
    
    

Amando Laconda da VanyaAmando Laconda da VanyaAmando Laconda da VanyaAmando Laconda da Vanya    
Ordentlicher Inquisitonsrat zu RagathOrdentlicher Inquisitonsrat zu RagathOrdentlicher Inquisitonsrat zu RagathOrdentlicher Inquisitonsrat zu Ragath    

    
FestumFestumFestumFestum, im 23. Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals, im 23. Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals, im 23. Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals, im 23. Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals    

    
    
    

Praios zum GrPraios zum GrPraios zum GrPraios zum Grussussussusse, werter Mythornius von Festume, werter Mythornius von Festume, werter Mythornius von Festume, werter Mythornius von Festum    
    
wir wurden bereits von den neuerlichen Ereignissen im herzöglichen Weiden untwir wurden bereits von den neuerlichen Ereignissen im herzöglichen Weiden untwir wurden bereits von den neuerlichen Ereignissen im herzöglichen Weiden untwir wurden bereits von den neuerlichen Ereignissen im herzöglichen Weiden unterrichtet und errichtet und errichtet und errichtet und 
beobachten die Geschehnisse im nördlichen Reich des Greifen mit grbeobachten die Geschehnisse im nördlichen Reich des Greifen mit grbeobachten die Geschehnisse im nördlichen Reich des Greifen mit grbeobachten die Geschehnisse im nördlichen Reich des Greifen mit grossossossosser Sorge. er Sorge. er Sorge. er Sorge.     
    
Wir sind uns sicher, dass eure Bitte um ein persönliches Treffen auf der Bärenburg zu Wir sind uns sicher, dass eure Bitte um ein persönliches Treffen auf der Bärenburg zu Wir sind uns sicher, dass eure Bitte um ein persönliches Treffen auf der Bärenburg zu Wir sind uns sicher, dass eure Bitte um ein persönliches Treffen auf der Bärenburg zu 
Trallop im 23. Regierungsjahr deTrallop im 23. Regierungsjahr deTrallop im 23. Regierungsjahr deTrallop im 23. Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals von grosss göttlichen Kaiser Hals von grosss göttlichen Kaiser Hals von grosss göttlichen Kaiser Hals von grosser Dringler Dringler Dringler Dringlichkeit ichkeit ichkeit ichkeit 
und ebensolcher Wichtigkeit ist. und ebensolcher Wichtigkeit ist. und ebensolcher Wichtigkeit ist. und ebensolcher Wichtigkeit ist.     
Wir bedauern daher zutiefst, dass wir dieser Bitte Wir bedauern daher zutiefst, dass wir dieser Bitte Wir bedauern daher zutiefst, dass wir dieser Bitte Wir bedauern daher zutiefst, dass wir dieser Bitte bis auf Weiteresbis auf Weiteresbis auf Weiteresbis auf Weiteres nicht nachkommen  nicht nachkommen  nicht nachkommen  nicht nachkommen 
können. können. können. können.     
    
Wir möchten euch allerdings anbieten, euch Ende des Mondes Rondra im 24. Wir möchten euch allerdings anbieten, euch Ende des Mondes Rondra im 24. Wir möchten euch allerdings anbieten, euch Ende des Mondes Rondra im 24. Wir möchten euch allerdings anbieten, euch Ende des Mondes Rondra im 24. 
Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals Regierungsjahr des göttlichen Kaiser Hals in Gin Gin Gin Greifenfurt einzufinden. Der Zug des reifenfurt einzufinden. Der Zug des reifenfurt einzufinden. Der Zug des reifenfurt einzufinden. Der Zug des 
Greifen unserer Erhabenen Weisheit, Heliodan Jariel Praiotin XII., wird dort Greifen unserer Erhabenen Weisheit, Heliodan Jariel Praiotin XII., wird dort Greifen unserer Erhabenen Weisheit, Heliodan Jariel Praiotin XII., wird dort Greifen unserer Erhabenen Weisheit, Heliodan Jariel Praiotin XII., wird dort 
zwischen den Monden Rondra und Efferd die Gläubigen um sich scharen und ich selbst zwischen den Monden Rondra und Efferd die Gläubigen um sich scharen und ich selbst zwischen den Monden Rondra und Efferd die Gläubigen um sich scharen und ich selbst zwischen den Monden Rondra und Efferd die Gläubigen um sich scharen und ich selbst 
befinde mich im Gefolge seiner Erhabenen Weisheit, um mit gebefinde mich im Gefolge seiner Erhabenen Weisheit, um mit gebefinde mich im Gefolge seiner Erhabenen Weisheit, um mit gebefinde mich im Gefolge seiner Erhabenen Weisheit, um mit gerechtem Zorn gegen den rechtem Zorn gegen den rechtem Zorn gegen den rechtem Zorn gegen den 
Ketzer in Elenvina zu ziehen.Ketzer in Elenvina zu ziehen.Ketzer in Elenvina zu ziehen.Ketzer in Elenvina zu ziehen.    
    
    
Möge Praios über euch wachen. Möge Praios über euch wachen. Möge Praios über euch wachen. Möge Praios über euch wachen.     
Ich hoffe, dass euch eurer Weg nach Greifenfurt führen wird und verbleibe mit Ich hoffe, dass euch eurer Weg nach Greifenfurt führen wird und verbleibe mit Ich hoffe, dass euch eurer Weg nach Greifenfurt führen wird und verbleibe mit Ich hoffe, dass euch eurer Weg nach Greifenfurt führen wird und verbleibe mit 
wohlwollenden Grwohlwollenden Grwohlwollenden Grwohlwollenden Grüssüssüssüssen,en,en,en,    
    
Amando Laconda da VanyaAmando Laconda da VanyaAmando Laconda da VanyaAmando Laconda da Vanya    
Inquisitorius der Kirche des GötterfürstenInquisitorius der Kirche des GötterfürstenInquisitorius der Kirche des GötterfürstenInquisitorius der Kirche des Götterfürsten    

 


