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Quartal 621 n.SR.

Die Sti mme des
Widerstands
UNBEUGSAM - UNBEQUEM - UNVERZICHTBAR - WIR BEGRABEN GOLDENE TRAEUME
Ihr seid dem Goldenen Traum entkommen. Ihr
fragt Euch, was wirklich ist und was nicht. Ihr
erinnert Euch an zwei Leben. Euer wahres Leben
und das was ihr geträumt habt und beide stehen
im Widerspruch doch sich gleich wahr anfühlend nebeneinander. Atmet. Ihr seid nicht alleine. Entweder
seid ihr selbst erwacht oder jemand hat euch geweckt und aus dem Traum gerettet. Wenn ihr selbst
erwacht seid: Da draußen sind andere wie ihr. Ihr seid nicht alleine. Wenn euch jemand geweckt habt,
dann weil er euch liebt. Atmet. Ihr seid nicht alleine.
Ihr fragt euch, was passiert ist. Ma’ari, das Blendende Licht, und seine Geschwister, alte, mächtige Wesen
aus dem Clannthin, haben Stauchen in den Goldenen Traum gestürzt. Mit seinem Sirenengesang
verspricht er, dass alle Träume wahr sein können und jeder das bekommt, was er sich ersehnt. Es ist ein
trügerisches, falsches Versprechen und wir kämpfen gegen diesen Traum an.
Wir konnten uns und ihr euch aus ihm befreien wegen dem Opfer eines großen Mannes der euch liebt und
darum alles gegeben hat, damit ihr nicht unter diesen Traum fallt. Seine Geschichte muss ein anderes Mal
erzählt werden. Wisset nur, dass ihr wegen ihm nun wach seid. Er hat sich für euch geopfert. Ihr seid
nicht alleine. Andere Erwachte formieren sich zu einem Widerstand angeführt von dem Magister, der
einer der ersten Erwachten war und den Ernst der Lage erkannte. Haltet die Augen oﬀen und ihr werdet
uns erkennen. Beobachtet die Welt um euch, aber versucht nicht aufzufallen. Der Feind ist aufmerksam
und unerbittlich. Aber ihr seid nicht alleine.
Wir verwenden Briefkästen in denen wir Nachrichten hinterlegen. Suche andere, Erwachte. Sucht
jemanden, der schreiben kann. Beobachtet. In jedem Traum gibt es einen stärksten Träumer. Wir müssen
ihn oder sie ﬁnden, um den Traum zu besiegen. Du weißt, wer in deiner Stadt, deinem Weiler, deinem
Dorf wohnt. Du weißt, wer diese Wünsche hat, die sich um dich herum zeigen. Hilf uns, die starken
Träumer zu ﬁnden. Aber bleib vorsichtig.
Sei wie ein Blatt, das vom Wind getragen wird und lehne Dich nicht zu sehr gegen den Traum auf. Es
gibt Berichte, dass wenn Erwachte die innere Logik des Traums gefährden, ihnen Kreaturen, die wie
normale Menschen aussehen entgegen treten. Den Gerüchten nach tragen sie etwas um den Hals. Sei auf
der Hut und beschwöre sie nicht herauf.
Beim erwecken anderer sei behutsam. Erinnere sie an ihr echtes Leben. Erinnere sie daran, was sie
vergessen haben. Es ist schwer vorher zu sagen, wie ein Erweckter reagiert, denn für ihn ist gerade eine
Welt zusammengebrochen. Sei für ihn da. Sag ihm, dass er nicht alleine ist.
Manche Menschen lassen sich nur mit drastischeren Maßnahmen erwecken, die sie gewaltsam in ihr altes
Ich führen. Ihr müsst selbst entscheiden, wie sich Risiko und Nutzen zueinander verhalten. Wenn eine
Gefahr
droht, dann
handelt entschlossen. Die Stimme des Widerstands
wird Euch weiter unterrichten, sowie wir mehr
erfahren. Ihr seid nicht allein. Gemeinsam
können wir dem Traum entgegen stehen und
Land und Leben zurück gewinnen.

Dem Traum entkommen…

Stauchen erwacht.
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Ein Held bleibt ein Held bleibt ein Held:

Swertreht rettet Frau und Ritterin
Niemand hat wirklich geglaubt, was vor zwei
Jahren im Lügenboten veröffentlicht wurde:
Swertreht dankt ab! - Pah! Ein Held wie unser
wahrer Marschall des Faucherbluts dankt doch
nicht ab und kehrt seiner Pflicht und Loyalität
den Rücken zu! Nein, bei den Faucher! Der
Mann zeigt auch noch in seinen reiferen Jahren,
wozu ein wahrer Held und Ritter fähig ist.
„Entschlossenheit las ich in seinen Augen, als
bekannt wurde, dass Innigsolde von Sonneck,
Drachenritterin und lange Zeit seine rechte
Hand am breiten Marschalls-Gürtel, in den
Kerkern der Königsburg darauf verdammt
worden war, auf das Schicksal zu warten, was
die Zwielichtwanderer ihr zusprechen wollten“,
erfahren wir von einem Zeugen, der nicht
genannt werden will (aber den Griffel ebenso
spitz führt wie meiner selbst). Mutig rief
er mit Kilian Wallenroth an seiner
Seite, seine Mannen und Frauen
zusammen und man stieg in den
Untergrund der Stadt ab, um über die
alten Königsgrüfte unbemerkt in das
Innere zu gelangen. Von gläsernen
Spinnen und Geister n verfolgt,
gelangten sie mit letzter Kraft
schließlich in die Kerkergänge, wo er
auch seine Gattin, Markgräfin Agathe
fand, die mit ihren Getreuen wohl den
treibenden Kräften am Hofe in die
Finger geraten war.
Welch ein Wiedersehen, verehrte Leserschaft,
das nicht in Worte und Tinte zu bannen ist.
Frau und Adjudantin neben sich, war es nun an
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ihm, einen Weg hinaus zu finden, wo die
Königsgrüfte durch das unheilige Gezücht dort
nicht mehr zu durchwaten waren.
Abenteuerlich wagte man sich also über den
Mitternachtsmarkt in die Unterwelt der Stadt,
wo es - Gerüchten zufolge - Riesenratten und
Gewürm geben soll, vor dem selbst Trolle
Reißaus nehmen.
Aber dort, wo andere, geringere Männer zögern,
lässt sich „unser Swertreht“ nicht abschrecken,
im Gegenteil: Unter den geifernden Lefzen der
Stadtgarde nimmt er sich die Zeit, einer
Seemannsfrau bei einem Missgeschick
auszuhelfen (böse Zungen wollen sie Fläschchen
mit Alkoholischem Inhalt einstecken gesehen
haben - aber jeder weiß, dass es sich dabei nur
um „Geschmacksproben“ handeln kann).
Schließlich gelingt die
Flucht - zwar maßt sich
ein gewisser Kapitano
Charuso an, das
Flugschiff zur Flucht
beigesteuert und damit
maßgeblich für den
Erfolg der Mission
gesorgt zu haben, aber
ganz
ehrlich:
FLUGSCHIFFE? Also,
Bären aufbinden, lassen
w i r vo m B o t e n d e s
Widerstands nun
wirklich nicht!
So bleibt nur zu wiederholen: Swertreht, unser
Held des Monats August!

Ein Genuß von den Hängen
der darkothischen Nebelberge!
Jeder einzelne Sonnenstrahl,
jeder reine Wassertropfen, jeder
Kalksteinkiesel trägt zu dieser einmaligen Köstlichkeit bei!!
Taufrisch tropfend auf der Zunge, bodenständig schwer im
Abgang ist dieser Wein und weder der Laie noch der
Kenner wird auch nur den leisesten Hauch
von Kartoffel oder Knoblauch schmecken
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können. Überzeugt euch selbst!

Bodo im Irrenhaus!
Was verschlägt Bodo Zapp, Lifestylejournalist der
Stimme des Widerstands und vormals vom
Stauchischen Boten in ein Sanatorium? Ich weiß,
diese Frage beschäftigt Euch, werten Leser, genau
so sehr wie mich. Und in den letzten acht Wochen
hatte ich auch reichlich Zeit darüber
nachzudenken. Denn das tut man hier im
Sanatorium. Wenn man nicht gerade zu irgend
einer absurden Uhrzeit, an dem die Sonne sich
noch nicht blicken lässt von den Fratern zum Gebet
zitiert wird. Wir beten um Reginsfars Gunst. Vor
dem Sonnenaufgang. Im Dunkeln. Bin ich der
einzige, der die Ironie darin sieht? In diesem
ernsten Haus voller Absurdität scheinbar schon.
Dabei finde ich es schwer, einen Unterschied im
Gemüt der Frater und der Insassen zu finden, die
die Machtdifferenz dieser beider Gruppen erklären
könnte. Ich habe ihnen gesagt, wer ich bin. Bodo
Zapp. Auf der Suche nach der Wahrheit und
bisweilen dem Stauchischen Geist. Sie nicken
gewichtig, notieren sich etwas in ihre Büchlein und
gehen zur nächsten Zelle. Dort versucht man sich
in der Malerei. Anwesend sind der Herzog von
Akazien – dem geheimen siebten Erzlehen,
Stauchens; Ridelia, die mir beständig versichert, sie
wäre unsichtbar und ich solle mich nicht wundern,
dass eine körperlose Stimme zu mir spricht ( die
nicht körperlos sein kann, wie sie mir ernst erklärt,
weil man eine Lunge und einen Hals braucht um
zu sprechen. Einleuchtend wie plausibel) und Karl.
Karl liebt Feuer. Darum malt er auch vor allem –
und das erstaunlich talentiert – Feuersbrünste.
Vor diesem Hintergrund mag meine Versicherung,
wer ich bin und mit
welchen wichtigen
Leuten ich schon
g e s p ro c h e n h a b e
n a t ü r l i c h
unglaubwürdig
klingen. Noch ein
paar Wochen mehr
und ich bin bereit die
Werbung für einen
Besuch in Akazien zu
schreiben. Es muss
das sehr schön sein,
nach allem was der
Herzog erzählt.
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Gleichzeitig frage ich mich, ob die wahren Herzöge
Stauchens vielleicht einfach nur besser mit ihrer
Behauptung durchgekommen sind als wir hier drin.
Aber das ist natürlich Irrsinn. Das ist so wegen dem
Faucherblut... Und vielleicht wegen ihrer Armeen
aus Rittern und Kriegern. Aber was weiß ich
schon? Ich bin nur ein Irrer, der sich für Bodo
Zapp hält.
Aber ehe ich abschweife in Spekulation darüber,
wie Identität funktioniert, und ob nicht jede
Identität auf eine Art ohnehin erfunden ist und aus
den Geschichten besteht, die wir uns über uns
selbst erzählen und dass wir uns gewiss befreien
könnten, in dem wir willkürlich andere
Geschichten über uns erzählen ... diese Umgebung
tut mir nicht gut ... komme ich zu den zwei
Kernaussagen dieses Artikels, der, dank einer
Bestechung hoffentlich seinen Weg in die Welt
findet, wenn es diese Welt denn überhaupt gibt:
Erstens: Mein besonderer Dank gilt eine
darkothischen Edeldame, die mir dieses Abenteuer
eingebrockt hat. Jemanden in den darkothischen
Klöstern für geistige Genesung zu finden, der sich
für die Herzogin von Darkothien hält ist tatsächlich
sehr einfach. Keine davon vermutlich diejenige, die
ich finden sollte. Acht. Wochen... Acht.
Zweitens: Heute wird ausgebrochen. Wir haben
etwa eintausend Pläne, wie es gelingen kann und
eine Gruppe von Leuten mit kreativem
Wi rk l i ch k e i t s ve r s t ä n d n i s z u o rg a n i s i e re n
unterscheidet sich
weit weniger von
e
i
n
e
r
Redaktionssitzung als
mir lieb ist.
Stauchen: Ich
komme zurück!
Karl möchte, dass ich
ergänze, dass Feuer
geduldig ist und
schön und mächtig
wird, wenn man es
füttert.

Die lyrisc

he Ecke

An den Nordstern, von einem Bewunderer:
Und so bestärkt euch, Königin!
Ihr seid es, obschon jetzt gebeugt.
Ihr müsst noch alles Glück gewinnen:
Vom Himmel seid ihr uns gezeugt;
Zum Himmel werdet ihr euch heben
Die Sterblichen, sie sehn's entzückt
Und glorreich über Welten schweben,
Die ihr auf ewig nun beglückt.
Doch was dem Abgrund kühn entstiegen,
Kann durch ein ehernes Geschick
Den halben Weltkreis übersiegen,
Zum Abgrund muss es doch zurück.
Schon droht ein ungeheures Bangen,
Vergebens wird er widerstehn!
Und alle, die noch an ihm hangen,
Sie müssen mit zugrunde gehn.

HOFFNUNG.
Nun begegn' ich meinen
Braven,
Die sich in der Nacht
versammelt,
Um zu schweigen, nicht zu
schlafen,
Und das schöne Wort der
Freiheit
Wird gelispelt und gestammelt,
Bis in ungewohnter Neuheit
Wir an unsrer Tempel Stufen
Wieder neu entzückt es rufen:
Freiheit!
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Du willst dem Alltag entfliehen - hast es aber satt,
zu nur zu träumen? Einmal Held sein und deine
Fähigkeiten für das Gute einsetzen - so ganz in
echt?
Dann schließe dich dem Widerstand an!
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Jeder braucht einen Balduin….

…zum Ausmalen!
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3 Glaubensbrüder imlge 7Teehaus
Fo

Unsere drei wohlbekannten Frater sitzen seit langem endlich
wieder einmal im Teehaus. Lange hatten sie einander nicht
gesehen, doch schnell war die alte, tiefe Freundschaft und
Vertrautheit wieder unter ihnen.

Nach dem die ersten Gläschen geleert worden waren,
diesmal mit einem guten Schuß von
einer braunen Flüssigkeit, ah riecht
die gut, brachen sie ihr Schweigen.

dann organisierte die Sklavin, dass der angebliche
Leichnam an einen Platz verbracht wurde, der Vertrauten
es möglich machte, dass die Sulvani dann wieder erwacht,
die Flucht ergreifen konnte.“ „Ist es denn nicht aufgefallen,
dass der Leichnam fehlte“? „Nein, die Sklavin hat sich
geopfert an statt dessen den Platz der Sulvani
eingenommen“.
„Ja und dann“, die beiden Brüder hingen an den Lippen des
Fraters, so etwas hatten sie lange nicht mehr gehört.
„Irgendwer hat sie
aufgenommen, aufgeppäpelt
und dann hat sie die lange
Re is e n a c h Fe u e r m a l
angetreten.“
„Eine Frau, eine Prinzessin aus
Feuermal, eine Sulvani alleine in
d e r E l ’ H a m b ra . S ie so l l
durchgekommen sein, wer
glaubt denn dies?“ „Ich kann
euch nur dies erzählen, fragt
Menschen, die dabei waren“.

Der hochwohl gekleidete Frater, er
richtete sich auf und schaute
seinem Bruder aus Patelamunt tief
in die Augen. „Bruder, sag, stimmt
es was ich auf den Straßen und in

den Faucherhäusern höre, dass
deine Kalifa sich auf den Weg nach
Feuermal begeben hat“?
Der
Bruder aus Patelmunt, nun er sah
nicht so glücklich aus, große,
dunkle Ringe umrandeten seine Augen. „Ja, so scheint es,
viele Tage war sie nicht am Hof, nach ihrer Rückkehr, so
munkelt man, sei sie sehr unruhig, was aber nur sehr gute
Vertraute erkennen können.“ Unser Bruder, welcher leider
nicht so gut gekleidet war, nun aber eine neue Kutte trag,
stupste ihn an, „Nun sag doch, was war denn da los, bei
den Fauchern.“ „ Nun, es war wohl so, dass sich zwei
Frauen treffen wollten, dies alleine jedoch nicht so einfach
tun können, das wie heißt es so schön, Protokoll, zwingt zu
einem offiziellem Rahmen. So trafen sich verschiedene
wichtige Personen aus Stauchen hier, die Boten rasten
durch die Lande und dann ging es wohl los. Eine Teezeit in
Feuermal.
So wie ich hörte, waren auch Menschen darunter wie ein
Zitronenhändler, ein persönlicher Diener, wobei unsere
Kalifa fast gar keine Dienerschaft hat und andere. So wie

mein Vertrauter mir berichtete, war die Familie Feuermal wohl
gesamt anzutreffen. Selbst die frühere Sulvani, wir wissen,
sie ist über das Ringgebirge gegangen, war anzutreffen.
„Isentrud, die verstorbene Sulvani lebt wieder in Feuermal?“
Unser Bruder mit der neuen Kutte, schüttelte den Kopf.
„Was für Zeiten. Weisst du mehr?“ Nach einem tiefen
Räusper, einem großen Schluck Tee und seiner Hand, die
durch das Gesicht wischte, als wenn sie die Dinge, die er
vor Augen hat, wegwischen sollte, antwortete der
Patelamunter Frater: „Sie hat es so erklärt, eine Dienerin hat
ihr eine Supstanz gegeben, die sie als tot erscheinen liess,

„Sag, auch die Enkelkiner waren am Hofe?“ „Ja, viel
Freude verbreiteten sie. Sie tollten durch die Räume und
trieben ihren Schabernack. Herzog Herrmann scheint
dieses all sehr wohl zu gefallen zu haben, ein sehr stolzer
Großvater.“
„Weiterhin gab es gab Politik und Berichte, über unseren
Sulvan, über einen neuen Lehenseid und ach so vielen
anderen Dingen. Aber, Brüder, ich bin müde, lasst uns noch
einen Tee trinken“. „Mhm, so mag es sein, doch auf ein
Wort, hat es nicht einen Giftanschlag gegeben?“ „Ja, es gab
feinstes Konfekt, doch Isentrud lehnte es ab und eines der
Kinder naschte, leider hat es danach fürchterliches
Bauchweh erfahren. Das war eine sehr gefährliche Sache.
Eigenartigerweise kam Herzog Herrmann dazu und war
erzürnt, doch ließ er sich seltsamer Weise schnell
besänftigen.“ „Was für ein Abenteuer für alle.“ „Nun, es war
auch sehr gefährlich, was wenn Herrmann direkt den
Treueeid eingefordert hätte und nicht bis auf ein großes Fest
warten will.“ „ Was, wenn Königstruppen aufgetaucht
wären? Ach, lasst uns diesen wunderbaren Klängen der
Bardin lauschen, sie scheint neu hier zu sein.“
Auch die beiden anderen Brüder waren wohl müde und
lehnten sich in die Kissen, streichelten ihre Bäuche und
nippten an den Gläsern.
… Fortsetzung folgt, der Lauscher.
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Aus der Ferne - ein
Zauber…immerdar!
Verschämt zeigt mir die junge Frau die
Kohlezeichnung, die sie über Nacht angefertigt
hat und es trifft mich wie ein Schlag. Das Bild
zeigt ihre Muße. Eine mysteriöse,
wunderschöne Frau von deren Anlitz auch ich
seit Monaten wie besessen bin. Ich zeige ihr
eines der Gedichte, die ich geschrieben habe.
Unvollständig, unangemessen um das
einzufangen, was mich da immer wieder
überwältigt. Ich sehe, wie sie versteht, was in
mir vorgeht.
Sie hat meine Worte nur geflüstert, aber andere
gesellen sich zu uns an den Tisch. Sie verstehen
auch. Wir sitzen in einer rauen, lauten Taverne
in Farnwald. Unser Tisch ein Ort der Ruhe.
Der Andacht und Anbetung. Wir teilen unsere
Geschichten. Hier ein Barde aus Galothien, der
meinte die Schönheit an einem Bachlauf
stehen gesehen zu haben, der seit dem die
wunderbarsten Melodien und
herzergreifendsten Texte auf Sie dichtet. Dort
ein Bildhauer, der sich des nächstens quält mit
seiner Unfähigkeit Ihre Eleganz abzubilden. Sie
ist unverzichtbar in unseren
Herzen. Unentbehrlich.
Wir alle wissen von diesem
Ort unserer Bestimmung wo
wir Ihr endlich angesichtig
werden können. Der Mann,
der sich zu uns setzt – ein
Kunstschmied, der ein
Amulett gefertigt hat, dass
den Glanz der Sterne selbst
in sich zu tragen scheint –
sagt, er habe seine Familie
verlassen, um sich auf die
Suche zu machen. Sicherlich
machten sie sich Sorgen.
Vielleicht hungern sie ohne
ihn. Er spricht ruhig aber
verzweifelt. Er weiß sich
nicht zu helfen, wie ein
trunkener, der immer wieder nach dem Gift
greift, was ihn umbringen wird. Wir nicken

Die Stimme des Widerstands erreicht dieser
beunruhigende, anonyme Zuschrift kurz vor
Redaktionsschluss. die wir hier unverändert
wieder geben wollen:
verstehend, denn uns allen geht es so. Ich
habe meine kranke Schwester verlassen. Die
Zeichnerin konnte gerade noch ihr Kind vor
eine Klosterpforte legen. Sie weiß nicht, was
mit ihrer Tochter von da an geschehen ist.
Wir alle haben Verständnis für die Wahl, die
wir getroffen haben. Der Bann über uns ist ein
starker und aus eigener Kraft werden wir uns
nicht befreien können. Ist es ein schlimmes
Schicksal, dass uns hier widerfährt oder selige
Bestimmung? Wir weinen um diejenigen, die
wir im Stich lassen.
Dennoch müssen wir weiter ziehen. Weiter in
den Clannthin. Weiter zu Ihr. Ein Schritt in
eine andere Richtung wäre die größte Qual.
Jede Stunde fern von ihr lässt das Loch in
unserem Herzen brennen. Abwechselnd
fluchen und jauchzen wir über unser Schicksal,
unfähig etwas daran zu ändern. Wir schlafen
wenig, wir essen wenig, jeden Moment des
Wachens verzehren wir uns nach ihrer Nähe
und Würdigung. Abwechselnd weinen wir und
jubilieren über unsere
gemeinsame Nähe
z u e i n a n d e r. A n d e re,
denen es so geht wie uns.
W i r,
die
Schicksalsgemeinschaft
der
von
Ihr
Verdammten. Von Ihr
Erwählten.
Was uns erwartet, wenn
wir den Ort unserer
Tr ä u m e e r r e i c h e n
vermag keiner zu sagen.
M o rg e n we rd e n w i r
weiter gehen. Betet für
uns, aber wisset, dass wir
für die Welt verloren
sind. Sucht nicht uns zu
verstehen, sonst schlägt
sie Euch auch in Ihren
unwiderstehlichen Bann. Folgt uns nicht.
Vergesst uns, darum flehen wir. Und: Sorgt für
die, die wir zurück lassen müssen...
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE
SERIÖSE LIEBESZAUBER

Horoskope des
Monats:

SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Widder
21.3.-20.04.
Die Sterne werden Euer
Herz schneller schlagen
lassen.
Ihr seid voller Lebensfreude.
Man kann Euch keinen
Wunsch abschlagen.
Stier 21.4.-20.05.
Interessante Neuigkeiten
warten auf Euch.
Eine spontane Entscheidung
werdet Ihr nicht bereuen.
In der Liebe kommt die
Leidenschaft zurück.
Zwilling 21.5.-21.6.
Ihr dürft Eurem Bauchgefühl
vertrauen.
Ein Kompliment macht
jedem Freude.
Eure kreativen Ideen
kommen gut an.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Euer Wille ist anderen
Befehl.
Ihr seid bereit für einen
Neuanfang.
Glückspiel wäre jetzt genau
das Richtige für Euch.

Krebs 22.6.-22.7.
Ihr erhaltet Anerkennung.
Der Mond fördert den
Neubeginn.
Dieser Monat schenkt Euch
ein gutes Gefühl.

Waage 24.9.-23.10
Eure charismatische
Ausstrahlung wird das Herz
vieler Menschen erobern.
Die Liebe lacht Euch an.
Es werden sich interessante
Möglichkeiten ergeben.

Löwe 23.7.-23.8.
Ihr erhaltet ein Angebot, dass
Ihr nicht abschlagen könnt.
Ihr fühlt Euch rundherum
wohl.
Ihr wisst, was Ihr wissen
wollt.

Skorpion 24.10.-22.11.
Eine Begegnung wird Eurer
Seele guttun.
Ihr seid Eures eigenen
Glückes Schmied.
Veränderungen werden Euch
voranbringen.
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Schütze
23.11.-21.12.
Eure Argumente
überzeugen in einer
Diskussion.
Verlasst Euch auf Euer
Gespür!
Eure Freunde und Familie
werden Euch als Kraftquelle
dienen.
Steinbock 22.12.-20.01
Ihr verzaubert die Menschen
mit Eurer Natürlichkeit.
Man kann Euch nichts
vormachen.
Eurem Charme kann
niemand widerstehen.
Wassermann 21.1.-19.2.
Es ist die Zeit gekommen, in
der sich ein Problem löst.
Ein Vorhaben steht unter
guten Sternen.
Was Ihr berührt, trägt
Früchte.
Fische 20.2.-20.03.
Dunkle Ereignisse stehen als
Vorzeichen am Horizont.
Traut Eurem Herzen, nicht
Euren Augen.
Wer Mut hat, wird den Sieg
davontragen.

Kurz,
aber
wichtig
Rathelsbeck - Ist die
Markgräfin in einem
Tr a u m g e f a n g e n ?
Erste Kundschafter
bringen erschreckende
Nachrichten aus
Rathelsbeck. So
scheint es, dass
unsere Streiterin
für den Süden und
d i e Fre i h e i t i n
einem (schönen?)
Traum mit ihrem
Gatten Baron
Herbert von
Rathelsbeck
gefangen ist.
Fr e i w i l l i g z u r
Aufklärung und
Planung weiterer
Maßnahmen
finden sich am

toten roten Baum ein
(ihr wisst schon wo).
*** Granador Orangenplantagen
schießen wie Pilze im
Umkreis
der
elhambrischen Stadt
aus dem trockenen
Wüstenboden. Es ist
anzunehmen, dass
dort ein oder sogar
mehrere starke
Träumer aktiv sind,
die eine Vorliebe für

jenes Obst haben.
Auffälligkeiten und
weitere Erkenntnisse
über Zustand und
Ursache sind Kilian
W. zuzutragen (ihr
wisst schon wie). ***
Pa t e l a m u n t - E i n e
reichhaltige Spende
ist dem Widerstand
durch die Dame S.
v o n P. z u t e i l
geworden. Unser
Dank und unsere
tiefste Verehrung für
eine wackere
a n o n y m e
Mitstreiterin. (ihr
wisst schon wer).***
Akademiestadt - Wo
vor einigen Monaten
noch qualitativ
anspruchsvolle
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Konzerte und
Symposien zur
Musiktheorie
gehalten wurden,
rüstet man nun die
Vortragssäle und
Seminarräume
wieder
für
gewinnbringenden
Studien rund um den
Tr a u m
der
Zwielichtwanderer ein.
Wissende, die ihre
Ke n n t n i s s e t e i l e n
wollen,
sind
eingeladen, sich bei
der Akademieleitung
des weißen Turmes
vorzustellen. Ein
Gutschein für eine
Käseplatte im
Akademienahen
Gasthaus wird
demjenigen ausgestellt,
dessen Ausführungen
(ihr wisst schon,
worüber)für ein
Kolloquium als
„recherchewürdig und
ausbaufähig“
eingestuft wird.

Anzeige

Bezaubernd schön
Ein seltsames Schriftstück erreichte vor kurzer Zeit
die Bibliothek in Akademiestadt.
Gefunden wurde dieses – so teilte uns ein Bauer
mit – in einem alten Tongefäß, unter der Erde,
welches nach einem starken Regenguss an die
Oberfläche kam.

Aus langem Schlafe erhebt euch Geschwister

Es scheint sich dabei um ein Musikstück zu
handeln, möglicherweise ein Ritual.
Es war ihm wichtig, dass wir es der Öffentlichkeit
zugänglich machen, bevor es
„den gierigen Magiern in ihre Speckfinger fällt“…

Fühlst Du das Feuer, das wieder entflammt.

Aus langem Schlafe erhebt sich die Zeit.
Seht ihr die Saat neuer Völker entspringen

Schmeckst Du das Salz, es belebt Dich, mein Bruder

Sei dieses Land nun dem Leben geweiht.

Fühlst Du den Stahl, der die Kraft in Dir nährt.

Aus langem Schlafe erhebt sich die Zeit.

Spürst Du die Zeit, sie erwacht für uns Bruder,
Das Leben sei Dir nicht länger verwehrt.

Siehst Du das Leben, es blüht für uns Schwester

Fühlst Du den Stahl, der die Kraft in Dir nährt.

Fühlst Du den Pulsschlag, der wieder erklingt,
Spürst Du die Zeit, sie erwacht für uns Schwester,

Hörst Du mein Rufen, die Sehnsucht, mein Bruder

wenn unsre Tat hier in Stauchen gelingt.

Siehst Du das Dunkle, das in allem liegt.

Fühlst Du den Pulsschlag, der wieder erklingt.

Spürst Du die Zeit, sie erwacht für uns Bruder,
Denn unser Handeln in Stauchen obsiegt!

Fühlst Du die Winde, die weh´n für uns Bruder

Siehst Du das Dunkle, das in allem liegt.

Siehst Du das Wasser, das wieder gefriert.
Spürst Du die Zeit, sie erwacht für uns Bruder,
wenn uns das Land neue Kräfte gebiert.
Siehst Du das Wasser, das wieder gefriert.

Spürst Du den Zorn, der erwacht für uns Bruder,
Fühlst Du das Feuer, das wieder entflammt.
Spürst Du die Zeit, sie erwacht für uns Bruder,
da unser Werk hier nach Stauchen gelangt.
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