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Ausgabe Herothien

König Sgreefried
besucht die
Erzlehen
Für das kommende Jahr, immerhin ein Jahrzehnt
nach dem alles verheerenden Bürgerkrieg, kündigte
König Sgreefried an, dass er mit überschaubarer
Entourage den Erzlehen einen persönlichen Besuch
abstatten will. Auch die Häuser der Grafschaften stehen auf dem Fahrtenprogramm, so
erfahren wir vom königlichen Kanzler Galogandres von Grünfels-Stiefelstolz, der sich
deutlich weniger enthusiastisch zeigt als der erste Kämmerer im königlichen Haushalt.
Dieser ist seit gut drei Monaten schon dabei, den Reiseweg des Königs und die
Reisegarderobe desselben aufeinander abzustimmen.
Auf die Frage, ob König Sgreefried auch die Elhambra bereisen wird, erhalten wir ein
„Natürlich“, als Antwort, welches in seiner Kürze aber durchaus aussagekräftig
erscheint. Begleitet wird der König natürlich von seinem Marschall und seiner
Leibwache sowie seinen engsten Vertrauten und Rittern.

Kultur-Botschafter
aus Swanhilds Ere
verschollen
Auf seinem Weg nach Al’Hambra Stadt
wurde der Tross und der Kultur-Botschafter
des Königs nun schließlich als vermisst
gemeldet.
Truppen der Königsgarde und Marschall
Friedhold von Freisinn haben mit der
Aufklärung begonnen.
Mehr dazu: Seite 2

Zerstörte Geborgenheit

WÄHRET DEN
ANFÄNGEN!
Lüge und Verleumdung sind die
Werkzeuge wahrer Mörder. „Wer das
Leben und Recht des Königs anzweifelt,
hat sein Leben verwirkt“, so eröffnete
der Herold von Swanhilds Ere, Flaviel
zu Stimmgut, die
Urteilsvollstreckung
gegen
drei
sogenannter
Widerständler, die
genau jene die
Sicherheit Stauchens
ins Wanken lassenden
Verlautbarungen in
Wi n d s b a c h u n t e r s
Vo l k b r i n g e n
wollten.
Mehr dazu auf Seite 3!

Ein Interview mit Sonderkomissarin Renata Stahlblick, Leiterin einer besonderen
Gruppe Königsgardisten, die sich der Jagd von Schwarzkünstlern und gefährlichen,
kriminellen Magieausübenden verschrieben haben.
Lass dich Aufklären: Seite 4!
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Kultur-Botschafter aus Swanhilds Ere verschollen
Schon seit einigen Wochen blieben die
Nachrichten des Trosses rund um den
Ku l t u r b o t s c h a f t e r A r m e n i u s z u
Finkenwald aus, den König Sgreefried als
Bindeg lied zur Elhambra in die
Hauptstadt des seit dem Tod Tampanuts
verwaisten Kalifats gesandt hatte.
„Meister Armenius hatte den Auftrag, die
Differenzen zwischen dem feudalen und
elhambrischen Stauchen anzugehen und
zu einer beidseitigen Lösung der
brodelnden Vorwürfe beider Seiten zu
kommen“, so klärt uns Kanzler
Galogandres von Grünfels-Stiefelstolz
auf. Jenes friedliche und diplomatische
Ansinnen scheint auf elhambrischer Seite
wohl nicht auf offene Ohren gestoßen zu
sein, darf doch vermutet werden, dass

Ar menius im Drachenrücken von
aufmüpfigen Elhambrern und Rukshari
am Weiterkommen gehindert worden ist.
Fakt ist, dass
Armenius Windsbach
wohl wohlbehalten
passierte,
in
Al’Hambra Stadt
jedoch jetzt seit 6
Wo c h e n e r w a r t e t
wird.
Der königliche
Kanzler will den
e h e m a l i g e n
inquisitorischen
Investigator Torvin
von Kanvoleis zur
A u f k l ä r u n g

Mildmond/Galothien. - Zwar trägt
Herzog Wolfgar Bernblau von
Galothien die Bärenpranke im
Wappen, doch hat er bei weitem
sicher nicht damit gerechnet, dass
sein Wappentier dereinst das
dominierende Raubtier in den
Mildmonder Wäldern wird.
War man zunächst noch stolz auf
die vielfachen Sichtungen von
Braun- und Schwarzbären am
Rande der Nebelellen und in den Wald-Regionen an der Grenze
zu Thalothien, schlug dies in den letzten Wochen deutlich ins
Gegenteil um. „Die Bären wagen sich zügellos an
Siedlungsgrenzen und stöbern in den Ställen der Anwohner“,
hören wir dort. 12 Tote gab es allein in den letzten 3 Wochen
durch „überraschende Begegnungen mit den Raubtieren, die ihre
Opfer mit Lärm aus dem Bette holten und sie dann
mit Pranken und Zähnen niederschlugen.
Gräfin Tithia und ihr Gatte, Herzog
Wolfgar Bernblau, rufen nun
einen wehrhaften Trupp
Jäger zusammen, der sich
der Plage annehmen soll.
Dabei werden auch
Kriegsveteranen
gesucht, denn den
Tieren schreibt man
beinahe schon taktisches
Geschick in der Überwältigung
ihrer Opfer zu.

hinzubitten.
Der Bote hält seine Leser und Leserinnen
natürlich auf dem neuesten Stand!

Es tobt der Bär!
Galothien und die
Plage der Fellriesen

Derweil kämpfen die Bauern der
betroffenen Regionen einen
schier ausweglosen Kampf um
den Erhalt ihres Viehs, das
ebenfalls auf der Beuteliste der
Plagegeister steht.
Versucht man, die Ursachen des
Anstiegs der Population der
Bärentiere in Galothien zu
ergründen, so hört man mehr als
ein Gerücht, jedoch wenig

Fakten.
Der Winter treibe die Bären in die deutlich wärmeren Hügel- und
Auwälder Mildmonds. Kreaturen aus dem Clannthin und den
Nebelellen machen den Tieren ihre Jagdreviere streitig. Die
geächteten Attribute haben die Natur gegen die Menschen in
Stauchen aufgewiegelt. Die Götter haben die Menschen
verlassen. Bären sind Omen des Unheils und kündigen ein neues
Zeitalter an - was die Sterne im übrigen
bestätigen sollen.
Noch ist kein konkreter
Forschungsantrag, sich der Sache
und ihrer Ursachen
anzunehmen, an die Hochburger
Hochschule gestellt worden,
doch mag man in den nächsten
Wochen damit rechnen. Vor
allem, wenn der Jagdtrupp
erfolglos bleiben sollte.
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Währet den Anfängen!
Gebt der Lüge keine Gelegenheit euch zu
täuschen!
Swanhilds Ere/Herothien. - Als Mitte des Novembers der Prozess
gegen drei Widerständlern, die in Windsbach aufgegriffen worden
waren, mit dem Urteil des Erhängens durch den Strick zu Ende
ging, mochte es sicher den ein oder anderen geben, der dies als
„inquisitorisch hart“ bezeichnete und die öffentliche Versammlung
Text
hier eingeben
kopfschüttelnd
verlassen hat. Jenen wollen wir die Situation noch
einmal klärend darlegen, um die vernünftige Wahrheit
jener Entscheidung offen zu legen.
Sicher ist keine Waffe erhoben oder geführt worden, kein Blut
wurde vergossen und niemandes Leben beendet, doch sind mit
Feder und Wort schändlichste Verunglimpfungen über einen
möglichen Tod unseres Faucherbluts in die Welt gebracht worden,
die schon in jenem kurzen Zeitraum ihrer Veröffentlichung zu
Unruhe und Entsetzen unter Bevölkerung und Adel geführt hat.
Während Frater und Fratisen sich direkt und vehement gegen
diesen Betrug stellten, gab und gibt es an der Existenz des
Faucherbluts nichts zu Rütteln, schließlich sehen und greifen wir
ihn ja in ganz Stauchen. „Wir Frater und Fratisen verfügen
darüber hinaus über den tieferen Blick in die allumschlossene
Seelenreinheit des Königs“, äußerte sich der
Prälat noch einmal während des Prozesses bei dem der König an einem der 3
Tage auch anwesend war.
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Besiegelt haben die drei Attentäter ihr Schicksal dann jedoch, als
sich einer anhob zu fragen, wo denn der erste Leibwächter des
Königs sei - und er stellte diese Frage nicht etwa an einen der
Rechtsverweser, sondern an den König selbst, wagte es also, eine
Entscheidung unseres Faucherblutes frech zu hinterfragen. Seine
Majestät erklärte sich nicht, sondern stellte eine Gegenfrage, die
der Herausforderer nicht beantworten konnte, nämlich welcher
Quelle sie denn entnehmen würden, dass Ritter
Arwyn von Wipfelsturm nicht am
Hofe sei.
Tatsächlich sah man den Helden
des Westpasses just eine Tag später
und
auch
bei
der
Urteilsvollstreckung neben
dem König stehen. Und
so mussten auch die
Frev l e r l e t z t l i ch
anerkennen, dass ihre
Verleumdung fehl lief.

Auszug aus dem Pergamentum von Rechten und
Pflichten
§„ 1 Die Nachfahren Swânhildens sind die KönigeStauchens und führen das Wort und die Tat
Swânhilds und der Faucher mit sich und vor sich her. Sie allein sind ihre Erben, Wahrheit und
Ordnung Stauchens.“
Und so sei jedem Manne und Weibe, jeder Frouwe und jedem edelen Manne und jeder edelen
Dame gesagt, das ein Zweifel an den Wahrheiten der Faucher und des Rechtes, das in ihrem
Namen gesprochen wird, zum Tode fuehrt.
Mit dem heutigen Tage, dem ersten Tag des Dezembers 621 n.SR. sei somit gesetzt, dass all jene
mit Verfolgung und Tod rechnen sollen, die Verleumdungen über Faucherblut und Koenigsfamilie
aussprechen, diese Verbreiten oder jenen, die dieses tun, Unterkunft oder Zuspruch zukommen
lassen.
Weisung Koenig Sgreefrieds von Stauchen, Graf von Welfengrund, Faucherblut und lebendiges Werk von Swanhilds Erbe
1. Dezember 621 n.SR.
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Auf den ersten Blick sieht man
bereits, dass sie kein Aufhebens
um sich macht. Sie ist eine
praktische
Person.
Geschäftsmäßig. Gekleidet in
den typischen gelb-roten
Wappenrock der Königsgarde,
die Haare schulterlang, der Blick
nachdenklich mit einer Nuance
Strenge, die Stimme ruhig und
f e s t . Vo r m i r s i t z t
Sonderkomissarin Renata Stahlblick, Leiterin einer besonderen
G r u p p e Kö n i g s g a r d i s t e n , d i e s i c h d e r Ja g d vo n
Schwarzkünstler n und gefährlichen, kriminellen
Magieausübenden verschrieben haben. Die Ansicht der Person
verrät kaum ihre Geschichte: Einen Großteil ihrer Karriere
verbringt Stahlblick als thalotische Hexenjägerin im Auftrag der
Kirche und kämpft dort teils aussichtslose Kämpfe gegen
entfesselte Mächtige. Mit Klugheit, Schläue, festem Glauben
und Durchsetzungskraft macht sie einen Namen für sich.
Systematisch schart sie eine Gruppe Hexenjäger um sich, denen
sie vertraut; die ihr vertrauen. Nach dem Ende der Inquisition
wechselt diese Truppe praktisch unverändert in königliche
Dienste. Ihr Ruf ist tadellos, was man von manchen
Inquisitoren heute sicherlich ansonsten nicht mehr sagen würde.
Politisch hält sie sich bedeckt. Sie wolle immer nur ihre Arbeit
machen und Stauchen vor den Machenschaften finsterer
Magiewirker beschützen, alles andere sei Sache der Adligen und
Kirchenfürsten.
Was sind das für Leute die sie jagt? Derzeit ist sie auf den
Spuren einer Mentalmagierin. "Stellt euch vor, jemand bricht
vor Euren Augen in Eure Heimstatt ein und waltet dort
ungebremst während Ihr hilflos zuseht. Ihr würdet euch dort
Anzeige
nicht
mehr sicher fühlen." Nur geht es bei mentalistischen
Angriffen nicht nur um eine Wohnstatt sondern um den
Verstand des Betroffenen. In ihm fühlt er
sich fürderhin nicht mehr sicher. Kein
Wunder, dass die Mentalmagie somit auf
dem Index für verbotene magische Künste
von Akademiestadt gelandet ist. Sie mag
eine der niederträchtigsten, sicherlich eine
der grausamsten Formen der Magie sein.
Zahlreiche gebrochene Menschen, allesamt
Opfer dieser Art Angriffs, zeichnen ein
eindeutiges Bild. Mentalmagier, denen man
soziopathische oder psychopathische
Wesenszüge zuschreiben muss, setzen sich
über die Identität ihrer Opfer hinweg und
stellen die Integrität der Persönlichkeit für
sie fundamental in Frage. Bin ich ich?
Woher weiß ich, dass die Erinnerungen in
meinem Kopf wahr sind? Fehlen welche?
Sind unechte dabei? Kann ich zu

unsagbarem gezwungen werden
und das nicht verhindern?
Mentalmagier verursachen dies
mit einer lapidaren
Gleichgültigkeit über die Folgen.
Als würde schon nichts
schlimmes passieren. Ein kleiner
Eingriff, den niemand merken
wird. Die Folge ist in der Regel
ein schweres Trauma, dass der
Zauberwirker billigend als ebenso
lapidar in Kauf nimmt oder selbst die Niedertracht der Tat
verdrängt.
"Für den Mentalmagier wird es immer einfacher, sich über den
Willen seiner Opfer hinweg zu setzen. Diese Macht berauscht
ihn und er redet sich ein, dass er schon nichts schlimmes
anrichten wird, oder dass er keine andere Möglichkeit zu
handeln hatte", beschreibt Kommissarin Stahlblick weiter die
Persönlichkeit ihrer Ziele. Die gesuchte Frau ist eine
Schwarzmagierin, die im Umfeld des sog. Widerstands vermutet
wird. Sie soll ihnen mit ihrer grausamen Kunst immer wieder
zur Flucht verholfen haben. Auch sie hinterlässt einen Strom
gebrochener Menschen. "'Was ist so schlimm daran, wenn
einem sechs Stunden fehlen? Ich erinnere mich kaum daran,
was ich letzte Woche getan habe.', mag mancher fragen. Der
entscheidende Unterschied ist die Hilflosigkeit, der das Opfer
ausgesetzt ist. Sie verursacht das Trauma", erklärt Stahlblick
weiter. Die gesuchte Frau hat vermutlich darkothische Wurzeln.
Ihre Aus bildung k ann zum verfemten Amunthius
Schwarzwasser zurück verfolgt werden. "Vermutlich ist sie eine
Fanatikerin, die sich dem Sturz des Königshauses verschrieben
hat. In ihrer Welt und ihrem Kopf sind ihre finsteren Taten
vermutlich gerechtfertigt. Ich gehe davon aus, sie redet sich ein,
nur notwendiges zu tun und verschließt die Augen vor den
schrecklichen Folgen ihrer magischen Angriffe. Dennoch, ohne
eine gewisse Gefühlskälte, ohne ein
Überlegenheitsgefühl gegenüber ihrer
Opfer, könnte sie nicht so handeln, wie sie
h a n d e l t " . L e t z t e s Ja h r w u rd e d i e
Sonderkomission auf die Schwarzkünstlerin
aufmerksam, als sie den Zugriff einer
Einheit Königsgardisten auf die flüchtigen
Gesuchten verhinderte. Seit dem sammelt
die Kommission Hinweise. Wie lange es
dauert, der Hexe habhaft zu werden, kann
auch Stahlblick nicht vorhersagen. "Ich
weiß nur, dass ich nicht ruhen werde, bis
wir diese sehr gefährliche Person aus dem
Verkehr gezogen haben."
Mit sachdienlichen Hinweisen wenden sie
sich bitte an die Überall im Land
stationierten königlichen Truppen.

Zerstörte
Geborgenheit
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Träume

durchﬂochten von Träumen,
die schwer sind wie müder Sand.
Ich träume, es fallen von sterbenden Bäumen die Blätter in

Es sind meine Nächte

meine Hand.

d u r c h f lo c h te n v o n

und alle diese Blätter,

Träumen,

sie werden zu Händen,

die süß sind wie

die zärteln wie rollender Sand

junger Wein.

und müd sind wie Falter, die wissen: sie enden noch eh‘ sie ein

Ich träume, es fallen

Sonnenstrahl fand.

die

Es sind meine Nächte

B l ü t en

von

Bäumen und hüllen

durchﬂochten von Träumen,

und decken mich ein.

die blau sind wie Sehnsuchtsweh.

und alle diese Blüten,

Ich t rä ume, es fallen von allen Bäumen Flocken von

sie werden zu Küssen,

klingendem Schnee.

die heiß sind wie roter

und all diese Flocken

Wein

sie werden zu Tränen.

und traurig wie Falter, die wissen: sie müssen verlöschen im

Ich weinte sie heiß und wirr -

sterbenden Schein.

begreif meine Träume, Geliebter, sie sehnen sich alle nur ewig

Es sind meine Nächte

nach dir.

Ausmalbild Mahlwicht zu Wuchtkrôn
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3 Glaubensbrüder im
e9
Kaffeehaus
Folg

lassen, während man die letzten Reste von elhambrischen

Da sitzen sie wieder, unsere drei bekannten Brüder. Wie

zahlreiche Abnehmer findet.

Teegewürzen aus den Regalen des Kaffeehauses räumt und
den guten alten „nordischen Butter-Tee“ mit weißem süßen
thalothischem Schnapps wieder hinein räumt, der sogleich

jeden Monat treffen sie sich um die Neuesten Neuigkeiten der
Klösterlichkeiten auszutauschen.

So meint der eine Bruder dann auch: „ Was geschieht hier“?
„Ach es ist alles wieder gut, wir sind wieder da, wo wir vor

Doch, das alte Teehaus hat sich gewandelt. Unser Bruder mit
der neuen Kutte: „Schaut meine Brüder, wir haben
gemütliche Stühle und Tische, können

neun der Jahren waren, wieder im alten Patelamunt“.
Die beiden anderen Brüder nehmen einen tiefen Schluck aus
ihren Bechern. „Ja, so ist es, so

wieder aufrecht sitzen.“ Der andere Bruder

wird es sein.“ Zufrieden lehnen

„Oh ja, was für ein Gewinn, endlich muß

sie sich zurück und trinken auf

ich meine alten Knochen nicht mehr vom

Herzog Hermann von Feuermal

Boden erheben“.

und die gute alte und jetzt wieder

Der sehr fein gekleidete Bruder sagt:

neue Zeit und auf seine

„ Ach, doch vermisse ich die schönen

herzensgute Familie, die glücklich

Bommeln und die anmutigen Damen,

und vereint in Feuermal und

kommen sie bald wieder“?

Siebensims für Ordnung und

Unser Bruder mit der neuen Kutte entgegnet jedoch: „ Ach

Sicherheit sorgen.

wir sind doch so froh, keine Bommeln mehr, endlich wieder

Die Bardin zupft auf der Laute das Lied von der blauen

guter Kaffee und die Kultur hält wieder Einzug“.

Stunde und huldigt einer dunkelhaarigen Schönheit, die alle

Der dritte Bruder, immer noch schweigsam schaut sich

zum Schwärmen bringt. Das Leben ist gut.

weiter im jetzt wieder restauriertem Kaffeehaus um, so viel
hat sich geändert, auch die Gäste haben sich verändert. Die
Rukshar, ansässig hier in Patelmunt, sieht man gar nicht
mehr, früher konnte man mit dem einen
oder anderen ein nettes Schwätzchen
halten. Nun sitzen hier Soldaten und
wichtige Menschen. Kaufleute, wenige aus
der Elhambra. Bringen Geschichten mit

ANZEIGE

Kandierter
Knoblauch

von Abenteuern wunderlicher Natur in
ganz Stauchen, mit denen sie den Gästen
das Wasser im MundStauchischer
zusammenlaufen
Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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EIN BOTE WIE KEIN ANDERER - LASST EUCH NICHT
TÄUSCHEN! KOPISTEN SIND UNTER UNS!
Hach, da reisen die Raben und Falken von einem Ort
zum Anderen, berichten über gar Wundersames.
Die Elhambra, nun ja, ein ganz kleiner Teil
Stauchens, tritt auf, als sei es ganz Stauchen, dieses
kleine Stückchen Sand, mit gar sonderbaren
Bewohnern, sie nennen sich Tamuden, Elhambrer,
Rukshar, sollten sich mal einigen, wer sie denn nun
sind.
Sie fürchten sich vor einer Giftmischerin, einer Akila
aus Granador. Sie meinen, wenn sie einem
enthaupteten Herzog folgen, dann hoffen sie auf den
Widerstand. Sie vertrauen einem Attribut aus
Granador, der das Erwachen verschlafen hat.
Sie hoffen darauf, mit Luftschiffen, wirkliche,
Luftschiffen den Verfolgern zu entfliehen und ihrer
gerechten Strafe zu entgehen.
Wir, aus der Redaktion der aufgeklärten Boten
wissen, glaubt all das nicht. Einzig und wahr ist,

der König, die Königin und die Kinder, dem
Faucherblut geht es gut und sie sind wohlauf.
Herzog Hermann von Feuermahl erfreut sein Lehen mit
seiner ruhigen und von Stärke durchdrungenen Art zu
führen.
Und auch wir vom Stauchischen Boten widmen einen
jeden Tag, die Wahrheit ans Licht zu bringen und
niederzuschreiben.
Eleokante Zummerrand
Stauchische Bote
Zimmer 6
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Besuch aus Darkothien?
Neue Fledermausart im Süd-Osten von Herothien entdeckt
Ulmensteg/Herothien. - Seit ungefähr 5 Monaten
beobachten Gelehrte aus Hochburg mit
Besorgnis die zunehmende Verbreitung einer
recht aggressiven Fledermausart, die in der
Größe ihre herothischen Verwandten um 12
Zentimeter schlägt. Zähne und Krallen sind
deutlich kräftiger ausgebildet und man hat
sogar den Eindruck, die Tiere hätten eine Art
Gedächtnis, mit dem sie sich zum Beispiel
ergiebige Nahrungsquellen oder
unüberwindbare Feinde merken können.
„Ungewöhnlich für die Tiere jener Spezies ist
jedoch, dass sie potentielle Rivalen in der

Hafenflair am
Tiuversee

SEITE
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Beutekette offensiv und zum Teil sogar tödlich
angehen“, erklärt Meister Greifinger aus
Ulmenhain mit einer tiefen Stirnfalte und einem
beunruhigenden Gesichtsausdruck. Man will sich
nun mit Gelehrten aus Hochburg und
Darkothien zusammentun, um dem sich
zusammenbrauenden möglichen Übel die Stirn
zu bieten.

selbiges von Flüssen und Bachläufen durchzogen war, wo
heute die Feuersteppen und die Elhambra um jeden
Tropfen ringen, und so auch Fähr- und Schiffsverkehr
denHandel beflügelten.“ Im letzten Jahr schon hatte man
am Jasfander und am südöstlichen Auslaufs des
Minnegrunds ähnliche Funde aus dem See gefischt.
„Inzwischen versucht man, in Gizem Einblick in die dort
lagernden alten Karten Freedlands zu erhalten, aber die
Elhambrer dort sind verstockt und erkennen den Wert einer
solchen Entdeckung in keinster Weise an.“
Magister Jakubus hat sich nun an den königlichen Kanzler
gewandt, um diesen um ein Befugnisschreiben zu bitten.
„Auch dies wird sicher an der Verbohrtheit der Elhambrer
scheitern“, seufzt er und fügt hinzu, dass es Zeit wird, dass
der König selbst Anspruch auf die wertvollen Archive in
Gizem erhebt.

Vom tiefen See/Herothien. - So unglaublich es klingen mag,
aber archäologische Untersuchungen des jüngsten Fundes
an der Südseite des Tiuversees, der die Freiherrenschaft
vom tiefen See von den Gütern der Grafschaft Eisbach
trennt, lassen vermuten, dass sich dort dereinst ein kleiner
H a f e n b e f u n d e n h a b e n mu s s. „ To n w a re n u n d
Schmucksteine, einige einfache Erze und Bronze scheint
man dort verschifft zu haben“, klärt uns Jakubus, Magister
der populär-banalen Feld-Wald und Wiesenforschung, auf
und präsentiert uns stolz einen beinahe vollständig
erhaltenen eine Elle langen Tonkrug mit bauchiger Form
und kleinen
Gravuren, die
Kraniche,
Mond und
Sonne zeigen
könnten. „Die
Vermutung liegt
nahe, dass in
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
den Hochzeiten
Freedlands
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
Widder 21.3.-20.04.
Auf Euch warten neue
Herausforderungen und es
ist an der Zeit,
Gewohnheiten

WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

alte
zu

überdenken. Die Zeit ist
im Wandel, daher solltet
Ihr mit der Zeit gehen.

Eine besondere Situation sorgt
für
gute
Stimmung
und
Zufriedenheit.
Was Ihr berührt, wird gelingen.

SERIÖSE LIEBESZAUBER
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG

Euer Faucher des Monats
ist Adhasir.

Skorpion 24.10.-22.11.

KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL

Jetzt ist eine gute Gelegenheit,
Euer Glück zu teilen.
Euer Faucher des Monats ist
Isfandir.

ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Schütze 23.11.-21.12.
Stier 21.4.-20.05.

Ihr seid gut gelaunt
gelegentlich etwas angriffslustig.

Es mangelt Euch an Entscheidungskraft,
aber lasst Euch nicht entmutigen. Etwas

Nun ist es aber von Nöten, dass Ihr Eure
Kräfte gut einteilt. Hitzige Diskussionen

mehr Feuer und Elan würden Euch
weiterhelfen, deshalb ruht euch zum
Kräfte sammeln etwas aus.

und flammende Reden hinterlassen Ihre

Euer Faucher des Monats ist Furwin.

Spuren.
Euer Faucher des Monats ist Furwin.

Zwilling 21.5.-21.6.
Jetzt ist die Zeit der Harmonie und der

Steinbock 22.12.-20.01.

Freude. Genießt die Momente mit Euren
Freunden, mit Musik und Tanz. Die

und

Jungfrau 24.8.-23.9.

Erinnerung daran wird euch in dunklen

Viele eurer Bemühungen
mittlerweile Früchte.

Stunden ein Licht sein.
Euer Faucher des Monats ist Isfandir.

Teilt Eure Kräfte dennoch sorgfältig ein,
damit
ihr
voller
Energie
den

müsst nur beharrlich bleiben und fest an
Eure eigenen Fähigkeiten glauben.

Jahreswechsel begehen könnt.

Euer Faucher des Monats ist Hjordis.

Krebs 22.6.-22.7.

tragen

Nehmt euch etwas Zeit für Euch selbst
und überdenkt die letzten Monate.

Euer Faucher des Monats ist Tiamat.

Ihr neigt dazu, Euch zu viel zuzumuten.
Bleibt entspannt, stabil und positiv, dann
werden Eure Ideen anklang finden und
auf wenig Widerstand stoßen.
Euer Faucher des Monats ist Hjordis.

Wassermann 21.1.-19.2.
Die
magische
Zeit
Waage 24.9.-23.10.
Nicht jeder trägt das Herz auf der Zunge
und äußert sich, wenn ihn etwas

Löwe 23.7.-23.8.
Eine Person, die Ihr lange nicht gesehen

bedrückt.
Eure Feinfühligkeit lässt Euch erkennen,

habt, wird erneut in Euer Leben treten.

wer Eure Hilfe benötigt.
Seid wachsam und kümmert euch, es

Nun müsst Ihr entscheiden, ob Ihr den
Weg des Vertrauens, oder des

Es gibt Licht am Ende des Tunnels, Ihr

soll nicht Euer Schaden sein.

der

Wintersonnenwende wird für Euch
einige Veränderungen mit sich bringen.
Sorgt Euch nicht, denn jemand hält
schützend seine Hand über Euch.
Euer Faucher des Monats ist Adhasir.
Fische 20.2.-20.03.
In der Liebe solltet Ihr achtsamer
werden und das, was Ihr habt, demütiger

Euer Faucher des Monats ist Reginsfar.
Misstrauens gehen wollt. Wählt weise.
schätzen.
Euer Faucher des Monats ist Reginsfar.
Spart nicht mit Komplimenten, jemand
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sehnt sich danach.
Euer Faucher des Monats ist Tiamat.

