
ARYTHEA, DIE BLUT-KULTISTIN  

 

Während die wahren Ursachen für den Großen Umbruch im 

Dunkeln liegen, machen geflüsterte Gerüchte unter verschwiegenen 

Blicken die Runde, dass es die Blut-Kultisten waren, die für die 

Verheerungen und das aufgetretene Chaos verantwortlich sind. Es 

gäbe Hinweise, dass die Kultisten letztendlich in ihrem seit Urzeiten 

andauerndem Versuch erfolgreich waren, die dunkle Gottheit Amara 

zu erwecken, die die Anstrengungen ihrer Anhänger mit ihrer 

entfesselten Macht entlohnte.  

Als Stärkste unter den bekannten Mage Knights gesehen erhob sich Arythea mächtiger als 

zuvor aus dem Chaos, und sie machte sich auf den Weg Amara's blutige Heilsbotschaft zu 

verbreiten, während sie ihre Feinde unter ihren stacheligen Absätzen zerquetscht. Unter ihrer 

Führung haben sich die Blut-Kultisten von den Schulden ihrer früheren Meister im Dunklen 

Kreuzzug losgerissen und wurden zu einer Macht ihrer gleichen; von vielen gefürchtet und 

von allen respektiert. Keiner kann genau sagen, wann und wo Arythea das nächste Mal 

zuschlagen wird, aber eines scheint gewiss: die Blutgöttin Amara hat sie ausgesandt, an den 

Plänen des Konzils der Leere teilzuhaben, und sie wird an Arythea's Eroberungen und der 

Vermehrung ihrer Lehren Freude finden.  

 

TOVAK WYRMSTALKER – OBERSTER  DES ORDENS 

DES NEUNTEN KREISES  

 

Tovak Wyrmstalker gilt als die stärkste überlebende Persönlichkeit 

innerhalb des Ordens des Neunten Kreises und ist weniger ein 

Führer dieser neuen Fraktion als mehr eine respektierte Kraft der 

Natur, welcher sich viele anschließen. Ursprünglich stellte der 

Orden des Neunten Kreises seine Schwerter in den Dienst der 

anderen Fraktionen, aber unter der starken Hand von Tovak reiften 

sie ihrerseits zu einer eigenen Macht. Nun nehmen die etablierten 

Fraktionen des Landes immer öfter Kenntnis vom Handeln des 

Ordens.  

 

Die Mage Spawn, die den Orden des Neunten Kreises einschließen, werden weiterhin lose 

von ihrer gemeinschaftlichen Geringschätzung gegenüber der selbst-proklamierten 

Überlegenheit der anderen Fraktionen zusammengehalten , und Tovak Wyrmstalker sucht 

nicht weniger als nach der totalen Niederlage der anderen Fraktionen und dem Sturz deren 

hochmütigen Strebens nach Vormacht. Nach dem plötzlichen Tod zweier früherer Führer des 

Ordens nahm Tovak seine neue Rolle als Hüter der Angelegenheiten des Ordens wahr und er 

wird davon nicht ablassen, bis alle Mage Spawn die Freiheit erlangt haben, ihre eigenen Wege 

zu gehen. Dass die gegenwärtigen Pläne des Konzils der Leere jene Länder erobern sollen, die 

sein Volk unterdrücken? - Umso besser!  



NOROWAS, GRÖSSTER DER ELVEN  

 

Wie alle großen Elven-Krieger verbrachte Norowas Jahrhunderte 

damit, sowohl die Kampfkünste in der Führung des Schwertes als 

auch dem Sprechen von Zaubern zu meistern. Bereits vor dem 

Großen Umbruch tauschte Norowas seinen Einfluss mit der 

Zugehörigkeit zu den Freien Armeen, um seine Position im Hohen 

Konzil der Elven zu festigen - einer Führungsriege, die mit allen 

notwendigen Mitteln dem Reich seinen Willen auferlegen will. 

Norowas verinnerlicht diese Richtlinien mit aller Kraft seines 

Herzens und scheut sich nicht davor, selbst zerstörerische Maßnahmen einzusetzen, um seine 

Ziele zu erreichen. Sein eben geschlossener Vertrag mit dem Konzil der Leere hat ihm seine 

Bestimmung genommen und das Konzil gibt ihm die Möglichkeiten, sich hinaus zu wagen 

und das Chaos, das er überall im Land sieht, zu beenden - ohne jede Gnade und jedes Zögern. 

  

GOLDYX, MÄCHTIGSTER DER DRACONUM  

 

Vom jenem Tag, an dem sie schlüpfen, bis zum Tag ihres Todes 

suchen Draconum nur nach zwei Dingen: Kampf und Evolution. 

Auf ihren Wanderungen durch das Land halten sie nach würdigen 

Gegnern Ausschau, die sich als stark genug erweisen, ihren brutalen, 

mit feiner Klinge geführten und martialischen Fähigkeiten etwas 

entgegensetzen zu können. Dabei verfolgen sie nur ein Ziel: das 

eigene Wachsen mit jeder Herausforderung. Draconum haben sich 

kaum für die Ziele anderer Fraktionen missbrauchen lassen, und seit 

dem Großen Umbruch misstrauen sie anderen umso mehr, selbst 

ihrer eigenen Rasse.  

Goldyx stieg nach dem Vollzug der "Woge" - der stärksten der Draconum-Evolutionen - als 

mächtigster seiner Rasse empor. Er befindet sich auf der Suche nach persönlichem Reichtum 

und nach Macht - beides wurde ihm vom Konzil der Leere versprochen, mehr als er sich je 

erträumen könnte. Dass ihm bei den übertragenen Aufgaben seine eigenen Brüder im Wege 

stehen könnten, macht ihn umso neugieriger auf die Reichtümer, die vor ihm liegen, und auf 

jene Feinde, die seiner Aufmerksamkeit wert sein mögen.  
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