
Reisebericht und warnende Worte

Bei meinem letzten Besuch der Akademie in Amonlonde geschahen 
seltsame Dinge. Ob es eine Vision oder Warnung der gerechten 
Götter war oder etwas anderes, möge jeder Leser für sich selbst 
entscheiden. Es steht jedenfalls fest, dass es kein Trugbild oder 
Träumerei einer einzelnen Person war oder man an der Gesundheit 
des Geistes zweifeln müsste, denn was hier niedergeschrieben ward, 
können gut 3 Duzend Besucher und Einheimische bestätigen, von 
Diener und Bauer über Händler und Heiler, bis hin zu Gelehrten, 
Priestern und Magiern. Ja sogar von des Katschmareks Frau 
selbst, seiner Magnifizenz Zylo Leonsbane zu Raschdul, Leiter 
der Akademia Amonlondia und der werten Hexe Arkana, Rats-
mitglied im Rat zu Amonlonde kann man sich die Geschehnisse 
berichten lassen.

Es begab sich im dritten Mond des Jahres 8 nach Gründung 
Amonlondes. Das langjährige Bestehen der wohl bekannten 
Taverne >>Zum brennenden Tisch<< sollte gebührend gefeiert 
werden. Gäste aus vielen Ländern waren angereist und tauschten 
sich bei Speis und Trank über ihre Reisen aus. Nach und nach 
berichteten einige, Gäste wie Einheimische, zunächst im Glauben, 
zu viel getrunken zu haben, merkwürdige Träume zu haben. So, 
dass man in der Stadt anreiste und von weiß gekleideten 
Schwestern und Brüdern der Mutter vor dem Gemeindehaus 
begrüßt worden zu sein. Man bot freundlich Unterkunft und 
Verpflegung an, doch die Taverne >>Zum brennenden Tisch<< 
kannte man nicht. Andere wiederum berichteten von einer Szene, 
bei der ein Mann mit Stockhieben gezüchtigt wurde, weil er den 
Dreien und der Mutter gefrevelt hätte. Wieder andere berichteten 



von einer Szene, indem ein wohl ein bewaffneter Bruder etwas 
einfachen Gemütes seine Gefühle einer Schwester offenbarte. 
Wiederum andere haben einer Zeremonie beigewohnt, als eine der 
Adepten ein Gelübte zu Ehren der Mutter ablegte. Und 
schlussendlich glaubten einige Gäste, sich plötzlich in einem 
Tempelraum zu befinden, in welchem sich auch ein Buch befand 
mit der Aufschrift 'Codex Amonlondia'.

Zu vermehrt traten diese Visionen auf und zu sehr glichen sich 
die Details, wie die über >>die Drei und die Mutter<<, so auch, dass 
alle eine gleiche Bekleidung beschreiben konnten, ohne vorher von 
den Visionen der anderen Gäste zu wissen.

Sowohl Magier wie auch Priester konnten keine Veränderungen der 
Umgebung feststellen, so konnte zunächst ein Zauber oder 
dämonisches Wirken ausgeschlossen werden. Da auch kein 
Zusammenhang zwischen den einzelnen Personen hergestellt werden 
konnte (wie z.B. gleiche Speisen oder Getränke, weder gleiche 
Zimmer noch gleicher Herkunft oder Profession), war zunächst 
kein Weiterkommen und man beschloss, am nächsten Morgen der 
Sache genauer auf den Grund zu gehen. Es bestand zunächst 
jedenfalls keine offensichtliche Gefahr.

Am nächsten Morgen jedoch mussten wir schnell einsehen, dass es 
nicht nur Einbildungen waren. Die Taverne nebst Gästehaus, am 
Abend zuvor noch geschmückt mit den grünen Bannern Amonlondes, 
waren nunmehr weiß mit einer Triskele darauf. Doch das 
amonlondische Wappen selbst war geblieben.

Geweckt wurden wir durch einen Singsang über >>die Drei und die 
Mutter<< ... Eine Prozession aus weiß gekleideten Menschen lief 
durch die Stadt und das Gästehaus. Kurze Zeit darauf fanden 
sich die meisten Gäste verwirrt oder irritiert vor dem halbrunden 



kleinen Amphitheaterplatz ein. Dieser war jedoch nunmehr ein 
Richtplatz. 3 Menschen wurden des Gesetzesbruches beschuldigt. 
Man warf ihnen Völlerei, Glücksspiel und Zugang zu verbotenen 
Schriften und versuchte Anwendung der Magie vor. Der 
vermeintliche Magieanwender wurde sofort dem Feuer übergeben, die 
beiden anderen sollten zu späterer Stunde gerichtet werden.

Hierdurch war uns die Zeit geblieben, sowohl bei den 
Tempeldienern als auch bei den Gefangenen Informationen zu 
sammeln. Es stellte sich heraus, dass wir uns in der Zeitrechnung 
nach Amonlondes Gründung in der Zukunft befanden. Wir trugen 
nun noch mehr Informationen zusammen, teils aus vorsichtigen 
Befragungen und Einschleusung vermeintlich in ihren Glauben 
Übergetretener, als auch durch die nähere Ergründung der 
Umgebung.

Hier ein Teil des zusammengetragenen Wissens: 

Die Akademie zu Amonlonde war durch einen nicht weiter 
aufgeklärte Explosion zerstört. Man gab den Magiern die Schuld 
an dem Unglück, woraufhin der damalige Katschmarek die 
Anwendung der Magie und das Studium magischer Schriften 
verbot. Die Ruinen galten seither als Tabu-Bereich und sind 
durch eine magische (?) Kuppel gesichert.

Die von Arkana geschaffene Hexenkugel wurde von der 
Priesterschaft verschlossen und verborgen gehalten. Arkana erklärte 
uns, dass die Kugel einem jeden die Möglichkeit bot, eine 
Weissagung zu erfahren, jedoch hätte die Nutzung der Kugel 
auch eine Nachwirkung: man hatte anschließend das Bedürfnis 
nach Honigkrustenbraten und Met. Dies könnte zu Streit und 
Nahrungsmittelnot geführt haben, woraufhin die Kugel 
weggeschlossen wurde und Völlerei verboten wurde.



Niemandem, außer Mitgliedern der Priesterschaft war der Zutritt 
zum Tempelinneren gewährt. 

Ein Würfelspiel in der Taverne führte dazu, dass einer der 
Spieler einen Anderen des Falschspiels bezichtigte und unter 
Einfluss zu viel Alkohols mit einem Dolch den anderen ermordete. 
Daraufhin wurden das Glücksspiel und der übermäßige Genuss von 
Alkohol verboten.

Eine Geschichte über den großen Brian berichtet davon, dass der 
junge Brian bei einer Wanderung in ein Bodenloch fiel, welches 
er vorher nicht sah. Dort hätte er verletzt gelegen und eine Vision 
>>der Drei“ erhalten. Kurze Zeit später wurde die 
Religionsfreiheit abgeschafft und nur noch der Glaube an >>die 
Drei und die Mutter“ waren erlaubt. Man setzte sich zum Ziel, 
den >>wahren Glauben“ zu verbreiten und jene Ungläubige zu 
bekehren.

Es ist eine Erlösung, in den Schoß der Mutter zurück zu kehren 
(Tod). Daher wurde auch Gesetzesbruch mit Läuterung durch die 
reinigenden Flammen zur Rückführung auf den rechten Weg 
eingeführt.

Nach und nach wurde das Leben in Amonlonde immer strikter und 
geradliniger gestaltet, da die Maßnahmen zu (oberflächlicher) 
Ruhe, Frieden und Ordnung führten.

Nun seien mir einige Worte zu den Eindrücken in diesem 
Amonlonde gestattet: Ich kann die Gründe für die Verbote 
nachvollziehen, doch nicht gut heißen. Sie sind kurzsichtig und 
einfältig. Diese kurze Zeit in diesem >>Leben“, war alles andere 
als friedlich.



Den Menschen ist von den Göttern (wie viele auch in einem Land 
anerkannt und angebetet werden, mit welchem Namen sie sich in 
diesem Land auch immer anbeten lassen, (dies ist allein Götterwille) 
Wissen und Weisheit geschenkt worden. Auch ein eigener Wille 
und die Fähigkeit zur Erkenntnis. Doch ist es genau das, was die 
Menschen von Tieren unterscheidet. Es ist menschlich, Fehler zu 
begehen. Es ist ebenso menschlich, aus den Fehlern zu lernen. 
Verbote allein helfen nicht, sich weiter zu entwickeln und mehr 
Wissen zu sammeln. Sag einem Kind, dass man nicht ins Feuer 
fasst, sag es ihm zwei- oder drei Mal. Drohe Strafe an… Doch 
nichts dergleichen wird das Kind davon abhalten, seine 
göttergegebene Neugier irgendwann zu befriedigen und wenigstens 
einmal Feuer zu berühren und sich dabei zu verbrennen. Erst 
dann wird es erkennen und nunmehr wissen, dass man Feuer nicht 
mit bloßen Händen berührt. Und sein daraus geborener Wunsch, 
das Feuer dennoch berühren zu können, wird es dazu treiben, 
seinen Verstand zu nutzen und Hilfsmittel zu finden, es doch zu 
tun. Seien es Handschuhe mit Drachenschuppen oder eine Hülle 
aus Magie. Doch gäbe es keine Handschuhe aus Drachenschuppen 
oder einen Schutzzauber vor Feuer, wäre diese Neugier bereits im 
Keim erstickt worden.

Dies mag ein einfaches Gleichnis sein, doch der Kern ist der 
Gleiche, den ich zu vermitteln versuche. Und auch damit warnen 
möchte.

Es gibt keine Möglichkeit, Menschen vor sich selbst zu schützen. 
Gesetze sind wichtig, doch sollten sie stets mit Bedacht erlassen 
werden. Denn verbietet man alles, was dem menschlichen Geist 
Flügel verleiht, wäre der Mensch nicht mehr, als eine Motte, die 
stets zum Licht fliegt, und sei es eine sie verbrennende Fackel. 
Denn sie denkt nicht daran, dass das Licht vielleicht heiß sein 
könnte und sie verbrennen wird. Die Gefahren, die aus solch einem 



stupiden Leben erst entstehen, sind größer, als jede Brandblase an 
den Händen der Kinder, die durch den Versuch, das Feuer zu 
fassen, entstanden. Wenn man die Gaben der Götter nicht mehr zu 
nutzen weiß, ist man schneller das Opfer von jenen, die sie noch zu 
nutzen wissen (ob zum Guten oder Schlechten).

So hüte dich, geneigter Leser, zu glauben, den Menschen 
Dummheiten zu verbieten würde sie davor schützen, Mensch zu 
sein.

Sinnesschärfe; klarer, wacher Verstand; Mut und die Fähigkeit, 
aus Vergangenem zu lernen führen erst zur wahren Erkenntnis und 
zum ewig menschlichen Ziel des >>Größer Werdens“.

Dies zusammengetragen wurde nieder geschrieben von 

Deirdre Arianrhod
Hüterin des Hains zu Weidental
Heilerin zu Drachenfurt
Priesterin der Erdenmutter


