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Geißel eines Gottes
Von der Selbstverstümmelung des NAMENLOSEN

von FRAZ, Lektor  Roland Hofmeister

Stand Oktober 2013

Im Fünften Zeitalter raufte er sich das Haar
Im Sechsten Zeitalter, das als das 'Glückliche' bezeichnet wird, buhlte er mit Dämonen und gab seinen Samen
Im Siebten Zeitalter löste sich sein Schatten und wurde sein größter Diener und wandelnder Avatar (das wahre

Rattenkind)
Im Achten Zeitalter opferte er ein Auge, das in dreizehn Teile zersprang (die Augen des Namenlosen)

Das Neunten Zeitalter kostete ihn seine rechte Hand, die als Dämon Maruk-Methai seinen Geweihten Kraft und
Führung gibt

Im Zehnten Zeitalter riss er sich das Gesicht herab und schmetterte es auf Dere
Im Elften Äon biss er sich die Zunge ab, die in Gestalt der Elfe Pardona seine Lügen verbreiten soll

In der Zwölften Weltenstunde sollen die rasenden Zähne des Namenlosen hervortoben
Im Dreizehnten Zeitalter reißt er sich selbst sein Herz heraus, bevor alle Teile wieder zusammenfinden und die

kosmischen Ketten unter dem sich erhebenden Gott bersten.
Wege der Götter Seite 155

Der GOTT OHNE NAMEN strebt danach den Kosmos zu erobern und die Gemeinschaft der übrigen Götter zu entmachten.

Doch vorher muss er die titanischen Ketten sprengen, die ihn seit Äonen an die Sternleere binden. Ein mächtiges

Werkzeug ist für ihn ist dabei die eigene Selbstverstümmelung. Denn die abgetrennten Glieder des NAMENLOSEN sind

mehr als totes Fleisch; sie sind eher vergleichbar mit Seelensplittern des Gottes – mächtige, anthropomorphe Entitäten

oder Ereignisse von kosmischem Ausmaß.

1 DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE sind eingetragene Marken in Schrift und Bild der Ulisses Medien und Spiel 
Distribution GmbH oder deren Partner. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH ist 
eine Verwendung der Ulisses-Spiele-Markenzeichen nicht gestattet. 



Die nachfolgende Spielhilfe liefert Überlegungen, welche Saat der NAMENLOSE im Karmakorthäon eines Zeitalters sät,

damit sie im darauffolgenden Äon erblühen kann, zum Wohlgefallen des NAMENLOSEN GOTTES.

Im Fünften Zeitalter raufte er sich das Haar

„Siehe! Siehe! Siehe! Groß ist SEINE Macht, die deine sein wird, nicht nur über die Würmer des Diesseits, sondern 

auch über alles Jenseitige, denn ER ist der verstoßene und verratene Herr der 12e, wie auch Meister des 

Dämonensultans, denn über den Sultan gebietet der Kalif, und ER ist der Kalif der Kalifen, wie ER auch der Kaiser 

der Kaiser ist. Und ER hat sich erwählt die Besten der Daimonen zu SEINEM Gefolge und die mindersten der ‚Götter‘

zu SEINEN Sklaven. Willst Du aber kein Wurm sein, so folge SEINEM Weg, auf das SEINE Kraft bei dir ist und Du 

über Mächte gebietest, die alleine Deinem und SEINEM Wort folgen sollen.“

Aus der ‚Ersten Lobpreisung des Namenlosen‘

Über ganz Dere verläuft  ein Netz arkaner Kraftlinien,  die wie Spinnweben magische Orte miteinander verbinden.

Rohal der Weise bezeichnete in seinem Meisterwerk ‚Systeme der Magie‘ das Astralliniennetz als  ‚Madas Haare‘.

Neben diesem Geflecht, das die Dritte Sphäre umspannt, kennen die Magietheoretiker die ‚orthosphärischen Linien‘,

die in andere Sphären reichen. In der Mythologie werden diese Linien als ‚Äste und Zweige des Dämonenbaums‘

bezeichnet. Tatsächlich handelt es sich bei den orthosphärischen Linien um die ‚Haare des Namenlosen‘. 

Der GOTT OHNE NAMEN strebt danach das Gefüge der Sphären am Ende aller Zeiten zu trennen, um den Urgöttern LOS

und SUMU so Frieden zu geben. Als der NAMENLOSE zum ersten Mal niedergerungen wurde, warf er sein Haar aus, um

dem bestehenden Sphärengefüge erste Risse zuzufügen.

Nebenbei  ermöglichte  der  NAMENLOSE den  sterblichen  Rassen  damit  die  Reise  in  fremde Sphären.  Ein  scheinbar

gnadenvoller Akt, der aber seither in jedem Zeitalter die Hybris einiger Mächtiger angefacht hat. Immer wieder lassen

sich Sterbliche dazu hinreißen die Trennung der Sphären zu überwinden, um zum Beispiel für ihre Liebe ins Reich der

Toten  einzudringen  oder  den  Sternenwall  erforschen  zu  wollen.  Einige  streben  dabei  nach  nicht  weniger  als  der

Göttlichkeit. Sie alle fordern mit ihrem Handeln Alverans Götter heraus und spielen letztlich dem NAMENLOSEN in die

Hände.

Es kann kein Zufall sein, dass der erste bekannt Sphärenreisende, Ilkhold Zottelhaar, ein Troll war, dessen Volk zuerst

vom Namenlosen korrumpiert wurde. Und das Weltengefängnis für Kerbhold den Ketzer, einem mächtigen Diener des

NAMENLOSEN, in dem er bis heute den Limbus durchstreifen muss, war vermutlich ein selbstgebautes Sphärenschiff.
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Im Sechsten Zeitalter, das als das 'Glückliche' bezeichnet wird, buhlte

er mit Dämonen und gab seinen Samen

"Einem jeden Tag des Götterlaufes aber sei ein Daimon zum Patrone bestellt, die Bemühungen der wahrhaft 

Gläubigen unter ihren Schutz zu stellen und sie nach Kräften zu unterstützen. Die mächtigsten unter ihnen aber 

regieren die Tage des Herrn und ihre Namen lauten Isyaharin, Aphestadil, Rahastes, Madaraestra und Shihayazad" 

altbosparanische Quelle, aus der Bibliothek des Sephirim Isyahadan zu Laescadir

Es wird vermutet, dass der  NAMENLOSE das Wissen um den Sikaryan-Raub an die  Shaz-Man-Yat weitergegeben hat.

Tatsächlich hat der  GOTT OHNE NAME die Schwarzgesichtige Königin als dämonische Tagesherrscherin umgarnt und

mit vier weiteren mächtigen Dämonen gebuhlt. Als Ergebnis konnte sich der NAMENLOSE die fünf ‚Namenlosen Tage‘

im Zeitgefüge sichern, an denen seine Macht am größten ist.

Doch wie  mag der  Preis  an  Isyahadin,  Aphestadi,  Rahaste  & Shihayazad  ausgesehen haben?  Vermutlich  hat  der

NAMENLOSE GOTT als Gegenleistung im Karmakorthäon des fünften Zeitalters die Saat des  Dämonenbaumes gelegt.

Damit ermöglichte er den Fürsten der Niederhöllen einen dauerhaften Einfluss auf die Dritte Sphäre. Im Handstreich

sicherte der  NAMENLOSE dabei seinen Dienern im Diesseits auch ein kleines Gefolge an willfährigen Dämonen der

Siebten Sphäre.

Der Plan des NAMENLOSEN für das sechste Zeitalter ging offenbar auf. Die Ucuriaten oder Gryphonen, das erste Volk

des  Praios,  verfielen  am Ende des  Äons  zunehmend den  Einflüsterungen des  niederhöllischen  Herrn  der  Rache.

Schließlich  musste  Praios  einen  Teil  der  Gryphonen  in  die  Niederhöllen  verstoßen,  wo  sie  zu  den  gefürchteten

Irrhalken wurden. Die verdorbensten Gryphonen wählen gar den Namenlosen zu ihrem Herrscher und wurden zu den

Khartariak, die lange Zeit weite Teile von Uthuria beherrschten. Nur ein Teil von Praios erstem Volk wurde für würdig

befunden zu Greifen erhoben zu werden.
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Im Siebten Zeitalter löste sich sein Schatten und wurde sein größter

Diener und wandelnder Avatar (das wahre Rattenkind)

"Man weiß von keiner Verbindung der Zirkel des Namenlosen untereinander, noch von einer zentralen Macht, die 

Umtriebe der Geweihten und Gläubigen zu lenken, doch lässt die Effizienz und Macht, mit der sich die Taten der 

Ketzer offenbaren, den Schluss zu, dass sie auf geheime Weise miteinander verbunden sein müssen."

Aus den Archiven der Inquisition, vermutlich geäußert von Dexter Nemrod

Als sich Dere auf das vielseitige Wimmeln der Insektoide vorbereitete, entsandte der  NAMENLOSE einen Teil seines

Selbst als gestaltlosen Schatten. Viel ist nicht bekannt über das Wirken des ‚Rattenkindes‘ im Siebten Zeitalter, doch es

ist anzunehmen, dass der flüsternde Schatten großen Einfluss auf die vielbeinigen Spezies und Völker hatte. Fakt ist,

dass die von Praios erwählten Gryphonen völlig auslöscht wurden und der ‚Himmlische Richter‘ die Insektoiden mit

einem göttlichen Fluch belegte, der sie gegen Bernstein verwundbar machte.

Noch heute flüstert das Rattenkind aus der Dunkelheit heraus den Sterblichen zu. Der wandelnde Schatten hat keine

feste Gestalt und kann nicht direkt eingreifen, aber er verführt Unschuldige zum Dienst am  NAMENLOSEN, inspiriert

seine  Priester  zu  finsteren  Plänen  und  sät  Zweifel  und  Zwietracht  in  den  Reihen  der  Feinde.  Die  Existenz  des

Rattenkindes als eigenständige Entität ist selbst unter den Eingeweihten nur ausgewählten Archonten bewusst. Die

wenigen  Wissenden  sind  aber  offenbar  in  der  Lage  den  wandelnden  Schatten  gezielt  anzurufen,  um  seinen  Rat

einzuholen.
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Im Achten Zeitalter opferte er ein Auge, das in dreizehn Teile

zersprang (die Augen des Namenlosen)

 „Und er wird seine Zeugen entsenden, dass sie weissagen ein Äon Äonen, angetan mit Finsternis. Diese sind seine

Ölbäume und Fackeln,  stehend vor dem  HERRN DER ERDE.  Und so jemand sie will  schädigen, so schlägt Pech &

Schwefel aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde; und so jemand sie will schädigen, der muss also getötet werden.

Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht

über das Wasser, es zu wandeln in Blut, und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie

dereinst ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Große Tier aus dem Abgrund aufsteigt. Und zu derselben Stunde wird

sein ein großes Erdbeben, und der dreizehnte Teil der Welt verfällt; und getötet werden in dem Erdbeben siebentausend

Namen der Menschen, und die andern erzittern und geben Ehre dem GOTT DER GÖTTER.“

Offenbarung des Rohafan von Pailos, aus dem Jahr 653 v. BF

In einer Zeit, die aus der Geschichte getilgt wurde, ausgelöscht wie der Name des NAMENLOSEN, zeichnete der  GOTT

OHNE NAMEN dreizehn sterbliche Geschöpfe mit einem Splitter seines Auges. Diese ‚Augen des Namenlosen‘ sind seine

Zeugen im ‚Vergessenen Äon‘, welches der gehörnte Satinav aus dem Zeitenstrom reißen musste, um die unnennbaren

(und damit namenlosen) Frevel dieser Ära aus dem Gedächtnis der Welt zu beseitigen.

Offensichtlich hatten die Augen des Namenlosen einen großen Anteil an den Freveltaten, denn sie sind die Sendboten

des Namenlosen, die Propheten seines göttlichen Willens. Man erkennt sie an der Augenhöhle, in der ein schwarzer

Mahlstrom in die Unendlichkeit gerichtet ist. Der Blick dieses Auges reicht in die Zukunft, die Gegenwart und die

Vergangenheit. Nicht auszudenken welchen Schaden diese Geschöpfe anrichten, wenn sie die Geschichte ändern, bevor

sie sich ereignet hat. Vermutlich haben die Augen des Namenlosen diese Macht genutzt, um im Achten Zeitalter einen

‚Temporalen Kalten Krieg‘ anzuzetteln, der erst durch das Eingriffen Satinavs beendet werden konnte.

Heute sind die Augen des Namenlosen ruhelose, böse Geister, die nur an den Namenlosen Tagen eine feste Gestalt

annehmen können. Dann ist ihre Macht am größten, aber nur dann sind sie auch verwundbar. Sie sind die Bluthunde

des NAMENLOSEN, die sich von Visionen leiten lassen, um seine Feinde zu vernichten, das Schicksal zu Gunsten ihres

Gottes zu verändern oder die Seelen der Sterblichen ins Verderben zu führen. Dabei kennen sie weder Gnade noch

Reue, denn obwohl die Augen des Namenlosen als Sterbliche geboren wurden, haben sie im Laufe ihrer Existenz jede

Menschlichkeit verloren.
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Das Neunten Zeitalter kostete ihn seine rechte Hand, die als Dämon

Maruk-Methai seinen Geweihten Kraft und Führung gibt

„Als sich SIMIA und MARUK FINGER-UND-FAUST-DES-METHAI die Hände des Kampfes reichten, tobten Stürme, das Licht 

über dem Land und sala mandra wurden verhüllt. Noch heute sind Nurdra und Zerza deshalb nicht vollkommenden im 

Gleichgewicht, noch immer spüren wir ihren Aufruhr. Schließlich aber drangen die Klauen MARUK-METHAIS in den Leib

unseres Hochkönigs und öffneten ihn. Pures Licht trat aus der Wunde, zersetzte die Namenlosen Mächte. Und SIMIAS 

Leib welkte binnen Augenblicken und wurde dann zu jedem Licht, das die dunkle Macht MARUK-METHAIS in kraftlose 

Geist-Schwaden zerriss.“

Shirynia Zeitengruß, waldelfische Legendensängerin

„Lamahria war ein Continent der Schuld und des Zwistes – und dies ueber eine Historia, die laenger waehrt denn die 

jeden Reiches, das noch Bestand hat. Die Blauen und Schwarzen Mahre fochten gegen und mit den Craconiern von 

Wajahd, gegen und mit den Mahren des Feuermeers und gegen und mit einander. Alleyn Marbblmhab. Stadt der 

Mahre, beherrschte tausend Meylen unter Meeres. Ihro Korallenschloesser und Permutpalaeste barsten von Perlen, 

Aqamarin und schwarzem Silber. Ihro Flotten von Segelrochenrittern pluenderten bin ins Gyldlandt und nach 

Dragorrien. Die Blauen Mahre zermalmten mit ihren Städten, die von gewaltigen Quallen getragen wurden das 

Zilitenreich und das Hummerland Khnuul. In vergessenen Kriegen zwischen Riesland und Aventuria, da Ingra das 

Eherne Schwert aufwarf, waren die Soldknecht. Die Schwarzen Mahre und ihr Heerführer Yrr-Naahr rangen mit den 

uthurischen Greyffen wie mit den Djinnim des Wassers.“

Aus ‚Von den ältesten Wesen der See‘ ins Gareth übersetzte Abschrift der Universität Al’Anfa, von 987 BF

Maruk-Methai, der Wille zum Sieg, wird erstmals erwähnt als riesländischer Heerführer, der im elften Zeitalter die

Horden des Namenlosen über das Eherne Schwert gegen die Hochelfen führt. Der Elfenkönig  Simia-der-aus-dem-

Licht-trat opferte sein Leben, um den Leib von Maruk-Methai zu vernichten und ihm zu einem dämonischen Geist zu

machen. 3.000 Jahre später entsendet der GOTT OHNE NAMEN seinen hohen Diener Maruk-Methai, um Pardona aus den

Niederhöllen zu befreien. Heute können die Priester des Namenlosen die dämonische Macht von Maruk-Methai auf

sich herab beschwören, um sich übermenschliche Kräfte anzueignen.2

Es gibt nur fragmentarisches Wissen über die Entität, die als ‚des NAMENLOSEN abgeschlagene und immer wachsende

2 Neben den Fähigkeiten aus ‚Wege der Zauberei‘ empfehle ich AT & PA +3 sowie Kampf-Sonderfertigkeiten im Wert von ca. 1.000 AP, 
vorzugsweise in den Bereichen Wuchtschlag und Beidhändiger Kampf.
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rechte Hand‘ bezeichnet wird. Die wahre Natur des Wesens sowie seine Herkunft und Aktivitäten seit dem Neunten

Zeitalter bieten viel Raum für Spekulationen:

Glaubt man den Legenden vom Ostkontinent Deres3 war Maruk Methai ein mächtiger Krieger aus Rakshazar, dem

Riesland. Er war vermutlich orkischer Abstammung, da das Wort ‚Maruk‘ bei aventurischen wie riesländischen Ork

„Anführer“ bedeutet. Es heißt, Maruk Methai sei verantwortlich für die Erschaffung von dreizehn Waffen, die dem

NAMENLOSEN GOTT geweiht  wurden.  Mit  diesen  Klingen  (hauptsächlich  waren  es  wohl  Schwerter)  und  später

geschaffenen,  weniger  mächtigen Waffen begründete Maruk Methai  im Riesland die Tradition der  Schwertmagier.

Diese ‚Zauberkrieger‘ schufen im zehnten Zeitalter zu Ehren des  NAMENLOSEN ein  Goldenes Imperium, welches von

Riesenhaften, Insektoiden und Maritimen beherrscht wurde und das beinahe den ganzen Ost-Kontinent umspannte.

Zweimal zogen Heerscharen des Imperiums aus Monstern und Ungeheuern nach Aventurien, um Krieg zu führen gegen

die  Hochelfen.  Immer  abscheulicher  wurde  die  Blasphemie  der  Riesländer  und  ihre  Freveltaten  wurden  immer

verwerflicher.  Schließlich bereiteten die Götter  dem Greul  ein Ende und schleuderten den Stern  Kataklys auf  das

Riesland. Mit einem Schlag löschten sie das Imperium aus und verfluchten den Kontinent, auf das keine Macht sich

dort mehr erheben würde gegen den Willen der Götter. Die Schwertmagier sind nach dem Kometeneinschlag nur noch

ein Schatten ihrer einstigen Macht, aber die dreizehn Klingen des Namenlosen existieren noch immer und wurden im

Laufe der Jahrhunderte über alle Kontinente verstreut.

Der Heerführer Maruk Methai aus dem Riesland war aber nicht die erste Inkanation der ‚Rechten und Abgeschlagenen

Hand des  Namenlosen‘.  Schon im neunten Äon nutze der  GOTT OHNE NAMEN seinen Schwertarm, um Krieg und

Zerstörung zu säen und ein Volk zu korrumpieren. Damals beherrschten die  Blauen Mahre vom heute versunkenen

Kontinent Lahmaria aus die Lande und Meere. Sie waren ein kriegerisches Volk, voller Hochmut und Arroganz. Bei

den unzähligen Kriegen der Lahmarianer nahmen die  Schwarzen Mahre eine besondere Stellung ein. Unter ihrem

Heerführer Yrr-Naahr bildeten sie eine kämpfende Elite, die sich jeder Herausforderung stellte. Bis Lahmaria am Ende

des Zeitalters dem Untergang geweiht war entfachten sie immer neue Konflikte.

Die  Vermutung  liegt  nahe,  dass  Yrr-Naahr eine  erste  Inkarnation  der  ‚Rechten  und  Abgeschlagenen  Hand  des

Namenlosen‘  war,  denn seine  Schwarzen  Mahre  hatten  zweifellos  eine  Verbindung zum  GOTT OHNE NAMEN. Sie

errichteten auf dem Grund der Meere ölig-glänzende Basalt-Türme. In einem dieser Türme im Eismeer verwahrten sie

den Finger der Finsternis; ein mysteriöses Artefakt, das mächtig genug war um den Basiliskenkönig zu rufen, aber so

fremdartig,  dass selbst die mächtige Pardona es nicht  gänzlich entschlüsseln konnte und dafür in die Niederhöllen

gefahren ist.

3 Mitzuerleben und mitzugestalten im Riesland-Projekt auf www.rakshazar.de
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Im Zehnten Zeitalter riss er sich das Gesicht herab und schmetterte es

auf Dere

"Als aber die Götter den Allbösen niederwarfen, da nahmen sie ihm nicht allein sein Namen, sondern auch sein 

Gesicht. Denn es war vor allem seine süße, gifttriefende Zunge, die den Menschen Versprechungen machte, und sein 

liebreizendes, verlogenes Antlitz, mit dem er die Menschen auf seine Seite zu ziehen vermochte." 

Autor unbekannt, wahrscheinlich aus dem Jahr 17 nBF, Stadt des Lichtes zu Gareth

„So lang des Pyrdacors Essenz zerstreut und sein Karfunkel nicht befreit, So lang dasz beyde nicht gemeynsam, so 

lang bleibt Namenloses eynsam. Doch wird er einstens nicht mehr schlafen, wird seine Voelkerscharen strafen, Die 

Rache Pyrdacors wird brennen, ihn nichts vom Namenlosen trennen!“

Die Prophezeiung von Fuldigor dem Beender

Als der GOTT OHNE NAMEN sein Angesicht in die Welt sandte, zeichnete er damit eine Entität, die ihm im Wesen ähnlich

war: den Alten Drachen Pyrdacor. Der NAMENLOSE, der auch ‚der Güldene‘ genannt wird, gab dem Gottdrachen, der

von einigen Völkern als ‚Goldener Drache‘ bezeichnet wird, sein Antlitz und damit die Macht zur Verführung und

Verblendung ganzer Völker.

Pyrdacor riss im Zeitalter der Echsen die absolute Herrschaft über Aventurien an sich. Wie einst der GOTT OHNE NAMEN

im fünften Zeitalter brach der Gottdrache ethische, weltliche und kosmische Gesetze, um eines Regentschaft über den

Kontinent zu sichern:

 Pyrdacor brach das Weltengesetz, als er das zehnte Zeitalter weit bis ins folge Äon ausdehnte.

 Er ließ das Volk der Shinthr, die dem Sonnengott Prrs treu ergeben waren, ausrotten und ersetzte sie durch

die zaubermächtigen Ssrkhrsechim.

 Der Gottdrache begann einen Erzfrevel,  um einer Armee von Metallgolems gegen die Zwerge ins Feld

führen zu können.

 Er nutze mindestens einmal einen Kessel  der  Urkräfte,  um Leben zu schaffen (was allein den Göttern

vorbehalten ist). Vermutlich nutzte Pyrdacor auch bei der Schaffung einiger seiner elementaren Kreaturen

oder gar der Ssrkhrsechim und Leviatanim diese Quelle.

 Der  Alte  Drache  missbrauchte  mehrmals  die  Macht  der  Elementaren  Schlüssel,  für  die  er  zum Hüter
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bestimmt war. Zum Beispiel versenkte er den steinernen Thron der Riesin Chalwen im Meer.

 Schließlich forderte Pyrdacor gar Unterstützung vom GOTT OHNE NAMEN, der zwei monströse Armeen aus

dem Riesland gegen die Hochelfen in die Schlacht führte.

Es entspricht dem Wesen des NAMENLOSEN GOTTES, dass er auf subtile Weise Zorn, Gier und Hybris des Gottdrachen

gefördert hat und ihm den Wunsch nach der Usurpation Aventuriens einflüsterte. Doch der GOTT OHNE NAMEN ist nicht

bereit seine angestrebte Herrschaft zu teilen. Er ließ Pyrdacor scheitern. Im zweiten Drachenkrieg wurden der Leib und

die Macht des Gottdrachen zerrissen.

Pyrdacors Seele ist seither in seinem Karfunkel gefangen und brennt auf Rache an den alveranischen Göttern und dem

Hohen Drachen Farmelor, der ihn bezwungen hat. Der Gottdrache, einst Hüter des elementaren Gleichgewichts, ist zu

einer mächtigen Waffe geworden, für die finale Schlacht um den Kosmos am Ende aller Zeiten.
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Im Elften Äon biss er sich die Zunge ab, die in Gestalt der Elfe

Pardona seine Lügen verbreiten soll

„Die Verderberin der Hohen Elfen, Mutter der feyra – Bhardona, Begehrenbringerin. Vollkommen in falscher 

Schönheit, vollkommen in wahrer Bosheit. Alles will sie, alles macht sie wollen. Und ich, der ich ihren Blick auf mir 

ruhen spüre, ich weiß nur einen Weg ihr zu entkommen und das Begehren zu beenden.“

In Eis geformtes Isdira, gefunden in der Grimmfrostöde neben einem erfrorenen Firnelfen

"Gegen den einen aber, den die Kleingläubigen in ihrer Einfalt den Dämonenmeister nennen, hegt ER einen wilden 

und unstillbaren Zorn. Denn dieser Wurm wagt sich in Sphären, die allein IHM gehören und wagt es IHN in seiner 

Hoffart zu verhöhnen. Pardona aber, in ihrem Hochmut sich anzumaßen, sie wisse was ER begehre, zu glauben, in 

SEINEM Sinne gehandelt zu haben, als sie sich diesem Elenden angedungen hat wie eine billige Hure, sie wird ihre Tat

noch bitter bereuen. Denn SEINE Strafe wird sie verzehren für die Schmach, die sie IHM bereitet und für ihre Untreue 

gegen SEINEN Willen. Denn SEIN Wille ist das Gesetz, dem wir folgen." 

Aus einem Brief eines Dieners des Namenlosen an einen eingeweihten Freund

„Ausgezählt hat der GOTT DER GÖTTER deine Herrschaft und macht ihr ein Ende. Gewogen wurdest du auf der Waage 

und zu leicht befunden. Es wurde losgerissen dein Königtum von dir.“

Feyangola Finsterblick in einer Botschaft an Pyrdona die-alles-vergiftet

4100 vBF schuf der Gottdrache  Pyrdacor die Elfe  Pardona und mindestens eine Schwester in einem der dreizehn

Kessel  der  Urkräfte.  Während  ihrer  Schwester  A'Sar die  Wiedererlangung  des  Elementaren  Schlüssel  des  Erzes

übertragen wurde, sollte Pardona den Elementaren Schlüssel des Eises zurück gewinnen. Doch die Schöpfung war von

Anfang an vom NAMENLOSEN GOTT verdorben und verriet Pyrdacor. 

Für den NAMENLOSEN korrumpierte Pardona die Hochelfen des Himmelsturmes, schuf die Nachtalben und vernichtete

schließlich  die  Stadt  Simyala.  Doch  bei  der  Herbeirufung des  Basiliskenkönigs,  einer  entsetzlichen  Monstrosität,

scheiterte sie an der Handhabung des  Fingers des Namenlosen, einem mysteriösen Artefakt, das dem  NAMENLOSEN

GOTT zugeschrieben wird. Pardona wurde in die Niederhöllen gerissen, wo ihre Seele eintausend Jahre lang in der

Seelenmühle gemartert wurde. 

Zum Ende des Elften Zeitalters, als das Schicksal der Hochelfen nach dem Zweiten Drachenkrieg und der Vernichtung

Pyrdacors bereits besiegelt war, entsandte der NAMENLOSE seine ‚Rechte Hand‘, den inzwischen dämonischen Maruk-
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Methai, um Pardona aus den Niederhöllen zu befreien und zu seiner Legatin zu machen. Doch Pardona scheint den

Zenit  ihrer Macht überschritten zu haben.  Nach ihrer  Rettung erschuf sie noch einige Chimären-Rassen,  doch ihr

Wirken bleibt über 3.000 Jahre weitgehend verborgen. Als sie sich wieder der Welt der Sterblichen widmet reiht sich

ein  Fehlschlag  an  den  nächsten:  Der  Hochelfenkönig  Fenvarien  vom-Licht-gestreift konnte  aus  dem  Kerker  des

Namenlosen befreit werden. Ein Bündnis mit dem Dämonenmeister Borbarad kommt nicht zustande. Die Versuche den

Basiliskenkönig oder Pyrdacor erneut zu erheben scheitern. Pardonas Refugium, der Hohe Norden, ist vom Schwarzen

Eis eines Erzdämons befallen und der Elementare Schlüssel des Eises ist noch immer verschollen.

Ist dem NAMENLOSEN ein Fehler unterlaufen, als er so offenkundig eines seiner mächtigsten Werkzeuge wieder ins Spiel

brachte? Oder erwartet der  GOTT OHNE NAMEN gar keine Erfolge von seiner Schöpfung? Ein Sinnbild für Täuschung

und Lüge ist die gespaltene Zunge. Warum sollte dann nicht auch der namenlose ‚Herr der Lügen‘ über eine gespaltene

Zunge verfügen? Während seine Legatin Pardona als Erzschurkin die Aufmerksamkeit der Götter und ihrer Streiter auf

sich zieht, agiert eine weitere Machtgestalt seit Jahrhunderten heimlich im Hintergrund:

Nahema ai Tamerlein, die doppelzüngige Intrigantin

Nahema ai  Tamerlein,  das  "Graue  Räblein",  zählt  zu  den  mächtigsten  Magiekundigen  Aventuriens.  Sie  ist  eine

Koryphäe  in  Täuschung & Manipulation,  Verhüllte  Meisterin  und angeblich  sogar  Freizauberin  in  den  Bereichen

Illusion &  Einfluss.  Spekulationen bringen ihre enorme Macht mit einer göttlichen Herkunft in Verbindung, bisher

konnte aber keine Gottheit als Ahn identifiziert werden.

In  verschiedenen  Tarnidentitäten  beeinflusst  die  Magierin  Nahema  seit  Jahrhunderten  das  Schicksal  von

Persönlichkeiten, Völkern und Reichen.

 Als ‚Nahema die Schwarze‘ erschuf die Magierin 633 BF die Holberker in Ohort im Orkland und sichert

damit die Existenz eines Elfenstammes, der einst vom Namenlosen an diesen Ort geführt wurde.

 Um 700 BF buhlt ‚Magierin Nahema vom Delta‘ in Havena um die Gunst von Albernias Fürst  Toras ui

Bennain. Kurzdarauf erschütterte Efferds Zorn die Hafenstadt: in der ‚Große Flut‘ versinkt ein großer Teil

der Stadt im Meer, um namenlose Umtriebe zu stoppen.

 965 BF erscheint Nahema dem späteren Kaiser Reto in Gestalt den Propheten ‚Eternamil‘. Sie überredet ihn

den  Tod  seines  Sohnes  zu  vertuschen  und  stattdessen  seine  Zwillingsschwester  als  Sohn  auszugeben.

Außerdem sät sie die Saat zum Verrat an den unfähigen Verwandten Bardo & Cella, der Jahre später zur

Usurpation  im  Kaiserreich  führen  wird.  Dem  starken,  ehrgeizigen  Reto  folgen  mindestens  drei

Generationen nach, unter deren Herrschaft das Kaiserreich immer weiter zerfällt.

 Irgendwann vor  970 BF wurde  ‚Nahema Yakuban‘ Hauptfrau  des  Sultan  Hasrabal  ben  Yakuban von

Gorien. Sie galt als wunderschöne, aber grausame Sharisad. Bis zu ihrem angeblichen Tod im Jahr 1017

BF gebar sie scheinbar die gemeinsamen Kinder Shochan & Zuloya. Welche Pläne Nahema mit der Ehe

verfolgte und ob die Kinder wirklich ihre sind, hat sich noch nicht offenbart. Fakt ist aber, das Hasrabal
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inzwischen einer der mächtigsten Elementaristen ist und das Erbe der Magiermogule anstrebt. Außerdem

hofft er darauf, dass seine Stammbaum den Sahib al’Sabaa hervorbringt, den sechsten Sohn eines sechsten

Sohns,  der  ein neues  magisches  Zeitalter  einläuten  soll  und die  Rückkehr  Rastullahs  herbeiführt.  Ein

verwegener  Plan,  der  nicht  nur  im  ganzen  Tulamidenland  für  namenlosen  Schrecken  sorgen  könnte,

sondern auch das Potenzial hat die Ordnung in Alveran zu erschüttern.

 1002 BF verdammt die ‚Dame Nahema‘ den Hofmagier  Galotta zum Scharlachkappentanz.  Mit  dieser

Demütigung schafft  sie dem Kaiserreich einen der  mächtigsten Feinde,  der Tobrien zweimal verheeren

wird, die Stadt Werheim vernichtet und die Metropole Gareth angreift. Schließlich trägt Galotta sogar die

Verantwortung für die Zerstörung der Stadt des Lichts und die jahrelange Entrückung des Ewige Lichts der

Praios-Kirche. 

 1009 BF tötet Nahema den mit Unsterblichkeit gesegneten Tar Honak, einen der höchsten Geweihten (und

vielleicht sogar Erwählten) des Boron. Sie verhindert damit den greifbaren Sieg der Al’Anfaner über das

Kalifat der Ungläubigen. Mit ihrem Mord stellt die Zauberin sich eindeutig gegen den Willen eines der

Zwölfgötter.

 1010 BF verschuldet Nahema das Verschwinden von Kaiser Hal und versteinert ihn Jahre später. Sie leitete

damit den Niedergang des Reiches ein: In  den folgenden Jahren schwächt erst ein Thronfolgekrieg das

Kaiserreich, anschließend wittern die Orks ihre Chance für den Dritten Orkensturm und fallen ins Land ein.

 1019 BF prophezeit  Nahema der  Amazonenkönigin Yppolita  ihren  Tod im Kampf um Kurkum in den

folgenden Namenlosen Tagen. Abgesehen von der Weissagung macht die Magierin keine Anstalten das

Leben der Amazonen-Königin zu retten und mischt sich auch in den folgenden Kampf nicht ein. Außerdem

stellt sich die Frage welche Ereignisse Nahema noch vorhergesehen hat und wie viele Tote sie mit diesem

Wissen hätte verhindern können.

 1021 BF verhindert Nahema den Sieg von Borbarads Armee über das Kaiserreich, indem sie der neuen

Amazonen-Königin  die  magisch,  göttlichen  Schwanenflügel zuspielt.  Mit  der  Aktion  schadet  sie  dem

Halbgott, der zuvor ein Bündnis mit dem NAMENLOSEN ausgeschlagen hat, und verlängert den entbrannten

Krieg um Jahre. Davor und danach greift sie nicht mehr offenkundig in den Krieg ein.

 In der Schlacht auf den Vallusischen Weiden lässt Nahema  Waldemar den Bären im Kampf gegen den

dämonischen Karmoth sterben, rettet aber das Schwert der Schwerter Ayla von Schattengrund, deren Eltern

einst von einem Auge des Namenlosen getötet wurden. Wer weiß, welche finsteren Pläne sie noch mit dem

Oberhaupt der Rondra-Kirche verfolgt.

 1024 BF entzweit Nahema die Kaiserzwillinge Rohaja und Yppolita durch eine Intrige. Yppolita wird für 12

Jahre aus dem Kaiserreich verbannt. Nahema nutzt die Gelegenheit, um sich zur persönlichen Lehrmeisterin

und Vertrauten der Prinzessin zu machen.

 1028 lässt Nahema sich die Statue des versteinerten Kaisers Hal von ihrer Schülerin Yppolita stehlen. Die
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Prinzessin will ihren Großvater wiedererwecken, um das Kaiserreich zu retten. Dabei würde die Rückkehr

des Kaisers vermutlich nur Rohajas Stellung schwächen und die Zwillinge weiter entzweien. Doch selbst

Nahema  konnte  nicht  ahnen,  dass  auch  der  verschollene  Reichsverräter  Answin  von  Rabenmund

zurückkehrt und erneut versucht das Kaiserreich zu beherrschen. So bekommt Kaiser Hal die Chance in der

Schlacht der drei Kaiser sein Leben zu geben, um seiner Enkelin beizustehen.

 Nahema besitzt großzügige Anwesen in mehreren aventurischen Städten, wo sie in Prunk und Glorie lebt.

Offenbar verfügt sie über gewaltige finanzielle Ressourcen. Wo sie residiert sucht sie die Nähe der Reichen

und Mächtigen, lässt sich von ihnen umwerben, beschenken und adeln. Sie pflegt Beziehungen zu mehreren

Staatsoberhäuptern und Würdenträgern oder nimmt ihnen aus Kurzweil ihren Reichtum und ihre Macht.

Rücksichtlos zerstört sie Karieren und Existenzen, zum Vergnügen oder um ihre undurchsichtigen Pläne

voranzutreiben.

Viele der vermeintlichen Heldentaten von  Nahema ai Tamerlein4 erscheinen im purpurnen Licht weniger glanzvoll.

Trotzdem bewundern  viele  die mächtige Magierin  für  ihre  Raffinesse  und Entschlossenheit.  Was für  eine perfide

Tarnung für eine heimliche Dienerin des Namenlosen – für die verführerische Zunge eines Gottes.

4 Ein weiteres Puzzle-Stück in der Verschwörungstheorie ist, dass sich über die irdische Namensschöpfung  Naema (abgeleitet von
Naama) aus der Bibel eine Verwandtschaft mit Tubal-Kain ableiten lässt. Dies könnte darauf hindeuten, dass die aventuriche Nahema
Schwester ist von Tubalkain dem Tausendjährigen. Der Eis-Elementaristen wurde ca. 1900 vBF geboren, also kurz nachdem Pardona
aus den Niederhöllen befreit wurde. Der unterbliche Zauber lebt in Fehde mit  A'Sar al'Abastra, die  wiederrum  die Schwester von
Pardona ist. Zufall?
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In der Zwölften Weltenstunde sollen die rasenden Zähne des

Namenlosen hervortoben

„Fürderhin ist die Reanimatio eines lebenden Wesens zu einer vampirischen Creatura ein großes Aenigma der 

Kimairologia. Keine Thesis vollbringt jenes Meisterwerk aus Daimonenmacht und Lebensfleisch, dem das Siegel des 

Dreizehnten aufgedrückt. Seine Entstehung ist das Wesen der Welt, des allgroßen Los selbst, denn er hat es als Nehmer

erschaffen, dass das Leben nicht über alle Limitationen wuchern soll. Solltest du glauben, ein Blutsauger kann dir von 

Nutzen sein, so beträufle einen schlafenden Vampir oder auch die Asche eines Vernichteten mit dem Saft des Lebens. 

Gehst Du weit den Weg ohne Namen, magst Du auch die Lebenskraft, die der Vampir absorbiert, dir selbst zunutze 

machen und ihn derenthalb melken wie Vieh. Es gibt ein Ritual, mit dem du dir einen Teil des Blutes, das der Vampir 

den Lebenden saugt, nutzbar machen kannst für ein Magnum Opus, doch sei gewarnt vor der Potentia des Blutes.“

Aus ‚Wege ohne Namen – Hexerei und Schwarzmagie‘

„Kleines, ich weiß nicht wer oder was dir die Jungfräulichkeit geraubt hat, aber wenn er in der Sonne glitzert ist es

kein Vampir.“

Aus den Archiven der Inquisition, vermutlich geäußert von Dexter Nemrod

Schon im vierten Zeitalter stattete der  GOTT OHNE NAMEN einige seiner Anhänger mit überderischen Kräften aus und

lehrte sie das Geheimnis des Sikaryan-Raubes. Diese ersten Erzvampire (vornehmlich Trolle) wurden seine finsteren

Paladine. Sie sogen ‚Sumus Essenz‘ aus anderen Lebewesen, um Macht und Unsterblichkeit zu erlangen. Doch mit

dem Ende des  Äons,  während der  Götterkriege,  verliert  sich die Spur dieser  mächtigen Diener des  NAMENLOSEN.

Vermutlich wurden die ersten Erzvampire alle im Kampf vernichtet, auf ewig begraben oder aus der Welt verbannt.

Inzwischen  dämmert  das  Zwölfte  Zeitalter.  Der  NAMENLOSE GOTT bereitet  sich  auf  das  Letzte  Gefecht  vor,  die

entscheidende  Schlacht  um  die  Schöpfung  gegen  die  Gemeinschaft  der  Götter.  Für  seinen  Kampf  braucht  der

NAMENLOSE die  Lebensessenz  der  Kurzlebigen  –  ihr  Sikaryan.  Nach  ersten  Experimenten  mit  Feylamia und

Zwergenvampire zum Ende des Elften Zeitalters entsandte der GOTT OHNE NAMEN eine neue, dämonische Generation

von Vampiren, die den Großteil ihrer geraubten Essenz als Tribut an den NAMENLOSEN GOTT entrichten müssen. Unter

der  rasant  wachsenden,  schwachen  Bevölkerung  konnte  sich  diese  neue  Form  des  Vampirismus  weitläufig  und

unauffällig ausbreiten. 

Nun  steht  eine  neue  Armee  von  Blutsaugern  bereit,  die  den  GOTT OHNE NAMEN stark  machen  sollen  für  die

entscheidende Schlacht um den Kosmos; diese geweihten Vampire sind die ‚Fänge des Namenlosen‘ – seine Dunklen
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Paladine.  Doch  wofür  der  Namenlose  das  geraubte  Sikaryan  ansammelt,  wird  sich  erst  im  kommenden  Zeitalter

erweisen.
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Lilithim - der zwölfmalverfluchte Dunkle Paladin des Namenlosen

Als Alternative zu dem in  Wege der Götter ab Seite 290 vorgestellten Vampirismus wird im nachfolgenden eine

weitere  vampirische  Spezies  vorgestellt.  Der  zwölfmalverfluchte  Lilithim ist  ein geweihter  ‚Dunkler  Paladin‘  des

NAMENLOSEN GOTTES, der von allen Alveranischen Göttern des Zwölften Zeitalters gleichzeitig verwunschen wurde.

Geraubtes Leben

Es heißt, der  NAMENLOSE hätte vor Äonen die ersten Erzvampire von seinem Blut trinken lassen, um sie als seine

‚Dunklen Paladine‘ neu zu erheben. Die heutigen Lilithim leiten ihre Existenz direkt von der Blutlinie dieser uralten,

mystischen  Geschöpfe  ab.  Ob  zu  Recht  oder  zu  Unrecht  lässt  sich  heute  nicht  mehr  rekonstruieren.  Um  einen

sterblichen Aspiranten zu einem der ihren zu machen lässt ein Lilithim ihn daher von seinem Blut trinken, in dem noch

ein Funke der göttlichen Kraft des NAMENLOSEN schlummert. Dabei inventiert der Schöpfer mindestens so viele LeP,

wie das LeP-Maximum des Aspiranten beträgt.

Im Laufe des folgenden Tages endet das Leben des Aspiranten unter Qualen, ohne dass er wirklich stirbt. Dabei wird

der Körper meist in einen Sarg gebettet, an den er später ewig gebunden sein wird. Am nächsten Abend erhebt sich ein

neuer Lilithim zur nächtlichen Jagd. Äußerlich sind kaum Unterschiede erkennbar, außer dass der junge Vampir blasser

ist als zu Lebzeiten und von hagerer Gestalt. Oft treten dadurch scharfgezogene Gesichtszüge deutlicher hervor, was

der Erscheinung eine aristokratische Note verleihen. Die spitzen Fangzähne fallen meist erst auf den zweiten Blick auf

und  wirken  eher  exzentrisch  als  bedrohlich.  Der  Lilithim  existiert  fortan  in  einem  halbtoten  Zustand,  in  dem

Herzschlag und Atmung stoppen, aber der Körper weder altert oder verfällt, solange er ausreichend mit fremden Leben

versorgt wird. 

Die Erhebung eines  Lilithim ist  ein bewusster,  willentlicher Akt,  der viel  Kraft  vom Schöpfer erfordert  und wohl

überlegt sein will. Immerhin sind die Lilithim trotz ihrer Intelligenz und Spiritualität letztlich gierige Raubtiere. In ihrer

Welt kann der Verbündete von heute schon morgen ein Konkurrent und übermorgen ein Rivale sein. 

Der ideale Aspirant für ein neues Leben als Dunkler Paladin des  NAMENLOSEN sollte charismatisch sein, wobei ein

düsterer Scharm essenzieller ist als schnöde Attraktivität. Außerdem sollte der sterbliche Leib vital sein und frei von

körperlichen Gebrächen, die ins neue Leben mitgenommen werden würden. Die wichtigste Voraussetzung ist allerdings

eine leidenschaftliche Verehrung für  den  GOTT OHNE NAMEN,  ohne in Übereifer und Fanatismus auszuarten.  Dazu

kommen persönliche Vorlieben und Ansprüche des Schöpfers. Da die Kombination all dieser Komponenten selten ist,

sind Erhebungen selten und meist lange vorbereitet.

Von Blutdurst und Sikaryan-Raub

Solange er sich gut nährt ist ein Lilithim gefeilt gegen Alter und Tod. Aber er besitzt keine eigene Lebensenergie mehr.

Jeden Tag verliert die Kreatur 1 LeP und weiter, wenn sie von einem göttlichen Fluch getroffen wird (siehe unten).

Dadurch treten Spuren von Verfall auf, wie Altersflecken, dünnes Haar oder Gebrechlichkeit. Sinken die LeP unter die

Hälfte sind die Auswirkungen so greifbar, dass sie körperlichen Nachteilen von 10 GP entsprechen. Sinken die LeP
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unter ein Viertel kommen weitere Nachteile im Gegenwert von 10 GP hinzu. Bei LeP 0 verfällt der Lilithim in einem

komatösen Schlaf und ist völlig wehrlos, bis er mit Blut getränkt oder endgültig vernichtet wird.

Um existieren zu können ist ein Lilithim auf die Lebensessenz der Sterblichen angewiesen – ihr Sikaryan. Wie andere

Vampire raubt der Lilithim das Sikaryan, indem er das Blut von Menschen, Elfen, Orks oder anderen Humanoiden

trinkt. Ist das Opfer nicht wehrlos, muss der Lilithim es in einer Klammer (WdS 91) halten, um einen Biss (WdS 90f)

durchführen zu können. Einmal gebissen verliert das Opfer pro KR W6+2 LeP und W6+2 Sikaryan. Die Hälfte des

Sikaryan addiert der Lilithim zu seinem LeP Vorrat, der Rest geht als Tribut direkt an den GOTT OHNE NAMEN. Auf diese

Weise kann der Lilithim doppelt so viele LeP aufnehmen, wie sein Maximum als Sterblicher betrug.

Verhalten und Fähigkeiten

Die Persönlichkeit eine Lilithim ist so einzigartig & komplex, wie die eines Sterblichen. Doch allen gemein ist eine

schier grenzenlose Arroganz. Die Lilithim betrachtet sich als erwählte Streiter des göttlichen Willens, gepaart mit dem

Instinkt eines Raubtiers und der Kraft eines Alveraniars. Durch ihre Macht fühlen sie sich von moralischen Fesseln

entbunden und betrachten Sterbliche als Beute oder bestenfalls als Werkzeug für ihre Machenschaften. Einige Lilithim

unterwerfen sich ‚Blutsklaven‘, die sie nach Belieben aussaugen können. Da Sikaryan aber nur langsam regeneriert,

kommen auch solche gerissenen Blutsauger langfristig nicht darum herum Sterbliche anzufallen und auszusaugen, um

sich zu ernähren.

Die meisten Dunklen Paladine pflegen einen Hang zur Theatralik. Männer kleiden sich in dunkle Anzüge aus edlem

Tuch, mit wehenden, schwarzen Umhängen, Frau tragen lange, elegante Abendkleider nach alter Mode. Korsagen und

Westen  aus  Leder  sind  beliebt.  Accessoires,  vom  Schmuck  bis  zu  Waffen,  sind  düster  bis  geschwärzt.  Der

standesgemäße Lilithim residiert in einem alten Herrenhaus, mit wenigen, treuen Bediensteten. 

Ein Lilithim ist ein geweihtes Wesen und nicht dämonischen Ursprungs. Der NAMENLOSE schützt ihn vor Schaden an

Leib  und  Leben.  Karmale  Mirakel  ermöglichen  ihm  die  Entfesselung  von  schier  grenzenlosem  Selbstvertrauen,

gewaltigen Körperkräften und einer mystischen Anziehungskraft oder unterstützen seine Fertigkeiten bei der Jagd nach

Sikaryan. Legenden über den kalten Todeskuss eines Vampirs gehen vermutlich auf die Liturgie  NAMENLOSE KÄLTE

zurück und auch die HERBEIRUFUNG DER DIENER DES NAMENLOSEN hat zum Mythos über die Allmacht der Blutsauger

beigetragen.  Anders  als  die  Geweihten  der  Zwölf  scheut  sich ein  Lilithim nicht  vor dem Einsatz  eines  HEILIGEN

BEFEHLS, um Sterblichen seinen Willen aufzuzwingen, und mit dem geschickten Einsatz von DES EINEN BEZAUBERNDER

SPHÄRENKLANG treibt  er  Sterbliche in  eine Abhängigkeit  zu sich.  Durch die  HERBEIRUFUNG DER HEERSCHAREN DES

RATTENKINDES folgen Ratten, Schakale, Spinnen oder Fledermäuse seinem Befehl oder der Lilithim nimmt selbst die

TIERGESTALT einer dieser Kreaturen an. Die Möglichkeiten eines Lilithim sind mannigfaltig und die Kreatur kennt keine

Skrupel sie einzusetzen.
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Schwächen: die zwölf Göttlichen Flüche

Die Lilithim sind mächtige Diener des Namenlosen, aber sie sind nicht frei von Schwächen. Die Dunklen Paladine

wurden von jedem der Götter des  zwölfgöttlichen Pantheons mit  einem speziellen Fluch belegt,  der  ihr  Verhalten

beeinträchtigt, sie schwächen oder verwundbar machen.

Tödliche Flüche Physische Beeinträchtigungen Mentale Verwünschungen

Praios straft  alle  Lilithim,  die  ins
Tageslicht  treten,  mit  schrecklichen
Verbrennungen.  Jeder  einzelner
Lichtstrahl  verursacht  W6  SP  und
ein  Aufenthalt  im  Sonnenschein
bewirkt 2W6+6 SP pro KR.

Boron bannte  den  Lilithim an  eine
Ruhestätte,  um  sein  Revier
einzugrenzen.  Am  Tag  muss  die
Kreatur dort ruhen, wo ihr Leben als
Sterblicher  endete  oder  sich  in  den
Mutterboden  seiner  Heimat
eingraben.  Der  Lilithim  kann  die
Tageszeit  nutzen,  um zu meditieren
und KaP zu regenerieren.

Tsa nahm  allen  Lilithim  die
Leidenschaft.  Sie  empfinden  keine
Freude an ihrer namenlosen Bosheit
und  ihre  Existenz  ist  öde  &  schal.
Dem  Lilithim  bleibt  nur  die
Sehnsucht nach der Gefühlswelt der
Sterblichen.

Peraine setzt das geraubte Sikaryan
frei,  wenn  dem  Lilithim  ein
Holzpflog  ins  Herz  getrieben  wird.
Die Kreatur verliert jede KR 1 LeP,
bis der Pflog entfernt wird oder die
Totenstarre einsetzt.

Hesinde nahm  dem  Lilithim  sein
Spiegelbild  und  Schatten,  um  den
Sterblichen einen Hinweis zu geben
welcher  verruchten  Natur  die
Kreatur ist.

Travia verbietet jedem Lilithim den
Einbruch  in  ein  Heim.  Ein  Vampir
kann  erst  dann  ein  Wohnhaus
betreten, wenn er aus freiem Willen
eingeladen  wurde.  Öffentliche
Gebäude  oder  Tavernen  sind  von
Travias Verbot nicht betroffen.

Ingerimm machte  den  Lilithim
anfällig gegen Feuer, Glut und Hitze.
Elementarer  Feuerschaden  mindert
die LeP nach den normalen Regeln
und  verheilt  erst  während  des
folgenden Tagschlafes. 

Efferd machte  sich  zum
Kerkermeister  für  den  Blutsauger.
Wenn ein Lilithim ins Wasser gerät,
wird  er  unweigerlich  in  die  Tiefe
gesogen  oder  von  der  Strömung
fortgerissen. Als Halbtoter kann der
Vampir nicht ertrinken, aber er kann
nur  mit  großer  Willenskraft  dem
nassen Grab entkommen.

Rondra lehrte  die  Blutsauger  das
Fürchten.  Wer  einem  Lilithim  ihr
heiliges  Symbol,  das  Schwert,
vorhält,  wie  ein  Kreuz  aus  Klinge,
Griff und Parierstange, und um den
Beistand eines der Zwölf bittet, der
kann  von  der  Kreatur  nicht
angegriffen  werden.  Ein  Kampf  ist
mit  dem Schwert  als  Schutzsymbol
natürlich nicht möglich.

Rahja versagt  den  Lilithim  die
Freude am Rausch. Der Genuss von
Wein  oder  das  Blut  eines
Betrunkenen  verursachen  starkes
Erbrechen, das den Lilithim für W6
KR kampfunfähig macht. Der heilige
Tharf der  Rahja-Kirche  wirkt  wie
Säure  auf  die  Kreatur  und fügt  ihr
2W6+6 SP bei Kontakt zu.

Firun zeichnete  den  Lilithim  mit
Raubtiergeruch, schneebleicher Haut
und  kaltem  Körper,  um  die
Lebenden  vor  der  Kreatur  zu
warnen.

Phex verdammt den Blutsauger dazu
von seinen Opfern immer dieselben
Trophäen  zu  sammeln,  wie  eine
Haarlocke,  einen  Zahn  oder  einen
bestimmten  Knochen.  Damit  kann
der  kundige  Jäger  verschiedene
Opfer  einem  Täter  zuordnen  und
hinter  mehreren  Todesfällen  das
Treiben eines Lilithim erkennen.

Ein  Dunkler  Paladin  kann,  zumindest  für  kurze  Zeit, einen dieser  Flücheüberwinden.  Dazu  muss  er  seinem

Namenlosen Herrn in einem langwierigen Ritual sein eigenes Sikaryan opfern. Für 13 Sikaryan befreit ein Vampir sich

einen Monat von einer Mentalen Verwünschung, für 26 Sikaryan hebt er eine pyhsische Beeinträchtigung auf und für

39 Sikaryan wird er einen Monat unempfindlich gegen einen tödlichen Fluch. Die Einzelheiten des Rituals legt der

Spielleiter fest. 
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Spielwerte eines Lilithim

Voraussetzungen: CH 15, GE, KK & KO 13

Eigenschaften und Talente: Durch die Erhebung verändern sich die Eigenschaften und Talente nicht. Ein Lilithim

sammelt im Laufe seiner Existenz aber extrem viel Erfahrung und bei der Steigerung der körperlichen Eigenschaften

entfällt die Obergrenze.

LeP*:  entspricht  dem aktuellen Vorrat  an geraubtem Sikaryan. Maximal das  doppelte  vom ursprünglichen LeP-

Maximum. Sinken sie LeP auf null fällt der Lilithim in eine Todesstarre, bis er mit Sikaryan versorgt wird. Um die

Kreatur zu töten muss sie enthauptet oder ihr Herz verbrannt werden (was im Sonnenlicht automatisch passiert).

AuP: unendlich

KaP: 24 (aus Geweiht)**

Vor- und Nachteile: Alterslosigkeit, Geweiht (Namenloser Kult), Nachtsicht, Sakrosankt***, Schwer zu verzaubern;

Arroganz 12, Jähzorn oder Rachsucht +5, Raubtiergeruch (durch Firuns Fluch)

Sonderfertigkeiten: Karmalqueste, Liturgiekenntnis (Namenloser) +3**, Waffenloses Manöver: Klammer & Biss

Verbilligte Sonderfertigkeiten: Aura der Heiligkeit

Liturgien**: 7 GP zum Verteilen auf Liturgien oder liturigische Sonderfertigkeiten

*Ein Lilithim kann dem GOTT OHNE NAMEN Sikaryan opfern, um göttliche Hilfe zu erflehen. Dabei werden in einer

KR 2W6 LeP in KaP umgewandelt.

**Wird ein Geweihter des  NAMENLOSEN zum Lilithim erhoben, behält er seine karmalen Fertigkeiten, wenn diese

höher sind.

***Kleine Verletzungen aus profanem, elementarem oder magischem Schaden heilen sofort. Nur durch geweihte

Waffen  oder  einen  göttlichen  Fluch  mindern  sich  die  LeP.  Wunden  (egal  wie  sie  verursacht  werden)  kurieren

hingegen  erst  während  einer  Ruhephase  am  Tag  oder  werden  vom  Lilithim  innerhalb  einer  KR  pro  Wunde

regeneriert, wenn er 7 LeP investiert.

Mirakel:  MU,  CH,  KK,  MR,  ein  Nahkampftalent  nach  Wahl,  Ringen,  Körperbeherrschung,  Schleichen,

Selbstbeherrschung, Sich verstecken, Sinnenschärfe,  Menschenkenntnis, Überzeugen, Götter/Kulte,  dazu drei aus

folgender Liste: Betören, Etikette, Überreden, Magiekunde, Philosophie, Sagen/Legenden, Staatskunst, Sternkunde,

Falschspiel, Heilkunde, Seele

Verfügbare Liturgien

Grad I: Die Goldene Hand, Göttliches Zeichen, Namenloses Vergessen, Objektsegen, Prophezeiung

Grad II: Göttliche Verständigung, Gott der Götter, Handwerkssegen, Heiliger Befehl, Herbeirufung der Diener des

Namenlosen, Initiation, Namenlose Kälte, Namenlose Raserei, Objektweihe, Pech und Schwefel
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Grad III:  Des Einen bezaubernder Sphärenklang,  Exorzismus, Herbeirufung der  Heerscharen des  Rattenkindes,

Seelenprüfung, Tiergestalt, Visionssuche, Waffenfluch

Grad IV: Göttliche Strafe, Indoktrination, Namenloser Zweifen – Namenlose Erleuchtung, Ordination, Schleichende

Fäulnis, Schwindende Zauberkraft, Seelenbannung, Seelenschatten

Grad V: Ewige Jugend, Fluch wieder die Ungläubigen, Konsekration

Der Lilithim im Spiel

Ein Dunker Paladin des NAMENLOSEN ist ein mächtiger Feind und er sich seiner Überlegenheit sehr bewusst. Neben den

göttlichen Flüchen ist diese Arroganz auch seine größte Schwäche. Der Blutsauger neigt dazu die Hoffnung und die

Entschlossenheit der kurzlebigen Sterblichen zu unterschätzen. Aus reiner Überheblichkeit könnte ein Lilithim auf ein

schnelles  Töten  der  Helden  verzichten  und  sich  stattdessen  in  bedeutungsschweren  Monologen  über  ihre

Unzulänglichkeiten ergehen. Die Helden tun gut daran solche Gnadenfristen zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Eine gutes Vorbild für einen Dunklen Paladin des  NAMENLOSEN liefert  Christopher Walken, als gefallener  Erzengel

Gabriel im Film God’s Army.

Neue speziell Liturgie für einen Lilithim

Blutjagd (Grad I, P, speziell)

Herkunft: Lilithim

Reichweite: Berührung; später Fern

Ritualdauer: Gebet

Symbol, Geste, Gebet: Der Lilithim muss das Opfer einmal gebissen haben. Einen Blutfleck vom Schwert zu kosten

reicht nicht aus. Anschließend konzentriert sich der Blutsauger einige Minuten lang meditativ auf seine Atmung, um

die Fährte des Opfers aufzunehmen.

Auswirkung: Der Anwender kann über LkP*/2 Meilen ahnen, in welcher Richtung und in welcher Entfernung sich sein

Opfer zu ihm aufhält. Da diese spirituelle Wahrnehmung nicht auf olfaktorischen Sinnen basiert, hilft es dem Opfer

auch nicht seinen Geruch zu überlagern. Einzig während des Aufenthaltes in einem Tempel eines anderen Gottes kann

der Lilithim das Opfer nicht erspüren. 

Wirkungsdauer: LkP*Stunden

Schattenschwingen (Grad II, G, speziell)

Herkunft: Lilithim

Reichweite: selbst

Ritualdauer: Stoßgebet (2 Aktionen)

Symbol, Geste, Gebet: Der Lilithim hüllt sich für einen Moment in seinen Umhang oder schlingt die Arme um den

Leib. Wenn er anschließend die Arme ausbreitet formen die Schatten zwei mächtige, fledermausartige Schwingen.

Auswirkung:  Während der  Wirkungsdauer  sind  Sprungweite  und –höhe verdoppelt.  Der  Anwender  kann aus dem

Sprung heraus die SF  Sturmangriff durchführen.  Gleichzeitig werden die LkP*/2+5 auf INI und GS des Lilithim
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aufgeteilt.

Wirkungsdauer: LkP*10 KR

Erbe des Rattenkindes (Grad III, G, speziell)

Herkunft: Lilithim

Reichweite: selbst

Ritualdauer: Stoßgebet (2 Aktionen)

Symbol, Geste, Gebet: Der Lilithim faucht seinen Gegner an, wie ein in die Enge getriebenes Tier. 

Auswirkung:  Dem Anwender  wachsen  Reißzähne  und  Klauen,  die  jeweils  W6+2  TP anrichten.  Immer  wenn  der

Anwender jemanden verwundet besteht eine 25% Gefahr, dass sich das Opfer mit einer der folgenden Krankheiten

infiziert: Lutanas (1-5), Sumpffieber (6-8), Schlachtfeldfieber (9-11), Rascher Wahn (12-15), Zorganpocken (16-17),

Tollwut (18-19), Jahresfieber (20). Ob die Krankheit zum Ausbruch kommt, hängt vom Gelingen einer KO-Probe ab

(siehe WdS 151ff).

Außerdem erhält der Anwender das Talent Raserei mit einem TaW in Höhe der LkP/2+5. Wenn der Lilithim sich in die

Ecke gerieben fühlt würfelt er auf : AT und TP steigen um TaP*, während PA um die TaP* sinkt (siehe ZBA 12).

Wirkungsdauer: LkP*10 KR

Blut bedeutet Leben (Grad IV, P, speziell)

Herkunft: Lilithim

Reichweite: Berührung

Ritualdauer: Gebet

Symbol, Geste, Gebet: Der Lilithim schlägt seine Fänge in den Hals eines Todesopfers. Während ihm langsam das Blut

die Kehle herunter rinnt, vertieft er seinen Geist in das Bewusstsein seiner Beute. Während dieser Zeit nimmt er keine

äußeren Einflüsse mehr wahr, bis er berührt oder angegriffen wird.

Auswirkung: Während der Lilithim das Leben aus seiner Beute saugt, zieht das ganze Leben des Opfers in rasend

schnellen  Eindrücken  an  ihm  vorbei.  Die  meisten  Erinnerungen  verrinnen,  aber  der  Lilithim  kann  sich  einige

bedeutsame Begebenheiten einprägen. Als Faustformel kann der Lilithim auf die Art so viele Informationen erhalten,

als wären ihm LkP*+10 Fragen vom Opfer wahrheitsgemäß beantwortet worden. Dabei können ältere Erinnerungen,

scheinbar  unwichtige  Details  oder  schützenswerte  Informationen  auch  wie  2  oder  3  Fragen  bewertet  werden

(Meisterentscheid!).

Wirkungsdauer: augenblicklich

Erhebung eines Dunklen Paladin (Grad V, P, speziell)

Herkunft: Lilithim

Reichweite: Berührung

Ritualdauer: Andacht

Symbol, Geste, Gebet: In einem zeremoniellen Akt trinkt der Lilithim das Blut eines Anwärters, bis sein Leben nur

noch am seidenen Faden hängt. Anschließend lässt der Lilithim den Erwählten von seinem Blut trinken und bettet ihn
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in seine letzte Ruhestätte. 

Auswirkung:  Der  Anwärter  wird  in  der  Zeremonie  an  die  Schwelle  des  Todes  geführt,  ohne  sie  endgültig  zu

überschreiten. Seit Körper wandelt sich im Laufe des folgenden Tages auf subtile, aber schmerzhafte Weise, bis sich

am Abend ein neugeborener Dunkler Paladin erhebt, ein Lilithim. 

Wirkungsdauer: permanent
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Im Dreizehnten Zeitalter reißt er sich selbst sein Herz heraus, bevor

alle Teile wieder zusammenfinden und die kosmischen Ketten unter

dem sich erhebenden Gott bersten

"... Finstere Bücher und hinter vorgehaltener Hand erzählte Legenden berichten, dass die Kraft, die wir heute den 

Namenlosen nennen, aus dem ersten Blutstropfen entstanden sei, der aus LOS Wunden auf SUMUS Körper tropfte. 

Dieser Tropfen war noch ganz mit der Wut des Kampfes und dem beiderseitigen Hass erfüllt und dieser Hass habe sich

auf alle von LOS durch SUMU erschaffenen Kreaturen (und so auch die anderen Zwölf) übertragen. Am Ärgsten aber 

wütet diese dunkle Kraft in jener erstgeschaffenen Wesenheit.“

Aus den ‚Chroniken von Ilaris‘, Exemplar aus dem Borbarad-Tempel von Jergan

„Als die Namenlosen Zeiten ihren Höhepunkt erreicht  hatten, ließ der Dämonensultan das Ungeheuer los,  das zu

seinen Füßen kauerte. Es war die Vielleibige Bestie – das Zerrbild des Lebens selbst. Brüllend, hechelnd und geifernd

drang die Bestie in die Welt ein. So grässlich war ihr Anblick, dass die Menschen sich schreiend am Boden wandten

und selbst Götter mit Grausen ihr Anlitz bedeckten.“

Aus dem ‚Arcanum‘, vereinfachte Abschrift aus der Bibliothek von Sephirim Isyahadan zu Laescadir

 „Unter der zerbrechlichen Schale von Sumus Leib, hinter der hauchdünnen Barriere zwischen dieser Sphäre und der 

nächsten, lauert eine ungeahnte Kraft, eine fremde Macht, die sich in verzweifelter Wut gegen ihre Fesseln wirft. 

Fremdartig ist sie und wild zugleich und von solcher abscheulichen Verderbtheit, dass das Gras welkt und die Tiere 

verenden, wenn sie sich ihrer nur nähern. Nur die Sinne der Unsterblichen erahnen den kosmischen Zorn, der sich wie 

in einem Schlummer gefangen gegen das schwache Hindernis des Firmaments lehnt. Wehe, wenn er erwacht! Wehe 

den schwachen sterblichen Wesen!"

Aus der Bibliothek von Sephirim Isyahadan zu Laescadir, Herkunft und Alter unbekannt

In den meisten Religionen auf Dere gilt der GOTT OHNE NAMEN das Sinnbild für Niedertracht, Bosheit und Verrat. Er

stellte sich gegen sie anderen Götter, um alleine über die Sphären herrschen zu können. Als Strafe für seinen Hochmut

nahmen die Götter dem Mächtigsten unter ihnen den Namen und damit seine Macht. Sie ketteten den NAMENLOSEN an

eine Wunde im Gefüge der Sphären – an die Große Bresche oder Sternenleere am Ende der Schöpfung.
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Doch es ist auch bekannt, dass Geschichte von Siegern geschrieben wird. Es darf also bezweifelt werden, dass die

überlieferte Mythologie frei von Interpretationen und Schönungen geblieben ist. Um die Natur des  NAMENLOSEN zu

begreifen ist es daher nur legitim die fragmentarischen Überlieferungen aus den Archiven der ‚guten‘ Religionenn

kritisch zu hinterfragen. 

In den „Chroniken von Ilaris“, die sich eingehend mit der Wahrheit hinter dem Schöpfungsmythos befassen, wird der

Schluss gezogen, dass der  NAMENLOSE aus dem ersten, hasserfüllten Blutstropfen des  LOS entstanden ist. Wenn das

wahr ist, dann ist der GOTT OHNE NAMEN die ‚Erste Kreatur‘ der Schöpfung und sie musste ohne Namen bleiben, weil

vor ihr niemand war, der ihr einen Namen hätte geben können. Die Abstammung vom ‚Ersten Blut‘ liefert auch eine

plausible Begründung, warum der NAMENLOSE GOTT so viel mächtiger ist als die nachfolgenden Götter. Außerdem lässt

sich  so eher  nachvollziehen,  warum der  NAMENLOSE dem Urschöpfer  LOS in  seinem Wesen so ähnlich  ist:  beide

Entitäten hassen und lieben die Schöpfung gleichermaßen, beide verkörpern die Aspekte Macht, Herrschaft, Erfolg und

Selbstsucht, beide sind nicht bereit sich zu beschränken oder eine andere Macht neben sich zu dulden. 

Der GOTT OHNE NAMEN verkörpert unbändigen, unbeugsamen Wille ohne Grenzen!

Während der  NAMENLOSE gekettet ist an die Sternenleere, das Ende aller Sphären, schlummert in Sumus Leib, dem

Urgrund  der  Schöpfung,  eine  weitere  fremdartige  und außergewöhnliche  Entität:  das  OMEGATHERION.  Die  ‚Letzte

Kreatur‘ ist in vielerlei Hinsicht der genaue Wiederpart zum ‚Erstgeborenen Gott‘: Während der NAMENLOSE mit ‚Wille

& Geist‘ die Prinzipien von LOS vertritt, ist das OMEGATHERION eine extreme Ausprägung der Aspekte von SUMU, die

‚Wachstum & Veränderung‘ sind.

Das OMEGATHERION verkörpert wild wucherndes, monströses Wachstum ohne Sinn!

So stehen sich das  OMEGATHERION,  das  Wandlung ist  ohne Geist,  und der  GOTT OHNE NAMEN,  der  Geist  ist  ohne

Wandlung, am Anfang und am Ende der Schöpfung gegenüber. Wenn diese urtümlichen Entitäten am Ende aller Tage

entfesselt werden und aufeinander prallen, wird das Konstrukt der Sphären gesprengt. Dann trennen sich die Urgötter

LOS und  SUMU aus ihrer Umklammerung und werden wiedergeboren, als die gegensätzlichen Prinzipien ‚Geist‘ und

‚Materie‘.
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Selbstverstümmelung in der Kirche ohne Namen

"Dir, All-Einer, Hüter meines Schicksals, Herr über mein Leben, soll alles gehören, das ich bin. Dieses Fleisch sei dein

Fleisch, dieses Blut, dein Blut. Mein Verstand, er gehört dir, mein Herz, es schlage nur für dich, ich atme allein für 

dich. Nimm, und verfüge über mich, wie dir beliebt. Ich bindein Werkzeug, dein Diener, ganz dein ..." 

Credo der dunklen Bruderschaft

"Wie kleingläubig und dumm sind die Diener der Zwölfe, die tatsächlich glauben alles Böse mache sich an der äußeren

Gestalt einer Kreatur bemerkbar. Es gibt nicht wenige, die der Überzeugung sind, dass alle Entstellungen und 

Verunstaltungen Zeichen der Götter seien. So ist es denn auch zu erklären, dass in manchen Gegenden Bucklige, 

Kriegsveteranen und von Krankheiten Entstellte Mühe haben, nicht auf dem Scheiterhaufen zu landen. Über uns 

verbreiten sie, wir würden, einer wie der andere, eines unserer Glieder hergeben, als Zeichen der unbedingten 

Hingabe zu unserem Herrn. Ha! Kleingläubige Einfaltspinsel! Sicher, es gibt solche, die diesen Weg gehen. Doch hält 

man uns für so dumm, dass ein jeder solch ein Stigma offen trage? Hält man IHN für so dumm, dergleichen zu 

fordern? Sie wissen nichts über SEIN Wesen, nichts über uns. In ihrer Dummheit glauben sie jedem Ammenmärchen, 

das sie zu hören bekommen, wenn es sich nur in ihr armselig enges Weltbild fügt. Lass sie nur weiter in ihrem Glauben 

und jenen nachspionieren, die durch Unglück, Krankheit oder Krieg versehrt worden sind, denen ihre launischen 

Götter einmal aufdrückten, in ihrer Leichtfertigkeit. Wir werden dies zu nutzen wissen!"

angebliches Protokoll eines Gespräches mit einem Geweihten des Namenlosen

In einigen Sekten im Kult des  NAMENLOSEN opfern Geweihte ihrem Gott einzelne Finger und Zehen, ein Auge, die

Zunge, den Schatten oder andere Körperteile, wenn sie eine Höhere Weihe anstreben. Gemeinhin wird angenommen,

dass die Gläubigen dem GOTT OHNE NAMEN damit einen Teil ihres Sikaryan zum Geschenk machen. Es ist allerdings

fraglich, ob der Gott wirklich Wert auf derartige „Almosen“ legt. Wahrscheinlicher ist, dass die Selbstverstümmelung

der Geweihten weitaus profaneren Zwecken dient. 

Die freie Selbstamputation eines gesunden Körperteils erfordert ein großes Maß an Entschlossenheit. Nur wer von

innigem  Glaube  erfüllt  und  frei  von  Zweifeln  ist,  kann  sich  zu  einem  solchen  Opfer  überwinden.  Die

Selbstverstümmelung ist also vermutlich in erster Linie eine Prüfung an die Hingabe des Geweihten. Außerdem macht

sich der Gläubige durch den Verlust eines Körperteils  den übrigen Mitgliedern des Kultes gegenüber erpressbarer.

Abgetrennte Gliedmaßen alleine sind kein Beweis für einen Dienst am NAMENLOSEN, aber sie sind ein Indiz, dass bei

einer entsprechenden Verleumdung Fragen aufwirft und Misstrauen schürt. Die Selbstverstümmelung dient also auch

dazu, die verschworene Gemeinschaft eines Kultes zu festigen.
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