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Vorwort
Das Abenteuer “Der Lichtvogel” schließt direkt an die Ereignisse in “Rohals Versprechen” an. Es spielt somit zu Beginn des Jahres 28 Hal. Das Abenteuer gehört zur Nebenlinie der 7-Gezeichneten-Kampagne. Zum Teil überschneidet es sich mit den Ereignissen, die im letzten Kapitel dort beschrieben werden. Aus diesem Grund braucht hier auf die Anreise zum Konzil nicht eingegangen werden. Die detaillierte Beschreibung ist in “Rohals Versprechen” finden.
In diesem Abenteuer wird davon ausgegangen, daß sich die Helden bereits auf Drakonia befinden. Für Helden, die “Rohals Versprechen” nicht gespielt haben und falls die Helden noch einen weiteren Grund benötigen, aus dem sie zum Konzil reisen, werden die Ereignisse im Kapitel Einladung zum Konzil beschrieben.
Dieses Abenteuer ist direkt aus dem Roman Der Lichtvogel von Hadmar Wieser abgeschrieben. Außerdem sind Elemente aus “Unter der Dämonenkrone” und “Der Dämonenmeister” enthalten. Es ist ausschließlich für (meinen) Privatgebrauch bestimmt!

Kurzer Überblick über das Abenteuer:Die Helden reisen zum Konzil der Elemente an, um dort der Zeremonie des Lichtvogels beizuwohnen. Während der Zeremonie wird das Ei des Lichtvogels gestohlen. Es liegt an den Helden, dieses zurückzubringen. Sie fliegen dem Nachtdämon hinterher. Nach einer Zwischenlandung in Warunk, wo sich das Ei nicht befindet, müssen sie wohl Fuldigor um Hilfe bitten. Dieser bringt sie dann zur Dämonenzitadelle. Nachdem sie den Nachtdämon überwunden haben, übergibt Borbarad ihnen das Allei. Wieder am Konzil verkündet der Lichtvogel dann die Weltzeitwende.

Einladung zum KonzilMeisterinformationen:
Die Helden werden vom Konzil standesgemäß eingeladen: Von Dschinnim. Egal, wo die Helden sich gerade aufhalten, es erscheint ein Dschinn vor ihnen. Das Konzil hat 6 Dschinnim losgeschickt, von jedem Element einen. Lassen Sie Ihre Helden jeweils einzeln von einem passenden Dschinn einladen:
·	Feuer: ein Ingerimmgeweihter, ein Feuermagier oder etwas ähnliches. Hastur
·	Wasser: Am besten natürlich ein Efferdgeweihter, ein Seefahrer oder auch ein Thorwaler. Ey
·	Erde: Ein Diener Sumus, also eine Hexe oder ein Druide, evtl. auch ein Elf. Elayne
·	Luft: Ein Charakter, der als flatterhaft gilt, auch ein Anhänger Efferds (Gott des Sturmes). Corinna
·	Erz: Am besten ein Zwerg, evtl. auch ein kriegerischer Charakter. Autnok
·	Eis: Für das zerstörerische Element ein Nordlandbewohner oder ein Krieger oder ein Söldner. Rondrian

Die Dschinnim des Konzils zeigen sich den Charakteren vorzugsweise dann, wenn keine andere Person in der Nähe ist. Natürlich können sie nur dann in Erscheinung treten, wenn etwas von ihrem Element in der Nähe ist. Gerade also die Eisdschinni sollte sich bereits ein halbes Jahr vorher, im Winter, zeigen.
Allgemeine Informationen:
Das Feuer vor dir (Herdfeuer, Fackel o.ä.) fängt an zu wachsen. Es wird immer größer, scheint die Umrisse einer Gestalt anzunehmen. Vor dir steht ein hübscher Jüngling, ganz aus den Flammen geformt, ein Dschinn des Feuers. 
“Seid gegrüßt Hastur, Meister des Feuers!”

Im Wasser (Meer, Fluß, zur Not auch Waschschüssel) beginnt sich ein Wirbel, ein Gesicht zu formen. Es bildet sich die Gestalt ein vollbusigen Frau, eine Undine, eine Dschinni des Wassers. Gurgelnd vernimmst du ihre Worte:
“Sei gegrüßt Ey, Wandelnder im Namen des Wassers!”

Der Boden um dich herum fängt an, ganz leicht zu vibrieren. Du mußt stehenbleiben, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Aus dem Erdboden wächst eine Gestalt, ein kleiner brauner Mann, der vollkommen aus Erde und Blättern zu bestehen scheint. Es handelt sich um einen Erddschinn. Mit ganz tiefer Stimme spricht er langsam:
“Sei gegrüßt Elayne, Dienerin Sumus!”

Der leichte Wind von eben ist heftiger geworden. Und er steigert sich immer noch. Er zerrt an deiner Kleidung, reißt dir die Luft von den Lippen. Eine Windhose entsteht vor Dir und du hörst ein Kichern und ein Wispern. In dem Wirbelwind vor dir meinst du ein Gesicht zu erkennen.  Aus dem Wind werden die folgenden Worte:
“Sei gegrüßt Corinna, Geweihte des Phex!”

Das Metall, das du gerade bearbeiten wolltest, verschwimmt vor deinen Augen. Es scheint seine Form zu verändern. Es formt sich zu einer kleinen stämmigen Gestalt ganz aus Erz. Die Gestalt schaut dich an und spricht mit einer scheppernden Stimme:
“Sei gegrüßt Autnok, Angehöriger des Volkes des Erzes!”

Das Schneetreiben um dich herum ist dichter geworden. Aus dem Schneehaufen neben dir formt sich eine weibliche Gestalt, bläulich kristallisch schimmernd, da und dort durchsichtig wie Eis. Mit fröhlich klirrender Stimme spricht sie dich an:
“Sei gegrüßt, Rondrian, Diener der Rondra!”

Der folgende Text wird von allen Dschinnim gesprochen:
 “Ich bin der Bote des Ewigen Konzils der Elementaren Gewalten. Jedes Jahr fällt der Blick des allmächtigen Los in Gestalt des Lichtvogels für einen kurzen Moment auf den Raschtulswall, um sich dort in einem Vulkan zu erneuern. Die Magier des Konzils zelebrieren diesen heiligen Augenblick durch ein uraltes Ritual. Angesichts der aufziehenden Schatten am Schicksalshorizont haben sie beschlossen, das Ritual ausgewählten Außenstehenden zugänglich zu machen. Ihr möchtet Euch am ersten Tag des neuen Jahres im Konzil einfinden.”
Meisterinformationen:
Die Anreise der Helden verläuft wie in “Rohals Versprechen” dargestellt. Die “Blutigen Sieben” können die Helden auf gar keinen Fall bis ins Konzil verfolgen. Die Beschreibung des Aufstieges zum Konzil und des Konzils selbst entnehmen sie bitte diesem Abenteuer. Die Helden werden von Pyriander Di’Ariarchos begrüßt. Am günstigsten ist es, wenn die Helden so pünktlich ankommen, daß sie noch wenige Tage zum Erforschen von Drakonia haben und auch das Kind besuchen können. Dieses Abenteuer nimmt seinen Beginn am ersten Tag des neuen Jahres.
Die Helden werden gebeten, dem Ritual beizuwohnen und es gegebenenfalls zu schützen.

Das Konzil der Elemente
Das Ritual
Unterwegs
Allgemeine Informationen:
Wenn der erste Strahl des neuen Jahres das Tor mit dem Lichtvogel trifft, öffnen es die Dschinnim, wie sie es seit Urzeiten getan haben. In der mächtigen Torhalle steht die Prozession der Magier, bereit für den Aufbruch zum Raschtul-Kandscharot.
In Sechserreihen verlassen sie das Konzil, vorneweg die sechs Großmeister: Pyriander Di’Ariarchos, Großmeister des Feuers, Sumudai Gerberowa, Großmeisterin der Erde, . Dahinter kommen die sechsmal zwölf Schüler. Jeder der Magier trägt seinen Zauberstab und die Schale der Alchemie, bis zum Rand mit magischen Ingredienzen gefüllt. Dann folgen die Gäste des Konzils, die Helden.
Hinter den Helden prozessieren zwölf Musikanten, die mit schmeichelnden Schalmeien, hallenden Röhrenglocken, surrenden Bandurrias und klirrenden Gangas eine Beschwörungshymne anstimmen.
Den Abschluß der Prozession bildet ein weiteres Dutzend der Diener des Konzils, die Wasser, Proviant und andere Notwendigkeiten tragen.
Spezielle Informationen:
Musizieren +5 oder Götter und Kulte +6: Es scheint sich um eine alttulamidische Weise zu handeln. 
Meisterinformationen:
Der Marsch zum Ziel dauert ungefähr zwei Stunden. Die Magier legen ein gutes Tempo vor, sie sind die dünne Luft hier oben gewöhnt. Anders ergeht es da den Helden, sie sollten auf Ausdauer/5 würfeln, um festzustellen, ob sie mithalten können. Die Prozession wird allerdings ihr Tempo nicht verringern.

Azurblau erstrahlt nun der Himmel, in den die Sonnenfestung lodernd emporsteigt. Der Tag und das neue Jahr beginnen mit einer Schönheit, als wolle der herrliche Praios bereits das bejahende Urteil des Allvogels ankündigen.
Weit im Norden ist ein Drache oder ein Greif zu sehen, der über den Bergen kreist.
Ihr kommt an einem rauschenden Wasserfall vorbei. Die Gischt wird von dem leichten Wind zu Euch hinübergeweht. Das Weiß der fernen Gletscher schmerzt in euren Augen.
Erster Geruch von Asche dringt in Eure Nasen.
Meisterinformationen:
Die Straße, auf der die Helden sich bewegen, ist vollkommen ebenmäßig, von Dschinnenhand erschaffen. 

Am Raschtul-Kandscharot
Die Sonne steht halbwegs zum Zenit, als ihr den Raschtul-Kandscharot erreicht. Ring um den Kraterrand erstrecken sich Kultplätze und Heiligtümer hunderterlei Art.
Gleich vor Euch erhebt sich zehn Schritt hoch eine Stufenpyramide aus Gletscherbruch und Salzsäulen, die wundersame Kälte ausstrahlt. Rechter Hand liegt ein Springquell inmitten eines Teiches, der den Wasserfall weit unten speist. Etwas weiter weg ist eine beschriftete Steilwand zu sehen, wo sich der Bergwind in pfeifenden Wirbeln fängt. Jenseits des Kraters, dessen Rand ihr noch nicht überblicken könnt, liegt wohl ein Feuerschlot, der stetig fauchend Funken über glühende Opfersteine bläst.
Meisterinformationen:
Es scheint, daß jede erdenkliche Rasse hier der Schöpfung ihre Verehrung erwiesen hat. Mit entsprechenden Sinnesschärfeproben können die Helden halb vergraben unter erstarrter Lava Menhire und Obelisken hervorragen sehen, die fremde Inschriften und die Bilder von Drachen, Skorpionmenschen und Katzenwesen tragen.
Der Krater mißt 50 Schritt im Durchmesser. Das Ei leuchtet wohl zweimal so tief, aber unauslotbar scheint der Abgrund.
Die Prozession schreitet die sechs Eckpunkte des elementaren Hexagramms ab. Die Helden können entweder an dem Eckpunkt stehenbleiben, zu dem sie sich hingezogen fühlen, oder Pyriander wird sie dann darauf ansprechen. Das Hexagramm hat einen Durchmesser von knapp 100 Schritt. Die Reihenfolge der Elemente ist wie folgt:
Die Eispyramide (hier bleibt Thorhalle Wengenholmer mit ihren Leuten stehen)
Der Springbrunnen (Reto Sandström)
Ein Altar voll Gemmen und edelmetallenen Einlegearbeiten (Emmeran von den Nordmarken)
Der Hain aus Krummeichen, Zirben, Firunsröhren und Krüppelkiefern jenseits der Baumgrenze (Sumudai Gerberowa)
Der Feuerschlot (Pyriander Di’Ariarchos)
(Rovena von Shamaham)

Die Magier stellen sich in geometrischen Formen auf, die ihrem Element entsprechen (Eis: das Doppelkreuz, Wasser: die doppelte Wellenlinie, Erz: das Viereck, Erde: der Doppelkreis, Feuer: das Dreieck, Luft: die Spirale). Sie tragen eine Paste auf.
Pflanzenkunde oder Alchemie: Es handelt sich um eine Paste, die aus dem stärkendem Atmon des Raschtulwalles gemacht ist. 
Falls sich die Helden noch nicht auf die Elemente aufgeteilt haben, kommt eine Magierin des Feuers auf sie zu und spricht sie an:
“Großmeister Pyriander bittet Euch nun, Euch auf die sechs Zeremonialgruppen zu verteilen und dort am Ritual teilzunehmen.”
Meisterinformationen:
Jede der sechs Gruppen fängt an, Begriffe ihres Elementes in verschiedenen Sprachen zu rufen: in Garethi, Tulamidya, Bosparano, Zelemya, Alaani (Norbardisch), Zhayad, Alt-Güldenländisch, Ur-Tulamidya. 
Teilweise sprechen die Großmeister des Elementes alleine:
“ Unendlich schwer ist es, Wächter zu sein des gesamten Weltalls. Dem ewigen Los sinkt müde das Auge, wenn fünfhundert Jahre gegangen sind. Mag das Auge er auch gleich wieder öffnen, hat doch die Welt sich indessen geändert von Grund auf.
Des Ewigen Los‘ Blick, der über die Welt schweift, ist der Allvogel des Lichtes. Alljährlich erneuert er sich, da im Nabel der Elemente er vergeht – und verjüngt daraus hervorsteigt. Darum wisset, Sterbliche, bleibt solch Wiedergeburt einst aus, dann bricht jede Ordnung hernieder, bis daß der Allvogel wiederkehrt.”
Solche Zeiten der Veränderung und solche des Zusammenbruchs kann man seit den ersten Überlieferungen beobachten. Beispiele hierfür sind der Ausbruch der dunklen Zeiten, der Untergang des Alten Reiches oder zuletzt die Magierkriege. Weitere Beispiele aus der Geschichte der Tulamiden sind Mahwads Krieg, die Skorpionkriege und davor die Raschtulszeit, jeweils im Abstand von einem halben Jahrtausend. 
Machen Sie diese Informationen Ihren Spielern nach gelungen Geschichtswissenproben zugänglich.
“Unendlich schwer ist es, Wächter zu sein des gesamten Weltalls. Den Ewigen los übermannt Müdigkeit, wenn ein Zeitalter zu Ende geht. Undenkbar und doch endlich ist die Zeitspanne, die einer Weltenordnung bestimmt ist. Für immer beendet sind das Äon der Drachen, das Äon der Riesen, das Äon der ersten Menschen und das Äon der Echsen.
Nur der Allgott selbst kann sagen, wann der große Schlaf über ihn kommt. Hoffnung heißt, daß der Ermüdung des Weltalls vorzubeugen die Aufgabe aller Wesen guten Willens ist. Doch Weisheit heißt, daß das Schicksal aller Rassen letztendlich unabwendbar ist.”
Die Sonne brennt auf die Helden nieder. Der eiskalte Wind zerrt an ihren Lebensgeistern.
Die Magier wechseln wieder zu der Anrufung und bringen Opfer dar. Sie gehen in ihrem Element auf. Schildern Sie, wie zwei Luftmagier anfangen, im Lotussitz zu schweben, wie sich die Wassermagier wie die Brandung selbst wiegen. Die Erzmagier hämmern die Erze im Altar. Nach und nach sollten auch die Helden die elementaren Schwingungen aufnehmen und sich ihnen hingeben.
Der Lichtvogel
Allgemeine Informationen:
Ohne jeden Übergang sind die Sphärenklänge plötzlich körperlich spürbar. Ein Hallen himmlischer Harmonien erfüllt die ganze Hochebene, eine unergründliche Sehnsucht läßt Euch alle die Häupter gen Himmel heben.
Übergangslos ist der Lichtvogel gekommen, ja es scheint gar, als sei er nie abwesend gewesen. Überirdisch schön steht er am Himmel, Auge, Licht und Vogel in einem.
Die Magier rufen:“Auge des Schöpfers! Du bist gekommen, Bote des Unwißbaren!” Dabei fallen sie auf die Knie.
Auch die Helden werden sich kaum widersetzen können, wenn sie es denn überhaupt wollen, auf den Boden niederzusinken. Sie sind unfähige, den gefesselten Blick abzuwenden.
Wie Sturm und Feuer sind die mächtigen Schwingen, die sich hetzt knisternd senken. Wie ein Bild allen Lebens ist die tausendfältige Brust, die sich euch nähert. Wie Meeresbrandung erscheinen die gewaltigen Krallen, die in eure Mitte herabfahren. Wie edelste Erze und schimmerndes Eis sind Stirn und Schnabel. Und pures Götterlicht die allessehenden Augen.
Fauchend fahren die Flügel herab, ein Wind voll Hitze und Frost braust über eure sterbliche Hüllen, und mit einem einzigen Aufschrei läßt sich der Allvogel in das Innere des Vulkans stürzen. Unwillkürlich stürzt und klettert ihr zum Kraterrand, über den Funken und Kristallsplitter und Blütenstaub stoben. 
Unter auch liegt der Raschtul-Kandscharot,  fünfzig Schritt durchmessend, aber wohl zweimal so tief. Ein urweltliches Glosen verkündet den Beginn eines Abgrundes, der unauslotbar scheint. Regenbogenfarben glühen auf, flackern in völliger Schwärze, wechseln harmonisch. 
Aber nirgends ist noch die Spur des Himmelswesen zu finden, dessen Abstieg ihr erlebt habt.
Diejenigen, die bis zum Kraterrand vordringen, entdecken das Ei des Allvogel. Auch einige Adepten entdecken es und rufen:
“Das Ei, das Ei des Allvogels! Los sei gepriesen!”
SturmLassen Sie alle Helden eine Sinnesschärfeprobe würfeln. Diejenigen, denen sie am besten gelingt, entdecken die Gefahr zuerst: Vom Himmel her nähert sich etwas, Dämonen:
Allgemeine Informationen:
Purpur und Kobaltblau sind am Himmel Richtung des Konzils zu sehen. Unheiliges Wetterleuchten flackert auf und plötzlich zerreißt der Himmel. Graues Wabern dringt hervor und eine Handvoll Gestalten jagt daraus hervor. 
Meisterinformationen:
Bei den Dämonen handelt es sich um einen Nachtdämon, drei schwarze Greifenmonstren (Irrhalken) und drei geflügelte Schlangen.
Werte der Dämonen:

Nachtdämon:
Kampfwerte bei Tag:
MU 15  AT 19  PA 12
LE 80  RS 7  TP halbe LE*
GS 15 (fliegend)  AU unendlich
MR 20  MK 40
*Dem Opfer wird die Hälfte (abgerundet) aller noch vorhandener Lebenspunkte entzogen.
Kampfwerte bei Nacht:
MU 35  AT 19  PA 12
LE 800  RS 10  TP halbe LE*
GS 15 (fliegend)  AU unendlich
MR 25  MK 250
*Dem Opfer wird die Hälfte (aufgerundet) aller noch vorhandener Lebenspunkte entzogen.

Irrhalken:
Kampfwerte:
MU 35  AT 16 (2 AT/KR)  PA 9
LE 50  RS 5  TP 2W+ (Krallen); 1W+8 (Schnabel)
GS 6/18  AU unendlich  MR 18  MK 80
Eine Gute Attacke eines Irrhalken bedeutet, daß das Opfer mit der Glut in Berührung gekommen ist und W20+10 TP (Ignifaxius-Regelung) erleidet.
Die Irrhalken versuchen, ihre Gegner zu ergreifen und sich mit ihnen in die Luft zu erheben. Dort lassen sie sie dann fallen.

Geflügelte Schlangen (Karakil):
Kampfwerte:
MU 30  AT 10  PA 3
LE 150  RS 4*  TP 3W+3 (Biß)  
GS 18/1  AU unendlich  MR 25**  GW 12
*gegen Kampfzauber, magische und geweihte Waffen
**gegen BEWEGUNG STÖREN; Hellsichts- und Verständigungszauber; MR gegen Beherrschungen: 50; immun gegen Verwandlungen und Illusionen
Die Schlangen verspritzen zuerst die Splitter mit dem Pandämonium.

Pandämonium:
Siehe Codex.

Karunga:
Siehe unten im Text.

Die Dämonen greifen gezielt den Vulkan an. Die geflügelten Schlangen schleudern mit den Schwänzen gelbliche Kugeln. Wo diese zersplittern wachsen rings  um den Vulkan dämonische Krallen und Mäuler. Ein Pandämonium. Es umringt den gesamten Krater, ist somit also zu groß für einen einzelnen Pentagramma. 
Die Irrhalken sind viergehörnt. Würfeln Sie für jeden Helden, inwieweit er in das Pandämonium gerät.
Tabelle:
Sie können gegen die Dämonen kämpfen, die Elementaristen greifen mit ihren Mitteln ein. Lassen Sie Großmeister Emmeran einen “Archofaxius Schwermetall” sprechen. Auch die Dschinnen, die zur Bewachung des Rituals abgestellt waren, greifen in den Kampf ein. Sie könnten zum Beispiel einem stark bedrohtem Held zu Hilfe kommen.
Di’Ariarchos ist von einem Glühen umgeben, das ihm vom Karunga angehext wurde. Ebenso können Sie natürlich mit dem stärksten Spielermagier verfahren. Dieses Glühen schluckt jegliche Magie, die von der Person gewirkt wird.
Irgendwann im größten Kampfgewühl , wenn sich die Helden des Eis des Allvogels entsinnen, erscheint der Nachtdämon über dem Krater.
Allgemeine Informationen:
Aus dem Vulkan fliegt die Schreckensgestalt des Nachtdämons empor. Vier Schritt groß ist der mißgestaltete Pantherleib, breiter noch die Fledermausflügel.
“Kha Turak!” gellt höhnisch der Kampfschrei des Nachtdämons. Und während er höhersteigt, seht ihr in seinen Klauen das lichtschimmernde Ei des Allvogels.
KriegsratMeisterinformationen:
Der Nachtdämon entkommt, indem er gen Norden fliegt. Der durch die Luftbeschwörer beauftragte Luftdschinn scheitert am letzten Irrhalken und daran, daß der Nachtdämon nicht wieder das Tor benutzt. Statt dessen fliegt er durch die Mittagssonne!
Das Pandämonium bleibt noch über eine Stunde bestehen.
Die Helden sollten jetzt überlegen, wie sie das Ei wiederbekommen. Di’Ariarchos wird alle Konzilsmagier zusammenrufen und jeder, der noch über ein wenig Kraft verfügt, wird einen Dschinn beschwören. Die meisten Konzilsmagier sind allerdings übel mitgenommen und es hat vier Tote gegeben. Außerdem ist allenfalls eine Handvoll Konzilsmagier kämpferisch ausgebildet, unverletzt und nicht astral erschöpft. Die Helden sind also auf sich gestellt, werden aber alle Unterstützung der Konzilsmagier erhalten, die sei geben können.
Es sollten Informationen über den Nachtdämon zusammengetragen werden.
Spezielle Informationen:
Magiekunde: Gewöhnliche Waffen sind gegen Dämonen wirkungslos.
Magiekunde + 8: Der Nachtdämon ist der bei weitem mächtigste Dämon, der mit den üblichen Ritualen beschworen werden kann. Er ist fast unbesiegbar. 
Magiekunde + 12: Der Nachtdämon trägt einen magischen Panzer, so daß er nur von den stärksten Kriegern bei Tag verletzt werden kann. Bei Nacht ist er noch mächtiger. 
Magiekunde + 10: Bei Tag muß sich der Nachtdämon in einer verfluchten Pflanze verbergen.
Geschichtswissen + 5: Der Nachtdämon ist vor ca. 20 Jahren in Warunk erschienen. Damals sind ihm Rakorium und Raidri entgegengetreten.
Orientierung + 2: Der Nachtdämon ist Richtung Warunk geflogen.
Magiekunde + 4: Der Nachtdämon kann mit dem Allei nicht durch den Limbus fliegen. Die Erklärung hierzu kann Di’Ariarchos liefern:
Allgemeine Informationen:
“In der Kosmogonika heißt es, daß Los die Sphären formte, ja selbst zu  den Sphären wurde. Der Limbus, der Raum zwischen den Sphären, entstand aber erst später durch Madas Frevel, als sie dem Siebten Wächter den Kristall der Kraft raubte und damit die Heptessentia freisetzte. Der Limbus, ebenso wie die frei verfügbare, sind nicht von Los gewollt und gehören nicht zu seinem Wesen. Das Allei aber als Essenz seines Wesens unterliegt den Gesetzen der Weltenschöpfung.”
Meisterinformationen:
Borbarad hat den Nachdämon gezwungen, das Ei bei Tag zu klauen. Tagsüber ist die einzige Möglichkeit, das ungeschlüpfte Ei zu bekommen. Aus diesem Grund ist der Nachtdämon tagsüber unterwegs und das ist seine Schwachstelle. Dies sollten die Spieler erkennen und versuchen auszunutzen.
Bestandsaufnahme:
Nach und nach melden jüngere Konzilsmagier bei Di’Ariarchos das Erscheinen der ersten Dschinnim. Großmeister Di’Ariarchos wirkt erst erleichtert, als ihm einer der Luftbeschwörer leise berichtet.
Meisterinformationen:
Richten Sie die Anzahl der beschworenen Luftdschinnim nach der Anzahl Ihrer Helden und danach, wieviele Konzilsmagier Sie ihnen mitgeben wollen. Bereit zur Begleitung sind Di’Ariarchos und die Erdelementaristin . Wenn Sie genug Helden haben, sollten diese sich allerdings alleine auf den Weg machen. Immerhin haben sie versprochen, das Ritual zu schützen. Denken Sie bei der Anzahl Ihrer Dschinnim an evtl. eigene vorhandene Fluggeräte, wie Hexenbesen, fliegende Teppiche, das Flügelroß von Abu Terfas. Jeder Luftdschinn kann eine Person tragen.
Die meisten Dschinni wurden von den Konzilsmagier in Ringe gebannt. Somit können die Wünsche von den Trägern geäußert werden und nicht von den Beschwörern.
Mehr als drei unterschiedliche Artefakte bei einer Person behindern sich jedoch gegenseitig. Dementsprechend wurden einige Wünsche direkt geäußert. Diese Dschinnen stehen auf Abruf bereit, in Warunk, wenn die Helden sich entschlossen haben, dorthin aufzubrechen. Es gibt also max. drei Ringe für jeden Helden (demjenigen, der sich dem Element zugezogen fühlte) und ein paar einzelne Wünsche für ein Element. Falls sich jemand weigert, die Ringe zu tragen (z.B. ein gut gespielter Zwerg), werden die entsprechenden Wünsche auch bereits jetzt geäußert.
Die Wünsche sind:
Erz (vier Dschinnim): eherne Mauer, durch eine Wand gehen lassen, zweimal Angriff auf einen gewiesenen Feind.
Eis (vier Dschinnim): 3 Ringe, eine Brücke oder Treppe aus Eis.
Wasser (drei Dschinnim): Über das Wasser gehen, zwei Ringe
Luft (? Dschinnim): Reise, drei bilden eine Wolke, zwei tragen die Feuerschale
Feuer (vier Dschinnim): einer bildet eine mannsgroße, flache Kupferschale mit der Form eines Feuervogels mit gefächerten Schwingen und Schwanzfedern. Drei weitere werden in Ringe gebannt.
Erde (drei Dschinnim):
Zur Fortbewegung:
Ein Dschinn kann in einer Stunde etwa hundert Meilen zurücklegen. Ein Hexenbesen z.B. ist nicht so schnell.
Mittels eines Odem Arcanum kann man die Spur des Nachtdämons und die des Alleis sehen. Elfen können den Nachtdämon auch riechen.
Die Stadt des Bösen
Die VerfolgungNacheinander durchfliegen die Helden folgende Landschaften:
Raschtulswall:
Unter euch gleiten die Silhouetten des Raschtulswalls in zahllosen Schattierungen von Grün und Grau langsam vorbei. Ihr überfliegt Gipfel, Pässe und Täler. Silberschwaden steigen auf und begleiten euch zischend. Am Horizont könnt ihr einen jagenden Purpurwurm sehen. Wenig später erscheint dort ein Greif. Wiederholt scheucht ihr Ferkinas und ihre Herden auf, die sie von Bergweide zu Bergweide treiben. Meist sind es Mherwedböcke und Langohrschafe, zuweilen auch Esel. Die etwas fünfzigköpfigen Sippen laufen unter erregt gurgelnden Rufen zusammen und deuten auf euch, während ihre Tiere davonstürmen.
Aranien:
Ihr erreicht die Baumgrenze und seht unter euch die fruchtbare Erde Araniens. Am Horizont sind die weißen Mauern einer Stadt zu sehen.
Spezielle Informationen:
Bei der Stadt handelt es sich um Baburin, der Stadt des Rondraheiligen Leomar.
Darpatien:
Ihr überfliegt das breite Röhricht des Darpat. Zwanzig Meilen östlich liegt Perricum. Vor euch erheben sich die Trollzacken: düstere Zacken, Hörner, Kegel und Pyramiden, aus denen euch eine steife tobrische Brise entgegenschlägt.  Nach ca. 2 Stunden seht ihr die grauen Weiten der tobrischen Lande vor euch.
Die schwarzen Lande:
Vor euch liegen die Grenzen der schwarzen Lande. Linker Hand verläuft die Reichsstraße Eins aus dem nördlichen Mittelreich über Wehrheim bis nach Warunk. Ihr seht Bäche, die rot von brodelndem Blut sind, Bäume, von knotigen Mißbildungen entstellt, strecken anklagend die nackten Arme empor. Gesträuch hat sich in Anhäufungen quellenden Schimmels verwandelt. Anderenorts ist der Boden völlig aschen oder wie verbrannt und mit grünem Schleim überzogen. Bodenlose Schlote haben sich aufgetan, aus denen betäubender Verwesungsgestank bis in eure Höhe weht. Übelriechende Nebel lasten wie Pilzgewächse auf manchem Ort, während das Land daneben wüst und öde ist. Aus der Höhe scheint das Ganze ein System zu haben, ein zusammenhängendes Geflecht zu sein. Ja, mehr noch, eine unwirkliche Gestalt, die euer Verstand zu begreifen sich weigert.
Es erscheint, daß sich vor euch bis weit jenseits des Horizontes mächtige Spiralbogen erstrecken, aus denen sich Hunderte von Tentakeln krümmen, die wiederum mit Ranken, Dornen und Klauen besetzt sind. Unter euch läuft ein solcher Arm aus: schimmeliges und verbranntes Land, unterbrochen von verkümmerten Pflanzen, das schließlich, einer pulsenden Ader gleich, in einem verdorbenen Bach endet. Jener meilenlange Sproß ist jedoch nur einer der erwähnten Ranken. Die schiere Größe des gesamten Schreckensbildes entzieht sich jeder Wahrnehmung. 
Meisterinformationen:
Die Flüchtlinge aus Warunk und die gefangenen Gefolgsleute Borbarads nennen diese “Erscheinung” die Kreatur. Die Verwüstung ist seit der Eroberung Warunks gewachsen und hat sich in immer größeren Ringen um Stadt und Land gelegt. Ein Elf würde es wohl als Nur’Za bezeichnen, das Lebensnehmende. Es hat eine Größe von mehreren Hundert Meilen und hat im Norden bereits Ysilia erreicht.
Allgemeine Informationen:
Unter euch liegt die Markgrafschaft Warunk, ehemals die kleinste Provinz des Kaiserreiches. Nun ist es das faulende Herz der Schwarzen Lande. Tiefhängende schwarze Wolken, zwischen denen unentwegt grollend purpurne Blitze züngeln, verdunkeln die Gegend. 
Spezielle Informationen:
Mann kann auch aus der Höhe genau die Spuren der Zerstörung erkennen, die der Eroberungsfeldzug zurückgelassen hat. Überall verlaufen Schanzen aus erdgefüllten Körben, Flachsballen, hastig aufgeworfenen Erdwällen und kunstvoll errichteten Barrikaden. Viel schlimmer sind allerdings die Schäden, die nicht von Menschenhand verursacht sind. Unheimliche Strukturen laufen über das Land, das im Würgegriff des Omegatherions liegt.
Allenthalben sieht man das Zeichen der zerbrochenen Rades, Symbol des Todes und der Vergänglichkeit. Doch die frischen Gräber sind aufgewühlt und leer. Nicht einmal Geier und Krähen wagen sich auf dieses riesige Schlachtfeld. Sie würden wohl auch verhungern, denn die Toten frißt hier etwas anderes.
Meisterinformationen:
Jedem der Gezeichneten und seiner Begleiter sollte sofort die 5. Zeile aus der 5. Strophe der Al’Anfanischen Prophezeiungen einfallen:
Dann werden die Wasser blutig und die Brunnen sauer, der Regen brennend und das Land schimmelig.
Stellen sie die Zerstörung in den schlimmsten Farben dar. Den Spielern sollte klar werden, was für ein Fluch die Rückkehr Borbarads ist. Und was ihnen droht, sollte er die Herrschaft über Aventurien übernehmen.
Warunk
Allgemeine Informationen:
Vor euch zeichnet sich die Silhouette Warunks ab. Der Radrom hat sich tief in die Warunker Tafel gegraben, aus der wie eine graue Gigantenfaust der sogenannte Molchenberg ragt. Auf diesem fünfzig Schritt hohen Burgberg liegt die Altstadt von Warunk, nur erreichbar über die Serpentinenstraße im Westen.
Spezielle Informationen:
Lange vor den anderen Städten des Reiches haben hier die alttulamidischen Al’Hani ihr Reich begründet. Wie ihre Vorfahren aus dem Raschtulswall legten sie ihre Städte auf Hügeln und Bergen an. Seit Warunk in den Dunklen Zeiten befestigt worden ist, galt es als uneinnehmbar. Auch die güldenländischen Siedler hatten die Al’Hani nur mittels Landnahme nach und nach verdrängen können.
Das merkwürdigste Bauwerk ist eine goldene Pyramide, die früher bestimmt nicht dort gestanden hat. Die eigentliche Stadt Warunk, die immerhin viertausend Einwohner hat, liegt für die Helden unsichtbar an den nördlichen Ausläufern des Molchenberges.
Das Land innerhalb des innersten Ringes des Spiralrings scheint nicht verflucht zu sein. Dort, beiderseits des Flusses, liegen Flachsfelder und saftige grüne Wiesen. Hier weiden die braunen Warussi-Rinder, aus deren Milch der berühmte Sembelquast gemacht wurde.
Die Schwimmbrücke über den Radrom ist ein Meisterwerk aus der Rohlaszeit. An mehreren Stellen sind blanke Schädeltürme oder seltsam beschnitzte Pfähle zu sehen. Bei genauer Betrachtung scheinen sie auch einen Kreis zu bilden.
Eine Meile südlich der Stadt liegen die großen Stromschnellen des Radrom. In der Insel in der Mitte des Kataraktes dräut wie seit tausend Jahren der zweiköpfige Schädelturm. Diese sogenannten Janoschköpfe finden sich auch in Tobrien und im Bornland, stets an alten Kultplätzen der Dämonenschamanen der Orks und Goblins. Der Turm von Warunk ist jedoch bei weitem der größte.
Allgemeine Informationen:
Der ehemals natürliche Katarakt ist zu einem Gebilde knochiger Hörner entartet, an dem das darüberfließende Wasser im Augenblick zu faulen beginnt. Von oben ist unverkennbar, daß die Stromschnellen zum Leib der Kreatur gehören, die hier über den Fluß wuchert. Kein Wunder, daß die Menschen flußabwärts im Tal von Beilunk das Wasser meiden wie die Duglumspest.
Der AngriffAllgemeine Informationen:
Schräg hinter euch steht die Abendsonne, noch immer beruhigende vier Handbreit über dem Horizont. Warunk scheint zum Greifen nahe, auch wenn euch wohl noch eine halbe Meile trennen.
Meisterinformationen:
Die Helden sollten anfangen, zu überlegen, wo sie landen. Während dieses Gespräches in der Luft greift Razzazor an! Lassen die Helden auf Sinnesschärfe würfeln. Je nachdem, wie gut die Proben gelungen sind, entdecken sie den Drachen früher oder später und erkennen ihn auch als solchen. Wobei später hier durchaus lebensgefährlich sein kann.
Allgemeine Informationen:
(Held) stößt einen Warnschrei aus und zeigt nach Warunk:
Von der Burg hat sich ein schwarzer Schatten gelöst. Mit kräftigen Schwingenschlägen bewegt er sich auf euch zu. Das ist kein Dämon, das ist ein Drache!
Meisterinformationen:
Je nach Ausfall der Sinnensschärfeprobe bleiben den Helden noch einige Minuten, um sich auf den bevorstehenden Angriff vorzubereiten. Mögliche Maßnahmen sind: Spannen vorhandener Armbrüste, anseilen an den Fluggeräten, verschiedene Flugmanöver, um einen Positionsvorteil zu erhalten.
Allgemeine Informationen:
Der Drache kommt unleugbar auf euch zugeflogen. Und er ist nachtschwarz.
Spezielle Informationen:
Ihr könnt nun die zerschlissenen Drachenflügel erkennen. Totenbleich blecken die Zähne, leer die Augenhöhlen. Wo sonst Schuppen die Brust bedecken, pfeift der Wind durch blanke Rippen. Dieser Drache ist untot.
Meisterinformationen:
Wenn die Helden sich gut mit der neueren aventurischen Geschichte auskennen, sollte ihnen auffallen, daß es sich hier um den Drachen handelt, der vor einem Jahr geholfen hat, Warunk zu erobern.

Razzazor
Bieten Sie den Helden einen spannenden Kampf, aber Razzazor muß überleben!
Razzazor ist durch aus in der Lage, Feuer zu speien.
Seine Klauen schlagen unheilbare Wunden, in denen die Lindwurmfäule ausbricht.

Werte der Luftdschinnen:
MU 20  AT 18  PA 0
LE 75  RS 0  TP 3W6
AU unendlich  GS 10/25  MR 15*  MK 50
*Immun gegen Antimagie, Beherrschung, Heilung, Verwandlung
Bei weniger als 5 LE verschwinden die Dschinnen und die Helden stürzen ab.

Die Dschinnen kennen keine Probleme mit der Ausdauer, aber evtl. Helden auf anderen Fluggeräten, insbes. Hexen auf ihrem Besen. Stellen sie die Jagd des Drachen hinter den Helden her dar. Es sollte darauf hinauslaufen, daß sich zumindest ein Teil der Helden dem Kampf gegen den Drachen stellt. Besonders dafür geeignet ist der Held, der sich dem Element Feuer verschrieben hat. Der Dschinn in der Feuerschale kann einmal das Feuer des Drachen zurückwerfen. Dabei nehmen die Helden, die in der Schale gereist sind und nun von den beiden Luftdschinnim getragen werden, aber trotzdem W20 Schaden durch die Flammen. Die beste Waffe gegen den Drachen ist Feuer, da er untot ist. Wenn Rhazzazor schwer angeschlagen ist (weniger als LE), zeiht er sich nach Warunk zurück. Die Helden sollten nach dem vorherigen Kampf von einer Verfolgung absehen.
Allgemeine Informationen:
Unter euch fliegt der Drache lodernd auf den Radrom zu. Es sieht aus, als wolle er sich in den Fluß stürzen. Dann aber zeiht er mit matten Flügelschlägen hoch. Mit einem letzten Ruck wirft er sich neben dem Bergfried über die Mauer und verschwindet im Burggarten. Langsam verweht auch der Rauchstreifen, der seinen Absturz begleitet hat.
Im Kreis der VerdammnisMeisterinformationen:
Die Helden sollten sich erst einmal sammeln und evtl. Verletzungen versorgen. Die klügere Lösung ist jetzt sicherlich, zu Fuß in die Stadt einzudringen, da sie ansonsten wieder von Rhazzazor bemerkt werden. Die Anwesenheit des Drachen läßt darauf schließen, daß hier das Allei verborgen ist. Wenn die Helden andere Möglichkeiten haben, das Allei zu lokalisieren, müssen sie diesen Abschnitt überspringen und direkt mit der Verfolgung des Nachtdämons nach Festum weitermachen. Geruchsinn und Magiesinn helfen in dieser Umgebung nicht weiter.
Über Rhazzazor:
Geschichtswissen + 10: Als Rohals Heer in der Gorischen Wüste auf Borbarads Horde traf, stand ein schwarzer Kaiserdrache an der Seite des Dämonenmeisters. Er wurde angeblich in diesem Kampf getötet.
Tierkunde + 5: Einen schwarzen Drachen gibt es natürlich nicht. Es muß sich um eine Mißgeburt handeln.
Götter und Kulte + 2: Es heißt, daß Wesen, die an den Namenlosen Tagen geboren werden, verflucht sind. Dies sei durch ihre schwarze Farbe zu erkennen.
Geschichtswissen: Razzazor hat sich nach der Eroberung Warunks zum Statthalter ernannt.
Auf in die Stadt!
Die Helden sollten auf jeden Fall versuchen, heimlich in die Stadt einzudringen. Auf den leeren Bauernhöfen in der Nähe lassen sich Sachen als Verkleidung finden. Die Bauernhöfe sind alle wie leergefegt von ihren ehemaligen Bewohnern. Vielleicht treffen die Helden unterwegs ja noch auf ein paar Besonderheiten der Gegend, wie zum Beispiel eine belebte Vogelscheuche oder ähnliches.
Falls die Helden die Umgebung untersuchen: ein wenig flußabwärts befindet sich ein Bauernhof.
Der Bauernhof:
Allgemeine Informationen:
Ihr geht den Fluß entlang. Neben euch liegt eine der grünen Wiesen auf denen früher Warunks Milchvieh geweidet hat. Jetzt hat das Gras eine widerlich grüne Färbung angenommen. Die einzigen Tiere sind einige Elstern, die sich streiten, und spannenlange Drachenlibellen, die am Ufer nach Aas suchen. 
Flußabwärts seht ihr einen kleinen Hof mit einem Flachsfeld. Das Haupthaus scheint verlassen, die Scheune oder der Stall daneben ist ein Haufen rußgeschwärzter Balken und Bretter.
Spezielle Informationen:
Vom Ufer führt ein Trampelpfad zum Gehöft. 
Das Haus ist in einem erbärmlichen Zustand, der Zaun niedergerissen, die Fensterläden zersplittert, als seien sie nach innen gedrückt worden. Die Tür ist aus den Angeln gerissen.
Meisterinformationen:
Im Haus hält sich niemand auf. Die Helden können es ungestört durchsuchen. Wenn sie es ihnen schwerer machen wollen, können sie noch ein Skelett aus dem Keller auftauchen lassen. Aber es wird später schon noch schwer genug für die Helden.
Auf dem Dachboden lassen sich noch ein paar Kleidungsstücke finden.
Vor dem Stall findet sich das Skelett von zwei Stieren:
Allgemeine Informationen:
Zwischen den verkohlten Balken schimmert etwas knochenbleich. Der Schädel stammt wohl von einem Rind, oder vielmehr von zwei Rindern. Sie sind miteinander verwachsen, als hätte ein Stier den anderen im Genick gebissen. Darunter liegen einige Rippen, die einander ebenfalls gitterartig durchdringen.
Meisterinformationen:
Das ist das Werk einer Macht, die Borbarad durch seine Dämonenpakte freigelassen hat. Die Macht der Niederhöllen ist halt die Formlosigkeit und die Veränderung. Hier war es ein
des nächsten Kapitels.
Das GeheimnisWarunk
Meisterinformationen:
Warunk ist der Sitz des Schwarzen Drachen Rhazzazor und seiner Drachengarde. Die Orte, die für die Helden von Interesse sind, liegen in Hochwarunk ,auf dem Molchenberg.
Die Mauern von Hochwarunk sind von Söldnern besetzt. Wie die Helden diese umgehen, müssen sie sich gut überlegen. Ein plötzliche Wetterumschwung mit Hagel wäre beispielsweise eine gute Maßnahme. Nebel wäre auch nicht schlecht, nur darf er nicht zu auffällig sein. Als Werte für die Söldner nehmen sie die von Standardsöldnern, die Anführer sind eher Veteranen.
Die Unterstadt
Meisterinformationen:
Warunk, das sich ehedem mit Wehrheim im den Titel der saubersten Stadt Aventuriens stritt, ist heute eine Kloake, das faulende Herz in Borbarads schwarzem Reich. Der Gestank der Verwesung liegt über den ehedem schmucken Fachwerkbauten und den flachen Rindenhütten. Manche Häuser sind von orkischen und goblinischen Waffenknechten der Machthaber besetzt. Verwesende Leichenteile säumen manche Gassen, wo sich schwarze Riesenkakerlaken, Knochenkäfer, Schädelbohrer und Marksauger herumtreiben. “Ihr werdet kurz leben, aber eine Ewigkeit tot sein.”
Niemand berührt, was letztlich dem Schwarzen Drachen gehört. “Bringt eure Toten raus”, rufen die Knochvögte und Beinwarte auf ihren schädelgeschmückten Karren.
Im eigenen Heim herrscht Ordnung, selbst bei den übelsten Kollaborateuren. In der Diele stehen Kratzeisen und Fettnäpfchen bereit, um die stiefel vom Sudel zu säubern, und die Stube mit Kachelofen und Eslamsbrücker Spitzendeckchen läßt beinahe vergessen, was draußen geschieht.

In der Stadt kann es zu verschiedenen Zufallsbegegnungen kommen. Würfeln sie einmal je Spielrunde mit dem W6: Bei einer 1-2 kommt es zu einer der folgenden Begegnungen:

(1-2): Einwohner:
Ein Bewohner der Stadt drückt sich um die Ecke und verschwindet schnell in einem Haus.

(3): Menschliche Söldner:
Ein Trupp aus W6+2 menschlichen Söldnern patrouilliert hier in der Straße.

(4): Drachengarde:
Die berühmteste der kaiserlichen Garden, Stütze der Eroberung Maraskans und Retter in der Schlacht auf den Silkwiesen, steht sei ihrem Verrat auf Maraskan unter Reichsacht und Kirchenbann. Zur Zeit stehen sie unter Rhazzazors Kommando. Eher Herren als Insassen des Schlosses, treiben die Pranken des Schwarzen Drachens den Blutzoll ein und verhaften jene, die zur Aufnahme in den endlosen Heerwurm vorgesehen sind.

(5): Yak Hai:
Würfeln sie noch einmal mit dem W6: Bei 1-5 spüren die Helden nur, daß sie eine Gänsehaut bekommen und in der folgenden Nacht werden sie von Alpträumen geplagt. Bei einer 1 manifestiert sich Thargunitoths Hauch:
1-9:	Der Geruch des Todes und die Kälte des Grabes umfangen alle Betroffenen. Der Dramatik halber würfelt jeder eine MR-Probe, bei deren Gelingen oder Mißlingen ... nicht besonderes passiert.
10-11:	Das Yak-Hai selbst versucht in ein Opfer zu fahren, dem eine MR-Probe –5 gelingen muß, um dies abzuwehren. Wer vom Yak-Hai besessen ist, altert schlagartig (aber an verschiedenen Stellen des Körpers ungleichmäßig) um W20+5 Jahre und erleidet dieselbe Anzahl Schadenspunkte und einen Verlust von 1 Punkt Charisma. Sollte ein Opfer dadurch zu Tode kommen, marschiert es jedoch unbeeindruckt als Untoter weiter (Und solange es noch vom Yak-Hai besessen ist, kämpft es mit normalen Werten).
12-13:	Alle Untoten in einer Entfernung von einer Meile bewegen sich plötzlich auf den Standort der Helden zu. (Nicht auf die Helden selbst, diese können – und sollten!- durchaus fliehen.)
14-15:	Der Alptraum Rhazzazors überfällt nächtens die Helden: Für die nächsten W6 Nächte ist keine Regeneration möglich; Außerdem muß beim (ersten) Aufwachen eine Entsetzensprobe + TA-10 abgelegt werden.
16-17:	Alle Wesen im Wirkungsbereich werden von einer brechreizerregenden Moderwolke umgeben und erleiden 2W6 SP.
18-19:	Alle intelligenten Wesen unterliegen für wenige Augenblicke einer Vision von Thargunitoths Domäne; eine Entsetzensprobe, erschwert um die TA wird fällig.
20:	Alle Wesen, denen eine MR-Probe –3 mißlingt, werden von einem Nephazz besessen.

(6): Untoter Söldnertrupp:
Ein Trupp aus W6+4 Untoten (Skeletten, Zombies) patrouilliert in dieser Straße.

(7): Mumien der Bregelsaums:
Nächtens stehen die Gestalten der streitlustigen Gräfin Oleana, des kunstsinnigen Wildgrimm und Ludelbert und des gelehrten Karloss mit der silbernen Hand an der goldenen Pyramide Wache. Reglos stehen sie dort, von niederhöllischen Nebeln umwallt, vor das Gesicht noch das kunstvolle Porträtbild gebunden, ein düsteres Bleiamulett um den Hals, in den Händen Grafenschwerter.

Eine Bregelsaum-Mumie:
MU 35  AT 12  PA 10  LE 75  RS 3
TP 2W+4 (Hände) / 3W+2 (Schwert)
GS 8  AU unendlich  MR 25  GW 6
Optionale Kampfregeln: Niederschlagen, Niederwerfen
Besonderheiten: Regeneration

Hochwarunk
Es gibt zwei Stellen, an denen die Helden das Allei vermuten könnten: Die goldene Pyramide und der Burggarten, wo damals der Nachtdämon erschienen ist. Beide liegen in Hochwarunk. Der Weg auf den Molchenberg führt über schmale Serpentinen, deren Wendungen von einfachen Bastionen bewehrt sind.
Spezielle Informationen:
Bis zu zwölf Schritt hoch erheben sich die grauen Mauern Hochwarunks, gemeinsam mit den steilen Felswänden darunter Vorbild der Hochburgen bis ins Bornland. 
Ein Doppelturm mit Zugbrücke und doppeltem Fallgitter bewacht den Zugang, vier weitere Ecktürme die Stadt. Auf den Zinnen mit den breiten Wehrgängen grinsen die abgeschlagenen Schädel der Besiegten.
Meisterinformationen:
Hier gilt die gleiche Zufallsbegegnungstabelle wie in der Unterstadt, nur daß sie 1 zum Ergebnis addieren. In Hochwarunk traut sich kein Zivilist auf die Straße. Die Helden können sich nun zu zwei Orten begeben: Der Pyramide und dem Schloßgarten. Sowohl die Pyramide als auch das Schloß sind leicht zu finden.
Die Pyramide
Meisterinformationen:
Wo einst die vornehmsten Bürgerhäuser standen, erhebt sich nun die goldene Opferpyramide. Ganze Häuserzeilen wurden geschleift, um das stufenartige Unheiligtum zu erreichten, auf dem Rhazzazor thront. Zur Geheimhaltung ließ der Drache alle Sklaven und sogar die Architekten der Anlage ermorden, die tief in den Molchenberg reicht. Nächtens halten die Königsmumien der Bregelsaums Wache, dieweil zerrissen wirkende Schatten über die Wände geistern.
Spezielle Informationen:
Ein Riesengebilde, fünfzig Schritt im Geviert. Das Rathaus und der Tempel wurden weggerissen. Es ist mit Gold beschlagen. Rundherum stehen blutige Altäre. Und obenauf sitzt der schwarze Drache. 
Meisterinformationen:
Von außen ist das Zauberlicht des Alleis nicht zu erkennen. Somit besteht kein Grund für die Helden, in die Pyramide einzudringen. Eine direkte Konfrontation mit Rhazzazor würden sie auch wohl nicht überleben.
Der Burggarten
Meisterinformationen:
Nun bleibt für die Helden nur noch der Burggarten. Und es wird langsam dunkel.
Allgemeine Informationen:
Vor euch erscheint ein mächtiger dunkler Umriß: der sechste Turm der Ringmauer mit dem Tor zur Burg.
Spezielle Informationen:
Das Burgtor ist von mindestens zehn Söldnern bewacht. Auf der Wehrmauer stehen Schützen. Im Westen liegen die Wirtschaftsgebäude, im Osten der Burggarten. Ein Teil der Gebäude ist niedergebrannt. Hier hat Rhazzazor längere Zeit residiert.
Meisterinformationen:
Auf den Pflanzen im Burggarten liegt der Fluch der Elemente. Der Nachtdämon gehört zum Gefolge Widharcals, des Schänders der Elemente.
Spezielle Informationen:
Vor den Helden im Nebel scheinen Sträucher zu wachsen. Sie haben allerdings etwas Abartiges. Die Blätter zur Linken sind von einem widerlichen Purpur. Das Gebüsch rechts bebt und zuckt und kurze Ranken peitschen daraus hervor.
Meisterinformationen:
Es sind dreissig Schritt vom Eingang des Burggartens zum Hexagramm in der Mitte. Würfeln sie aus, welche Helden wie oft von Pflanzen angegriffen werden und wem scharfe Blätter als Geschosse um die Ohren fliegen. Diese Blätter sind vergiftet. Steht zu hoffen, daß die Helden so etwas wie ein Gegengift dabei haben.
Allgemeine Informationen:
Vor Euch liegt ein Hexagramm, umgeben von aufgeworfenen Haufen schwarzer Erde, auf denen bereits Unkraut sprießt. Es ist eine fünf Schritt große Granitplatte. Die sechs Dreiecke sind jeweils durch basaltenen Einsätze in Form fünfzackiger Sterne verbunden. Der nächstliegende Stein ist entfernt worden, so daß der Eisenring darunter freiliegt.
Spezielle Informationen:
Wenn die Platte weggeschoben wird, können die Helden in den Schacht sehen. Es ist dunkel und ihnen schlägt ein Gestank entgegen, eine Mischung aus Moder, Aas und Blut. Mit einer Lichtquelle ist ein Gerüst an der Seite zu erkennen, das in die Tiefe führt. Die Helden können hier ohne Probleme hinunterklettern.
Im Tunnel
Meisterinformationen:
Es führen > 9 Plattformen in die Tiefe. Irgendwann, wenn die Helden keine Spur des Alleis spüren, werden sie sich wohl einer der Plattformen zuwenden. Die folgenden Begebenheiten siedeln sie dann halt in dieser Plattform an. (Stichwort: Karmatische Kausalknoten ;)
Spezielle Informationen:
Feuchtigkeit tropft von den Tunnelwänden. Die Wände sind wie ausgefräst und von dünnem Schleim überzogen, der auf der Haut brennt. (1SP).
Nach einem Knick führt der Tunnel abwärts. Vorne ist ein kaum wahrnehmbares Rauschen zu hören. 
Allgemeine Informationen:
Der Tunnel führt auf eine natürliche Galerie. Vor und hinter euch liegt eine Kaverne, die zu groß ist, als daß ihr sie vollständig ausleuchten könnt. Glitzernde Sintersäulen bilden einen wundersamen Vorhang. Mit leisem Winseln bläst der Höhlenwind hindurch. 
Das Omegatherion
Spezielle Informationen:
Die Helden können nach rechts oder nach links weitergehen. Auf dem Boden finden sich da und dort düster schimmernde Schleimflecken. Der Berg scheint durch Auswaschung und Versturz völlig unterhöhlt. Aber irgend etwas Grausames liegt über der ganzen Kaverne. Nicht einmal Flechten oder Minenschwamm halten sich auf den Wänden. 
Wenn die Helden ein gutes Stück gegangen sind, verbreitert sich die Höhle. Der Boden ist plötzlich weich und nachgiebig. Er ist von ganzen Fladen dieser schleimigen Masse bedeckt, manche einen Schritt durchmessend, manche deutlich größer. Zwischen den Stalagmiten quellen wahrlich Fasern und Bündel der weißen Masse hindurch. Alle diese Flächen scheinen untereinander verbunden zu sein.
Schließlich führt der Weg der Helden in einen unterirdischen Dom, dessen Ausmaße alle bisherigen betrifft. Diese Höhle nimmt einen nennenswerten Teil des Molchenberges ein. In der Mitte dieses Doms sind Massen weißen Fleisches, die sich in der Halle auftürmen, zu sehen. Die ekelerregende Anhäufung von mannsgroßen Knollen, schenkeldicken Bündeln, zerfransten Tentakeln, zersplitterten Knochen und fleischigen Fortsätzen hat die Größe einer Stadt.
Meisterinformation:
Hierbei handelt es sich um den Ursprung des Omegatherions. Wenn die Helden ein Licht in der Mitte des Berges erscheinen lassen (Flammenstrahl o.ä.), können sie ein waberndes graues Tor ins Nichts erkennen, zugleich umgeben und durchdrungen von der weißen Masse. Der eigentliche Leib des Omegatherions liegt im Raum zwischen des Sphären. Aus dem Limbus dringt es in die Sphäre Deres. Das was rings um Warunk wuchert ist nur ein winziger Bruchteil des Omegatherions.
Im Arcanum ist zu lesen oder Geschichtswissen + 6: 
Als vor Äonen die Namenlosen Zeiten ihren Höhepunkt erreicht hatten. Ließ der Dämonensultan das Ungeheuer los, das zu seinen Füßen kauerte. Die Vielleibige Bestie, das Zerrbild des Lebens selbst, drang in die Welt ein. So gräßlich war ihr schierer Anblick, daß die Menschen sich schreiend am Boden wanden, und selbst manche Götter wanden sich mit Grausen ab. Erst das Opfer von drei Gigantinnen erlaubte, die Vielleibige Bestie zu zerschlagen.
Geschichtswissen + 4 und Geographie:
Die drei toten Riesinnen sind die Schwarze Sicher, die Rote Sichel und die Gelbe Sichel, Gebirge, die im Westen und im Norden von Warunk liegen. 
Geschichtswissen:
Schon Pher Drodont berichtete, daß unter Warunk ein Ungeheuer liegen soll. Ähnliches beichtet man vom Neunaugensee jenseits der Schwarzen Sichel und vom Totenmoor im Norden.
Götter und Kulte:
Die Götter verteilten die Bestie in alle Winde und alle Sphären. Das Ungeheuer von Warunk ist eines der größten Leiber.
Rechnen:
Die Kreatur ist binnen eines Jahres aus Warunk ausgebrochen und hat sich zweimal herumgelegt. Ihre Länge beträgt mittlerweile über dreihundert Meilen.
Für Elfen:
Die Kreatur wächst und verschlingt das Leben. Sie ist Nur’Za.
Gesellschaft!
Spezielle Informationen:
Während die Helden sich über die Kreatur unterhalten und sie eventuell magisch untersuchen (sie sehr magisch), nähern sich drei Gestalten. Per Sinnesschärfeprobe können die Helden sie hören. 
Die Fremden gehen oben auf der Galerie entlang. Sie tragen zwei Sturmlaternen bei sich, was sie für die Helden leicht sichtbar macht, sofern diese keine Lichtquelle anhaben. Wenn die Helden sich still verhalten und hinterher schleichen, können sie das folgende Gespräch belauschen:
Eine gepflegte männliche Stimme: “Nun beeilt euch doch!”
Der hintere: “Das ist doch Wahnsinn. Das Monstrum wird jeden Augenblick wach. Können wir nicht einfach umkehren und behaupten, daß wir im Auge nichts gesehen haben?”
“An so etwas solltet ihr nicht einmal denken, er wird es gewiß bemerken. Und dann ist es noch das Netteste, was Euch geschehen kann, daß man Euch an das Omegatherion verfüttert.”
Die drei Gestalten schwenken jetzt nach oben rechts, so daß sie auf den Dom mit der Kreatur zu gehen.
“Warum mußte dieser irre Pher Drodont sein Schwarzes Auge auch direkt neben der Kreatur postieren?”
“Vermutlich hat er gehofft, daß er so nahe beim Tor auch einen Blick in den Limbus werfen kann. Bei all den Einschränkungen, die Eure Hellseherei hat...”
“Ach ja, aber wenn der große Razzazor nicht mehr ein noch aus weiß, wen schickt er dann, nach seinen Feinden zu suchen?”
“Einen zuverlässigen Schwarzmagier, damit der seinen Hellseher führt, der sich im Dunkeln fürchtet.”
Die streitenden Zauberer erreichen eine Art Balkon zwei Schritt über der Senke. Zwischen den Stalagmiten scheint ein natürliches Fenster zu dem Dom der Kreatur zu liegen.
“Ihr seid ein Scheusal! Ich fürchte nicht die Dunkelheit, sondern die gefährlichste Kreatur in seinem Gefolge.”
“Ihr solltet lieber fürchten, daß Ihr auch mit dem Schwarzen Auge die Verfolger Nicht finden könnt. Razzazor hat den ausdrücklichen Befehl, dafür zu sorgen, daß der Dämon ungehindert zur Zitadelle gelangt.”
Die drei bleiben auf dem Balkon stehen.
“Was tut Ihr denn nun wieder?”
“Ehe ich mich in das Schwarze Auge versenke, will ich wenigstens wissen, wie wach die Bestie schon ist.
EXPOSAMI CREATUR”
Wenn die Helden sehr schnell sind, können sie die drei eventuell noch überraschen. Ansonsten:
“Da, da ist einer – und da noch einer – und da... !
Meisterinformationen:
Der Hellseher versucht, direkt zu entkommen., während die Helden versuchen, den Balkon zu erklettern. 
Werte der drei:
Schwarzmagier (Borbaradianer): 
er beherrscht alle Borbaradianersprüche

Hellseher:

Söldner:

Der Schwarzmagier spricht bevorzugt auf den ersten Helden, der den Balkon hochklettert ein “Brenne toter Stoff”.
Wenn er es dadurch schafft, sich etwas Luft zu verschaffen, spricht er auf den Söldner ein “Karnifilo Raserei”.
Im Kampf flieht der Zauberer Richtung Schwarzes Auge. Versuche Sie, es so einzurichten, daß entweder der Schwarzmagier oder der rasende Söldner lebend in den Abgrund zum Omegatherion stürzen. Wenn es den Helden gelingt, einen der drei lebend zu fassen, was eigentlich nur bei dem Seher möglich ist, und entsprechend drohen (vielleicht mit der Verfütterung an das Omegatherion) kriegen sie folgende Informationen zu hören:
·	Der Nachtdämon hat Warunk wie angekündigt überflogen.
·	Eine Stunde später hat der Drache befehlsgemäß versucht, die Helden aufzuhalten.
·	Nach dem Absturz ist es ihm gerade noch möglich gewesen, die Pyramide zu erklimmen. Dort wartet er auf ein Blutritual, das seine untote Essenz erneuern soll.
·	Seine Gefolgsleute suchen unter Androhung ihrer vollständigen Vernichtung nach den Helden.
·	Der Seher weiß nicht von dem Allei.
·	Von dem Ziel des Fluges, der Zitadelle der Dämonen, hat er erst von dem Zauberer gehört.
·	Unter Androhungen kann er den Helden zeigen, wie man das Schwarze Auge bedient.
Zum Aktivieren des Schwarzen Auges muß man die Hände um die Basis legen und sich auf den Ziel konzentrieren. Ein genau zu bemessender Aufwand an Astralenergie ist dabei abzugeben. Am einfachsten und schnellsten ist es für die Helden, wenn sie die Aktivierung dem Seher überlassen. Ansonsten müssen sie den folgenden Abschnitt entsprechend abwandeln.
Das Schwarze Auge
Allgemeine Informationen:
Der Seher legt beide Hände um die Basis des Artefakts und spricht: “Schwarzes Auge, Schwarzes Auge, zeig uns den Aufenthaltsort des Eis des Allvogels!”
In dem düster glimmenden Meteoreisen entsteht ein spiegelndes Bild wie am Grund eines Sees. Langsam schälen sich aus den schwarzen Schlieren erste Bilder. Man sieht das golden leuchtende Allei. Es liegt in den Klauen des Nachtdämons, der stetig daherzieht. Im Glanz der sommerlichen Sternbilder sieht man tief unten die graue Fläche des Meeres und links davon das dunklere Land. Am Horizont zeichnen sich die Lichter einer großen Stadt ab, die in ungewöhnlich geordneten Mustern brennen.
Meisterinformationen:
Wer schon einmal bei Nacht über Festum geflogen ist, erkennt die Stadt. Ansonsten sind Proben auf Geographie fällig, je nach Hintergrund des Helden erschwert. Wenn die Helden sich klar darüber sind, um welche Stadt es sich handelt, überschlagen sich die Ereignisse. Der Seher erkennt, daß die Helden ein lebendes Wesen dem Omegatherion geopfert haben und verfällt dem Wahnsinn.
Allgemeine Informationen:
Der Seher schaut entsetzt nach unten und keucht: “Was habt ihr getan? Habt ihr jemanden dort hinabgeworfen, als er noch lebte?”
“Wißt Ihr, was Ihr getan habt? Ihr habt dem Omegatherion ein Menschenopfer dargebracht!”
Meisterinformationen:
Alles, was der Seher noch im Sinn hat, ist von hier wegzukommen. Auch die Helden tun gut daran, die Beine in die Hand zu nehmen. Das Omegatherion besteht aus beliebig vielen formlosen Fleischklumpen, die nicht bluten. Bei Berührung verätzen sie die Haut. Hoffentlich denken die Helden an die Dschinnen, die sie zur Verfügung haben. Das Omegatherion hat auch den Rückweg schon angefangen in Beschlag zu nehmen. Die Tunnel sind mit gluckerndem Schleim bedeckt. Auf dem Rückweg sollten den Helden sich öfter Schleimklumpen entgegen “stellen”. Überall in den Tunneln verlaufen Fasern, knapp fingerdick. Sie zucken und verfärben sich von weiß nach rosa. Wenn die Helden den Schacht nach oben erreichen, erwartet sie eine böse Überraschung: der Schacht ist bereits von den Wachen belagert. Wenn ein Held sich in den Schacht vorbeugt, um nach oben zu sehen, fliegt ihn ein Pfeil um die Ohren. Aber er kann einige Köpfe gegen den Nachthimmel erkennen. Und Bogenschützen mit Brandpfeilen, die die auch abschießen. Das Hexagramm ist vollständig aufgeklappt. Die Wachen holen gerade Verstärkung und bessere Belagerungstechnik. Höchste Zeit für die Helden zu verschwinden. Aber wie?
Falls die Helden einen Dschinn bitten, sie durch die Wand zu transportieren, gibt es ein Problem: Die Wände sind zu dick dafür. Die einzige Stelle, von der aus das möglich wäre, liegt ein Stück höher im Schacht. Möglich wäre es, mit einem Dschinn, den Ausgang freizuspülen und dann hinüber zu gehen, wie auch immer (Regenbogenbrücke?). 
Es sollte knapp für die Helden werden, hinter ihnen das Omegatherion, über ihnen bald schon wieder die Wachen. Und dann müssen sie noch auf die andere Seite.
Wenn sie von dem Dschinn nach draußen gebracht werden, landen sie auf einem sehr schmalen Sims. 
Allgemeine Informationen:
Keine dreißig Schritt unter euch wuchert die Kreatur. Fünfzig Schritt breit bedecken zuckende Klumpen und peitschende Tentakel den Berg. In einem Bogen von über einer Meile wächst das Ungeheuer hinaus in die Nacht.
Meisterinformationen:
Die Helden, die als erstes herauskommen, sollten den nachfolgenden aus dem Weg gehen, sonst drohen sie abzustürzen. Verlangen sie entsprechende Klettern und Körperbeherrschungsproben. Hier ist eine gute Gelegenheit, eventuelle Meisterpersonen loszuwerden, z.B. den Seher. 
Über den Helden erstrecken sich 10 Schritt Fels und dann die Ringmauer der Stadt. Es erscheinen Fackeln auf der Ringmauer, die Helden sind entdeckt. Die Wachen werden einen Kessel mit siedendem Öl auf die Helden schütten. Steht zu hoffen ,daß diese noch ein paar gute Ideen oder Dschinne übrig haben.
Von oben das Öl, von unten die Tentakel der Kreatur. Machen sie die Flucht der Helden nicht zu einfach. Die Wachen werden versuchen, die Helden mit ihren Armbrüsten zu treffen.
Auf der Spur
Der Erzmagier
Meisterinformationen:
Die Helden wissen jetzt, daß das Ei nicht in Warunk ist, sondern in Festum. Razzazor hat nicht das Allei bewacht, sondern den Weg dahin. Nun heißt es zu überlegen, wie die Helden nach Festum kommen. Der Nachtdämon war, wenn sich di Helden beeilt haben, vor einer halben Stunde in Festum. Das bedeutet (mit einer Rechnen Probe), daß er 400 Meilen Vorsprung hat. Er fliegt Richtung Nordwesten, auf das Eherne Schwert zu. Die Helden wissen auch, daß er zur Zitadelle der Dämonen will. Nur gibt es keinen Menschen in Aventurien, der weiß wo diese sich befindet. 
Informationen, über die die Helden verfügen können:
·	Borbarad sprach in seinem Ultimatum an das Kaiserreich von der dritten Hauptstadt, die Gareth ablösen soll.
·	Wenn man räumlich eine Linie von Bosparan über Gareth zieht, führt diese durch das Eherne Schwert.
·	König Cuanu von Albernia und Raidri Conchobair, der Schwertkönig, haben 1 ½ Jahre im Ehernen Schwert nach der Dämonenzitadelle gesucht und nichts gefunden.
·	Es gibt eine Legende der jenseitigen Zitadellen: Das Konzil ist die Zitadelle der Elemente, es soll eine Zitadelle der Geister im Regengebirge geben und halt die Zitadelle der Dämonen im Ehernen Schwert.
·	Das Konzil lehnt diese Überlieferung ab. Sie glauben an die sechs elementaren Zitadellen, Das Konzil ist nur eine Hort der Verehrung und Wacht für diese Zitadellen. 
·	Die Zitadelle der Geister hat noch niemand gesehen.
·	Borbarad hat immer eine Schwarze Feste besessen. In den Magierkriegen stand sie in der Gorischen Wüste, aber sie wurde im Zweikampf mit Rohal zerstört.
·	Borbarad soll eine zweite Feste auf Maraskan gehabt haben.
·	Vor dreissig Jahren hat Raidri Conchobair mit Rakorium Muntagonus Maraskan nach Spuren des Dämonenmeisters durchkämmt haben und hat nichts gefunden.
·	Alle Geheimberichte und alle Stabssitzungen ergeben, daß Borbarad de Zitadelle eingenommen hat. Es gibt etliche Gefangene, die das erzählen.
·	Keiner aus Borbarads Gefolge weiß genaueres über die Zitadelle.
·	Die Zitadelle soll der Rest eines vernichteten Dämonistenreiches urzeitlicher Zauberer sein, eine Festung, die Nicht einmal die Alveranischen Heerscharen einnehmen konnten.
·	Man spricht von einer Knochenburg, zusammengehalten von lebenden Eisenketten mit Schlangenmäulern.
·	Es gibt keinen glaubwürdigen Bericht eines Sterblichen über eine Sichtung der Zitadelle.
Ein Idee, die Zitadelle zu finden, ist sicherlich, den alten Drachen zu fragen, das leibhaftig seit Anbeginn der Zeiten in Aventurien weilt, Fuldigor. Einer der wenigen Menschen, die wissen, wie Fuldigor zu finden ist, ist Rakorium Muntagonus. Wie die Helden zu ihm vorgelassen werden, müssen sie sich auch gut überlegen. Rakorium lebt in Festum, wo die Helden eh hin unterwegs sind.
Die Dschinnen müssen überredet werde, weiterzufliegen. Eigentlich war nur der Flug nach Warunk und zurück im Wunsch eingeschlossen. Aber mit etwas Mühe könne sie überredet werden anstatt des Rückfluges die Helden soweit zu tagen, wie ihre Kraft reicht. Sie müssen allerdings ein konkretes Ziel genannt bekommen.
Der Sternenhimmel:
Über den Helden ist der Himmel von dichten schnell treibenden Wolken bedeckt.
Das Madamal steigt im Osten voll und rund in die Höhe, noch immer nahe dem Ogerkreuz. Immer wieder wird es verwölkt, woraufhin es schlagartig dunkel wird. Die Sternbilder der Stute, des Greifen und des Schwertes funkeln jenseits des unheiligen Wetters mit stetiger Kraft.
Festum
Die zweite Stunde nach Mitternacht ist gegangen, als ihr den Born erreicht. Nur einige Fischerboote mit Laternen am hohen Krummstiel liegen in der Bucht. Jenseits des Perlenmeeres glitzert schon der erste Silberstreif einen neuen Sommertages.
Unter euch schläft Festum, die größte und mächtigste Stadt des Bornlandes. Im Hafen schaukeln Koggen, Holken und Schivonen aus aller Herren Länder. Wie urzeitliche Ungetüme erheben sich im Mondlicht die mächtigen Lastkräne, nach den modernsten Kusliker Bauplänen gebaut.
Ihr überfliegt die Altstadt Festums, die man auf dem Reißbrett entworfen hat. Unverkennbar liegen da die quadratischen Häuserblöcke, liegt da der quadratische Markt. Ein einsamer Nachwächter blickt auf. Er mag Flügelschlag und Windsbrausen gehört haben, doch mit der Laterne in der Hand kann er euch gewiß nicht sehen.
Im Nordosten liegt Hesindendorf. Die sechseckige Silhouette des Tempels erhebt sich mächtig über die übrigen Bauten. Das langezogene Gebäude dahinter ist die Halle des Quecksilbers.
Meisterinformationen:
Wenn die Helden Rakorium aufsuchen wollen, müssen sie im Tempelgarten landen und versuchen, in der Akademie Einlaß zu dieser nächtlichen Stunde zu bekommen. Die Helden sind sicherlich sehr erschöpft, nach Stunden in den Armen einer Windsbraut, nach dem langen Sitzen auf dem Besen.
Rakorium selbst ist über seinem Schreibtisch eingeschlafen. Er trägt eine abgeschabte Seidenrobe und einer enganliegende Haube. Die Bediensteten der Akademie werden sich natürlich weigern, zu solch einer Stunde jemanden zu der Spektablilität vorzulassen. Aber sie sind auch so verwirrt, daß es forschen Helden gelingen sollte, an ihnen vorbei zu kommen. Rakorium wird ihnen helfen, wenn sie ihn davon überzeugen können, wie wichtig es ist. Am besten bringen sie die Bedrohung durch die Echsenwesen ins Spiel. 
Einige typische Zitate, die Rakorium während des Gespräches an passender Stelle bringt:
·	“Nicht einmal Borbarad weiß, was er da weckt.”
·	“Die Vielleibige Bestie? Die alten Wesen liegen überall, niedergestreckt, schlafend, wartend.”
·	“Geflügelte Schlange? Hihi, freilich. Die Niederhöllischen wissen, wessen Gestalt sie hier annehmen müssen.”
·	“Was denkt ihr, warum man sagt: Es fällt mir wie Schuppen von den Augen?”
·	“Das Konzil? Ha, Drakonia! Was denkt Ihr, wer das gebaut hat?”
·	“Sagt es nur! Natürlich leide ich an Verfolgungswahn. Aber glaubt nicht, daß ihr nicht verfolgt werdet, nur weil ihr nicht an Verfolgungswahn leidet.”
·	Zur Zeremonie:
“Wenn Los seinen Blick tatsächlich noch auf unsere Welt wirft, dann mit der Beiläufigkeit, mit der man ein Objekt betrachtet, das man sein ganzes Leben selbstverständlich vorgefunden hat.”
·	Zur Zitadelle der Dämonen:
“Wißt ihr überhaupt, nach welch grauenerregenden Ort ihr da strebt? Es ist ein Ort, den selbst die Leviathanim und Ssrkhrsechim zugleich fürchteten und suchten. Die alten Papyri von Selem und Fasar sind voller Andeutungen. Die Nähe der Zitadelle soll Beschwörungen erlauben, denen auf ganz Dere sonst kein Erfolg beschieden ist. So dünn sollen die Wände zum Limbus sein, daß der Beschwörer sich eher hunderter Daimoniden erwehren muß, denn einen zu rufen. Wer einen Pakt mit einem der Erzdämonen begehrt, so heißt es, muß nur die Zitadelle aufsuchen, denn selbst diese Entitäten der Siebten Sphäre könne man dort mit dem Klang der Stimme rufen. Es wird behauptet, daß die Feste bei Tag gar nicht erscheine, sondern im Limbus entschwinde und daß man sie nur bei Nacht finden könne. Auch dann müsse man einem Ungewitter von Gelb und Purpur folgen, das, alles Land einäschernd, sich um einen Gipfel balle. So schrecklich sei die Präsenz, daß selbst der Schatten des sterblichen Besuchers entflöhe.”
·	Zu Fuldigor:
“Ob es klug ist, Fuldigor zu befragen? Die Drachen haben sich stets mit den Alten Wesen gut gestellt und so ihre Macht bewahrt. Ihr habt selbst berichtet, daß ein untoter Drache den Schlaf des Alten Wesens von Warunk bewacht. Und ich denke, ich brauche euch nichts über die Kulte der Drachen zu erzählen. Fuldigor aber ist ihr Gott. Er hat Äonen lang gelebt und der Seite der Sterbenden Götter, deren Namen heute vergessen sind. Und uns Menschen ist er aus dem Weg gegangen. Warum hat er denn das Liebliche Feld verlassen, als die ersten Siedler an Land gingen? Unsere Helden und Weisen haben ihn nur gefunden, indem sie den Hinweisen des Drachenordens folgten. Und jeder der Suchendes hat erwähnt, daß die flüsternden Stimmen hinter den scharlachroten und kobaltblauen Brünnen keinen Menschen gehörten.”
Letztendlich wird sich Rakorium aber überreden oder überzeugen lassen. Er sucht für die Helden eine Schriftrolle heraus.
Anhang: Zitate:
Es gibt eine Kraftlinie die sich durch den ganzen Kontinent zieht... von Notmark nach Nordosten ins Herz des Gebirges wo die Gipfel am höchsten sind... an einem Vulkansee, größer als jeder andere... liegt Fuldigors Höhle.
Rakorium kann den Helden auch noch ein Elixier mitgeben. Es soll gegen den Nachtdämon helfen. Er hat es damals gebraut, nachdem er in Warunk mit Raidri den Nachtdämon bezwungen hatte. Er ist sich aber nicht sicher, ob und welche Wirkung es zeigt.
Das Bornland
Der Weg in das Eherne Schwert
Allgemeine Informationen:
Ihr fliegt dem ersten Morgendämmern entgegen. Doch auf den Tag werdet ihr noch länger warten als jeder andere. Mit jeder Viertelstunde, die die noch unsichtbare Sonne gewinnt, steigt auch der Horizont an. Es ist die Bergwüste der Wal-Berge, die dort im Dunkeln liegt.
Etwa gegen Ende der vierten Stunden erreicht ihr die Walsach. Weiß zieht das Wasser dahin, das geradewegs aus den Tälern des Ehernes Schwertes kommt. Selbst jetzt führt der Fluß noch Eis mit sich. Es ist das zweite Jahr, in dem das Bornland kaum einen Sommer erlebt.
Die Walnußbäume entlang der Walsach stehen durch den Frost erst jetzt in voller Blüte.
Über drei Stunden lang folgt ihr dem eiskalten Strom. Schneeweiße Eisstörche fliegen aus dem Schlaf gescheucht auf. Der Wasserrausch blüht rot, sein betäubender Duft fürchtet das Eis nicht. Rechts mündet ein schäumender Nebenfluß in den Walsach, Nagrach. Am Oberlauf des Flusses sind zahlreiche Gletscher zu erkennen. Bis zum Horizont erstrecken sich riesige grauweiße Eismassen, die aussehen, als könnten sie die ganze Welt unter sich begraben.
Meisterinformationen:
In den letzten zwei Jahren haben die Gletscher zu wachsen begonnen, besonders am Nagrach, einem Nebenfluß des Walsach.
Die Fakultät der Eisbeschwörer des Konzils hat zahlreiche Dokumente, die dafür sprechen, daß dies nur der Anfang ist. Fast alle Varianten des Freien Schützes, eines ketzerischen Beschwörungstextes berichten, daß man den Nagrach flußaufwärts wandern muß, wenn man mit dem Eisigen Jäger – dem unheiligen Erbfeind Firuns -  einen Pakt schließen will.
Allgemeine Informationen:
Aus den Regenschleiern erhebt sich die Feste Grauzahn. Die Türme sind spitz, und die Häuser weisen das teile Giebeldach der nördlichen Länder auf, das die Schneelast verteilen soll. Es ist eine klassische Höhenburg. Ihr passiert die letzte Festung vor einer Wildnis, die am Kontinent ihresgleichen nicht hat.
Das Ende der Welt
Das Eherne Schwert
Allgemeine Informationen:
Ihr überfliegt binnen einer halben Stunde zwei Tagesreisen Täler und Berge, die von einem undurchdringlichen Teppich aus dunkelgrünen Schwerttannen bedeckt sind. Wie Kegeldächer, runde Wehrtürme und kantige Kastelle ragen hier meilenhoch die Viertausender und Fünftausender auf. 
Es bläst der Drachenodem. Er orgelt an den Flanken des Ehernen Schwertes südwärts und drängt euch ab. Er trägt Asche und Brandgeruch mit sich.
Meisterinformationen:
Wer sich auskennt, weiß, daß dieser Wind angeblich unmittelbar aus den Nüstern Fuldigors kommt.
Nach einer so langen Flugzeit, werden alle diejenigen, die Reitgeräte verwenden, Schwierigkeiten haben, sich noch darauf zu halten. Auch die, die mit den Dschinnen reisen, sind redlich durchgefroren. Zumindest eine kleine Pause ist sicherlich angebracht. Die Kraft der Dschinne neigt sich dem Ende entgegen, aber noch können sie die Helden weiter tragen.
Allgemeine Informationen:
Ihr fliegt auf unbekannte Berggipfel zur, die nur noch als abgeschnittene Sockel unterhalb der grauen Wolkendecke zu sehen sind. Rings um euch ragen schroffe Wände, steile Bergrücken und messerscharfe Grate auf. Sie wirken wie die Zinnen, Türme und Mauern einer alles überragenden Himmelsfestung. Stufe für Stufe stemmen sich die Bastionen empor, zerklüftete, kahle Hochflächen, die noch aus einer Meile Entfernung wie geheime Festungen und Wehrgänge wirken.
Ihr überfliegt eine Kette von Bergseen, von denen einer höher als der andere liegt. Wie gigantische Gemmen von Turmalin, Türkis und Aquamarin liegen sie da, tief in den grauen Kalk geschürft vom jährlichen Schmelzwasser und dem Geröll, das er mit sich führt. Nixen und Wassermänner spielen furchtlos an der Oberfläche dieser Seen, die dergestalt wohl noch keines Menschen Auge erblickt hat.
(Bergrutsch)
Längst fliegt ihr den Wolken so nahe, daß ihr danach greifen könnt. Tafelberge und Stufenpyramiden zwingen euch hinauf in das wattige Weiß. Bisweilen lugt durch die Wolkendecke, so scheint es, eines der sagenumwobenen verschollenen Länder. Immer wieder erhebt sich überraschend ein Felsturm oder ein Paß vor euch. Täler, Krater und Seen erlauben es euch, wieder tiefer zu gehen. Der Nebel sitzt wie ein fremdartiges Tier auf dem Rücken der umliegenden Bergkämme. Seine zerzausten Schwaden reichen wie Pfoten und Klauen in die Schluchten hinab.
Da! Eine der lastenden Nebelschwaden hat sich gelöst und wallt in die Höhe. Diese Wolke hat die Gestalt einen Drachens, so ebenmäßig, daß Flügelknochen und Schuppenmuster zu erkennen sind.
Meisterinformationen:
Die sind Wolkenbilder von Fuldigor. Erzeugt von ihm, um Leute abzuschrecken ,aber auch um sie zu leiten.  Mehrere dieser Wolkenbilder werden die nächsten paar Meilen in der Nähe der Helden auftauchen. 
Nach weiteren 6 Meilen ist am Horizont die Silhouette eines riesigen Kraters zu sehen. In dem Moment fängt ein Unwetter an sich zusammenzubrauen. Es handelt sich um ein ausgewachsenes Gewitter. Zuerst wird der Wind immer stärker. Das fliegen sollte durch entsprechende Proben bereits erschwert werden. Dann ist Donner zu hören und die Luft lädt sich elektrisch auf. Die Elektrizität wird so stark, daß zwischen Metallteilen Funken tanzen ,die immer stärker werden. Höchste Zeit für eine Landung der Helden, bevor sie von einem richtigen Blitz getroffen erden. Die ist allerdings bei diesem Wetter recht schwierig. Die Helden landen in einem Canôn. 
Das Gewitter wird immer schlimmer. Fuldigor hat seinen Bruder Famerlor um Hilfe gebeten. Sobald die Helden aufsteigen wird es noch schlimmer. Mittlerweile hagelt es. 
Bei dem Gewitter handelt es sich um eine Entfesselung elementarer Gewalten. Die einzige Möglichkeit, für die Helden, weiterzukommen, besteht darin, zu laufen. Die Dschinnen können in diesem Wetter eh nicht weiter. Auch mitnehmen geht nicht. Aber sie können nachkommen, sobald das Wetter besser wird.
In der Schlucht ist ein Pfad zu erkennen. Dieser Pfad ist an den Rändern durch einen Hexenknoten geschützt. Allerdings zaubert Fuldigor ihn nicht mit Haaren, sondern mit grasgrünen Drachenschuppen. Wenn die Helden die Augen offen halten, können sie eine solche finden. Handtellergroß und durch nichts zu verletzen. Wie allerdings Fuldigor auf einen Helden reagiert, der eine solche an sich nimmt, liegt im Ermessen des Spielleiter. 
Die ganze Gegend ist von drachischer Magie geprägt.
Nachdem die Helden eine gut Stunde bergan gegangen sind, erreichen sie weit jenseits der Baumgrenze (!) den Kamm.
Allgemeine Informationen:
Unter euch liegt der Krater, größer als jeder, den einer von euch schon mal gesehen hat. Endlos lang hallt das Echo eines losgetretenen Steines, der über die Wände dem Wasser entgegenspringt. Auf der anderen Seite des graublauen Sees, wohl eine Meile kaum begehbaren Ufers entfernt, wächst ein kolossaler Baum. Unterhalb des Baumes gähnt in der Felswand eine Höhle, vom Wasser ausgewaschen. Dort führt kein Weg hin.
Meisterinformationen:
Die Helden können sich daran erinnern, daß es heißt, Fuldigor trage eine tausendjährige Eiche auf dem rücken. Um die Helden wir in diesem Moment ein “Band und Fessel” gelegt”. Fuldigor will die Geduld der Helden testen. Der Zauber ist stark genug für jeden ihrer Helden, immerhin ist Fuldigor ein Alter Drache. Lassen Sie die Helden ruhig ein paar Stunden schmoren, Fuldigor hat alle Zeit der Welt. Und gegen den Zauber können sie nichts machen. Es immer noch sehr kalt, wie halt auf einem Gletscher. Auf der Fläche, wo die Helden eingesperrt sind, liegt eine Felsbastion, ein sehr großer Felsblock. Nicht zu ersteigen, aber gut zum Anlehnen. 
Allerdings handelt es sich dabei um den verwandelten Fuldigor. Das könnte eine schöne Überraschung für den Helden werden, der dort schläft.
Ungefähr gegen Mittag meldet sich dann Fuldigor zu Wort. Er löst den Chamäleonzauber und die Helden können ihn sehen und in ihrem Geist reden hören.
Fuldigor
Allgemeine Informationen:
Die vermeintliche Felsbastion hinter (Held) wandelt sich zum majestätische Leib Fuldigors. Größer als die stolzeste Zedrakke im Perlenmeer erstreckt er sich. Die Schuppen sind von schimmernden Grün, eigentümlich warm und metallisch, die segelgroßen Schwingen gefaltet. Golden ruhen die Augen auf jedem einzelnen von euch, so alt wie die Welt. In eurem Kopf hört jeder einzelne von euch seine Stimme:
“Ihr seid schließlich gekommen. Was, ihr Menschenkinder, glaubt ihr hier zu suchen?”
Meisterinformationen:
Jedem Held wird ein eigenes Gespräch mit Fuldigor zuteil. Schreiben sie für jeden Helden einen Zettel mit den Eindrücken, die ihn überkommen. (Siehe Anhang)
Beendet wird die Zwiesprache Fuldigors mit den Helden damit, daß er sagt:
“Ich bin gekommen, um dem wiedergeborenen Sohn des Nandus die Botschaft zu bringen. Gehen wir!”
Allgemeine Informationen:
Knatternd entfalten sich Schwingen, die schon die ganze Welt gesehen haben. Als Fuldigor abhebt, braust ein Sturmwind über den Sattel.
Spezielle Informationen:
Der Sturm, den Fuldigor erzeugt ist recht heftig. Helden auf Fluggeräten haben es schwer, sich auf ihrem Besen/Teppich o.ä. zu halten. 
Fuldigor möchte, daß die Helden ihm folgen, also los geht’s. Er fliegt nach Norden., der Wolkendecke entgegen. Wenn Sie mögen, kann Fuldigor unterwegs den Helden noch weitere Informationen zukommen lassen. Die Helden hatten ja eh noch keine Zeit, sich miteinander zu unterhalten. Also werden sie während des Fluges von weiteren Eindrücken überschüttet. Machen sie das wieder von Werten wie KL oder davon, ob ein Held Drachisch beherrscht (Grenzenlose Macht).
Die Helden fliegen in die Wolken und können dementsprechend nur noch wenig von ihrer Umgebung erkennen.

Die ZitadelleVor der Zitadelle
Allgemeine Informationen:
Als ihr am wenigsten damit rechnet, reißt der Drachenodem den weißen Schleier auf, den die Götter über das Weltenschwert gelegt haben. Ihr seid unzweifelhaft im Land der Götter. Der Blick scheint ungehindert in die Unendlichkeit zu reichen. Aus schwarzblauem Mittagshimmel schimmern die Sterne.
Die Luft ist eigentümlich schwer und das Atmen fällt euch merkwürdig schwer. Hier wirken selbst einige Lindwürmer und Drachen, die über den Horizont verstreut kreisen, wie schwirrende Dohlen.
Zwölf gigantische Berggipfel könnt ihr erkennen.
Himmelspfeiler, Faust des Nordens, Titanenhorn, Fürstin im weißen Mantel, Silberherrin, Hohe Wacht, Elfenbeinturm, Sternhöhe, Horndrachentron, Schimmernder Herzog, Kupfergleißender, Himmels Anfang. Alles die Zacken der gewaltigen Götterwaffe.
Vor euch gleitet die kolossale Gestalt des Alten Drachen. Das harte Mittagslicht spielt flirrend über die grünschimmernden Schuppen. Die mächtigen Schwingen heben und senken sich mit einer urtümlichen Schönheit.
Meisterinformationen:
Hier ist für die Helden eine denkwürdige Anwendung eines Analüs oder eines Occulus möglich. Fuldigor fliegt einerseits mit Hilfe von Magier. Andererseits folgt er den Kraftlinien, die hier sehr zahlreich sind. Von jedem Berggiganten geht eine aus, in warmen Rot leuchtend. Alle diese Kraftlinien bilden ein Netz, das verzweifelt um sein Weiterbestehen kämpft. Am Horizont zeichnet sich etwas unheimlich ab, auch für nicht magiebegabte zu erahnen. Für Magier ist es eine katastrophale Ansammlung vor orthosphärischen Interferenzen, Perturbationen und Rupturen. Sie bricht durch das Netz wie eine Lanze.
Für die nicht magiebegabten zeichnet sich in dem strahlendweißen Wolkenmeer eine Ballung von Gelb, Purpur und Schwarz ab. Der reine Anblick schmerzt.
Die Helden brauchen vom ersten Anblick der Wolkenwunde bis zum Erreichen fast eine halbe Stunde. Die Luftdschinnen geben nacheinander kurz vorher ihren Geist auf, sie vergehen. Sie lassen die Helden aber noch sicher zu Boden gleiten. Verlangen sie evtl. eine Körperbeherrschungsprobe zum Abrollen. Die Helden haben jetzt keine andere Möglichkeit, als das letzte Stück des Weges zu Fuß zurückzulegen.
Allgemeine Informationen:
Der Nebel scheint sich rings umher meilenweit zu ballen. So dicht er sich auf Haut und in die Kehle legt, so durchsichtig ist er doch.
Böenartig braust euch eiskalter Sturm ins Gesicht. Das Wabern der Nebelschwaden bleibt davon unbehelligt. Der gesamte Boden und alle Felsen sind mit schmieriger Asche überzogen.
Meisterinformationen:
Für jeden Magiebegabten ist es ein leichtes, zum Herz des Chaos zu finden. Dazu braucht es noch nicht einmal einen Hellsichtzauber.
Allgemeine Informationen:
Auf eurem Weg geht es leicht bergan, während ihr auch auf das leise dröhnende Herz des Chaos zu bewegt. Zusehends tauchen Gestalten auf, die sich allenthalben nur auf dem Boden abzeichnen. 
Es sind “nur” Schatten, die über ein dämonisches Eigenleben verfügen.
Von irgendwoher sprüht euch säuerlicher Dunst entgegen. Es juckt an Kragen und Ärmeln. Selbst eure eigenen Schatten scheinen unruhig zu zittern, als wollten sie sich aus der von Los gewollten Abhängigkeit befreien.
Heulend und ohne jede Vorwarnung reißen die gelb-purpurnen Nebel auseinander. Schlagartig erreicht das Dröhnen die Lautstärke einer Windmühle im Sturm. Es scheint aus einer Tiefe zu kommen, die nichts mit irdischen Vorstellungen gemein hat.
Keine fünfzig Schritt vor euch erhebt sich ein düster-schwarzes Gebilde, das jeder Beschreibung spottet.
Himmelhoch entschwindet es lanzenartig im gelben Mahlstrom. Beiderseits erstreckt es sich, einem Turm von zwei Meilen Durchmesser gleich. Die Wände scheinen aus kolossalen Gebeinen zusammengesetzt, geschwärzt und überzogen von schleimig-glitschiger Schlangenhaut. Wo immer euer Auge Vertrautes sucht, stößt es auf Widerlichkeit und Übermacht.
Diese Festung ist ohne jeden Zweifel Territorium der Niederhöllen. Hier kann euch auch die Macht der Götter nicht helfen.
Meisterinformationen:
Es steht zu hoffen, daß keiner der Helden hier fällt. Denn dann wird seine Seele eingehen in die Niederhöllen, bis jenseits des Endes aller Zeiten. Die Wände des Turmes haben keine erkennbare Öffnung. Auch Magie hilft hier nicht weiter, jegliche Hellsichtmagie führt nur zu einem kurzzeitigem Erblinden des Magiers. Und ein Foramen ist nicht möglich, da kein Schloß erkennbar ist. Rohe Gewalt hilft hier nicht weiter. Einzig der Wille zum Öffnen zählt und reicht aus. Falls sich einer der Helden hinstellt und etwas in der Art von: “Ich befehle dir, dich zu öffnen” brüllt, passiert folgendes:
In dieZitadelle
Allgemeine Informationen:
Kreischend klaffen baumgroße Sprünge in der Mauer auseinander. Unheilig bläuliches Licht fährt in dichten Bündeln heraus. Schildgroße Brocken stürzen herab und schmelzen am Boden dahin.
Dann öffnet sich ein Maul aus zersplitterten Riesenknochen: groß wie ein Kamel, wie ein Burgtor; dann wie ein Segelschiff. Das mahlende Dröhnen wird unerträglich.
Spezielle Informationen:
Vor den Helden liegt ein Gang in der Form eines Trichter. Er wird nach hinten enger. Der Gang saugt die Helden auf. Wenn die Helden hineingehen, was ohne Probleme möglich ist, haben sie das gefühlt, daß die Götter hierhin nicht gehen könnten. Die Wände scheinen aus metallisch schimmernden Skeletten gebildet, von einer Form, die die Helden nicht zuordnen können, riesig, urzeitlich. Wenn die Helden hinein gehen, brechen hinter ihnen Trümmer herunter. Das Maul schließt sich.
Hundert Schritt vor den Helden ist ein krankes gelbes Licht zu sehen. Die Helden sollten schnell weitergehen, da der Tunnel anfängt sich zu schließen, er wird immer enger.
Die Zitadelle ist innen größer als außen. Die Helden landen am Ende des sich schließenden Tunnels auf einem zwanzig Schritt breiten Sims.
Auf dem Sims
Allgemeine Informationen:
Über euch erhebt sich nadelspitz eine Turmkuppel, deren jenseitige Wände kaum zu erahnen sind. Das gelb-purpurne Wabern erfüllt es, so weit das Auge reicht. Zwischen den Wänden wuchern Streben, Brücken, Röhren oder Tunnel. Jedes so groß, daß es Platz für ein marschierendes Heer bietet.
Spezielle Informationen:
Die Helden befinden sich im Limbus. In einem abgegrenzten Teil davon. Bleiches gelbes Gebein ragt in zahllosen Spitzen in die Leere am Rande des Sims. Seltsame Wellen laufen durch den Boden. Immer wieder hallen Schreie und Stöhnen aus den Tiefen des Raums. 
Wenn ein Held über den Rand schaut, hat er das Gefühl, als würde er ihn ansaugen, wie ein Wasserstrudel. Auch unten verlaufen die Röhren und Brücken. Hier ist eine Selbstbeherrschungsprobe fällig. Ums soviel, wie sie gelingt, so viele Sekunden hat der Held Zeit, bis er sich in den Abgrund stürzt. Ein in der Nähe stehender Kamerad kann ihn festhalten, dann fällt der Bann von ihm ab.

Meisterinformationen:
Unter den Helden ist der Urgrund zu sehen. Die Zitadelle hat ihren Grund in der ersten Sphäre. Das ist es, was die Helden sehen, wovon sie sich angezogen fühlen. Hier hilft nur, einfach nicht hinunter zu schauen. Besonders Hexen, die hier auf ihrem Besen fliegen, werde Schwierigkeiten haben, einen unbedachten Blick in die Tiefe zu vermeiden. Und das könnte während des Fluges katastrophale Folgen haben. 

Die Dämonenzitadelle ist so etwas wie eine Sammelstelle für alle verirrten Dämonen, da sie eine Verbindung in den Limbus darstellt.. Deswegen werden die Helden hier stetig auf welche treffe, nicht unbedingt immer tödlich, aber alle gefährlich.

Das Allei ist oben zu spüren, für einen der Gezeichneten oder einen Elfen oder besonders intuitiven Helden. So heißt es, eine der Röhren hinauf zu gehen. Welche Röhre die Helden wählen, ist egal. Die Röhren bilden ein undurchschaubares Gespinst, wie die Fäden von Schimmel. Die Helden haben keine Möglichkeit, hier die Orientierung zu behalten.
In der Röhre
Allgemeine Informationen:
Das Innere der Röhre ist breit wie eine Schloßpromenade in Gareth. Und auch von der Höhe würde eine Pappel hier hinein passen. Violett schimmern Boden und Wände, die von gezackten Schuppen bedeckt sind. Ihr könnt fühlen, wie sich diese Schuppen unter euren Schritten sträuben und wieder legen. Es ist stickig heiß und riecht nach Moder. Allenthalben haben sich Beulen gebildet, manche melonengroß, manche mannshoch und verwachsen. Auch sie sind geschuppt und zucken ständig.
Meisterinformationen:
Wenn die Geschwüre berührt werden, platzen sie auf. Heraus kommt dann ein Tlaluc. Dieser Dämon sieht aus wie eine Lache graugrünen, zähflüssigen Schleims, aus der entfernt an Schneckenfühler erinnernde Hörner ragen. Der Tlaluc verströmt einen  Gestank, der selbst dem Stärksten den Magen umdreht. Dieser unbeschreibliche Odem durchdringt auch vor die Nase gehaltene, getränkte Tücher. Wer sich in weniger als 20 Schritt Entfernung von dem Dämon befindet, muß eine KK-Probe +5 ablegen. Mißlingt diese, so wird der Betreffende von Brechkrämpfen geschüttelt, erleidet 1W SP und ist die nächste Kampfrunde absolut kampfunfähig. Wer den Dämon mit dem Schwert bekämpfen will, der muß alle zwei KR eine Kraftprobe +6 ablegen, will er nicht von dem Geruch überwältigt werden. Wer in der Nähe des Dämons zusammenbricht, wird von diesem verschlungen und verdaut.

Tlaluc:
Kampfwerte:
MU 18  AT 0  PA 0
LE 80  RS 2  TP Geruch (s.o.)
GS 1  AU unendlich  MR 20  MK 30

Während die Helden auf die Beulen achten, nähert sich die Gefahr von woanders:
Die Ketten
Spezielle Informationen:
Mit einen gräßlichen Quietschen schwingt eine bläuliche Eisenkette von der Decke herab, die mit einem Schlangenmaul nach (Held) schnappt.
Meisterinformationen:
Es fallen 2W6 Ketten von der Decken, möglichst, wenn ein Großteil der Helden das Stück des Ganges noch nicht überwunden haben. Die Ketten schnappen mit ihren Mäulern nach den Helden und versuchen las Kette, sie zu umschlingen. Wenn ein Held nach einer losen Kette schlagen will, muß er an die 2,5 Schritt hohe Decke schlagen. Das erfordert doch eine Körperbeherrschungsprobe +6. Beim Schlagen auf Ketten, die jemanden umschlungen halten, besteht eine erhöhte Gefahr, den Gefährten zu treffen. Die Attacke ist um 5 erschwert und bei einer um mehr als 5 mißlungenen wurde der Gefährte getroffen. Die Ketten versuchen, die Helden am Durchqueren des Gangstückes zu hindern. Die Bruchstücke der Ketten lösen sich, ehe sie den Schuppenboden berühren, in stinkendem Qualm auf.

Ketten:
MU -  AT 12  PA 2
LE 20  RS 2  TP 2W +4

Allgemeine Informationen:
Ein kurzes Stück weiter steht eine Gestalt. Es ist augenscheinlich ein Mensch: ein breitschultriger Krieger. Er steht abwehrbereit zwei Schritt von der Wand entfernt – bewegungslos. Sein ganzer Körper ist von einer bläulichen Schleimschicht überzogen. Das Gesicht unter dem Schleim wirkt überrascht.
Meisterinformationen:
Der Fremde ist weder versteinert noch eingefroren, er ist nichts, was die Elemente vollbringen könnten. 
Der Ritter
Spezielle Informationen:
Der Fremde trägt eine Morgensonne (ein besonders großer ritueller Morgenstern) und die Rüstung ist ein Panier, eine Brustplatte aus der Zeit der Priesterkaiser. Seine Augen sehen wie halb durchscheinende Kristalle aus, die bis ins Innerste des Leibes zu reichen scheinen.
Meisterinformationen:
Die Zeit der Priesterkaiser ist 600 Jahre her.
Der glitzernde Schleim ist stahlhart, die Helden können dem Fremden nicht helfen.
Das Spinnennetz
Allgemeine Informationen:
Ihr nähert euch einer Kreuzung von vier dieser Röhren. Der scharlachrote Klumpen, in dem die vier Röhren zusammenwachsen, ist eine Höhlung, in der eine halbe Stadt Platz finden würde. Die blauen Schuppen am Boden gehen in federnden roten Boden über, der an frisch geschlachtetes Fleisch erinnert.
Spezielle Informationen:
Die Weite der Höhlung ist leer, abgesehen von buntschillernden Spinnweben, die sich über Hunderte von Schritten erstrecken. Nur der Boden ist alle paar Schritt mit bleichen Knochen bestreut. Im Gegensatz zu dem Stöhnen der Kuppel und dem Scharren der Röhre herrscht hier eine fast wattige Stille.
Die Gebeine und die Ausrüstungsgegenstände sind die von Menschen, Zwergen, Orks, echsenartigen Wesen und von anderen für euch nicht identifizierbare. Die meisten sind mit vertrockneten Fleischresten bedeckt.
Meisterinformationen:
Die andrehend drei Röhren führen alle wieder nach unten. Oben in der Wand ist eine Pforte mit einer nach oben führenden Brücke dahinter zu erkennen. Dies ist der einzige Weg weiter nach oben. Die Pforte liegt ca. 80 Schritt hoch.
Falls die Helden die anderen Gänge austesten, führen diese immer weiter nach unten, oder schließlich in diese Höhle zurück.
Wenn die Helden eines der Spinnweben mit Handschuhen anfassen, greifen sie hindurch. Die Spinnweben bieten nur nackter Haut Halt. Zum hinaufklettern müssen die Helden Handschuhe und Schuhe ausziehen.
Das Klettern an sich ist nicht schwierig, verlangen sie eine einfache Kletterprobe, je nachdem, wie gut die Helden sich den Weg nach oben vorher angesehen haben, auch um bis zu 6 erschwert.
Unter der bloßen Haut bleiben auch die dünnsten Spinnfäden fest und biegsam.

Das Netz ist von einer Magie durchflossen, die die Helden gegeneinander aufbringen will. Lassen Sie die Helden gegen ihre Magieresistenz würfeln, alle 10 Schritt um je 1 mehr erschwert. Sobald die Probe mißlungen ist, hat der Held das Gefühl, daß ihn von überall, auch aus dem Netz feindselige Augen anstarren. Auch seine Gefährten beobachten ihn feindselig. Die anderen wollen ihm nur etwas Böses!
Schildern Sie jedem Spieler die Seelenlage seines Helden, sobald die Probe mißlungen ist. Evtl. fliegende Charaktere sind nicht befallen. Was jetzt hilft, sind gute Ideen, vielleicht ein gesungenes Lied, irgend etwas, um den Zusammenhalt der Gruppe zu demonstrieren.. Falls es innerhalb der Gruppe Feindschaften gibt, werden die jetzt hervorbrechen und die entsprechenden Helden übereinander herfallen, falls das in dem Netz gelingt und sie nicht abstürzen.
In der Dämonenzitadelle muß man zusammenhalten oder untergehen!!
Der Effekt läßt ein paar Schritt innerhalb der Pforte nach.
Die Käferbrücke
Spezielle Informationen:
Die Pforte ist eine schwärzende Wunde von zehn Schritt Durchmesser im rohen Fleisch. Die Biegung, wo man hineinklettert ist widerlich weich.
Der weitere Weg ist eine breite bräunliche Brücke, die sich in weitem Bogen emporschwingt.
Die braune Brücke ist breit wie die Fürst-Istav-Allee von Kunchom. Ihre Oberfläche ist glatt wie ein Käferflügel und an den Seiten abgerundet. Brauner Staub oder Rauch wirbelt hoch und verweht im eisigen Hauch der Niederhöllen. 
Die Brücke führt dreihundert Schritt steil bergan. Dann macht sie in großem Bogen kehrt und wuchert auf einen Knoten eine halbe Meile über euch zu.
Der Boden ist fest und hart wie ein Käferpanzer. Er fühlt sich selbst durch Stiefel warm an. Die Böen, die auf euch einschlagen dagegen sind eiskalt.
Meisterinformationen:
Die Helden sollten sich in der Mitte der Brücke halten. Am Rand ist die Gefahr des Abrutschens sehr hoch. Bis zur Biegung kommen die Helden ungehindert. Dort liegt ein Skelett.
Spezielle Informationen:
In der Biegung liegt ein Skelett auf der Brücke. Es ist riesengroß. Allein der Schädel hat das Maß eines kleinen Menschen. Zwischen den mürben Knochen liegt ein dunkles Schwert, das wohl vier Schritt mißt. Im Schädel ist eine einzige riesige Augenhöhle in der Stirn zu sehen.
Meisterinformationen:
Ein Zyklopenskelett. Das Schwert besteht aus Endurium. Aber Endurium soll unvergänglich sein, die Klinge jedoch ist rauh und brüchig.
Der Brustkorb des Skeletts ist zerborsten, alle Rippen sind von innen her gebrochen.
Spezielle Informationen.
So langsam könnt ihr von dem Knoten über euch mehr erkennen: Das knotenartige gelbliche Gebilde erinnert an eine hundertfach verwachsene Frucht auf einem Teller. Ein Dutzend Triebe, bleich, braun oder bläulich, sprießen aus dieser Knolle. Eine davon ist eure Brücke. Dieses Herzstück muß noch größer sein als die fleischrote Höhlung, die ihr durchquert habt.
Meisterinformationen:
Die Brücke wird brüchig, an Stellen, die sie nach belieben aussuchen. Unabhängig vom Gewicht bricht der Held mit dem Fuß, den Füßen oder auch der Hand ein, bis zum Knöchel oder auch bis zur Hüfte. Der Boden ist mal hart wie Glas, dann kann er einen Augenblick später auch nicht mehr das kleinste Gewicht tragen.
Und unter der Oberfläche der Brücke besteht sie aus Kakerlaken. Die machen sich über jeden eingebrochenen Helden her. Beim Abschütteln der Kakerlaken besteht auch noch die Gefahr, von der Brücke zu fallen. 
Außerhalb der Brücke lösen sich die Insekten in Rauch auf, das mag allerdings nur einem fliegenden Helden helfen.
Eingesunkene Helden, versinken immer weiter, bis sie in den Kakerlaken ersticken. Elfen geht es besonders schlimm, und auch allen, die den Pflanzen nahe stehen. (Elayne!!)
Gehen sie auf gute Einfälle der Helden ein. Besonders effektiv sind gegen dämonische Mächte elementare Kräfte. Ein Dschinn kann nacheinander alle Helden retten, wenn diese solange durchhalten bevor sie ersticken.
Eingesunkene Helden hören ein geflüstertes “Rahastes”.
Der Friedhof
Allgemeine Informationen:
Aus der Entfernung sieht man nur einige runde Löcher in der braunen Brücke.
Die kreisrunde gelbe Ebene ist eine Meile weit mit Gebeinen bedeckt. Kein Friedhof und kein Schlachtfeld hat so viele Knochen gesehen.
In der Mitte erhebt sich ein verwachsenes Herz. Die wurzelartige gelbe Spitze verschwindet im gelben Dunst, aus dem das Dröhnen dringt.
Spezielle Informationen:
Das Herz ist ca. 500 Schritt hoch. In dem gelben Dunst sind feurige Fratzen zu erkennen, jede so groß wie ein Schiffssegel. 
Es gibt keinen Fußbreit Boden, auf dem nicht ein Knochen liegt. Die Knochen knirschen und knacken unter den schritten der Helden. Die morschen Knochen zerbröseln einfach, die versteinerten geben nicht nach, die vertrockneten gleiten beiseite.
Meisterinformationen:
Hier sind die sterblichen Überreste aller kulturschaffenden Rassen vereint. Man findet hier alles: Orks, Goblins, Trolle, Zwerge und Schrate, Schädel von Schlagen, Echsen und Raubkatzen, Schalenpanzer von Insekten und Krebsen, alle aufrecht gehend.
Lassen sie die Helden auf allerlei Ungewöhnliches stoßen.
Der Weg der Helden führt in Richtung des Herzes.
Wenn die Helden das Knochenfeld halb überquert haben, bekommen sie Besuch (Lassen Sie auf Sinnesschärfe würfeln, wer es als erstes sieht.):
Allgemeine Informationen:
Vor Euch tausche zwei, nein drei hundeähnliche Gestalten auf. Sie stimmen ein derart schrilles Geheul an, daß ihr euch vor Schmerzen krümmt. Die drei stürmen heran, auf euch zu. Jedes dieser Ungeheuer ist groß wie ein Kalb. Die silbern blitzenden Reißzähne sind spannenlang.
Meisterinformationen:
Es handelt sich um die Meute des Eisigen Jägers, Karmanthi.

Karmanthi, die Höllenhunde
Kampfwerte:
MU 22  AT 15  PA 12
LE 25  RS 3  TP 1W+7
GS 12  AU unendlich  MR 12  MK 30

Nach dem Kampf erscheinen die Helden die Fratzen am Himmel näher.
Der nächste Weg nach oben ist eine Art Kammer in einer gelben Wand, die einen mit gelben Warzen übersäten Boden hat.
Die Waben
Allgemeine Informationen:
Schwefelgelbe Wände bilden Kammern, die an allen Seiten ineinander übergehen. Seltsam faszinierende Klänge schweben durch die Kammern: sirrend und stöhnend, auf- und abschwellend, durchdringend, gewalttätig, aufpeitschend.
Meisterinformationen:
Die Helden müssen sich jetzt durch die Kammern nach oben arbeiten. Es gibt keinen direkten Weg nach oben, die Helden bewegen sich in Spiralen in Richtung des Herzens. Mal ist der Übergang der Kammern in der Decke, dann oben in der Wand. Es gibt kein System für die Kammern, alles ist chaotisch. Beschreiben Sie den Spielern jede Kammer einzeln, auch wenn sie sich sehr ähnlich sind.
Spezielle Informationen:
In etwa jeder zweiten Kammer brodelt eine pechschwarze Glutgrube. Giftige Dämpfe steigen auf, platzende Blasen spritzen empor. Aber es ist klirrende Kälte, die aus diesen Gruben dringt.
Auf den gelben Wänden prangen bläulich lodernde Pentagrammen, Drudenfüßen und Glyphen. Bisweilen ist es schwer, sich zwischen der Glut am Boden und an den Wänden hindurchzuschlängeln. Die Klänge aus den Finstersphären werden drängender.
In einer Kammer liegen Berge von Juwelen, Kleinodien, Geschmeide und Gemmen häufen sich auf dem Boden. Ein unerträglicher Verwesungsgestank liegt über dem glitzernden Haufen. (GG-Probe) 
In etwa der zwölften Kammer spüren die Magiebegabten Helden einen stechenden Kopfschmerz. Es ist, als ob jemand ganz laut in ihrem Kopf redet. Der Schmerz läßt auch nicht nach, aber die Helden kennen ein der Stimmen: Fuldigor.
Meisterinformationen:
Fuldigor und Borbarad haben ihr Gespräch begonnen. Jegliche Hellsicht bei den Magiern ist von nun an stark gestört.
Irgendwann erreichen nun die Helden die letzte Kammer: Hier ist das Allei.
Das Allei
Spezielle Informationen:
Jeder Held spürt, daß es sich mit dem Wechsel in die letzte Kammer zuspitzt. Sie sind am Ziel!
Allgemeine Informationen:
Der Raum liegt im Halbdunkeln. Nur das blauschwarze Glühen einiger Glutgruben am Rand wirft ein trügerisches Licht. Das Schwefelgelb ist in Rostrot übergegangen, weiter oben in reine Düsternis.
Das Ei des Allvogels ist unübersehbar. Es liegt auf einem Altar, vielmehr auf sieben Hörnern, die aus diesem sprießen. In Kopfhöhe liegt es gefangen. Ein schwaches, aber stetiges goldenes Leuchten geht davon aus und wärmt euch das Herz.
Meisterinformationen:
Im Dunkeln lauert der Nachtdämon. Die erschütternden Sphärenklänge dringen bis in jeden Knochen.
Und irgendwann greift der Nachtdämon an: “Kha-Thurak!!”  Hunderte spannenlanger Stalaktiten regnen herab und zerfallen zu beißendem Staub. Der Nachtdämon versucht, zuerst die schwächeren Gegner zu fangen und außer Gefecht zu setzen. 

Nachtdämon:
Kampfwerte bei Tag:
MU 15  AT 19  PA 12
LE 80  RS 7  TP halbe LE*
GS 15 (fliegend)  AU unendlich
MR 20  MK 40
*Dem Opfer wird die Hälfte (abgerundet) aller noch vorhandener Lebenspunkte entzogen.
Kampfwerte bei Nacht:
MU 35  AT 19  PA 12
LE 800  RS 10  TP halbe LE*
GS 15 (fliegend)  AU unendlich
MR 25  MK 250
*Dem Opfer wird die Hälfte (aufgerundet) aller noch vorhandener Lebenspunkte entzogen.

Der kämpft, als wäre es Nacht, was hier drinnen ja auch ist. Evtl. setzen sie den RS noch herauf, der Dämon ist solange unbesiegbar, bis das Elixier angewendet wird UND die Sonne hereinscheint.
Mit dem Praioselixier wird die LE halbiert und der Rüstungsschutz sinkt.
Nach wenigen Kampfrunden dringt von weit oben aus dem Nichts ein schmaler Strahl Sonnenlicht herein: Mittag!
Jetzt ist der Nachtdämon verletzbar! Bieten Sie den Helden einen heftigen Kampf. Lassen Sie den Nachtdämon einige Helden umschlingen und schwächen, besonders zu Beginn des Kampfes. Allerdings sollte zumindest ein Kämpfer stehenbleiben, um gegen ihn zu kämpfen.
Wenn die Helden den Nachtdämon besiegt haben, erscheint Borbarad!
Borbarad
Allgemeine Informationen:
“Beeindruckend. Kha-Thurak-Arfai gilt allgemein außerhalb des Sonnenlichts als von Sterblichen unbesiegbar.”
Spezielle Informationen:
Er ist eine überirdische  Persönlichkeit. Die Gestalt voll ebenmäßiger Schönheit und Erhabenheit. Er trägt eine edle schwarze Beschwörungstunika, die mit den roten Kronen der Heptessenz bestickt ist und er ist barfuß. Die verschränkten Hände wirken ... abartig.
Auf dem Kopf trägt er eine Siebengehörnte Krone. Sie ist so gewaltig und von einer derart finsteren Aura umstrahlt, daß ihr sie kaum ansehen könnt.
Allgemeine Informationen:
“Das Urteil des Allgottes ist erschienen.” Er zeigt auf das goldene Ei. “Es wird Zeit, daß es auch die übrige Welt vernimmt. Der Alte Drache Fuldigor und ich sind uns einig. Ich habe nichts zu gewinnen, wenn ich das Urteil beeinflusse. Ich kann nicht mehr gewinnen als das ganze Zeitalte.
Nehmt das Ei und laßt den Allvogel sprechen. Es ist Zeit für das Karmakorthäon. Es ist Zeit, daß sich die Alanfanische Prophezeiung erfüllt: Dann wird der Rausch der Ewigkeit über die Schöpfung wehen. Geht!”
Die letzte Geste ist von wachsenden Unwillen geprägt. Dann verschwindet er.
Meisterinformationen:
Borbarad setzt die Helden in den Schluchten des Ehernen Schwertes aus.
Wiedergeburt
Rückkehr
Meisterinformationen:
Jetzt heißt es für die Helden nur noch, mit dem Allei zurück zum Raschtulswall zu kommen. Die einfachste Möglichkeit ist es, eine Nachricht dorthin zu senden. Dschinnen brauchen einen Tag, um vom Raschtulswall zu den Helden zu kommen. Je nachdem, wie lange die Helden brauchen, um die Nachricht dorthin zu senden, müssen sie in der eiskalten, unwirtlichen Umgebung der Berge überleben. Es tauchen dann (Anzahl der überlebenden Helden) Luftdschinne auf, die die Helden zurückbringen. Am vierten Mittag des neuen Jahres findet dann die Wiedergeburt des Allvogels statt. Falls das mit der Zeitplanung Ihrer Helden nicht hinkommt, passen Sie das Datum entsprechend an. Vorher wird das Allei von sechs Dschinnen aller Elemente in den Raschtul-Kandscharot getragen.
Allgemeine Informationen:
Ihr steht Mittags am Rand des Raschtul-Kandscharot bei, um der ersehnten Wiedergeburt des Lichtvogels beizuwohnen. Nur das goldfarbene Leuchten verrät, daß unten im Raschtul-Kandscharot ein Weltenschatz liegt.
“Das Ei, das Ei des Allvogels!” jubeln die Zuschauer um euch herum. “Los sei gepriesen!”
Die Elementaristen nehmen Aufstellung und bilden jene uralten Zeichen der Macht: Die Wellen des Wassers, das Viereck des Erzes, den Doppelkreis des Humus, das Dreieck des Feuers, die Spirale der Luft und das Doppelkreuz des Eises.
Die Zauberer deklamieren ihr uralten Formeln wie so viele Rassen vor ihnen. Erneut beschwören die Großmeister den Lidschlag des ewigen Los, der eine Neuordnung der Welt bedeutet, und den Großen Schlaf des Los, der das Ende eines Zeitalters bedeutet.
Feuerläufer und Luftreiter steigen in die ihnen freundlich gesonnenen Elemente. Die doppelte Wellenlinie der Wasserzauberer wiegt sich in wachsender Begeisterung, die Opferschalen über den Kopf erhoben.
Sphärenklänge dringen zu euch herauf und erfüllen zusehends den ganzen Himmel. Es ist die Melodie der Weltenordnung.
Im Raschtul-Kandscharot glühen Regenbogenfarben auf, flackern über die undurchdringliche Schwärze und verlaufen ineinander. Das Hallen der himmlischen Harmonien erfüllt die ganze Hochebene. Eine unergründliche Sehnsucht scheint eure Brust sprengen zu wollen. 
Als die Macht kaum noch zu ertragen ist, zerbirst das Ei. Funken, Kristallsplitter und Blütenstaub wirbeln hoch. Alverianienblüten werden weit über den Krater getragen und treiben in alle Winde.
Der Lichtvogel erscheint mit einen Aufschrei, in dem die ganze Schönheit der Welt liegt. Ein goldfarbenen Küken ist es, kaum größer als eine Katze. Es putzt sein Gefieder, dieweil es zu wachsen anfängt.
Mit jedem Herzschlag verdoppelt der Lichtvogel seine Größe. Wundersam scheiden sich die Elemente in seinem Leib. Wie Sturm und Feuer entfalten sich die mächtigen Schwingen. Wie ein Bild alles Lebens ist die tausendfältig gefiederte Brust, die sich euch entgegenplustert. Wie Meeresbrandung erscheinen die gewaltigen Krallen, die sich vom Kraterboden abstoßen. Wie edelste Erze und schimmerndes Eis sind Stirn und Schnabel. Und pures Götterlicht die allessehenden Augen.
“Auge des Schöpfers!” rufen die Zauberer, “Du bist gekommen, Bote des Unwißbaren.”
Sie fallen auf die Knie.
Die feuersstürmenden Schwingen senken sich knisternd. Drei Flügelschläge tragen den Lichtvogel über eure erhobenen Häupter. Ein Wind voll Hitze und Frost braust über eure sterblichen Hüllen Das Licht der Augen läßt die Mittagssonne verblassen. Und dann spricht der Lichtvogel in eurem Herzen:
Die Offenbarung
Allgemeine Informationen:
“Vollendet ist das Zeitalter, das der Allvogel hat werden lassen. Sumus entschwindender Atem ist erneut schwächer geworden. Der Ring der Feinde zieht sich enger.
Die alten Völker haben ihr Schicksal erfüllt. Ausgesät wurden sie, erblüht sind sie, die Ernte ihrer Seelen wurde eingebracht. Ihre Myriaden sind in die höheren Sphären aufgestiegen. Die gereiften Seelen stehen bereit, die Reihen der Schöpfung zu stärken.
Eine neue Rasse ist ausgesät. Ihr gehört das neue Zeitalter. Sumus Atem geht schneller, und schneller werden sie leben. Wenig Zeit bleibt ihnen, ihr Schicksal zu erfüllen. Doch die Länder sind ihnen bereitet. Das Vermächtnis der alten Völker liegt ihnen dar. Ausgesät sind sie, erblühen werden sie, die Ernte ihrer Seelen wird eingebracht werden.
Der Allgott ist des Wachens müde geworden. Es ist Zeit, daß der große Schlaf über Los kommt. Es ist Zeit für das Karmakorthäon, die Weltzeitwende.
Ich bin das Licht seines siebengestalten Auges. Ich bin gegangen, ich bin gekommen. Ich werde gehen, aber ich werde erst kommen, wenn das Karmakorthäon vollendet ist. Es ist Zeit, daß der Blick des Los in Satinavs Kerker fällt. Es ist Zeit, daß die Zeit ihren Lauf nimmt.
Hört ihr Sterblichen  des neuen Zeitalters. Euch ist bestimmt, das Schwarze Auge zu bewahren, wenn das Auge des Lichtes geschlossen ist. Euch ist bestimmt, die verbliebenen sechs Schlüssel zu gewinnen. Euch ist nicht die Herrschaft der Elemente bestimmt, doch ihre Neuordnung.
Elf Zeitalter sind gegangen. Erkennt das Zwölft – denn es ist Euer Zeitalter. Los ist mit euch, weil ihr mit Los seid.”
Der Allvogel wendet sich dem Himmel zu. Überderisch schön leuchtet er, Auge, Licht und Vogel in einem. Dann entschwindet er am Horizont.
Meisterinformationen:
Der Rückweg zum Konzil verläuft besinnlich. Alle denken über die Worte des Allvogels nach.
Seit Menschengedenken hat der Allvogel nicht gesprochen. Es gibt in den Annalen des Konzils Berichte über das eine oder andere Wort. Stets war es von entschiedener Bedeutung für das begonnene Jahr. Aber eine solche Offenbarung war noch nie da.
Und das Ende?Ich denke daß so 500 AP für dieses Abenteuer angemessen sind. Je nachdem, wieviele Schwierigkeiten sie ihren Helden in den Weg gelegt haben, könne es auch weniger oder etwas mehr sein. 
An Steigerungsversuchen würde ich empfehlen:
Intuition 2 Versuche, Höhenangst 2 Versuche, Prophezeien 3, Fliegen 2, Magiekunde 2, Orientierung 2,  evtl. Wildnisleben, 

Anhang
Die Antwort Fuldigors:
Gemeinsam:
Die gewaltige Sprache des Drachen braust über dich hinweg. Es sind zugleich Worte, Gedanken und Bilder, Löwengebrüll, Sturmwind und Aschenhauch. Dein Leib und dein Geist erbeben unter dem Ansturm einer Macht, die so alt ist wie die Welt.
Du bist nur eine Maus, verglichen mit der ältesten denkenden Rasse der Welt – und nun stehst du einem Halbgott dieser Rasse gegenüber. Denn ein Halbgott ist er, das geht aus jedem Wort hervor, das zu sprechen er sich herabläßt.
Aus der Flut der Worte, Bilder und Gedanke kannst du nur einen Teil erfassen:
Es war unumgänglich, daß Eure Völker einer Gesandtschaft schickten. 
Einzelne Punkte, zerschneiden und mischen, jeden Punkt zweimal. Anhand des Klugheitswertes werden die Stücke verteilt:
·	Das Gleichgewicht von Ordnung und Chaos ist ins Schwanken geraten.
·	Unaufhaltsam hat sich auf der Waage der Arm des Chaos gesenkt.
·	Das Chaos wiegt am Ende des Zeitalters schwerer.
·	Der Arm des Chaos hat sich in manchem Zeitalter schon tiefer gesenkt und ist doch stets ins Gleichgewicht zurückgekehrt.
·	Solange die Waage der Welten existiert, wird der überwältigte Arm das Gleichgewicht wiederherzustellen trachten.
·	Ihr seid wegen dem Gleichgewicht hier und das wißt ihr auch.
·	Als Sumu gestürzt war, hatte sie die Giganten geboren, und diese wiederum hatten die vierundzwanzig  Riesen und die zwölf Alten Drachen geboren.
·	Fuldigor hat gesehen, wie die Kinder der zwei Urwesen Los und Sumu um die Weltordnung kämpften, wie sie errichteten, wie sie zerschlagen und wie sie erneuert wurde.
·	Jahrtausende schrumpfen zu Wochen, Weltreiche zu Gauklertreffen, Äonen zu Jahren und Götterkriege zu Familienzwisten.
·	Erinnerungen an den Zweiten Drachenkrieg wehen über dich hinweg, als wäre dieser nicht die Morgendämmerung aller Menschheitsgeschichte, sondern läge nur einige Wochen zurück.
·	Nun, da mein Bruder Pyrdakor gestürzt ist, liegt verwaist das Amt des Hüters des Gleichgewichts der Elemente.
·	Die Riesen, ihrer Erbfeindschaft mit den Drachen folgend, sind auf der Riesenstraße über das Eherne Schwert gedrungen.
·	Die Riesen haben die Hochelfenstädte angegriffen, die die elementare Harmonie Aventuriens bewahren sollte. Zwei der Städte sind zerstört, zwei liegen im Schlaf, zwei sind entschwunden.
·	Madas Frevel war die Freisetzung des siebten Elementes, der Magie.
·	Madas Frevel kann nun mit jedem der sechs anderen Elemente wiederholt werden.
·	Borbarad hat die Zitadelle der Dämonen aufgesucht, um Madas Frevel und den anderen Elementen zu wiederholen.
·	Das Konzil der elementaren Gewalten ist der letzte verbliebene Wächter der Ordnung der Elemente.
·	Die Dämonenzitadelle ist der Schlüssel zur Vernichtung der Ordnung der Elemente.
·	Fuldigor hat von zweitausendfünfhundert Jahren seinen Sitz über dem Lieblichen Feld verlassen.
·	Fuldigor hat seinen Sitz über dem Lieblichen Feld verlassen, weil er wußte, daß Borbarad hier die Macht an sich reißen würde.
·	Zum Ende eines Weltzeitalters ist die Dämonenzitadelle stets das Ziel von Übergriffen größenwahnsinniger Sterblicher.
·	Laos und Sumu haben Zwiesprache gehalten. Das haben sie getan, seit der Kataklysmus sie verbindet, seit das Schiff der Zeit erstmals seine Segel setzte.
·	Das Urteil des Weltenerhalters steht an.
·	Wie seine Brüder hütet der Alte Drache die Waage des Gleichgewichts, doch er war und ist Fuldigor der Beender.
·	Fuldigor greift nur ein, wenn Macht über ihre Zeit hinaus besteht.
·	Das Weltzeitalter ist überreif und sein Ende nah.
·	Der Schlüssel zum Karmakorthäon liegt hier im Ehernen Schwert.
·	Auch der Wiedergeborene Sohn des Nandus kann dieses Urteil nicht beeinflussen.
Informationen zur Zitadelle:
·	Als das Namenlose Zeitalter zurückgekehrt war, hatte das Rattenkind in den Sternenwall die Namenlose Sternenleere gebrochen.
·	Das Rattenkind trug die Siebengehörnte Dämonenkrone, als es die Dritte Sphäre zu erobern trachtete, und in seinem Schatten tobten Dämonen ohne Zahl.
·	Die Schergen des Dämonensultans nutzten das Ringen zwischen den Göttern.
·	Die Vielleibige Bestie brach in die Dritte Sphäre ein, die Leben heißt, alle göttlichen Waffen auf sich zu ziehen.
·	Abysmaroth, Abyssabel und Abyssandur drangen bis in die Erste Sphäre vor, die Stillstand heißt. Hier, in Sumus Herz, legten sie die Saat des Bösen.
·	Da die Saat des Bösen aufging, wucherte der Dämonenbaum hervor und brach in die zweite Sphäre, die Feste heißt.
·	Als die Götter und Giganten sahen, wie das Gewächs des Dämonensultans die Sphären zu sprengen trachtete, hießen sie Ingerimm handeln.
·	Fuldigors Gigantenbruder schmiedete ein Äon lang eine Waffe, größer als jede zuvor geschaffene, und nannte sie das Eherne Schwert.
·	Der Dämonenbaum aber war indessen in die Dritte Sphäre gedrungen.
·	Die den Namenlosen Verfallenen stürmten heran, in deren Namen die Welt zu erobern.
·	Da ließ Ingerimm das Eherne Schwert herabsausen, spaltete den Kontinent und begrub unter dem Erz den Dämonenbaum.
·	Dennoch war einem geringen Teil der erzdämonischen Macht bereits Bahn gebrochen.
·	Die Zitadelle der Dämonen ist Portal, Schlüssel und Kerker in einem, um niedere Dämonen, Gehörnte und selbst die Erzdämonen zu rufen.
·	Seit damals hielt einer von Praios Greifen Wacht bei der Zitadelle.
·	Borbarad tötete den wachenden Greifen als Zeichen seiner Machtübernahme.
·	So stark ist das Chaos, daß die Lage der Zitadelle keineswegs stabil ist.
·	Nicht Sonne noch Mond noch Sterne bestimmen den Aufenthaltsort der Zitadelle.
·	Der Aufenthaltsort der Zitadelle ändert sich mit den Wellend er Macht aus den Niederhöllen.
·	Die Zitadelle ist für den Wissenden von jedem Ort der Welt aus zu sehen: Ein faulender Pfahl in Sumus Leib.


