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12. logil
ich habe heute mit malus beraten, wie wir mit der situ-
ation umgehen sollen. von den alten maennern ist kein
zuspruch zu erwarten, zu sehr klammern sie sich an ihre
alten ideale.

wie viele staedte muessen erst brennen, um ihre au-
gen zu oeffnen? wie viel blut soll vergossen werden,
wie viele kinder sollen ohne ihre eltern aufwachsen? nie-
mand sollte derartige schrecken erleben muessen. wir
sind uebereingekommen, außerhalb des rates nach hilfe
zu suchen.

17. logil
malus machte eine interessante entdeckung in einer der
alten schriftrollen. wenngleich er gegen saemtliche
vorschriften verstieß, als er sie mir brachte, so kann
ich doch nicht abstreiten ein gewisses maß an stolz zu
verspueren. kaum haette ich vor drei jahren glauben
koennen, dass dieser kleine junge sich zu einem solch her-
ausragenden schueler entwickeln wurde. und doch sitzt
er hier mit mir und hat als einer der wenigen in diesem
land den mut etwas zu riskieren. maenner wie er sind
notwendig, wenn wir darauf hoffen wollen die sichel des
nordens in die knie zu zwingen.
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39. logil
arina gab mir heute ein gar wunderliches glas. halte ich
es in den schein der sonne, so strahlt es in den klarsten
farben. wenngleich in ein meister meiner kunst bin, so
schafft diese gute, gute frau es doch stets aufs neue
mich zu erstaunen und mir durch diese dunklen stunden
zu helfen. ohne sie vermag ich mir nicht auszumalen,
wie ich diese bürde tragen sollte.

3. etherias
tiefer und tiefer graben wir uns durch die archive. malus
schriftrolle koennte in der tat der schluessel sein, doch
sind wir noch im unklaren, wie das ritual zu bewerk-
stelligen sei. wir hoffen in der abteilung für alte goetter
einen hinweis zu finden

4. etherias
meinem ausdruecklichen befehl entgegen hat malus sich
in die archive der gefallenen magie begeben. ich bin
unschluessig, ob ich ihn bestrafen sollte, denn er hat
gefunden was wir suchten. doch, grausames schicksal,
kein sterblicher koennte willens sein diese qualen auf
sich zu nehmen, selbst im angesicht des todes wird uns
dies nicht helfen. ich habe begonnen nach einem neuen
weg zu suchen
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6. etherias
einer der alten entdeckte malus, wie der dumme junge
erneut im schwarzen archiv umging. ich habe ihn
gewarnt, mehrmals. letztendlich ist es meine schuld,
ich scheine als lehrer unzureichend. ich werde mit den
anderen ratsmitgliedern sprechen um ihn zu schonen. in
diesen finsteren zeiten ist es bereits strafe genug zu
leben, unnoetig waere eine weitere maßregelung

19. etherias
unendlich ist meine qual, unbeschreiblich mein leid.
waehrend ich mit malus auf dem weg zum aeltesten
rashna war, griff die sichel des nordens mein geliebtes
kilheim an. ariana, meine liebe, mein leben, verbrannt
in unserem eigenen haus! ich gehoere nicht zu den nar-
ren, die ihr leben ohne zweck aufgeben, doch mein wille
bleibt ungebrochen, nein, bestaerkt sogar! ich werde diese
monster aufhalten, unschaedlich machen und ihnen jede
moeglichkeit nehmen jemals wieder einem anderen men-
schen zu schaden.

26. etherias
wir haben uns wieder den forschungen an der krone
gewidmet. malus gibt sein bestes und der rat hat bisher
keine anzeichen gemacht. vielleicht haben wir mehr glueck
als verstand und unser vorgehen bleibt unerkannt.
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5. argus
es hat mich beinahe meine gesamten mittel gekostet, doch
wir haben eine ausreichend große menge des metalls
gesammelt.

17. argus
vier der besten schmiede haben sich unserer idee angeschlossen
und sind seit einigen tagen an der bearbeitung des met-
alls. keine sekunde ruhen die hämmer, nur einer goennt
sich zur selben zeit ruhe. sie haben wahrlich begriffen
wie dringlich wir diese krone brauchen und wie wenig
zeit uns bleibt.
alle paar tage erreichen uns neue meldung ueber grausame
vorfaelle. malus junge freundin hat den gedanken
geaeußert, dass die sichel von irgendeiner motivation
getrieben scheint, ihre angriffe erscheinen ihr nicht wahl-
los. doch selbst wenn dies der wahrheit entspraeche,
unser entschluss bleibt bestehen

36. argus
der rat hat wind von unserem vorhaben bekommen, doch
ihr verhalten ueberrascht mich. sie gewaehren uns volle
unterstuetzung.
leider bedeutet der groeßere kreis an eingeweihten auch
mehr risiken, denn wenn nur einer uns an den feind
verkauft sind unsere tage gezaehlt.
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37. argus
wir werden das festland verlassen und uns auf die insel
colrin zurueckziehen. die antike bergkugel bietet uns den
idealen ort fuer das ritual

19. simaron
wir haben die frauen gefunden, die wir brauchen. moe-
gen die goetter unseren seelen gnaedig sein fuer unser
vorhaben.

29. simaron
ich verspuere angst. morgen ist der tag des rituals und
ich fuerchte um meinen verstand, doch wirklich sorge
bereitet mir ob wir erfolgreich sind. ich bin bereit mein
leben zu geben, solange wir triumphieren werden. ich
bete, dass ich ariana in einem naechsten leben erneut
begegne.
mein schicksal liegt nun in den haenden von malus, der
schon lange aus meinem schatten getreten ist. sollte ich
scheitern, wird er mein werk mit sicherheit vollenden.
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