






Meine geschätzten Agenten,Meine geschätzten Agenten,Meine geschätzten Agenten,Meine geschätzten Agenten,Meine geschätzten Agenten,

dass ihr diese Akten öffnet, bedeutet, dass ich tot,dass ihr diese Akten öffnet, bedeutet, dass ich tot,dass ihr diese Akten öffnet, bedeutet, dass ich tot,dass ihr diese Akten öffnet, bedeutet, dass ich tot,dass ihr diese Akten öffnet, bedeutet, dass ich tot,

verschollen oder in die Hände eines Feindes geraten bin.verschollen oder in die Hände eines Feindes geraten bin.verschollen oder in die Hände eines Feindes geraten bin.verschollen oder in die Hände eines Feindes geraten bin.verschollen oder in die Hände eines Feindes geraten bin.

Nutzt das gesammelte Wissen, so weise ihr könnt. ZögertNutzt das gesammelte Wissen, so weise ihr könnt. ZögertNutzt das gesammelte Wissen, so weise ihr könnt. ZögertNutzt das gesammelte Wissen, so weise ihr könnt. ZögertNutzt das gesammelte Wissen, so weise ihr könnt. Zögert

nicht, mich aufzugeben oder meinem Leben ein Ende zunicht, mich aufzugeben oder meinem Leben ein Ende zunicht, mich aufzugeben oder meinem Leben ein Ende zunicht, mich aufzugeben oder meinem Leben ein Ende zunicht, mich aufzugeben oder meinem Leben ein Ende zu

setzen, wenn ihr dadurch der Aufgabe für das Reichsetzen, wenn ihr dadurch der Aufgabe für das Reichsetzen, wenn ihr dadurch der Aufgabe für das Reichsetzen, wenn ihr dadurch der Aufgabe für das Reichsetzen, wenn ihr dadurch der Aufgabe für das Reich

gerecht werden könnt. Mögen die Zwölfe mit euch sein!gerecht werden könnt. Mögen die Zwölfe mit euch sein!gerecht werden könnt. Mögen die Zwölfe mit euch sein!gerecht werden könnt. Mögen die Zwölfe mit euch sein!gerecht werden könnt. Mögen die Zwölfe mit euch sein!

12. Efferd 32 Hal;12. Efferd 32 Hal;12. Efferd 32 Hal;12. Efferd 32 Hal;12. Efferd 32 Hal;
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G. selbst weiß sich nach Manier von Herrschern und Magiern

zu schützen. Trotz dreier Versuche gelang es keinem Agenten

der KGIA, sein Leben zu beenden.

—  Als sicher gilt eine Garde von mehreren Dutzend

HeshthotimHeshthotimHeshthotimHeshthotimHeshthotim, die als G.s Leibwächter dienen.

—  G. soll sich selbst vor Magie bestmöglich gefeit haben.

Berich-te, wie stark Schutzartefakte an seiner Robe sind,

müssen noch bestätigt werden. Vermutlich werfen sie schädliche

Zauberei jedoch auf den Verursacher zurück (InvercanoInvercanoInvercanoInvercanoInvercano-

Cantus).

—  Besitzt nachweislich eine der Perilax-Rüstungen Perilax-Rüstungen Perilax-Rüstungen Perilax-Rüstungen Perilax-Rüstungen aus En-

durium, die ihren Träger fast unverwundbar machen. Wurde

jedoch noch nie gesehen, dass er sie trug.

—  So lange Galotta bei Bewusstsein und Verstand ist, sind

seine Fähigkeiten als Beherrscher Fähigkeiten als Beherrscher Fähigkeiten als Beherrscher Fähigkeiten als Beherrscher Fähigkeiten als Beherrscher am gefährlichsten. Seine

Geistmagie scheint sich nicht mehr an die Beschränkungen von

Spruchzaubern zu halten.

—  Der Splitter des AGM Splitter des AGM Splitter des AGM Splitter des AGM Splitter des AGM wird von G. vor allem für Kon-

struktionen und weitläufige Beeinflussung Transysiliens

eingesetzt. Zugriff auf die Macht des Splitters zur Demon-

stration oder Bestrafung nur sporadisch. Schutzmöglichkeiten

eines Splitterträgers weiterhin unklar.

—  Dreimalige Sichtung eines Golems Golems Golems Golems Golems aus Endurium bei G.;

Fähigkeiten?

Leonardo wird an Geist und Körper gezwungen, dem

Heptarchen von Yol-Ghurmak zu dienen. Die Zerstörung der

Prinzessin-Emer-Brücke durch Flugdämonen (28 Hal) ist

wohl darauf zurückzuführen, dass sich Leonardo zumindest

einmal verweigert hat: Die Brücke hatte er selbst konstruiert.

Angeblich gehen dem Konstrukteur seine Werke über alles.

Er kämpft im Geheimen gegen seinen Zwang und die

mörderische Verwendung seiner Erfindungen. Der von ihm

gebaute Kriegswagen der ‘Stählernen Schildkröte’ (Dritte

Dämonenschlacht) wies absichtliche Selbstzerstörungs-

mechanismen auf. Auch bei weiteren Konstruktionen?

Gareth, 03. Boron 10 HalGareth, 03. Boron 10 HalGareth, 03. Boron 10 HalGareth, 03. Boron 10 HalGareth, 03. Boron 10 Hal

Befürchtungen haben sich bestätigt, Galotta als

Reichsverräter enttarnt, möglicherweise auf der Flucht.

Nachdem ich den Ersten Hofmagus Gaius Cordovan Eslam

Galotta schon vor Jahren als riskant eingestuft habe, eine

Entfernung aus dem Amt wegen SAMs Sturheit jedoch

nicht möglich war, ließ ich ihn vergiften: Er nahm die erste

Komponente des tödlichen Giftes Bishdariels Angesicht (auf

Basis des Venenums der Boronsotter) erfolgreich mit einer

Mahlzeit ein. Jeder Teil des Zwei-Komponenten-Giftes ist für

sich nicht zu erkennen und ungefährlich, lagert sich aber auf

Jahrzehnte im Körper ein. Wird irgendwann der zweite Teil

des Einnahmegifts appliziert, kommt es binnen weniger

Augenblicke zu Lähmungen und Herzstillstand, der zum

Tode führt.

Zweite Komponente beigelegt (kupferne Elixierflasche). Laut

Alchimist Tyros Prahe mindestens haltbar bis zum Jahre 30

Hal. Das sollte reichen. (Anmerkung an mich: Prahe

eventuell mundtot machen. Anklage wegen Verstoß gegen

Wehrheimer Index oder Gotteslästerung wegen Suche nach

Polardiamant möglich.) Sie muss dem Reichsverräter

eingeflößt werden.

Baron Dexter Nemrod, Großinquisitor,

Reichsgroßgeheimrat

Beigelegte Ampullen (6x) enthalten den Rotkappen-Rotkappen-Rotkappen-Rotkappen-Rotkappen-

willenstrunkwillenstrunkwillenstrunkwillenstrunkwillenstrunk, den Alchimist T.P. (Verschwiegenheit erwirkt)

erfolgreich mit Hilfe einiger Haare GCEGs brauen konnte.

Eine Ampulle erhält eine Portion, Wirkungsdauer jedoch

unbekannt. Während der Trankwirkung ist der Geist des

Anwenders vor jeglicher Magica Controllaria, die von

GCEG gewirkt wird, immun - ganz gleich wie virtuos Galotta

seine Zauberei beherrschen mag. (Anmerkung an mich: Noch

Haare von Virilys Eibon und anderen Hofmagiern

besorgen).

09. Praios 11 Hal

D.N.

Ergänzung: Laut alchimistischer Studien Trank

wahrscheinlich auch noch wirksam, nachdem G. einen Pakt

geschlossen hat und einen Splitter der Dämonenkrone trägt.

27. Hesinde 29 Hal

D.N.
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