
Ein Schatten über Calypta
Vor nicht all zu langer Zeit Bewegte sich etwas Böses über das Land 
Calypta, es fielen die Maskierten Zurhidon über die Dörfer und kleinen 
Städten und holten sich weitere Anhänger ihres Magischen Kultes. Im 
Norden von Calypta machten sich Schlangenmenschen breit und 
eroberten alte Ruinen und lauerten Menschen sowie Elfen auf den 
Wegen auf. Die Dunkle Glorie sowie andere große Anführer entsandte 
mich und meine Freundin Lasira um dem übel ein ende zu machen, doch 
der Weg fing in einer kleinen Mühle vor der Stadt Verdana an.

Ich und meine Freundin waren bereit das Abenteuer anzunehmen.
Lasira meine Freundin war eine Hochbegabte Zauberin die ohne große 
Mühe die größten Kunststücke machen konnte, Ich habe eine lange 
Lehre als Priester hinter mir, ich lernte das Element Wasser und Licht mit 
denen ich Wunden Heilen kann und meine Feinde mit Kälte schwächen 
konnte.

Kurz vor Sonnenaufgang wurden wir geweckt, ein angriff auf die große 
Stadt Verdana hatte begonnen. Wir schauten uns in der Stadt etwas um, 
die Wachen haben von uns schon gehört und ließen uns durch, wir 
fanden aber keine Hinweise die auf einen Angriff hindeuteten. Eine 
mächtige Magier Gilde in Verdana erzählte uns das auf einen Hügel sehr 
weit im Norden einige Forscher meistens hin gehen aber oft nicht wieder 
kamen oder verändert zurück gekommen sind, in der nähe sind seltsame 
Ruinen alter Kraft. Lasira meint das wir noch etwas Forschen sollten, in 
den alten Hallen Verdanas sind bestimmt noch ein paar hilfreiche 
Schriften zu Erforschen, ich sprach zu Lasira: „Wir sollten diese alte 
Halle vielleicht mal näher betrachten bevor wir los ziehen“ Lasira stimmte 
mir zu und wir gingen in diese alte Gewölbe artige Halle, 2 Rekrutierte 
Wachen bewachten das Tor dahinter. Wir Versuchten das Tor zu öffnen, 
plötzlich krachte und staubte es sehr stark, aber das Tor ließ sich öffnen. 
Langsam gingen wir ein paar Schritte hinein und wurden durch einen 
Magisch Versteckten Raum Teleportiert, in dem viele Verborgene 
Schriften lagen. Lasira entdeckte eine Alte Magische rolle und las vor: 
„Diese Schriftrolle besagt das sich 2 Personen Elementarisch vereinigen 
können, so hätten wir 2 vereinte kraft von Wasser und Feuer“. Wir haben 
und die Rollen genauer angesehen und lernten einen Zauber der alten 
Priester und Zauberer. „Lass uns wieder hoch gehen“ rief ich und 



machten uns auf den Weg. Als wir jedoch die Halle verließen fanden wir 
die 2 Wachen Tod auf, „in ihren Wunden wurde ein Stern eingezeichnet 
der Richtung Norden hindeutet, wir sollten uns langsam zu diesem 
Ruinen Lager aufmachen und sehen was dort so ist“, sprach ich, „Ich bin 
etwas neugierig, ich werde dein Eis und meine Windkünste nutzen um 
uns vom Nebel zu verdecken, so sind wir fürs erste unsichtbar, doch was 
ist wenn das eine Falle ist und sie uns dort hinein locken wollen?“ ich 
antwortete ihr: „das müssen wir Riskieren ich hab noch volle Kraft, also 
jetzt oder nie“. Der Weg dorthin dauerte den halben Tag wir rasteten in 
der Zwischenzeit kurz vor dem Lager, Lasira flüsterte: „hier könnten wir 
warten und uns ein Weilchen ausruhen, noch sehe ich niemanden von 
hier aus“ wir rasteten uns etwas aus, tranken etwas von unserem 
Wasser und aßen ein wenig. Die Nacht brach herein aber noch war 
nichts zu sehen, ich sprach leise zu Lasira: Wir sollten deinen Zauber 
anwenden und uns das näher ansehen“ Lasira zauberte ihren Zauber 
und wir schlichen uns hinein. Wir sahen einen Mysteriösen Forscher, er 
war verhüllt mit einer ganz umschließenden Robe. Der Forscher 
zauberte mit seltsamen worten und 5 anderen Forschern einen Blut 
roten Stern um sich, Lasira flüstert: „Das sieht aus wie ein 
Beschwörungskreis, da kommt ganz sicher nichts gutes raus“ Ich sagte: 
„Das sind auch keine einfache Forscher mehr, das sind Maskierte 
Zurhidon wir sollten sie jetzt angreifen sonst ist es zu spät“. Lasira 
bereitete einen aus eng zusammen gedrückten Feuerball vor, ich deckte 
sie mit ein paar Magischen Runen. Doch die Zurhidon waren der Magie 
mächtig, sie schlossen uns sofort ein in eine Magische Barriere und 
fesselten Lasiras Zauberkünste, auch meine Magie Brallten bei ihren 
Roben ab und wurden in die Erde geleitet. Lasira sagte: „Ich habe meine 
ganze Zauberkraft verloren ich kann nicht mehr Zaubern“. Und auf 
einmal Kam aus der Erde ein großer mit starker Magie erfüllter Erdgolem 
heraus der den Zurhidons Diente. Ich schüttete etwas von meinem 
Wasser aus und formte Kristallförmige Eissplitter die ich auf den Golem 
schoss. Der Golem wurde schwer verwundet, doch er Brüllte so heftig 
das die erde erzitterte und stacheln vom Boden hervorstößt, die Stacheln 
erfassten Lasira schwer und die Zurhidon haben diese Gelegenheit zu 
ihrem Vorteil ausgenutzt, sie griffen Lasira mit starken Magie fesselnden 
angriffen an. Diese Ablenkung musste ich nutzen um den Golem ganz 
auseinander zu nehmen mit meiner Eismagie, leider konnte ich Lasira 
nicht mehr Retten, die Zurhidon rannten lachend weg und machten ein 



dunkles Portal und verschwanden dahinter. Ich rannte zu Lasira und 
wollte sie mit einem stärkeren Heil Zauber verarzten, doch sie lag schon 
Tod da. Ich nahm meine stärkste Heilende Kraft auf, nahm einige 
Priesterliche Kerzen und legte sie um Lasira herum, ich sprach 
Priesterliche worte und betete einige Minuten lang. Ich ließ Lasiras 
Leiche hoch in den Himmel schweben und strahlte reines Licht durch 
ihren Körper, in der Hoffnung auf eine Wiederbelebung. Sie sank 
langsam zu Boden aber sie war noch sehr kalt, ich versuchte es erneut 
und flüsterte traurig: „Jeder versuch kostet mir umso mehr kraft, was die 
Chance auf erfolg verschlechtert“, ich versuchte es erneut mit ganzer 
kraft und die Erde bebte so stark das die Ruinen des Tals erzitterten. Sie 
ist zu Boden gefallen und mich hat es auch stark zurück geworfen, 
kraftlos und erschöpft, doch Lasira konnte vom Boden aufstehen und 
war komplett Wiederbelebt worden. „Ich hatte gerade so einen schönen 
Traum, warum musstest du mich grad jetzt Wiederbeleben“ knurrte 
Lasira. Sie Zauberte ein Portal nach Verdanas und verpflegte mich, „So 
eine Wiedebelebung braucht starke nerven, jetzt brauch ich erstmal ein 
kühles Bad und eine runde Schlaf“ sprach ich und legte mich hin. Nach 
einem langen Tag sagte ich müde zu Lasira: „Egal was auf uns zu kommt 
gemeinsam sind wir unbesiegbar, deine Intelligente Magie, und meine 
strahlende Heilungen machen uns stark gegen die Finsternis“, Lasira 
lachte leicht und sagte zu mir: „da hast du wohl recht ich habe die Kraft 
zu Zerstören, und du hast die Kraft Wiederherzustellen, du das Wasser; 
Ich das Feuer“.

Dies was heute begann war nur der Anfang, wir werden immer weiter in 
die Dunkelheit marschieren und hoffentlich siegreich heimkehren 
können, die Zurhidon sind fürs erste geflohen, ihren Wächter konnten wir 
grade noch bezwingen, doch das war sicher noch nicht alles, rund um 
Calypta sind immer noch Gefahren die Schritt für schritt auf uns zu 
kommen.
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