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V
Die Allweise und ihr Gefolge
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Vom Wesen der Hesinde
Die Allweise ist eine Menschenfreundin und gnädige Göttin. 
Schon in den ältesten Texten, die wir kennen – und darüber 
auch in solchen, die unzählige Male redigiert wurden – er-
scheint sie so, wie wir sie heute kennen, daher will ich an dieser 
Stelle nur zwei Stellen zitieren, die Hesinde in ihrem ganzen 
Wesen perfekter beschreiben, als ich es mit eigenen Worten je 
vermochte.

»Es ward mit dem Fall des sechsten Tropfen Blutes, das Los vergossen 
hatte. Denn als jener auf dem Leib Sumus zerstob, da verteilte sich 
die Weisheit in den Sphären und bezog ihren Urquell hoch zu Alve-
ran. Und Er, der die Zeit ist und das Gleichgewicht und alle Sphären 
zugleich, sah, das es gut geraten war. So hieß Los seine schlangen-
gestaltige Tochter, allem was von nun an ins Sein treten würde, die 
Erkenntnis zu bringen. 
So sollte der Urstreit unvergessen bleiben und die ersten Kinder der 
Unergründlichen allzeit geehrt. Und durch die Ehrerbietung und die 
Demut sollten alle anderen ebenfalls ein geachtetes Leben führen 
können.«
—aus dem Brevier der Zwölfgöttlichen Unterweisung, 
Eslams-Ausgabe, 981 BF

»Als die Welt noch jung war und der Urstreit gerade erst vor-
bei, da lebten alle Kinder Sumus gleich miteinander, Tier wie 
Mensch, und es war keinerlei Unterschied zwischen ihnen. Die 
Triebe lenkten sie stumpf in ihren Tagesein und alles Unbekannte 
stiftete große Furcht. 
Doch dann offenbarte sich den Menschen die Herrin Hesinde in Ge-
stalt einer Schlange, um sie anzuleiten, sie zu lehren sich die Kräf-
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te ihrer Umwelt untertan zu machen, mit ihrem Geist die Welt zu 
formen und zu verschönern. Die Allweise brachte Sprache, Schrift 
und den Einblick in das Wesen der Elemente und jener Kräfte, die 
sie bewegend im Gleichgewicht halten in die Welt und teilte sie mit 
allen, die sie verehrten.«
—aus dem Buch der Weisheit, von der Erzheiligen Canyzeth, 
Abschrift von etwa 150 v.BF

Nandus
»Das erste unter den Kindern Hesindes ist Nandus, den wir auch die 
Weisheit oder aber die Einsicht heißen. Die Annalen des Götteralters 
berichten, dass einst Schlange und Fuchs sich trafen und die Schlange 
am listigen Wesen des Fuchses und seiner kecken Klugheit Gefallen 
fand. Und als sie auseinander gingen, da hatte die Schlange vom 
Fuchs ein Kind empfangen. So gereichte dieses schicksalhafte Begeg-
nung der Schlange zum Vorteil, denn sie lernte und gebar listige und 
kecke Weisheit in die Welt.
Und Nandus wandelte über Deres Angesicht, um die Menschen im 
klugen und geschickten Gebrauch mit jenen Gaben zu unterweisen, 
die seine Mutter ihnen gegeben hatte. Man kann sagen, dass er wich-
tige Teile dessen schuf, was wir heute Kultur nennen, so hat er die 
einunddreißig Kusliker Zeichen ersonnen und er gilt auch als Schöp-
fer des Inrah-Spiels. Sowohl Tulamiden wie auch Güldenländer be-
rufen sich auf Nandus und wo ein Erfinder vergessen ist, wird häufig 
der Hesindesohn dafür gelobt.
Eines Tages traf er auf eine unter den Sterblichen, deren Segnung mit 
Madas Gabe die aller anderen übertraf. Und als Nandus sie schaute, 
da gewahrte er ihre Seele und er begehrte, sich mit ihr zu vereinen. 
Aus diesem Bund wurde Rohal geboren, weisester aller Sterblichen un-
ter dem Schein des Praios’, den Menschen zum Segen. Doch weiß die 
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Legende zu berichten, dass noch ein Sohn dem Schoß der Sterblichen 
entspross, der Verabscheuungswürdige, den man Borbarad heißt.«
—aus dem Buch der Schlange des Erzheiligen Argelion, verwahrt 
in den Hallen der Weisheit zu Kuslik

Xeledon
»Aventurien war für die Güldenländer noch weithin unbekanntes Land 
und nur wenige Siedler hatten seinen Boden bisher betreten, da riefen 
die Bewohner der Stadt Silas die Göttin Hesinde um Hilfe an. Die 
Allwissende verlangte ihr ein Opfer zu bringen und demjenigen, der ihr 
das größte brächte, versprach sie ihren Ratschluss kund zu tun. Es sollte 
Ingalf, ein junge Baumeister sein, dessen Geschenk Hesinde als das größ-
te Opfer erkannte, denn er hatte der Göttin all die Aufzeichnungen aus 
seiner Lehrzeit dargeboten und sie waren alles was er besaß. Und die 
Allwissende erschien Ingalf, den wir heute als Schutzheiligen der Erfin-
dungen hoch verehren, als edle und begehrenswert schöne Frau in einem 
kleinen Hain und der Heilige wurde dort zum Vater Xeledons.
Zwar war Xeledon schön und wohlgestalt, aber sein Geist wild und 
sprunghaft, von Jähzorn und Spottlust erfüllt. Auch er zog unstet durch 
die Lande, stets getrieben von der Lust Fehler und Schwächen im Volk 
seines Vaters zu finden und sie darob zu verlachen. Von vielen üblen 
Taten des Göttersohnes wird berichtet, doch wehe, wenn ein Mensch 
es wagt, sich wider Xeledon zu stellen. Selbst die geringste Schmähung 
versetzt den Sohn der Hesinde in wilden Jähzorn und nichts kann sei-
ner grausamen Rache dann noch Einhalt gebieten denn die Zwölfe 
selbst. Denn Xeledon hat wohl seiner Mutter Macht ererbt, nicht je-
doch ihre Milde und Weisheit, noch die Demut seines Vaters.«
—Auszug aus der heiligen Urfassung des Buches Annalen des 
Götteralters, verwahrt am Xeledon-Schrein im Silaser Tempel der 
Wahren Schlange
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