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Prolog

"... Im achthundertneunundvierzigsten Jahr
nach dem Fall der Hure Bosparan, am ersten
Tag des ersten Monats da ich war auf dem
Wege von Lowangen zu dem Tempel des
Lichts in Greifenfurt, tat sich der Himmel
auf, und Urischar und die Illuminierten - die
strahlenden Götterboten - zeigten mir ihr
Antlitz. Es war ein Flügelrauschen in den
Lüften, wie große Wasser, und am Himmel
war es lichthelle. Und gleichwie der
Regenbogen steht in den Wolken, nachdem
es geregnet hat, glänzte es um und um.
Dies war das Ansehen der Herrlichkeit
unseres Göttervaters Praios, und als ich ihrer
gewahr wurde, fiel ich nieder auf mein
Angesicht. Schon hörte ich die Stimme des
Alveraniars meinen Namen nennen: "Du,
Herbald, tritt zurück auf den Weg und
fürchte dich nicht. Denn du bist von den
Göttern auserwählt, Erleuchtung über das
Gefüge der Sphären und die Geschichte alter
Tage zu erlangen....so sorge dich um das dir
zuteil gewordene Wissen und suche solche,
die da führen ihr Tagewerk im
praiosgefälligen Sinne und in voller
Rechtschaffenheit, sowohl im Herzen als
auch im Geiste. Denn erkenne die
Gefährlichkeit des Wissens, da der
Menschenkinder Wissen nur Stückwerk ist,
und daher bedarf es der Führung durch
unseren Götterfürsten, den Kindern Deres
den rechten Weg zu weisen:...dein Name sei
von heute an "Arras de Mott".

 

 

 

 

"Er sei des Rechtschaffenen Erbauung, des
Unwissenden Ermahnung und der
Gezeichneten strahlender Fingerzeig, wenn
dereinst das Licht der Finsternis weicht..."

- "Offenbarung der Sonne - Gespräche mit
dem Götterboten", Hoher Lehrmeister Arras
de Mott, Orden des Heiligen Hüters, 144 v.H.

 

"... wurde der Pilger Arras de Mott, von dem
obig berichtet wurde, von der Heyligen
Inquisition von jedweden Zweyfeln
freygesprochen. Selbiges gilt insbesondere
für seyne Niederschrift "Offenbarung der
Sonne - Gespraeche mit dem
Goetterboten"... In pergo that jener Arras de
Mott vor dem Herrn der Gefilde Alverans eyn
Gelübde, er werde fortan in seynem Leben
alles praiosgefaellige Wissen behueten und
an einem von Urischar, dem geheyligten
Alveraniar der Ordnung, ihm
hoechstdarselbst befohlenen Orte eyn
praiosgefaelliges Bollwerk wider den
Unglauben errichten..."

- Aus den Prozessakten der Heiligen
Inquisition, Groß-Inquisitor Prajolund von
Pailos, 143 v.H.
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"... mögen vor zwei Tagen hier in Greifenfurt
etwa 25 in rotbraune Gewänder gehüllte
Mönche eingetroffen sein. Es handelt sich bei
ihnen um Mitglieder einer neugegründeten
Praiosgemeinschaft, die sich "Orden des
Heiligen Hüters" nennt. Ihr hoher
Lehrmeister, ein Mann namens Arras de
Mott, ist ein strenger, tiefgläubiger Mann,
und er soll, wie mir ein hiesiger Geweihter
des Praiostempels insgeheim anvertraute,
mit Sondervollmachten vom Boten des Lichts
in Gareth persönlich ausgestattet sein. Seit
Tagen sind sie dabei, Baumeister,
Steinmetze und andere Handwerker
anzuwerben. De Mott hat vor, im
Finsterkamm, nahe der Passstraße gen
Lowangen, ein Kloster zu errichten. Als
Bauplatz hat er eine unwirtliche Stelle
ausgesucht, auf der sich die unheimlichen
Überreste einer uralten Ruine befinden.
Einerlei, soll mir recht sein. Die Kuttenträger
werden unseren Geschäften in den nächsten
Jahren sicherlich förderlich sein ..."

- Aus einem Brief des Greifenfurter Patriziers
Lyrak Brohm an seinen Sohn, 141 v.H.

 

"... wurde nicht nur, wie bekannt, der
Tempel des Lichts zu Greifenfurt von den ins
Kaiserreich einfallenden Orks geschändet.
Auch unser Hauptkloster wurde beim Zug
der Schwarzpelze über den Finsterkamm
Opfer der Truppen des orkischen Heerführers
Sadrak Whassoi. Um das Original der
"Offenbarung der Sonne" vor dem Zugriff
der Orks zu retten, trat ich mit zwei
Mitbrüdern die Flucht ins Hinterland an.

 

Alle anderen Mitbrüder wählten lieber den
sicheren Tod bei der Verteidigung unseres
Klosters, als den Schwarzpelzen auch nur
eine Elle Boden freiwillig zu überlassen. Über
ihr Schicksal ist mir ebensowenig bekannt
wie über den Verbleib der übrigen unserer
Obhut unterstellten Bücher und Schätze...
So bitte ich Eure Herrlichkeit, es als oberster
Statthalter des Sonnengottes und Bewahrer
des rechten Glaubens nicht zuzulassen, dass
unser Kloster mit all seiner Schand' und
seinen Trümmern weiterhin Lebenswerk und
Lehre unseres hochheiligen Ordensgründers
befleckt. Vielmehr hoffe ich auf Euer
Erhabenen Weisheit tatkräftige
Unterstützung bei dem Ansinnen unseres
Ordens, Arras de Mott in praiosgefälliger
Weise wieder aufzubauen..." (...)

- Petition des Hohen Lehrmeisters Nicola de
Mott vom Orden des Heiligen Hüters an
Jariel Praiotin XII, Bote des Lichts, 22 n.H.
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