Streiter des Goldenen Reichs,
Freunde, Waffenbrüder, treue Verbündete
es schmerzt mich, euch erneut zu
den Fahnen zu rufen, doch bleibt
mir keine andere Wahl. Denn die
jüngsten Ereignisse fordern schnelles
handeln und so bleibt uns, wie
leider allzu oft, zu wenig Zeit.
Während ihr diese Zeilen lest setzen
sich bereits erste Verbände des
Reichs in Bewegung.
Während ihr dies lest befindet sich
das Grab Lyra´s in größter Gefahr.
Während ihr dies lest, schwinden
die Chancen der Verteidigung und
unsere Lage verschlechtert sich.
Doch während ihr dies lest, besteht
auch Hoffnung, Hoffnung für die
Verteidiger des Grabs, denn Hilfe ist
auf dem Weg.
Die Edalphi bitten um unsere Unterstützung.
Sie erfuhren wie es in der Hohld aussieht, wie es am Grab Lyra´s, ein
Kind des Goldenen Traums aussieht. Eine kleine, tapfere Schar der
Freischärler hat das Grab des Quihen Assil der Schöpfung, gefunden
und es schwebt in großer Gefahr.
Die Verfemten strecken bereits ihre fauligen Hände nach diesem Ort
aus, niemand weiß wie lange die tapferen Streiter der Elemente noch
ausharren und Xoros abwehren können. Wir können nur erahnen was
es für Auswirkungen haben wird sollte dieser Ort in die Hände der
Verfemten fallen.
Die Edalphi werden in die Hohld ziehen, sie wollen den Leib bergen
und ganz im Zeichen des Zeitalters gemeinsam mit uns entscheiden
was damit geschehen wird. Sie bitten daher um Unterstützung für
diesen Feldzug und Vorhaben. Das Goldene Reich wird Antworten und
den Edalphi dabei helfen Lyra´s Grab zu verteidigen.
Dieser Ort darf, und er wird es auch nicht, in die Hände der
Verfemten fallen!
Aufgrund anderer Ereignisse im Reich wird es Archon Kjeldor, Nyame
Gariann und dem Neches´Re Argirios nicht möglich sein uns auf

diesem Feldzug zu begleiten. Doch seid versichert das ihr Segen und
ihr Wohlwollen mit uns ist.
Ich rufe all jene zum Feldzug die gewillt sind diesen Kampf gegen die
Verfemten zu führen und das Grab Lyra´s zu verteidigen. Doch nicht
nur Krieger und Kriegerinnen rufe ich, sondern all jene die einen
Beitrag leisten können ,ganz gleich wie klein er vermeintlich sein
möge. Jede Hand, jeder Arm und vor allem jeder Kopf wird gebraucht.
Ich rufe die Hohen Meister sowie die Hauptleute des Reichs an meine
Seite. Und ich bitte die Sterne selbst über uns zu wachen.
Die Truppen werden sich Ende des Monats in Shan Meng Rey treffen,
von dort aus geht es durch das Portal in die Hohld. Eilt euch, denn
die Zeit drängt, wir werden nicht auf jeden warten können.
Auch wenn die Dunkelheit vor uns liegen mag und die Vorzeichen
eher düster sein mögen. Es gibt Hoffnung, denn wir selbst tragen sie in
uns. Dies ist unser Zeitalter und wir werden es uns nicht durch die
stinkende, faulende Brut der Verfemten nehmen lassen.
Lasst uns den tapferen Streitern der Freischärler helfen, lasst uns
unseren Verbündeten
beistehen, lasst die Verfemten
unseren Ruf hören auf das die
zweite Schöpfung vor uns
erzittern möge.
Unserer Heimat – Ewige Treue
Wahre Stärke – Goldenes Reich
gez.
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