
Wasserelementarist Wasserelementarist Wasserelementarist Wasserelementarist −−−− Vorgeschichte Vorgeschichte Vorgeschichte Vorgeschichte    
    
In den letzten Monden gingen in den heiligen Hallen des Konzils immer wieder Gerüchte um In den letzten Monden gingen in den heiligen Hallen des Konzils immer wieder Gerüchte um In den letzten Monden gingen in den heiligen Hallen des Konzils immer wieder Gerüchte um In den letzten Monden gingen in den heiligen Hallen des Konzils immer wieder Gerüchte um −−−−    
vom Aufruhr der Elemente allerorten ist da die Rede, von Störungen und Verwerfungen der vom Aufruhr der Elemente allerorten ist da die Rede, von Störungen und Verwerfungen der vom Aufruhr der Elemente allerorten ist da die Rede, von Störungen und Verwerfungen der vom Aufruhr der Elemente allerorten ist da die Rede, von Störungen und Verwerfungen der 
Reinheit der Elemente Reinheit der Elemente Reinheit der Elemente Reinheit der Elemente in allen Ecken und in allen Ecken und in allen Ecken und in allen Ecken und Enden der Enden der Enden der Enden der bekannten bekannten bekannten bekannten Welt.Welt.Welt.Welt.    
Bis zum heutigen Morgen warst du dir nicht sicher, was du von diesen Gerüchten eigentlich Bis zum heutigen Morgen warst du dir nicht sicher, was du von diesen Gerüchten eigentlich Bis zum heutigen Morgen warst du dir nicht sicher, was du von diesen Gerüchten eigentlich Bis zum heutigen Morgen warst du dir nicht sicher, was du von diesen Gerüchten eigentlich 
halten sollst, doch das Gespräch mit dem Grossmeister des Wassers Reto Sandström hat dich halten sollst, doch das Gespräch mit dem Grossmeister des Wassers Reto Sandström hat dich halten sollst, doch das Gespräch mit dem Grossmeister des Wassers Reto Sandström hat dich halten sollst, doch das Gespräch mit dem Grossmeister des Wassers Reto Sandström hat dich 
wahrlich mehr als nur beunruhigt. wahrlich mehr als nur beunruhigt. wahrlich mehr als nur beunruhigt. wahrlich mehr als nur beunruhigt.     
Der ehrwürdige Der ehrwürdige Der ehrwürdige Der ehrwürdige Grossmeister sprach tatsächlich von beunruhigenden Visionen und Ahnungen, dieGrossmeister sprach tatsächlich von beunruhigenden Visionen und Ahnungen, dieGrossmeister sprach tatsächlich von beunruhigenden Visionen und Ahnungen, dieGrossmeister sprach tatsächlich von beunruhigenden Visionen und Ahnungen, die    
in den letzten Mondenin den letzten Mondenin den letzten Mondenin den letzten Monden immer wieder von Elementaren und Dschinnen an die Elementaristen  immer wieder von Elementaren und Dschinnen an die Elementaristen  immer wieder von Elementaren und Dschinnen an die Elementaristen  immer wieder von Elementaren und Dschinnen an die Elementaristen 
Drakonias herangetragen werden. An verschiedenen Stellen ADrakonias herangetragen werden. An verschiedenen Stellen ADrakonias herangetragen werden. An verschiedenen Stellen ADrakonias herangetragen werden. An verschiedenen Stellen Aventuriens seien die Elemente inventuriens seien die Elemente inventuriens seien die Elemente inventuriens seien die Elemente in    
Aufruhr, teilweise sei sogar der ungehinderte, reine Fluss der elemAufruhr, teilweise sei sogar der ungehinderte, reine Fluss der elemAufruhr, teilweise sei sogar der ungehinderte, reine Fluss der elemAufruhr, teilweise sei sogar der ungehinderte, reine Fluss der elementaren Kraft verworfen und entaren Kraft verworfen und entaren Kraft verworfen und entaren Kraft verworfen und 
verzerrtverzerrtverzerrtverzerrt. Grossmeister Sandström trug dir . Grossmeister Sandström trug dir . Grossmeister Sandström trug dir . Grossmeister Sandström trug dir mit großer Besorgnis im Blick mit großer Besorgnis im Blick mit großer Besorgnis im Blick mit großer Besorgnis im Blick auf, eineauf, eineauf, eineauf, einennnn dieser Orte  dieser Orte  dieser Orte  dieser Orte 
aufzusuchen und mehr über die Störung des elementaren Gleaufzusuchen und mehr über die Störung des elementaren Gleaufzusuchen und mehr über die Störung des elementaren Gleaufzusuchen und mehr über die Störung des elementaren Gleichgewichichgewichichgewichichgewichts herauszufinden: Der ts herauszufinden: Der ts herauszufinden: Der ts herauszufinden: Der 
mächtige Gebirgszug des mächtige Gebirgszug des mächtige Gebirgszug des mächtige Gebirgszug des FinsterkammFinsterkammFinsterkammFinsterkammssss, weit im Norden Aventuriens gelegen., weit im Norden Aventuriens gelegen., weit im Norden Aventuriens gelegen., weit im Norden Aventuriens gelegen.    
    
(...)(...)(...)(...)    
    
Viele Wochen warst du seit jenem morgentlichen Gespräch mit Grossmeister Sandström Viele Wochen warst du seit jenem morgentlichen Gespräch mit Grossmeister Sandström Viele Wochen warst du seit jenem morgentlichen Gespräch mit Grossmeister Sandström Viele Wochen warst du seit jenem morgentlichen Gespräch mit Grossmeister Sandström 
unterwegs. Der Abstieg vom weit über dem Meeresspiegel gelegenen Konunterwegs. Der Abstieg vom weit über dem Meeresspiegel gelegenen Konunterwegs. Der Abstieg vom weit über dem Meeresspiegel gelegenen Konunterwegs. Der Abstieg vom weit über dem Meeresspiegel gelegenen Konzil war anstregend und zil war anstregend und zil war anstregend und zil war anstregend und 
mühsam, erst in den weitläufigen Ebenen Almadas wurde die Reise leichter und weniger mühsam, erst in den weitläufigen Ebenen Almadas wurde die Reise leichter und weniger mühsam, erst in den weitläufigen Ebenen Almadas wurde die Reise leichter und weniger mühsam, erst in den weitläufigen Ebenen Almadas wurde die Reise leichter und weniger 
beschwerlich.beschwerlich.beschwerlich.beschwerlich. Über die Reichsstraße II bist du über die Hauptstadt des Raulschen Reiches  Über die Reichsstraße II bist du über die Hauptstadt des Raulschen Reiches  Über die Reichsstraße II bist du über die Hauptstadt des Raulschen Reiches  Über die Reichsstraße II bist du über die Hauptstadt des Raulschen Reiches auf auf auf auf 
die Reichsstraße I gelangt, um von Greifenfurt aus den die Reichsstraße I gelangt, um von Greifenfurt aus den die Reichsstraße I gelangt, um von Greifenfurt aus den die Reichsstraße I gelangt, um von Greifenfurt aus den SSSSaaaalllljethweg in die Gebirgsformationen jethweg in die Gebirgsformationen jethweg in die Gebirgsformationen jethweg in die Gebirgsformationen 
des Finsterkamms zu nehmen. Am Morgen des heutigen Tages bist du des Finsterkamms zu nehmen. Am Morgen des heutigen Tages bist du des Finsterkamms zu nehmen. Am Morgen des heutigen Tages bist du des Finsterkamms zu nehmen. Am Morgen des heutigen Tages bist du endlich endlich endlich endlich in Greifenfurt in Greifenfurt in Greifenfurt in Greifenfurt 
angekommen...angekommen...angekommen...angekommen...    
    
    


