
Eine Woche sind die Gefährten in der Hütte des
Einsiedlers Krater Turson abgetaucht, um ihre Wun-
den zu heilen und Ragnar zu betrauern. In dieser 
Zeit konnten sie ihrem Gastgeber einiges über die 
Geschichte Pahlteras und die Götter erfahren.

Verschiedene Zyklen schienen die Welt zu durch-
laufen, in denen die Mächte der Götter anwachsen 
und wieder verfallen. Grundlage des ganzen ist eine 
alte Fehde zwischen den zwei ursprünglichen Gott-
heiten Ether und Nether. Dem Beginn und dem 
Ende aller Dinge.

Ether erschuf die anderen Götter aus seinem Leib 
und mit ihnen die Welt Pahl. Danach sollte die 
Schöpfung sich selbst überlassen werden. Das Erste 
Volk, die Drachen, blühte und gedieh, bis es schluss-
endlich drohte, sich in einem Bruderkrieg selbst zu 
vernichten.

Die Götter griffen ein, trennten die Kontinente 
und somit die Streithähne voneinander. Die Welt 
wurde geteilt. Pahltera - die zerrissene Welt. Eine 
neue Schöpfung sah das Licht der Welt. Die alten 
Völker der Elfen und Zwerge.

Wieder hielten sich die Götter zurück, um zu 
sehen, wie lange diese Welt bestehen würde. Bis 
schließlich ein Aggressor von außerhalb diese Welt 
bedrohte. Die Invasion der Dämonen, welche den 
Kontinent Urogar grundlegend entstellte und die 
Elfen auf immer zeichnete.

Die Götter griffen abermals ein und konnten die 
Invasion zurückschlagen. Als Schutz vor weiteren 
Eindringlingen entstanden die jungen Völker und 
mit ihnen die Eiserne Garde, welche den Schlund 
bewacht.

Danach gerieten die Götter in Vergessenheit, denn 
über 1500 Jahre gab es keinen Grund für sie einzu-
greifen. Doch das alles schien sich nun geändert zu 
haben.

In Gedenken an ihren Freund gaben sich die
Gefährten den Namen Ragnar‘s Rache und mach-
ten sich auf den Weg, etwas gegen diese neue Gefahr 
namens Wanderer zu unternehmen.

Von Krater Turson erfuhren sie auch von den
Spuren der Götter. Jener Artefakte, welche zu Zeiten 
der Dämoneninvasion den Archonten zum Kampf 
gegen die Invasoren gegeben wurden. Die Scheiben 
Sados, sind eines dieser Artefakte - doch hatte Rag-
nar sie zuletzt.

Eine Person, welche mehr über diese Spuren der 
Götter wissen soll, ist die Baumhirtin Azula. Sie soll 
seit der Invasion auf Pahltera leben. Tief im Wald 
von Lian`Thel, im Reich der Elfen südlich des Avee-
rischen Imperiums.

Dorthin machte sich die Gruppe auf den Weg.
Der erste Halt auf ihrem Weg war Bohndorf. Jener 
schicksalshafte Ort an dem Ragnar starb.

Er war niedergebrannt und ausgemerkelt, doch die 
wenigen überlebenden Einwohner schienen nicht 
verzagt. Dies lag vor allem an einer Dame aus der 
Ostmark namens Tatjana, welche sich als Klerikerin 
von Miwa entpuppte - der Göttin des Wassers. Sie 
heilte die Verletzten und organisierte den Wieder-
aufbau.

Von ihr erhielten sie nach einigem Zögern die 
Scheiben des Sados zurück, welche Illuminus an 
sich nahm.

In Bohndorf lief der Gruppe zusätzlich eine frohge-
mute Firbolg-Magierin namens Yuna Pal‘een über 
den Weg. Da ihre Wege in die gleiche Richtung 
führten, beschlossen sie zusammen zu reisen. 

Da sogar die Legionen des Kaisers in die Haupt-
stadt beordert wurden, schien es sicherer in einer 
großen Gruppe zu reisen.

Von einer befreundeten Shanti-Tänzerin namens 
Eleonora, welche sich in Vögel verwandeln konn-
te, erhielten sie Informationen aus der Hauptstadt 
Aveeriens. Scheinbar hatte der erste Seher Ahrun 
den Kaiser vor einem Attentat der Thamerischen 
Prinzen bewahrt. Woraufhin die religiöse Gruppe 
in Egos nicht nur geduldet wurde, sondern auch ein 
riesiges Gebetshaus im Militärbezirk zu errichten 
begonnen hatte.

In Rathendorf wurde die Gruppe von einem Geraldt 
Schattenpirscher aufgesucht. Angeblich ein Freund 
von Hektor Andersons Schwager, den die Gruppe 
aus Egos befreit hatte. Er gab ihnen den Auftrag eine 
Schatulle aus der Südgarnision zu bergen, für die ein 
Kunde von ihm besonderes Interesse hat.
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Danach ging es südlich über die sanft gewell-
ten Grasebenen der Ostmark, aus der die besten
Pferde und Reiter Aveeriens stammen. Bis zum Ort 
Gradow, der am reißenden Fluss Kastach gelegen, 
eine der wenigen Überquerungsmöglichkeiten bie-
tet. Doch die Seilzug-Fähre war zerstört.

Auf der anderen Seite des Stroms saßen die südli-
chen Legionen des Kaisers fest und konnten ihren 
Weg nach Egos nicht fortsetzen. Die Gefährten 
suchten daraufhin einen anderen Weg über den 
Fluss und fanden ihn Form eines alten, über-
wucherten und vergessenen Damms, nur wenige
Tagesmärsche gehn Osten.

Dort wurden sie allerdings von einer Horde gesicht-
loser Gnolle erwartet, welche von einem seltsamen 
Wesen angeführt wurden, welches - wie Ethelios - 
das Symbol Nethers trug. Das Wesen erinnerte in 
seiner Form an das erste Volk, die Drachen. Doch 
war es Humanoid in seiner Form. Viel kleiner und 
zerbrechlicher als die Monster aus alten Tagen.

Ebenso befand sich ein gesichtsloser Troll in den 
Reihen dieser Attentäter. Unglaublich stark und mit 
beängstigenden regenerativen Fähigkeiten. Doch 
mithilfe ihrer neuen Gefährtin Yuna, konnten sie 
die Biester bezwingen und Nyx schleuderte den 
Drachenförmigen mit einer Flutwelle in den reißen-
den Fluss.

Endlich auf der anderen Seite angekommen, nutz-
te Helemys die wieder regenerierten Fähigkeit 
des Sehenden Auges, um ihren Peiniger Ethelios 
auszuspähen. Sie konnte ihn in einer großen, was-
serbedeckten Höhle beobachten, in deren Mitte sich 
eine Insel befand, die von einem riesigen, unfertigen 
Portalkreis bedeckt war. An bestimmten Positionen 
des Kreises befanden sich 9 Symbole, welche keiner 
der Gefährten richtig verstehen konnte.

Im Fürstentum Sundbergen begegneten sie in der 
Künstler- und Hafenstadt Bellavue einem jungen 
Mädchen, welches Kräfte des Feuergottes Ignaus 
anwenden konnte und dadurch einige Probleme in 
dem idyllischen Ort verursacht hatte. 

In der dortigen Bibliothek forschte Yuna nach den 
Symbolen aus dem Ritualkreis. Scheinbar gehörten 
sie zu den 9 Dämonenfürsten, welche die Invasion 
Pahlteras angeführt hatten.

Eile schien ob der neuen Erkenntnisse geboten zu 
sein und um schneller zur Baumhirtin zu gelangen, 
quartierte sich die Gruppe auf einem Schiff ein, dass 
sie über die wieder freigegebene Etherbucht zu den 
Salztränen bringen sollte. Der Heimat der Meerel-
fen und auch der Heimat von Eren und Helemys.

Doch das Schiff wurde in einem gewaltigen Sturm 
von fürchterlichen Dämonen überfallen, welche aus 

den tobenden Tiefen aufstiegen. Von den Wellen 
hin und her geworfen, kenterte das Schiff letzt-

lich und warf unsere Helden über Bord. 
Als sie das kalte Wasser berührten 

verloren sie das Bewusstsein und 
alles wurde schwarz.


