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So höret, ihr Völker! Ihr Freunde und Gefährten, ihr tapferen
Verbündeten und Kinder des Einen Baumes! Und hört auch ihr, die da
verblendet sind von falschen Göttern und gefallenen Führern, getrieben nur
von Gier und Hass, und auf ewig hinabgestürzt in die tiefste Verdammnis!
Denn wir wollen Zeugnis ablegen von unseren Taten und euch berichten
von dem, was wir erfuhren. Welch große Botschaft wir gleichermaßen
tapfer und gerissen den vergangenen Zeiten abgerungen haben. Voller
Weisheit wollen wir dieses Wissen mit euch teilen und so erzählen wir, die
Zusammenkunft, euch nun die Geschichte der Welt Aké!

Am Anfang aller Zeiten steht der Weltenbaum! Seine Wurzeln und
Äste verbinden alle Sphären, Welten und Dimensionen. Er ist die
Achse der Welt. Er ist der Ursprung allen Seins, er ist der Anfang
und das Ende und der ewige Kreis aus Leben und Vergängnis. In Form
von unzähligen Gestalten füllte der Eine Baum die Leere mit seiner
Ordnung und erweckte die Völker zu Leben. Und in seinen Ästen liegen
die Welten geborgen und er verbindet alle Sphären miteinander.
Und auch wenn der Eine Baum bei vielen seiner Kinder in Vergessenheit
fiel und andere Götter verehrt werden, so ist er, der Weltenbaum, doch
der wahre Ursprung allen Seins! Er allein ist die Magie, die göttliche
Macht in allen Welten, denn er ist alle Welten und wir sind seine
Kinder!

Jene Welt wiederum, die wir als Welt der Lesath oder Aké bereisen,
liegt irgendwo jenseits von Zeit und Raum. Es war ein Weißdorn, Spross
des Einen Baumes, der uns, die Zusammenkunft, zu sich rief und den wir
als Baum des Lebens verehren. Doch ohne seinen Bruder den Baum
der Vergängnis, einen Holunder, können wir das Tal des Wandels nicht
durchschreiten, jenes Tal in dem sich die Welten treffen und sich uns der
Nebel öffnet.
Die Welt Aké wurde einst vor Urzeiten von zwei alten GeschwisterGöttern beherrscht, einer hellen und einer dunklen Gottheit. Diese beiden
Götter verstrickten sich in einen ewigen Kampf, verwüsteten das Land
und hätten diese Welt beinahe gänzlich zerstört und zerrissen. Geschwächt
jedoch durch ihren Jahrtausende währenden Kampf konnten diese alten
Götter von den sogenannten Ersten Lesath gebannt werden. Diese kamen
in die Welt, nannten sie Aké und betrachteten sie fortan als ihr Eigen.

Um die alten Götter mit Hilfe mächtiger Wächter-Kugeln in einen tiefen
Schlaf zu versetzen und so aus der Welt zu bannen, opferten die Lesath
ihr eigenes Blut und ihre Seelenkraft. Ebenso verwendeten sie die Kraft
des Landes, das magische Erz Hyacinth, welches auch Lesathium genannt
wird, um ihre Macht dadurch zu verstärken. Mit den Jahrtausenden ließ
der einstmals gewobene Bann jedoch nach. Und die Lesath waren nicht
mehr in der Lage, von sich aus genug Kraft und Blut zu spenden, um die
alten Götter in ihr Gefängnis zu bannen.
So riefen sie vor langer Zeit den Ersten Wettstreit der Völker ins
Leben. Bei diesem Wettkampf starb zwar niemand der herbei gerufenen
Streiter, aber durch die viele kleinen Blutopfer konnten die Kraftspeicher
langsam erneut gefüllt werden, denn bei jedem nahenden Tod im Land der
Lesath verloren die Krieger der alten Völker ein kleines Stück ihrer
Seelenkraft.

In jener Zeit des Ersten Wettstreits zog die graue Hüterin Calantha
mit ihrer Gemeinschaft in die Welt Aké. Grau war sie, denn sie vereinte
in ihrer Gemeinschaft helle und dunkle Wesenheiten des Baumes in
Frieden und Harmonie unter sich. Calantha führte die Völker des Einen
Baumes als das “Lager des Waldvolkes” in den Wettkampf der Lesath
und ihre Herrschaft war weise.
Sie brachte in Aké zwei Töchter zur Welt: Die erstgeborene Aremy und
die zweitgeborene Atropa, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.
Als die graue Hüterin Calantha starb, war Aremy bereits zu einer
strahlenden hellen Hüterin herangewachsen und Atropa zur mächtigsten
dunklen Hüterin des Landes. Und das graue Zeitalter ward zu Ende.

Atropa nahm die dunklen Wesenheiten mit sich und ließ sich in den Sümpfen
nieder. Dort begründete sie einen im Verborgenen wirkenden Zirkel aus
Hexen, Schamanen und den dunklen Nymphen der Vergängnis und tat
das Ihre um die Macht des Landes zu beschützen.
Aremy hingegen gründete mit ihrem hellen Gefolge das „Lager der
Waldläufer“ und fand im dunklen Hüter Bethys ihren Gefährten.
Während Atropa im Verborgenen wirkte und sich ganz der wilden und
ursprünglichen Magie des Landes hingab, führten Aremy und Bethys
gemeinsam das Lager der Waldläufer in den Wettstreit der Völker. Die
Königin der Wälder und ihr Erlenprinz waren lange Zeit das leuchtende
Vorbild für einen jeden, der den Ruf des Einen Baumes vernahm. Und
ihr Baum des Lebens wuchs und gedieh und bald war er so gewaltig, dass
er das ganze Tal überspannte und groß war seine Macht.

Dieser Erste Wettstreit der Völker war sehr blutig, und so füllten sich
die Kraftspeicher der Lesath rasch. Doch die gerufenen Völker brachten
nicht nur große Mengen ihres eigenen Blutes und unerschöpfliche Kräfte
mit sich, sondern auch fremde Gebräuche und vor allem mächtige, neue
Götter. Manche Völker verließen Aké irgendwann gar nicht mehr,
sondern ließen sich dort nieder und errichteten ihre Städte und Schreine.
In den Augen der Lesath brachten sie so Verderbtheit und Niedergang
mit sich. Und die Lesath fürchteten gar um die Reinheit ihres eigenen alten
Blutes, denn sie begannen sich mit den anderen Rassen zu vermischen.
Die Wächter-Kugeln der Lesath waren aber bereits mit Kraft für weitere
Tausende von Jahre aufgeladen und begannen schon das Land mit ihrer
großen Macht zu zerstören. So entschieden sich die Lesath, einen Teil
dieser Macht zu nutzen, um die Völker und Götter aus ihrer Welt Aké
zu vertreiben. Sie beschlossen, eine große Katastrophe herbeizuführen und
die anderen Völker zu verraten. Hierfür bedienten sich die Lesath einer
jungen dunklen Göttin, einer Göttin namens Theki.

Die Lesath schlugen ihr einen Handel vor: Theki sollte mit ihren
Schergen über heimlichen Verrat und rohe Gewalt die Lager der anderen
Völker von der Welt Aké tilgen – im Gegenzug würden die Lesath ihr
einen Teil von Aké überlassen. Theki ging den Handel ein und an ihr
Werk: Durch Schicksalsschläge und Verrat zog sie Stück für Stück
Angehörige der verschiedenen Lager in ihren Bannkreis und machte sie so
zu ihren willigen Dienern. Sie säte Unglück, Pech und Verderben und
zerstörte ganze Völkerschaften auf ihrem Feldzug im Namen der Lesath.
Besonders hoben sich Inan Amun, eine ehrgeizige Priesterin des Lagers
der Antike, und ihr Bruder Sesostris hervor. Aus Zorn und Eifersucht
schnitt Inan Amun diesem einst das Herz aus der Brust, stahl ihm so alle
Gefühle und machte ihn sich auf ewig Untertan.

Inan Amun schwang sich letztendlich zur obersten Priesterin Thekis auf
und wurde zu ihrer mächtigsten und gefürchtetsten Dienerin. Auch den
Anführer des Lagers der Antike, den Pharao, machte Inan Amun zu
ihrem willenlosen Sklaven und löschte so jegliche Konkurrenz aus. Ebenso
f ielen andere aus dem Lager der Antike, wie das griechische Orakel
Hylaia.
Auch Aynur aus dem Lager des Orients wurde Thekis Anhängerin
und brachte zusammen mit Olophemi und dem Koloss, einem furchtbaren
Krieger von gewaltiger Größe, Schrecken über das Land. Die Kriegerin
Echidna und ihre Falkengarde wurde zur gefürchteten Leibwache Inan
Amuns.
Doch kein Schrecken war so groß wie den, welche die Kelainu brachten,
denn sie sind schreckliche, blutdurstige Kreaturen in der Gestalt großer,
schwarzer Vögel und ihre Krallen zerrissen alles, was sich ihnen in den
Weg stellt.
Und selbst die Toten waren vor ihren Schandtaten nicht gefeit, denn
Nuri-Ra, stets gekleidet in feinster roter Seide, erweckte zusammen
mit ihrem untoten Gefolge, den Kauket, die Gefallenen zu einem neuen,
widernatürlichen Leben.

Die natürlichen helle Nymphen des Lebens und dunkle Nymphen der
Vergängnis wurden durch die magische schwarze Blume Nigria Mortis
zu blutdurstigen Blutnymphen korrumpiert. So wurde die helle Nymphe
Melra zur Blutnymphe Syrinx. Wir konnten Syrinx vertreiben und
Melra so retten, doch der gefallene Hüter Crataeger tötete sie später
und schnitt ihr das Herz aus der Brust. Und die einst mächtige ElbenKriegerin Isephi wurde zu Claerwen, Herrin der Blutnymphen.
Doch auch das Lager der Waldläufer und der Zirkel der Atropa
waren vor den Verführungen Thekis nicht geschützt: Circea, eine dunkle
Hüterin, verriet Inan Amun aus Neid und trieb sie so einst in die
Hände von Theki. Doch Circea selbst wurde von Inan Amun später
durch die Ermordung ihrer Tochter auf die Seite Thekis gezogen.
Atropa und ihre Gemeinschaft wurden durch eine von Theki korrumpierte
Inquisitorin des Lichtlagers ermordet und der alte Hexenzirkel zerschlagen.
Aremy fand ihren Tod durch das Gift von Circea und die Heimtücke
Inan Amuns, die damit die heilige Quelle der Aremy vergiftete.
Bethys sah sein Schicksal voraus und verstreute die mächtige Lichtwaffe
in alle Himmelsrichtungen. Nur kurze Zeit später starb er durch den
Dolch Inan Amuns. Crataeger, einer der letzten wahren Hüter, verlor
darüber seinen Verstand und wurde zu Weazle, einem verrückten alten
Wanderprediger. Er führte uns später zu einer blonden Nymphe, der
lieblichen Tochter von Aremy und Bethys.

So herrschten bald Zwietracht und Misstrauen unter dem Waldvolk
und Verräter wie Amrion gaben sich als Hüter aus. Er konnte auch
durch Aphelion, einen Mann der kein wahrer Hüter war, aber doch
ehrenhaft und weise, nicht mehr aufgehalten werden. Amrion verriet für
Geld, Macht und Lustbarkeiten das Lager der Waldläufer an Inan
Amun. Die Waldläuferin Eyrianthala leistete mit einigen Aresaris,
den Waldläufern der Aremy, den allerletzten Wiederstand im Lager der
Waldläufer.
Sie waren die Letzten, die zusammen mit dem Lebensbaum der damligen
Zeit von den Dienern Thekis in Aké vernichtet wurden. Jene Zeit
erinnern wir als die Zeit der großen Katastrophe, die Zeit der Trauer
und Zeit des Endes des Ersten Wettstreites der Völker.

Mit der Vernichtung des Lagers der Waldläufer und der Vertreibung aller
Überlebenden war Thekis Aufgabe erfüllt, und die letzte fremde Kultur
aus Aké getilgt. Doch als sie ihre Belohnung einforderte, hintergingen
die Lesath die dunkle Göttin. Statt Wort zu halten verbannten sie
Theki ebenfalls zu den anderen schlafenden Göttern tief unter die Erde in
die ewige Dunkelheit. Aus diesem Grund ist Theki auch bis heute voller
Zorn auf die Lesath und wünscht sich ihre vollständige Vernichtung.
Nach der großen Katastrophe gründete Nadeya, die Tochter der
Eyrianthala, mit den anderen Kindern der getöteten Waldläufer die
Wächter des Waldes. Doch sie wussten nichts vom Verrat der Lesath,
sie verbargen sich im Wald und im Nebel und bekämpften die Diener
Thekis, wo und wie sie es nur vermochten.
Die Diener Thekis waren zwar mit ihrer Göttin unter die Erde in
tiefen Schlaf gebannt worden, doch wenn sie viele Jahre gewartet und
Kraft gesammelt hatten, vermochten sie für kurze Zeit ihrer Stasis zu
entkommen und voller Vernichtung auf der Oberf läche der Welt Aké
zu wandeln, bis der Zauber des ewigen Schlafes sie erneut für lange Zeit
nieder warf.
Im Buch der Wächter trugen die Wächter während all dieser Zeit
ihre Kenntnisse zusammen, um sie für die nachfolgenden Generationen zu
bewahren. Doch Thekis Schergen entzweiten im Kampf das Buch und
so verbargen die Wächter die verbleibenden Überreste in der Gruft der
Nadeya, wo sie für Theki unerreichbar waren. Daraufhin belegte Theki
die Gruft mit einem schrecklichen Fluch und erschuf so das Netz Thekis,
um zu verhindern, dass jemals wieder Wächter an das wertvolle Wissen
gelangen konnten.

Viele tausend Jahre vergingen, in denen das Wissen und die Weisheit der
Wächter verloren gingen, und diese auf die Rückkehr der wahren Erben
warteten. Ihre Zahl wurde immer kleiner und der Glaube an den Einen
Baum war kaum mehr zu spüren in der Welt Aké.
Doch über die Äonen hatten sich auch die Kraftspeicher wieder geleert,
die WächterKugeln waren kraftlos geworden und so drohten alle gebannten
Götter in die Welt Aké zurückzukehren. Da entschieden sich die
Nachkommen der alten Lesath vor wenigen Jahresläufen, abermals zu
einem blutigen Wettkampf einzuladen:
dem Zweiten Wettstreit der Völker.
Und der Eine Baum erwachte aus seinem Schlaf und rief Corvus als
ersten Hüter seit der großen Katastrophe in die Welt Aké zurück und
mit ihm kam seine Gemeinschaft. Der Eine Baum zeigte uns den Weg
durch das Tal des Wandels und führte uns in den heiligen Hain mit dem
Baum des Lebens und dem Baum der Vergängnis.
Wir fanden unsere heiligen Bäume und sahen die heiligen Orte des
Landes. Wir ergründeten die Geheimnisse der vergessenen Vergangenheit
und folgten in die Spuren unserer Ahnen.
Wir erkannten, wer wir wirklich sind!

So bargen wir die Gebeine von Aremy, der Königin der Wälder, und
Bethys, dem Erlenprinz, und fanden auch ihre verschollen geglaubte
Tochter, die holde blonde Nymphe, wieder.
Ebenso trugen unsere tapferen Waldläufer alle Bestandteile der
verloren geglaubten Lichtwaffe zusammen und unsere Weisen erforschten
ihre Wirkungsweise und entzündenden das helle Licht des Dreigestirns
erneut. Wir zerschlugen den Bann, den Inan Amun und Claerwen
einst webten und befreiten den Hirten der Wälder, auf dass er unsere
Feinde mit seinen starken Ästen zu Staub zermalmte. Wir überwanden
das tückische Netz Thekis und bargen das Buch der Wächter, um vom
Wissen der Alten zu lernen und unseren Weg neu zu beschreiten.
Wir brachen die Macht von Circea und der Hirte nahm sie mit in den
Nebel, auf dass sie ihre gerechte Strafe für den schrecklichen Verrat am
Waldvolk erhalte!

Und zuletzt gelang es uns durch Weisheit, List und Mut gemeinsam mit
unseren treuen Verbündeten, den Elben, dem Lager des Lichtes und dem
Grünen Kometen, die Schreckensherrschaft von Inan Amun für immer
zu beenden. Viele Opfer wurden gebracht, um diesen Sieg zu erringen.
Und es war die Gemeinschaft mit der mächtigen Lichtwaffe zusammen mit
dem Hirten des Waldes, der den Koloss von Inan Amun niederschlug,
angeführt von dem weisen Corvus, dem Hüter der Zusammenkunft selbst,
der Inan Amuns Herz mit dem Dolch von Sesostris durchstach.
Mögen die Anhänger der dunklen Göttin Theki diese großen Taten
gesehen haben und unsere Macht wohl fürchten! Vergeltung übten wir
für das Leid und den Tod unserer Ahnen und der Eine Baum sieht mit
Wohlgefallen auf uns und schützt seine Kinder.

So mögen unsere Feinde im Angesicht unserer großen Taten erzittern!
Wisset, dass die Erde auf der ihr eure verdorbenen Schritte setzt, unsere
Verbündete und Schutzbefohlene zugleich ist. Keine Sicherheit und
keine Geborgenheit werdet ihr hier f inden, kein Vergehen wird ungesühnt
bleiben und am Ende werden euer Blut und eure Knochen der Nährboden
für tausend weitere Wälder sein.
Jene jedoch, die bereit sind die Weisheit in ihre Herzen zu lassen, werden
erkennen, welche reichen Gaben und Geschenke dieses Land bereit hält
und wir, die Zusammenkunft, werden euch lehren, jene zum Wohl aller
rechtschaffenen Völker und des Einen Baumes zu nutzen!
So sind wir die Zusammenkunft des Grauen Zeitalters, geboren im
Frühling des einen Baumes und auserwählt, sein Erbe in die Welt zu
tragen. Wir sind die Jäger und Sammler, weder ganz hell noch ganz
dunkel, wir sind die Grauen! Wir ehren das Entstehen ebenso wie das
Vergehen, sind die Vielfalt in der Einheit und die Kinder des ewigen
Kreislaufs!

So wagt es nicht, euch uns in den Weg zu stellen,
denn wir sind die Erben und dies ist das Jahr der Ernte!

