
Handouts – Altes Blut

Mein hoch geschätzter Nazir ibn Zsalimaan,

mit großem Interesse las ich Euer Ersuchen um Rat und Beistand zu Fragen der Invocatio 
von heptasphärischen Entitäten.
Auch wenn es für gewöhnlich nicht meine Art ist, mir nicht bekannten Personen Wissen von 
derlei Natur kund zu tun, so muss ich eingestehen, dass Eure bereits tiefe Einsicht in jene 
Materia, mich durchaus beeindruckte.
Beeindruckte und zugleich verwunderte. Die von Euch angesprochenen Fragen, erschienen 
mir, ob ihrer Simplicität teils nahezu banal. Einen Eleven im zweiten Jahre hätte für die 
Verschwendung meiner Zeit mit solchen Banalitäten sicherlich getadelt.
Dass Ihr jedoch zeitgleich Methodae und Practicae ansprecht, welche in ihrem Ansatz selbst 
mich und meine Kollegen erstaunten, sei mir die Frage erlaubt, aus welcher Quelle Ihr Euer 
Wissen bezieht. Es erscheint mir, dass Ihr einen in Einzelheiten neuartigen Ansatz Euren 
Methoden zu Grunde legt – oder gar einen sehr alten? Dass Ihr im Zusammenhang mit den 
Entitäten, ob derer Ihr um Rat batet, Namen verwendet, welche ich nur in wahrlich alten 
Werken fand, lassen mich zu diesem Schluss gelangen.
Ihr mögt mir meine Neugier verzeihen. Doch so wie Ihr mich bittet, mein Wissen mit Euch 
zu teilen, so bitte ich ebenso Euch darum Gleiches zu tun. In Abstraktion Eurer, in Euerem 
Schreiben erwähnten kulturellen und familiären Deszendenz, erlaube ich mir, von längst 
verloren geglaubtem Wissen ausgehen zu dürfen, das Ihr Euren Versuchen zu Grunde legt.
Ihr erwähntet zwar bereits, dass es Euch nicht möglich ist, nach Brabak zu reisen, was ich 
wirklich sehr bedauere. Sofern es jedoch gestattet ist, möchte ich den Vorschlag unterbreiten, 
dass ich stattdessen Euch in Selem besuche. Die Perspektiven, Eure Ansätze mit direkt mit 
meinem fundierten Wissen zu verknüpfen, erscheinen mir ungleich größer, als jene, die man 
aus Büchern allein gewinnen kann.
Bitte lasst mich wissen, wann ein Besuch meinerseits Euch konvenieren würde.
Um Eurer wirklich großzügigen Spende an die Akademie und meinen Lehrstuhl jedoch 
Rechnung tragen zu wollen, übersende ich euch anbei natürlich das von Euch erbetene Werk 
über die Invocatio.

In der Hoffnung schon bald wieder von Euch zu hören,

Ghomal Ash’Shar
Magister extraordinarius invocatius vom Konvent der verfinsterten Sonnenscheibe,  
dem Sphärenkundlichen Institut und Halle der Geister zu Brabak

Diese Kröte …
was glaubt er eigentlich wer ich bin, dass er mir mit solch 

schmeichelnden Worten kommen könne, um mir entlocken zu 

können, was mir gehört?
Ich muss vorsichtiger Sein, was ich wem erzähle. Er hat bereits 

zu viel Verdacht geschöpft. Hoffen wir – für ihn – dass er nicht 

nach Selem kommt.
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Werter Nazir ibn Zsalimaan,
auch wenn ich Euer offensichtlich profundes Wissen, um die Vergangenheit Eurer Familie und des 
untergegangenen Großsultanats Elem durchaus bewundere, so muss ich Euch in Bezug auf Euer 
Anliegen dennoch enttäuschen.
Ich bin, wie Ihr zu Recht erwähntet, sicherlich eine Kapazität, wenn es um die magohistorischen 
Belange aller Orte zwischen Paavi und Brabak geht – möglicherweise jene Wesen ausgenommen, die 
nicht nur Wissen, sondern eigene Erinnerungen an diese lange vergangenen Zeiten haben.
Und trotz meines profunden Wissens, waren mir viele, der von Euch geschilderten Ereignisse aus den 
Tagen des Großsultanats völlig neu. Einige mögen sicherlich stimmen, und sind zumindest in ihrem 
Wesen kohärent zu der bekannten und gesicherten Historie. Andere erscheinen mir jedoch entweder hoch 
spekulativ, um nicht zu sagen, abwegig. Dass ich mich dennoch zu einer Antwort auf euer Schreiben 
bemüßigt sehe, verdankt Ihr übrigens einzig und allein der Überbringerin Eurer Worte.
Wir haben natürlich gesicherte Erkenntnis darüber, dass die vergangene Tradition der Kophtanim 
sich dämonischer Mächte bediente, um widernatürliche Kreaturen zu erschaffen. Ebenso kann ich 
Euch bestätigen, dass es der echsischen Völker viele gab, welche in den Häusern und Palästen Elems 
verkehrten.
Die herausragende Stellung einer Mustencha-Sippe bei der Knüpfung solcher Bande kann ich 
Euch jedoch nicht bestätigen. Seid Ihr Euch bezüglich des Namens sicher? Mir ist er bisher nicht 
untergekommen. Möglicherweise kann es einst eine andere Schreibweise hierfür gegeben haben.
Was ich jedoch in das Land der Legenden verweisen möchte, ist eure These, dass es damals eine 
aufstrebende magokratische Kaste von Mischlingen aus Echsen und Menschen gab, die die wahre 
Macht in Elem besaß. Sicherlich gab es chimärologische Experimente. Die Nachkommen solcher 
Schöpfungen habe ich selbst schon in Selem gesehen.
Wozu ich aber darüber hinaus keinesfalls bereit bin, ist Eurer Sichtweise zu folgen, die Götter hätten 
Elem einst nicht bestraft, sondern aus Angst vor einer neuen Herrscherrasse, die Menschen und Achaz 
aus dem eigenen Vermögen heraus erschaffen haben, die Stadt vernichtet. Vom Zorn der Götter haben 
wir alle schon gehört, aber von göttlicher Angst vor einem neuen Volk von Sterblichen?
Ich gestehe Euch zwar zu, dass Ihr die Stellung Eurer Familie zur damaligen Zeit besser kennt als 
ich. Eure Schilderungen bestätigen kann und werde ich allerdings mit mitnichten. Was Ihr schildert, 
erscheint mir selbst als profunder Kenner der Magiekunde und der Historie als zu abenteuerlich, als 
dass ich dies allein durch Spekulation darüber auch nur im Ansatz mit meinem Namen akkreditieren 
will.
Solltet Ihr mir mehr Beweise vorlegen können, als nur Euer Wort, bin ich durchaus bereit Eure 
Schilderungen neu zu bewerten. Bis dahin möchte ich Euch als langjähriger Dozent und Studiosus 
diverser Bereiche anraten, nur solches in einen Diskurs der Gelehrten einzubringen, dass Ihr beweisen 
könnt.

Baralbus G’Hliatan,
Magister magnus transformatoricus der Akademie der vier Türme zu Mirham

Was erdreistet er sich nur, mir zu sagen, wie unsere glorreiche Vergangenheit einst beschaffen war? Was für eine Verschwendung und ein Ärgernis, solch einen Auswurf einer pockennarbigen echsichen Hure, den Namen unserer Familie gegenüber auch nur zu erwähnen.Sobald wir unseren Platz wieder erobert haben, wird er es vor lauter Furcht nicht mehr wagen so zu sprechen!
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Geehrter Vaterbruder,
wie von Dir aufgetragen, habe ich das Dorf der Akkr’Tzr in den tiefen Sümpfen 
aufgesucht, um deine Einladung auszusprechen.
Das Kitap al’Marif hat Deinen Pfad der Vorhersehung, wahrlich erneut mit dem 
Licht der ewigen Erkenntnis beschienen. Wie von Dir prophezeit sind diese Achaz 
vom Leibe her dem Menschen so ähnlich, wie unser eigenes Blut es dem ihrigen ist.
Der Schamane des Dorfes ein Echsenmann, Zirrchazz Sca’Zill gerufen, und ich 
erkannten einander im Wesen wieder, und er erkannte Dich – so glaube ich – als 
einen wahren Propheten wieder, während ich von Dir berichtete. Deine Vision 
einer Vereinigung, und die Vollendung eines Weges, welcher von tausend Jahren 
zum letzten Mal beschritten worden war, schlug ihn mit Ehrfurcht. Selbst seine so 
kalten und leidenschaftslosen Augen weiteten sich, als ich verkündete, warum sein 
Leib so beschaffen ist, wie er es nun mal ist. Das „Zeichen der Diener“ nannte er 
die behaarten Stellen an seinem Leib. Er war sich wohl nicht gewahr, dass ich ihn 
verstand.
Ich werde mich noch, wie Du wünschtest, o Verehrungswürdiger, eine Weile hier 
aufhalten. Zirrrchaz Sca’Zill hat mir Unterkunft angeboten, auch wenn einige der 
anderen noch nicht die wahre Bedeutung meiner Anwesenheit für ihr Volk erkannt 
haben.
Doch sei unbesorgt. Zirrchazz hat bereits den Häuptling gesprochen, und man 
erachtet uns bereits jetzt als Freunde des Stammes. Es wird nicht mehr lange 
dauern, und die Akkr’Tzr werden bereit sein gemeinsam mit uns das Tal der 
Herabwürdigung zu verlassen. 
Ich vertraue auf Deine Führung im Geiste, mein Oheim. Es wird sich alles fügen, 
wie Du es erhoffst und noch ehe Du die Schwelle der langen Nacht erreicht hast, 
wird unsere Familie endgültig vergehen, um erneut mit Macht und Herrlichkeit 
geboren zu werden. 
Der Segen aller Götter und Mächtigen sei mit dir Erhabener.

Dein, Dir stets folgender Neffe,
Charezz
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Tolan,

bitte gehe sorgfältig mit der Mutterpflanze um, während ich verreist bin, 
Bruder. Du weißt selbst gut genug, was es uns gekostet hat, diese zarte 
Knospe zu kultivieren.
Sicherlich werde ich mich nicht erneut um den Rat eines Ifriit bemühen 
müssen, doch es würde mich persönlich schmerzen, müssten wir von vorne 
beginnen.
Die Erniedrigungen, die ich zuvor habe erleiden müssen, um am Ende 
nicht durch die Hilfe eines Ifriit zu erkennen, wie wir den rechten Ort 
finden werden, sondern durch mein eigenes Vermögen, sollen nicht umsonst 
gewesen sein.
Passe darauf auf, dass Charezz nicht zu viel von der Urwarzul aberntet. 
Ein kleiner Setzling vermag bereits zu deuten, ob der Ort recht gewählt 
ist.
Denke auch daran, möglichst nicht den Stein zu berühren. Ich weiß 
nicht wie sehr Zirrchazz es wirklich vermocht hat, reine Geistesmacht in 
den Kristall zu binden. Er erfüllt, wie der Achaz selber, seinen Zweck. 
Belassen wir es dabei.
Ich werde in Kürze zurück sein. Sieh zu, dass Deines Sohnes Tochter, 
nicht wieder hier herumläuft. Fedime ist ein eine Verlust für uns alle, 
aber sie hat folgsam zu sein, sonst werden wir ihr ihren Spielgefährten 
wieder nehmen müssen.

Nazir
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Nazir,

der Segen der Ahnen und der Wandelbaren sei mit dir und deiner Familie, mein Freund.
Du kannst vollkommen beruhigt sein. Der neueste Zuwachs Deiner Familie ist nicht nur 
gesund und munter, wie du es ohnehin ja schon wusstest. Er ist auch wie von Dir erhofft, so 
rein menschlich, dass ich es schon bedauernswert finde, ein so ursprüngliches Wesen zu sehen. 
Soweit meine Künste es vermögen und meine Fähigkeiten es mir erlauben dies zu sagen, hast Du 
tatsächlich den erhabenen Habitus Deiner Ahnen aus Deiner Blutlinie wieder ausgekreuzt.
Was auch immer es ist, dass Du da vorhast, es bekümmert mich. Der „aram Munsten’cha“ ist 
etwas Besonderes, und Du als Wahrer der Traditionen Deiner Familie, der Wahrer eines Erbes von 
über tausend Jahren bemühst Dich dieses Erbe wegzuzüchten, wie bei einer Viehherde. Zumindest 
erscheint es mir so, wo ich das Ergebnis Deiner Pläne nun hier vor mir gesehen habe.
Verzeih mir meine harschen Worte, ich sehe nur nicht warum, Du dieses Risiko auf Dich nimmst. 
Willst Du die Deinen zu einer Zukunft in Gewöhnlichkeit verdammen? Es gibt für alles bessere 
Wege, als wieder unter das Vieh zurückzukehren, aus dem unsere Vorfahren sich mit eisernem 
Willen einst erhoben haben.
Dies sollte nicht unser Weg sein – und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass gerade Du solches 
vorhast. Von daher, was ist es für ein Schicksal das Dein Geist in den noch so fernen Jahren 
bereits jetzt erspäht? Vertraue Dich mir an.
Es gibt so viel einfachere Wege den Leib eines Menschen dem Willen des Entschlossenen 
unterzuordnen, und warum sich mit dem Versuchen bemühen, oder ganze Generationen abwarten. 
Es geht doch alles so viel einfacher, wie du selbst weißt.
Ich hoffe, dass Du Dich der Größe Deiner Familie stets besinnst und es nicht Dein Stolz ist, der 
Dich davon abhält meinen Rat zu suchen. Denn wer, wenn nicht unsereins versteht Dein Herz in 
dieser Welt. Auch meine Ahnen waren bereits groß, als das Sultanat zerbrach und das Meer sich 
fast alles nahm, was sie erschaffen hatten.

Sefira Alchadid saba Khorim al-Uruch,
Fürstin von Nelkra, geheime Magisterin von Ash’Grabaal, 
Magistra magna mutanda viatoris aus Mirham

Ich werde die Wachen verdoppeln lassen müssen in den nächsten Monaten.

Sefira ist nicht zu unterschätzen. Doch ich werde zu verhindern wissen, 

dass diese alte Hexe sich einmischt. Sie ahnt schon zu viel, und maßt sich 

noch viel mehr an, als ich hinnehmen werde.
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Nazir,

Deinen Willen, großes zu schaffen in allen Ehren, doch ist dies Dein Ernst?
Deine Fragen erscheinen mir wirr und zugleich von einer Bestimmtheit getragen, die mich mehr 
vermuten lässt. Aber so ich nicht sehe, dass Du Dir oder Deinem Neffen selbst etwas antust, sei 
es drum.
Zum einen kann ich Dir ohne nur dringendst davon abraten, mit verstandbegabten Wesen zu 
experimentieren, ohne die hinreichende Erfahrung, zu besitzen. Die Ergebnisse können ohne 
genaues Wissen um die Erschaffung sehr enttäuschend, um nicht zu sagen, bedenklich sein. 
Ich kann Dir nur davon abraten, dies ohne meine Hilfe zu wagen. Welche Auswirkungen die 
Transformation aber auf den Geist der Neuschöpfung hat, lässt sich nun wahrlich nicht sagen, 
noch vorherbestimmen. Ist dies denn wichtig? Willst Du etwa Wissen oder Persönlichkeiten 
bewahren während der Leib verschmilzt?
Wenn ich wüsste, was Du vorhast, könnte ich auch leichter erfassen, wie Deine zweite Frage 
gemeint ist. In der Annahme, dass Dir bewusst, ist dass es bei der Chimärologie um das 
Verschmelzen zweier Wesen geht, weiß ich nicht, was Du damit meinst, dass am Ende wieder 
zwei Wesen existieren sollen. Willst Du Teile der Leiber austauschen oder was ist Dein Begehr?
Ich kann Dir nicht helfen, wenn Du mir nicht verrätst worum es geht. Offenbare Dich mir, 
oder suche Dir jemand anderen. Ich bezweifle aber, dass Du andernorts Rat und Tat wie bei mir 
finden wirst.

Sefira

Sobald das Ritual vollzogen wurde, wird sie schon 
sehen, wozu wir fähig waren.
Ich sollte ihr die Tage einen hübschen Sklaven 
oder ähnliches zu Spielen zuschicken, bevor sie 
wirklich zornig wird.


