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EXTRABLATT

Wie uns aus sicheren Quellen mitgeteilt 
wurde, ist Sim Sin´Karaleth in 

Garainns Gefolge auf diesem Konvent 
erschienen. Die Nyamen Shioban, Gariann 
und Ka`Shalee Zress ist es, mit Hilfe 
der Edalphi gelungen den Herold der 
Stolzes aus der Kelriothar zu befreien. 
Ihr angekündigtes Erscheinen spaltet 
selbstverständlich die Siedler in zwei Lager. 
Jene die ihre zahlreichen Vergehen nicht 
vergessen und nicht verzeihen können 
und wollen. Auf der Gegenseite die Edalphi 
und die Anhänger des Goldenen Traumes 
die in ihr eine starke Verbündete sehen. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
zu erwähnen, dass die Edalphi sich 
sicher sind, dass sie derzeit unter keinerlei 
Beeinflussung ihrer Erdenkerin stehen. 
Einst wurde sie als die schönste Seele 
Mitrasperas bezeichnet und jene Seele zu 
verlieren ist nicht akzeptabel, zumindest 
in dieser Hinsicht scheinen sich die Meisten 
einig zu sein. Sim Sin´Karaleth soll zuerst 
geläutert werden und die Vergebung durch 
die Elemente erhalten. Die Mitray´Kor und 
Tivar Khar´Assil fordern ihre Vernichtung, 
damit sie in den Kreislauf übergehen 
kann, denn nichts anderes würde ihr 
nach all ihren Verfehlungen zustehen, wir 
wollen euch eine kleine Übersicht nicht 
verheimlichen.

Sie ließ den toten Körper der Hohepriesterin 
der Naldar vor den Augen der Siedler 

singen.

Sie quälte die Edalphi und war der Grund 
warum diese zur Ratio  überliefen.

Sie ist jene die die Körper der Herolde 
schuf und auch neu erschafft. (Dies der 

Ratio nehmen zu können ist allerdings 
auch ein Argument welches die Edalphi 
uns nannten, warum wir ihr dringend 
helfen müssten)

Sie verschloss den Traumdorn und 
vergewaltigte die Träume.

Sie war eine der Acht, die den Nabel der 
Welt verschandelte.

Sie wünschte eine Welt ohne den Einfluss 
der Elemente.

Sie hielt die Sephor`Assil gefangen, 
folterte sie, indem sie das Elementarvolk 

aufschnitt und analysierte um sie zu 
verbessern.

Die Blütenthaler und Edalphi stellten uns 
in diesem Zusammenhang einen Teil des 

Testamentes von Lo´Siniyas zur Verfügung, 
welches in diesem Zusammenhang auch 
noch einmal Erwähnung finden sollte:

Die Edalphi heut sie verführt. Die Träume 
hat sie vergewaltigt, Sich bedient an 

der Kreativität. Schönste Seele Mitrasperas, 
strahlendes Licht der neuen Zeit. Das 
Zeitalter der Sterblichen ist unsere Zeit. 
Wenn wir sie Sühnen, werden die Wächter 
Gnade walten lassen. So kann eine neue 
Zeit beginnen. Vielleicht eine wahre neue 
Zeit. Lasst Gnade walten.

Sim Sin´Karaleth erscheint auf dem Konvent


