
 
Spielleitung: Nachdem ein offenbar ängstlicher Ingvar die Fenster und Türen verschlossen 
hat, rüttelt es an der Tür. Offenbar möchte jemand ins Haus..  
Seiji: atmet tief durch vermutlich neimand den man reinlassne soltle, da drausen? 
Ashley: Vielleicht wäre es besser ihn rein zu lassen bevor mehr auftauchen und sich mit Gewalt 
eintritt verschaffen 
Niclit: schaut sich einfach abwartend um. 
Thalanesh: Viele Optionen haben wir ja nicht.sieht dann abwartend zur Tür 
Niclit: Vielleicht ist es ja nur seine Frau? steht auf und will zur Tür gehen. 
Spielleitung: "Ingvar?" Ruft eine weibliche Stimme, nachdem es nochmal an der Tür 
gerüttelt hat. "Wieso hast du abgeschlossen? Lass mich rein!" 
Seiji: atmet tief dutch dei frau des hauses, vermutlich 
Ashley: Die Tür sollte wohl besser geöffnet werden 
Spielleitung: Ingvar seufzt erleichtert auf und geht zur Tür, um diese zu öffnen. Er erstarrt 
allerdings, als er neben einer jungen Frau mit nach oben gebundenen Haaren zwei Männer in 
glänzend polierten Rüstungen sieht 
Seiji: besorgt schaut, aber mal versucht freundlichkeit udn ungefährlichkeit auszustrahlen  
Ashley: Wendet den Blick zu der Frau und den beiden Männer 
Niclit: steht neben Ingvar und lächelt breit Hallo! 
Niclit: und dürfte auf Fremde wohl wie ein Kind wirken. 
Ceridwen: Ich fürchte, die Stadtwache hat uns doch noch gefunden...  
Spielleitung: Einer der beiden Männer deutet auf Niclit und jeden anderen, den er durch den 
Türrahmen hindurch sehen kann. "Mitkommen." 
Ashley: Dürften wir den Grund erfahren? 
Seiji: seiji verbeugt sich verzeiht, das würde mcih vorher auch durch aus interessieren`? wir sind 
immerhin nur friedliche beuscher. 
Niclit: Bis Bald. lächelt Ingvar an und geht auf die Rüstung zu. Weißt du was Erdbeermilch ist?  
Spielleitung: "Die Priester möchten mit euch reden." Vielsagend wirft er einen Blick zu 
seinem Kollegen. "Senya ist auch dort." 
Ashley: guckt kurz besorgt zu Seiji wegen Nezuto und geht dann raus 
Seiji: besorgt schsut und seufzt nun gut blickt zu ingvar udn verbeugt sich tief vielen dank das ihr 
uns freundlich herein gelassen habt. folgt dann auch nach draußen 
Thalanesh: Worüber will man denn mit uns sprechen?beiläufig fragt, während er langsam 
ebenfalls zur Tür geht. 
Ceridwen: Danke für die Erklärungen... flüstert sie Ingvar zu, als sie ihn passiert Ich hoffe, Euch 
geschieht nichts. 
Niclit: jetzt wo sie näher an der hübsch glänzenden Rüstung ist schaut sie mal ob sie vielleicht aus 
einem wertvollen Material ist. 
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 
Spielleitung: "Die Priester werden euch alles sagen können." Als alle draußen sind, stellt sich 
sein bisher stiller Kollege hinter die Gruppe und breitet die Hände aus, woraufhin eine Art 
Energiefeld um die Gruppe entsteht. 
Spielleitung: Niclit stellt fest, dass die Rüstungen selber wohl aus normalem Stahl sind, aber 
hübsche Verzierungen aus Edelsteinen aufweisen. 
Ashley: hebt eine Augenbraue 
Niclit: merkt sich das mal. Das ist aber hübsch. streckt eine Hand aus um das Feld anzufassen. 
Seiji: wird misstrauisc und schaut skeptisch zu dem anderen und was soll dieses Ernegiefeld nun 
bitte?  
Ceridwen: Niclit bekommt einen leichten Stromschlag, als hätte sie ihre Hand an Wolle 
gerieben und würde nun einen Ballon berühren. "Sicherheitsmaßnahmen, solltet ihr flüchten 
wollen." 



Niclit: Au ... zuckt zurück und reibt sich die Hand. 
Ashley: Es wird schon niemand fliehen 
Thalanesh: mustert das Feld etwas skeptisch Nun....die Vorsichtsmaßnahme ist 
nachvollziehbar.sieht zu den anderen Möglicherweise besser als Fesseln. 
Seiji: warums ollten wir versuchen wollen zu flüchten? müsse wir befürchtend as ihr uns schaden 
wollt oder geht es wirklich nur darume uch zu schützen? müssne wir uns um Senyas Sicherheit 
sorgen machen? 
Seiji: udn fesslen wären für verbrecher.... wir sind friedliche besucher  
Ceridwen: legt Seiji eine Hand auf den Arm Du solltest sie vielleicht nicht so sehr mit Fragen 
löchern und warten, bis wir bei den Priestern sind... 
Seiji: grummelnd teif durch atmtet und stirn kraus legt mir missfällt das schlicht wie böses 
ungetüme behandelt zu werden... verschräntk mal luieber die arme, da die maei in seinen 
händenzucken möchte  
Spielleitung: "Wie gesagt, reine Sicherheitsmaßnahmen." Mit einem knappen Wink zu 
seinem Kollegen setzen sich beide Wachen und das Energiefeld in Bewegung. 
Seiji: seufzt und in ruhe mitgeht  
Ashley: wendet den Blick zu Seiji Es hätte Schlimmer sein können 
Seiji: augenbraue hochzeith abe rmal lieber schweigt, was er sich gerade denkt  
Niclit: geht mit und beobachtet das Funkeln neugierig. 
Ceridwen: Immerhin haben wir wirklich keine Fesseln.. reibt sich unwillkürlich die Handgelenke 
Und wir werden nicht mit Waffen bedroht. 
Thalanesh: Ein Umstand der sich bis nach dem Gespräch noch ändern kann.leise anmerkt. 
Seiji: nickt dazu  
Spielleitung: Aufgrund der mittlerweile fortgeschrittenen Stunde sind sowohl der Weg zum 
Tempel als auch der Tempelhof leer. Lediglich einige Ratten huschen über den gepflasterten 
Hof und verschwinden quiekend in dunkle Ecken, als die Gruppe näher kommt. Da sie nun 
auch der Statue vor dem Tempel nahe genug sind, erkennen sie in dieser eine Frau mit einem 
grimmigen Blick. In der rechten, erhobenen Hand hält sie einen im Mondlicht glänzenden 
Stein. 
Seiji: seiji blickt zur statue und lächelt eien beeidnruckende statue... das ist eure göttin?  
Ashley: betrachtet musternd die Statue 
Niclit: interessiert sich vorallem für den Stein. 
Spielleitung: "Ja. Von diesem Punkt aus kann Mira über die ganze Stadt wachen und über 
unser Handeln urteilen." Wie sollte es anders sein, hält Mira einen Edelstein in der Hand. Bei 
weitem der größte und schönste Edelstein, den irgendwer aus der Gruppe je gesehen hat. 
Seiji: lächelt eien wächterin udn richterin in einem? das hat durch aus was.  
Ashley: stellt sich lieber hinter Niclit um sie schnell festhalten zu können,will keinen Ärger haben 
Niclit: Und das tut sie mit diesem Stein? Ist das der gleiche den ihr im Nacken habt? schaut eine 
der Wachen fragend an und kann gerade ja eh nix machen aufgrund des Feldes. 
Spielleitung: "Ihr Beiname ist nicht umsonst 'Die Frau mit dem grimmigen Gesicht'." Bei 
Niclits Frage dreht sich die Wache herum und sieht sie scharf an. "Das ist der größte 
Fokuskristall, den wir in den Minen finden konnten." 
Niclit: Das freut mich, ist aber keine Antwort auf meine Frage ... murmelnd. 
Seiji: das sieht mann, mit dem grimmigen gesicht... fokuskristalle heißen die in euren nacken? und 
se befähigen euch zu magei oder verstärken vorhandene? das interssiert mcihd a ich selebr element 
mague beherrsche 
Seiji: ah abe rich msus da wohl auf die priester warten seufzt  
Thalanesh: Bislang hatte jeder Bewohner dieser Stadt solch einen Kristall im Nacken. Gab es 
Leute die sich diese Kristalle nicht in den Nacken einsetzen lassen wollten? 
Spielleitung: "Ganz genau," knurrt die Wache leise. Die Fragen nerven ihn wohl langsam, 
weshalb er Thalanesh auch einfach ignoriert und die Gruppe stattdessen in den Tempel führt. 



Ceridwen: auch wenn sie ebenfalls neugierig ist, was genau die Steine mit der Magie zu tun haben, 
seufzt sie leise, als der Fragenstrom einfach nicht abbrechen will 
Ashley: betrachtet lieber die Umgebung anstatt Fragen zu stellen und mustert jede Ratte die vorbei 
kommen sollte 
Niclit: geht dann mal brav in den Tempel  
Spielleitung: Die Gänge sind, abgesehen von Regalen und niedrigen Kommoden, schmucklos 
und leer. Sie passieren einige Korridore, bis die Wache schließlich die Tür zu einem mit 
mehreren Bänken und einer Statue der Göttin ausstaffierten Raum, in dem bereits Senya und 
zwei ältere Priester warten. 
Seiji: schaut sich um, verwundetr das die regale wohl leer sind. als er senya sieht löst er die 
verschränkten arme udn schaut besorgt ob es irh gut geht 
Thalanesh: belässt es dann dabei und tut dem Wachmann den Gefallen, sein Gemüt zu schonen. Es 
wird wohl Zeit für das versprochene Gespräch.  
Spielleitung: Die Gänge sind, abgesehen von Regalen und niedrigen Kommoden, schmucklos 
und leer. Sie passieren einige Korridore, bis die Wache schließlich die Tür zu einem mit 
mehreren Bänken und einer Statue der Göttin ausstaffierten Raum, in dem bereits Senya und 
zwei ältere Priester warten. 
Seiji: schaut sich um, verwundetr das die regale wohl leer sind. als er senya sieht löst er die 
verschränkten arme udn schaut besorgt ob es irh gut geht 
Thalanesh: belässt es dann dabei und tut dem Wachmann den Gefallen, sein Gemüt zu schonen. Es 
wird wohl Zeit für das versprochene Gespräch.  
Ceridwen: wie Seiji verbeugt sie sich den beiden Priestern gegenüber Guten Abend. Ich hoffe, wir 
haben nicht allzu große Umstände bereitet. Hätten wir gewusst, dass die Priester uns zu sprechen 
wünschen, wären wir unverzüglich zum Tempel gekommen...  
Spielleitung: "Danke..." Irritiert sieht Senya auf die Schokolade, wird allerdings von Seiji 
abgelenkt. "Nur verletzter Stolz, nicht mehr." Während sich Seiji um Senya kümmert, nicken 
die Priester Ceridwen nur kurz zu, ihre Aufmerksamkeit scheint für den Augenblick allein 
auf Seiji zu ruhen. 
Seiji: seiji holt ein döschen heraus mit einer crem, die definitiv unetr anderem honig enthält. 
vorsichtig mit trägt er dies mithilfe eines kleinen holzstiels auf 
Niclit: Glaubst du die werden uns etwas erzählen? schaut zu Ashley hoch spricht aber auch recht 
laut. 
Ashley: Bestimmt,wir sind ja hier um Fragen zu stellen spricht leiser 
Spielleitung: "Und uns einige Fragen zu beantworten." Offenbar haben die Priester sowohl 
Niclit als auch Ashley gehört. "Doch lasst euren Freund erst seine Arbeit beenden." 
Ashley: lächelt die Priester freundlich an 
Seiji: als er fertig ist setzt er sich neben senya und pakct seien sachen im sitzen ab entschuldigt... 
angewohnheiten  
Niclit: DAbei wissen wir garnix ... darum stellen wir doch Fragen ...  
Ashley: Einfach abwarten 
Spielleitung: Senya bedankt sich leise und isst dann die Schokolade. Einer der Priester hebt 
die Hand. "Ihr müsst Euch nicht entschuldigen. Nun allerdings könnt ihr uns sicher die eine 
oder andere Frage beantworten." Der jüngere der beiden Priester lehnt sich vor und fährt 
fort: "Warum seid ihr hier?" 
Niclit: Weil uns die da hergebracht haben. deutet auf die Wachen. 
Seiji: sein Mundwinkle zuckt kurz, bevor er shclicht freundlich lächelt wir haben eine Karte 
gefunden, die uns hier her führte und Ceridwen hatte shcon etwas über euch gelesen, was zumindest 
meine Neugiertde wekcte, mehr über eure stadt und eure kultur zu erfahren  
Spielleitung: Die Priester teilen einen wissenden Blick. "Senya und ihre Freunde haben also 
wieder versucht, Unterstützung zu gewinnen." 
Seiji: nun lächetl die priester an ist das etwas, wo ihr etwas gegen habt..weil?  



Niclit: Johan und der Feerkönig!! schwärm und dahin schmelz 
Seiji: skeptisch zu niclit schaut 


