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Hilfe für Ulmensteg
Da seit einigen
Wochen Wegelagerei
und Gesetzlosigkeit
in Ulmensteg Einzug
gehalten hat, will
sich nun die
Königsgarde
unterstützend an die
Seite von Grä n
Orgeluse stellen.
Gerüchten zufolge
soll Adeling zu
Hohenfeld selbst zur
Rettung der Dame
und ihres Lehens
eilen.
Lest mehr auf Seite 4!

Jung?
Dynamisch?
Königstreu?
, die
Dann bist du auserwählt
rn!
Königsgarde zu bereiche
sstadt
Werde in deiner Lehn
ge n
vo rst ell ig be im do rti
des
n
pe
up
Tr
Gardehaus der
d
un
lls
königlichen Marscha
und
unterstütze den König
seinen Marschall!
ar de !
Ko mm zu r Kö nig sg
Werde eine*r von uns!

Blut und Tod im Drachenrücken:

Furwins Attribut bringt
Vernichtung über
Rukshar
Dass Tamuden und Rukshar sich vor allem im Kampf
um ihr Leben begegnen, ist nichts Neues. Auch weiß
man um das heißblütige Temperament von Thessalin,
vor allem, wenn es um die
Unterdrücker ihres Volkes geht.
Nun scheint ihr Zorn jedoch ein
Au s m a ß a n g e n o m m e n z u
haben, das sie sogar mit einem
Zwielichtwanderer paktieren
lässt.
Lest weiter auf Seite 3
auf Seite 7Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
Stauchischer Bote, TurmgasseLest
1 |Swanhilds
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Freudige Verlobung
in Burgund
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Auf Messers
Schneide

D i e Ru h e i m L a n d i s t
trügerisch. Der Eindruck mag
enstehen, dass wir uns zurück
lehnen können. Den Wohlstand
genießen können, den diese Zeit
uns geschenkt hat. Dank der
Weitsicht des Königs und der
weisen und klugen Berater
seines ministerialen Rates geht es
den Stauchern so gut wie nie. Wir ernten die Früchte
der wegweisenden Öffnung des Landes vor etwas
mehr als zwanzig Jahren. Waren ießen in unser
Land von denen frühere Generationen nur geträumt
hätten dank der wunderbaren Handelsverträge mit dem
mittelländischen Ausland, insbesondere unserer
burgundischen Freunde.
Aber niemals darf die Wachsamkeit nachlassen. Es gibt
immer die Querulanten und Quertreiber, die die
königliche Ordnung zu stören versuchen. Neider und
Faulenzer, deren verdorbener Charakter sie zu
zersetzenden Handlungen zwingt. Darum sah sich das
Königshaus genötigt das Gesetz gegen unbotmäßige Rede
und das Wiederholen haltloser Gerüchte zu erlassen. Wir
aufrechten Bürger des Landes müssen uns nicht fürchten.

Dank der großen Wachsamkeit
und dem Heldenmut der
königlichen Truppen, deren
beruhigende Präsenz wir überall
im Land spüren, können wir
ruhig schlafen und die Früchte
unseres Wohlstands und unserer
harten Arbeit er nten und
genießen. Ritter wie Adeling zu
Hohenfeld, das "blutige Schwert der Wahrheit", werden
nicht müde den Schwertarm zu schwingen um uns
gegen diejenigen Unholde zu verteidigen, die die Welt
brennen sehen wollen – und davon gibt es genügend. Es
ist keine einfache Arbeit, der sich der ehemalige Inquisitor
hier angenommen hat. Tagtäglich den Umgang mit dem
Unkraut, dass sich niemals ganz ausmerzen lässt. Hat man
einen Nest von Aufrührern besiegt, entdeckt man schon
zwei weitere. Darum müssen wir ihm und unseren tapferen
Rittern wie ihm besonders dankbar sein, während wir
denjenigen Fluchen, die mit Angst und Schrecken unsere
Lebensart bedrohen! Beten wir für das Gelingen und die
Gesundheit von Adeling von Hohenfeld und den seinen.
Wir sind Euch wirklich dankbar!

Damit die äußere
Schönheit die innere
wiederspiegelt
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anderen geht man davon aus die
Ein volles Haar hat auch immer
nährstoffreichen Moore und
etwas mit Selbstbewusstsein zu
Schlammvorkommen haben eine
tun. Etwas über das vor allem die
besonders positive Wirkung auf
Männer Stauchens ein Klagelied
das Säftegleichgewicht der
zu singen wissen. Wer weint
S t i r n r e g i o n e n – u n d n a ch
nicht dem ersten ausgefallenen
Meinung dieser Reporterin – kein
Haarbüschel hinterher? Aber
Adliger Stauchens kann eine
auch Frauen klagen mitunter
schönere Stirn als Malcreatur
[Zur Transparenz sei hier erwähnt, dass folgender Artikel
ü b e r s ch ü t t e r u n d d ü n n e r
aufweisen, selbst wenn man
von der Darkothisch-Herzöglichen Amtsstube für
werdendes Haar und erinnern
seinen prachtvollen Haarschopf
Fremdenverkehr bezahlt wurde. Die hier dargestellten
sich mit Wehmut des
außer Acht lässt.
Meinungen sind aber einzig die unserer Redakteuere und
prachtvollen Schopfes ihrer
Was soll man nun tun, wenn es
jenseits der üblichen Eingriffe der regionalen Zensurbüros
Jugend... Da fällt es besonders
nicht die Gnade der Geburt ist,
wurde kein weiterer Einfluss genommen]
auf, dass aus einer Region
die einen in DunkeltrübStauchens scheinbar diejenigen
Schwarzfell hat aufwachsen
Menschen mit den prachtvollsten Haaren zu
lassen? Ist man zu ewigen Haarneid der
kommen scheinen. Ein statistischer Ausreißer, die
sprichwörtlich glückreicheren Dunkeltrübdie Gelehrten in den Türmen Akademiestadts
Schwarzfeller verdammt? Nein! Denn die
haben aufhorchen lassen. Und in der Tat, die
Darkothisch-Herzöglichen Amtsstube für
Wissenschaft hat es bewiesen: Die Region um
Fremdenverkehr lässt verlauten, dass ein
Dunkeltrüb-Schwarzfell hat nicht nur den
besonderes Heilbad in der Herzogenstadt
unvergleichlichen Schopf des Herzogs Malcreatur
s e l b s t s e i n e To r e f ü r S t a u c h e r u n d
so prachtvoll hervorgebracht, sondern scheint
Nichtstaucher eröffnet hat, die ihr Haarinsgesamt diesen Effekt auf die Haarpracht seiner
Erleben auf eine neue Ebene heben wollen.
Bewohner zu haben. Die Gründe dafür seien
Darkothische Moorpackungen, Knoblauchzehvielfältig. Zum einen gehen die Forscher davon
Zeh-Behandlungen gesellen sich zu
aus, hängt es mit der knoblauchreichen Diät zusammen.
exotischeren Methoden wie kostbare elhambrische
"Man spürt geradezu, wie die Schärfe der lokalen Gerichte
Duftölbäder in Dhanvantaritradition. Sollte man sich das nicht
die Haare aus dem Kopf treibt und sprießen lässt." Zum
wert sein?
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Blut und Tod im Drachenrücken:

Drachenrücken/Elhambra. Dass Tamuden und
Rukshar sich vor allem
im Kampf um ihr
Leben begegnen, ist
nichts Neues. Auch weiß
man um das heißblütige
Te m p e r a m e n t v o n
Thessalin, vor allem,
wenn es um die Unterdrücker ihres
Volkes geht.
Nun scheint ihr Zorn jedoch ein
Ausmaß angenommen zu haben, das sie
sogar mit einem Zwielichtwanderer
paktieren lässt.
Am Ende des letzten Jahres erreichte
den Boten ein scheinbares Gerücht, dem
natürlich nachgegangen wurde: Ein
Ja g d t r u p p d e r U t ’ S h a d i n w a r
aufgerieben und blutig und grausam
zerfetzt worden. Blut und Feuer muss es
geregnet haben und niemand ist mit
dem Leben davon gekommen. Wider
jeder Hoffnung, dass dies nur der
Versuch eines böswilligen Rufmordes
war, musste unser Schreiber vor Ort die
Wahrheit jener Tat akzeptieren. Und
auch, dass sie dabei Seite an Seite mit
Harir gestanden haben muss, über
dessen vernichtenden Zorn gegen jeden,

Furwins Attribut bringt
Vernichtung über Rukshar
der sich als Unterdrücker
erweist, wir schon berichten
mussten.
„Es war nur eine Frage der
Zeit“, so Kalderbart
Ta n n e n w u n d , e i n
Königsgardist, der lange mit
Thessalin in der Burgwache
i n S w a n h i l d s Wa c h e
gestanden hat, als diese
noch die Ausbildung als
Drachenritterin anstrebte,
„bis ihr damals schon nach
außen getragene Ungeduld
in einem derartigen
Massaker endet. Schon am
Westpass hat sie gewütet.
Selbst Arwyn von
Wipfelsturm, ihr einstiger
Gefährte, hat sich von ihr
distanziert.“ Bei

Aufruf: Der Krimwall
muss halten!
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Krimwall/Thalothien. - Schon im Herbst haben sich wohl - laut
Kundschafter, die die Aufklärung hinter der Blutschlucht und bis
zur ehemaligen Ordensfeste gewissenhaft betreiben, Scharen von
Orks just an jenem seit dem großen Orkenkrieg im Jahrr 610
n.SR. verlorenen Ort eingefunden, die auf ein Ereignis oder ein
Signal zu warten scheinen. Nun will man einem möglichen
Einfall eines großen Orkenheeres vorbeugen und verstärkt die
Reihen an der Blutschucht und am Krimwall.
Jeder wehrfähige Mann und jede wehrfähige Frau mit
Kriegserfahrung ist nun aufgerufen, seine Eignung an einer
Station der Königsgarde überprüfen zu lassen, um die Linien zu
halten, sollte es zum schlimmsten kommen, aber auch, um Auge
und Ohr vor einer Auseinandersetzung im Gelände zu sein. So
sucht man auch Waldläufer, Kundschafte, Jäger und Fallensteller,
die sich einer solchen Aufgabe widmen sollen.

Nachforschungen
mussten wir darüber
hinaus offenlegen, dass
sie seit einigen Jahren an
einer zersetzenden
Abhängigkeit von
g e f ä h r l i c h e n
Rauschmitteln leidet.
Auch dies sicher Gründe
ihres Wandels und dieses
unheiligen Tuns.
„Wir können nur warnen,
sich ihrem Ein uss
jeglicher
Art
auszusetzen“, lesen wir in
einem Schreiben des
königlichen Kanzlers
Galogandres von
Grünfels-Stiefelstolz, „und
raten dazu, bei einer
Sichtung
des
F u r w i n s a t t r i bu t s d i e
nächste Station der
Königsgarde aufzusuchen
und die Ortung dort zu
melden. Unsere
Spezialisten werden sich
dann darum kümmern.“

„Der Krimwall muss halten!“, betont Wehrmeister Seidenhupfer
aus der Garde des Königs, die in Waleis stationiert ist, dort, wo
man bisher den größten Zulauf von mutigen Streitern und
Streiterinnen verzeichnet.
So wollen auch wir jeden auffordern, dem Ruf zu folgen, damit
wir ein Durchbrechen der Orken wie zur Zeit des Bürgerkrieges
verhindern können.
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Widerständlern, die in Windsbach ein gerechtes Ende gefunden
haben, nun auch im südlichen, stark bewaldeten Teil Unseres
Lehens für Ordnung sorgen lässt“, erklärt uns die Grä n
Orgeluse in wohlfeilen Worten, ihren Gatten Graf Schönsinn
Frohgemut bestätigend nickend an ihrer Seite.
„Wir haben unserem Haus und Hofbarden Heinrich schon
beauftragt, eine Ode auf die Weisheit des Königs und die
Durchsetzungsfähigkeit seines Marschalls zu schreiben.“

Ulmensteg ruft um
Hilfe - und der
König schickt seine
Garde
Ulmensteg/Herothien. - Nachdem noch zu Beginn des
herbstes die großen Feierlichkeiten das neue kulturelle
Zentrum in der Ulmensteger Hauptstadt feierten und
Heinrich der helle Barde sein Denkmal in diesem
Rahmen feierlich präsentiert bekam, mehren sich nun
die Nachrichten von Lumpenpack, Räubergesellen
und Mordbrüdern und -schwestern, die die gep egten
Straßen der Grafschaft unsicher werden lassen. Grä n
Orgeluse zu Ulmensteg hatte noch vor dem Winter die
Patrouillen der eigenen Streiter und Streiterinnen
verstärkt, doch ist man seit dem letzten Monat an eine
Belastungsgrenze gekommen, sodass der König nun
großzügig seine Königsgarde unter dem königlichen
Marschall Friedhold dorthin entsandte.
„Wir sind froh, dass der König die Bedeutung von
Ulmensteg erkennt und nach den marodierenden

Streifzug durch die
ungewöhnliche Flora und
Fauna der Nebelellen
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Waeis/Thobrinthien. - Beschaulich schmiegt sich die Burgstadt
Waleis an die östlichen Ausläufer der Nebelellen, ein Gebirge,
das für viele Staucher eher einen unschönen Ruf hat ob der
zwielichtigen Unwesen, die sich von dort aus manchmal in
die Täler und Dörfer wagen und dort Angst und
Schrecken und manchmal sogar Blut und Tod
verbreiten.
Doch hat man nach langjähriger Arbeit nun ein
eingezäumtes und gut bewachtes Gelände
geschaffen, in denen die mythischen Wesen
heller Provenienz aus der Nähe betrachtet
werden, ohne dass man sie aufschreckt und sie
allzu nahe an die Wanderer heranreichen
können.
Weiße Schneekatzen, gurrende Murrwühler und
höchst eindrucksvolle, aber handzahme Hydren
sind in ihren Gehegen bei artgerechter Haltung
eine Attraktion, die nicht nur Kinderaugen zum
Leuchten bringt. Zwar sieht man das Einhorn
eher selten, aber der einsame Rabenwolf oder
die Schlingfurche fressen dem vorsichtigen
Besucher manchmal gerne die Hand aus der
fl

fl
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Hand.
„Zwei Jahre haben wir die einzelnen
Gebirgsplateaus für die jeweilige
Spezies vorbereitet und dabei
besonderen Wert auf die
authentische Ausstattung der
einzelnen Gehege durch den
sensiblen Wesen bekannte P anzen
und Beutetiere gelegt“, erklärt uns Flora
Fannenbrot, Magistra aus Hochburg, studierte
Gelehrte der mythologischen Präsenzen nichtastraler Sphären. Allerdings hat das Projekt nicht
nur Bewunderer, sondern auch Kritiker auf den
Plan gerufen, die den Mäzenen und
Ausführenden vorwerfen, die Wesen vor allem zu
experimentellen Versuchen auf diese Weise greifbar zu halten.
„Hier liegt wahrscheinich eine Verwechslung vor“, erläutert
Magistra Fannenbrot, „Gewiss haben wir zu Beginn des
Projekts den Umgang mit dem Beute- und Futterangebot
exibel angehen müssen, um dann die geeignete
Portionierung und Handhabung zu nden. Aber diese
Zeiten sind seit einigen Monaten vorbei. Die Tiere und
Wesen fühlen sich wohl. Wir erwarten im Frühjahr auch
den ersten Nachwuchs vom darkothischen Mondspitzling
(Fuchsartiges Wesen mit einem Püschelschwanz) und
planen für die zutraulichen Arten eine Kose- und
Streichelhöhle für unsere jüngeren Besucher.“ Der Eintritt in die
ungewöhnliche Zauberwelt ist mit 5 Silberstücken für bis zu 2
1/2 Personen entgegenkommend. Unser Prädikat: Eine
Reise wert!

INLAND
DIES UND DAS
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ELEGUNDE WOLKENHEIM BURGUNDREISEN

SUPERSPARPREIS INS
KÖNIGSREICH
STAUCHEN!!!
Erleben Sie unbeschreibliche Momente.
Garantiert erlebbarer Nervenkitzel.
Oder tauchen Sie in Ihren Wunschtraum ein, alles ist möglich.
Einmal Reich sein – Sklavenhändler - . Ihr Traum wird wahr.
Unser Geschäftspartner verbirgt sich für erbrachte Leistungen.
Garantiert.
Wir organisieren die Übernachtung und Verp egung in den Gasthäusern.
SUPERSPARPREIS – 150 TALER – SUPERSPARPREIS – 4 TAGE – SUPERSPARPREIS -

Ausmalbild Adeling zu Hohenfeld
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Dies & Das

Rathelsbeck. - Baron Herbert von
Rathelsbeck lädt zur alljährlichen
Frühlingsjagd in sein Lehen. Erwartet
werden neben den adeligen Nachbarn
aus Thobrinthien auch der königliche
Marschall Friedhold von Freisinn mit
seiner Frau.
Baronin
Agathe hat
für
die
Fe s t i v i t ä t
i h r e n
Meisterkoch
Odo mit
seiner HofKü ch e z u
sich berufen.
So wird aus
allem, was
gefangen
wird

ein Gaumenschmauß. - Patelamunt. Baronin Sigune auf Brautschau. Nicht
anders kann man sich den
Taubenschlag erklären, in den sich seit
der Jahreswende die Burgstadt
verwandelt hat. Besucher aus adeligem
Haus, ledig, stattlich, werden bei der
begehrten Dame vorstellig - und
verlassen mit hängenden Schultern
Patelamunt. Hier hat man noch Stil
und Anspruch! - Alhambra-Stadt. - Dank
d e r Ko m p e t e n ze n u n s e re s
Kulturbotschafters in AlhambraStadt ist es nun zu einem Frieden
zwischen den Tamuden und
Rukshar gekommen, der mit einem
goldenen Armreif und einem
Körperbild, wie es tamudischer
Brauch ist, am Feuer besiegelt
worden. Man sieht nun einer
entspannten gemeinsamen Zukunft
entgegen. Der König nahm die
Entwicklung mit Freude entgegen

und unterstützt auch die weitere
Friedensarbeit, die dank Unserer
Majestät au diese Weise bekrönt
wurde. „Was weder Shadar Cashan
n o c h Ta m p a n u t i n i h r e n
Regentschaftsjahren geschafft haben,
i s t n u n d u r c h d a s Vo r b i l d
Lehnseidlicher Vasalität endich zur
Blüte gereift“, so der königliche
Kanzler Galogandres zu GrünfeldStiefelstolz. -

Ein Grund zu feiern: 10
Jahre Kloster Hochburg

Galothien - Im Hochburger
Kloster richtet man sich auf
die 10 Jahr-Feier ein, die im
nächsten Jahr mit einem
Festumzug und einem 3tägigen Pilgerspektakel
begangen werden soll. Man hat Frater und Fratisen aus ganz
Stauchen in der zweiten Jahreshälfte 622 n.SR. nach
Hochburg eingeladen, um dem Ereignis eine angemessene
Form zu geben. „Hochburg war das erste Kloster, das die
Wahrheit akzeptierte, als dereinst die Welt über den Abgrund
lugte“, erinnert Frater Osonius an die beängstigenden
Ereignisse im Jahr 612 n.SR., als durch das Fauchergericht

die Menschen um uns her ihr
Leben verloren und wir um
unseres baten, dass es uns
b e l a s s e n w ü r d e. H a r n e
Melph, Ritter von der Linde,
aus Rathelsbeck hat damals
das Blatt gewendet, als er durch Ritter Holmer von der
Hornburg und dessen Schwert starb. Bis heute hat das
Kloster regen Zulauf. Selbst König Sgreefried reist zwei Mal
im Jahr zu klösterlichen Meditationen in das legendäre Haus.
Auf die Festtage kann man sich mit Sicherheit freuen, weiß
man doch um die lebensbejahende Haltung der Frater und
Fratisen des Klosters.

ANZEIGE

Dachs - wenn’s wirklich wichtig ist!˝
Stauchischer
Schreibstube mit Sinn
& Gefühl. Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

AUSLAND

Freudige Verlobung
in Burgund
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Hier schreibt euch eure Carla Heugabel mit
gesammelten Hochzeitswünschen an Lady Liyeta,
der Aufsteigerin aus Talon. Von einer schnöden
Händlertochter zur Erzmagierin in Burgund und
an den Absteiger aus… hab ich vergessen…
Will Withold… von einem Herzog zum einfachen
Gefolgsmann und geschworenen Schild der Dame:

Stauchische und Burgundische Wünsche:
- eine friedliche Zeit, die aber nicht langweilig wird
- immer genügend Wasser im Beutel
- so viel Glück wie Wassertropfen im Meer
- so viel Liebe wie Sterne am Himmel und Gesundheit an jedem neuen Tag
- Möge nach jedem Gewitter ein Regenbogen über eurem Haus stehen
- immer genug Teller im Haus, damit kein Gast ausgeladen werden muss
- Genügend Freunde, so dass man ab und zu auch alle Teller braucht
- Möge eure Räucherkammer immer voller Würste hängen
- Ein Haus voller Musik und Tanz
- einen guten Schuster, damit ihr leichten Schrittes durchs Leben laufen und weglaufen könnt
- viele Kinder
- nicht so viele Kinder
- nette Gäste, die keine bösen Weissagungen oder Flüche am Kindbett aussprechen
- Mögen die Felder eurer Güter immer reiche Ernte tragen
- Mögen die Trauben auf euren Hängen üppig gedeihen
- Auf dass ihr an Sommertagen immer ein schattiges Plätzchen findet
- Möget ihr einst ins Antlitz der großen weißen Seekuh blicken dürfen („danach kommt
nichts mehr“)
- Ich wünsche der Braut, dass ihr Mann viel auf Reisen ist,
damit sie ihre Ruhe hat
- und dem Bräutigam, dass er stets einen spitzen Speer für die
Jagd hat
- Mögen eure Ausritte immer voller Vergnügen sein und möget
ihr die Kraft besitzen, regelmäßig Saat auf dem durchgepflügten
Acker zu verteilen
Weitere Wünsche veröffentlichen wir dann gern nach der Hochzeit!
Wir sind gespannt darauf, ob das Brautkleid auch in den einzig bei der
Erzmagierin beliebten Farbe violett sein wird, oder ob die Dame auch mal
mit der Mode geht und sich etwas aus den Tönen: braun, gelb, oliv und
golden aussuchen Stauchischer
wird
Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
(Empfehlung für 622 des Marquis Claude Couture de Chic, Experte für
Adelsmode).
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Träume
Es sind meine Nächte
durchflochten von Träumen,
die süß sind wie junger Wein.
Ich träume, es fallen die Blüten von
Bäumen und hüllen und decken mich
ein.
und alle diese Blüten,
sie werden zu Küssen,
die heiß sind wie roter Wein
und traurig wie Falter, die wissen: sie
müssen verlöschen im sterbenden
Schein.
Es sind meine Nächte
durchflochten von Träumen,
die schwer sind wie müder Sand.
Ich träume, es fallen von sterbenden
Bäumen die Blätter in meine Hand.
und alle diese Blätter,
sie werden zu Händen,
die zärteln wie rollender Sand
Ausmalbild zur
und müd sind wie Falter, die wissen:
freien Gestaltung
sie enden noch eh‘ sie ein Sonnenstrahl
fand.
Es sind meine Nächte
Ein Stück Wüste direkt nach
durchflochten von Träumen,
Hause
die blau sind wie Sehnsuchtsweh.
Ich träume, es fallen von allen
Bäumen Flocken von klingendem
Gesund – P…
Schnee.
fördernd - für die
h
c
i
l
und all diese Flocken
glatteste Haut –
mög
t
r
o
f
o
s
sie werden zu Tränen.
verführerisch
gen
n
u
l
l
e
Ich weinte sie heiß und wirr Best
begreif meine Träume, Geliebter, sie
In neuen Gebinden
sehnen sich alle nur
ewig nach
dir.
– Lieferung
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchen nicht Frei Haus

Kamelmilch
aus Patelamunt

INLAND
Widder 21.3.-20.04
Liebe:
Die Liebe vollbringt Wunder. Ihr
macht alles richtig.
Broterwerb/Handwerk:
Ein Problem wird gelöst.
Geld/Groschen/Zaster:
Ihr habt alles im Griff.
Rüstigkeit:
Ihr fühlt Euch wohl.
Weiteres:
Ein Freund braucht Euch.
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Horoskope Stella del Sol

Wandernde Astrologin und weiße
Hexe
seriöse Liebeszauber
schwarze Magie und Fluchbefreiung
Kartenlegen und Runenorakel
zerti ziertes Medium

Stier 21.4.-20.05.
Liebe:
Ihr bringt Euer Liebesleben wieder in
Einklang.
Broterwerb/Handwerk:
Ihr erkennt Eure Rivalen.
Geld/Groschen/Zaster:
Es geht gut aus für Euch.
Rüstigkeit:
Ihr ndet Eure Mitte.
Weiteres:
Alles ist höhere Gewalt.
Zwilling 21.5.-21.6.
Liebe:
Sie kann jetzt eine Illusion sein. Vertraut
nicht jedem!
Broterwerb/Handwerk:
Es geschehen Fehler aus Leichtsinn.
Geld/Groschen/Zaster:
Gebt acht, ihr verliert Geld.
Rüstigkeit:
Frönt weniger dem Alkohol.
Weiteres:
Ihr seid unkonzentriert.
Krebs 22.6.-22.7.
Liebe:
Ihr solltet mehr gemeinsam
unternehmen.
Broterwerb/Handwerk:
Ihr könnt euch selbstverwirklichen, wenn
Ihr euch von alten Banden löst.
Geld/Groschen/Zaster:
Eine lukrative Einnahmequelle offenbart
sich.
Rüstigkeit:
Geht hinaus in die Natur.
Weiteres:
Ein neuer Abschnitt beginnt.

Skorpion 24.10.-22.11.
Liebe:
Seid vorsichtig! Liebe kann zu
Gier und Abhängigkeit führen.
Broterwerb/Handwerk:
Ihr riskiert Euren guten Ruf.
Geld/Groschen/Zaster:
Ihr seid zu verschwenderisch.
Rüstigkeit:
Achtet mehr auf das, was Ihr zu
Euch nehmt.
Weiteres:
Intrigen drohen.

Schütze 23.11.-21.12.
Liebe:
Die Liebe vollbringt Wunder. Ihr macht
alles richtig.
Broterwerb/Handwerk:
Ein Problem wird gelöst.
Geld/Groschen/Zaster:
Ihr habt alles im Griff.
Rüstigkeit:
Ihr fühlt Euch wohl.
Weiteres:
Ein Freund braucht Euch.

Horoskope des Monats –
Tarotkartenorakel für
622
Jungfrau 24.8.-23.9.
Liebe:
Eine glückliche Fügung.
Broterwerb/Handwerk:
Ein Problem ist nicht so groß, wie es
zunächst schien.
Geld/Groschen/Zaster:
Etwas bewegt sich zu Eurem Vorteil.
Rüstigkeit:
Ihr solltet eine/einen HeilerIn aufsuchen.
Weiteres:
Etwas geht zu Ende. Ihr müsst Euch neu
orientieren.

Steinbock 22.12.-20.01.
Liebe:
Eine Entscheidung steht an. Sie geht gut
aus.
Broterwerb/Handwerk:
Ihr kommt gut voran. Alles gelingt.
Geld/Groschen/Zaster:
Ihr müsst unerwartet viel Geld ausgeben.
Rüstigkeit:
Es geht wieder bergauf.
Weiteres:
Schnelles Handeln ist erforderlich.
Wassermann 21.1.-19.2.
Liebe:
Ihr begegnet Eurer, von den Fauchern
gesegneten, Liebe.
Broterwerb/Handwerk:
Was Ihr berührt, gelingt.
Geld/Groschen/Zaster:
Ein Geldsegen ist zu erwarten.
Rüstigkeit:
Ihr seid in bester Laune.
Weiteres:
Glückliche Zufälle und Fügungen.
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Waage 24.9.-23.10.
Fische 20.2.-20.03.
Löwe 23.7.-23.8.
Liebe:
Liebe:
Liebe:
In der Liebe kann nun ein Wunder
Gemeinsam seid ihr eine Einheit.
Euer Gefährte/Gefährtin wünscht sich
geschehen.
Broterwerb/Handwerk:
das Beste für Euch. Genießt es.
Broterwerb/Handwerk:
Es wird besser, als erwartet.
Broterwerb/Handwerk:
Eine Entscheidung wird Euch
Geld/Groschen/Zaster:
Stellt euch den Herausforderungen.
abgenommen.
Ihr solltet Euch noch eine weitere
Geld/Groschen/Zaster:
Geld/Groschen/Zaster:
Tätigkeit suchen.
Ihr seid zu verschwenderisch.
Ein guter Rat bringt Geld.
Rüstigkeit:
| Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchen
Rüstigkeit: Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof
Rüstigkeit:
Ihr seid
anfällig für Krankheiten.
Gebt auch Euch acht!
Achtet besser auf Euch.
Weiteres:
Weiteres:
Weiteres:
Ihr werdet etwas Besonderes erleben.
Ihr seid mit Euch selbst im Reinen.
Etwas Neues tut sich auf.

