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IIII. S. S. S. Spruchpruchpruchpruch 
1. Wenn der Drache seinen Karfunkel verliert, wird sich die Kunde verbreiten von SEINER Macht und SEIN Diener 
stirbt und kann doch nicht sterben. 

2. Wenn der Rabensohn von der Echsentochter niedergestreckt wird, erhebt sich wieder die goldene Stadt, und der 
Herrscher des Berges wird sein der Dritte seines Namens. 

3. Wenn der Bergkönig unter Tage ins goldene Land vertrieben wird, werden die schwarzen Legionen ins Herz des 
Greifen stossen, und ein Fuchssohn wird den Namen seines Oheims und seiner Muhme tragen. 

4. Wenn der Tote den Toten beschwört, werden sich auftun die Sphären, und es wird sein ein Heulen und 

Zähneknirschen unter den Drachendienern. 

5. Dann wird erscheinen der Erste der Sieben Gezeichneten und sein Zeichen wird sein der Rubin und das Wissen um 
SEINEN Namen!      

IIIIIIII. S. S. S. Spruchpruchpruchpruch 
1. Wenn der geblendete Blender die verblendete Blenderin trifft, wird ihr gieriger Blick fallen auf die Gier der Menschen 
und auf IHN, und was ihr zuteil ward, dass soll auch IHM zuteil werden.  
 

2. Wenn die Zunge der Schwerter gespalten und die geflügelte Zunge die Szepter führt, werden Drachen wieder 

kreisen und Greifen wieder reisen, alte Gegner wieder streiten und alte Völker wieder zusammenfinden. 
 

3. Wenn der Schlaf des Hüters gestört wird und sein Stollen in dunkle Drachenklauen fällt, wird ein alter Pakt 

erfüllt, eine alte Schuld getilgt, ein altes Geheimnis gelüftet und ein alter Plan vollführt werden. 
 

4. Wenn der Drache den Henker knechtet, wird der weisse Pelz des Bären rot sein von Blut, und es wird sein 
Drachenblut und doch nicht das Blut des Drachen, und das formlose Grauen wird annehmen grauenvolle Form.      
 
5. Dann wird erscheinen der Zweite der Sieben Gezeichneten, und sein Zeichen wird sein das listige Tier und das 
Wissen um SEINE Gestalt. 
 
III. SpruchIII. SpruchIII. SpruchIII. Spruch    
1. Wenn Offenbarungen sich mehrmals offenbaren, werden Zwei eins und unbesiegbar, Eins zwei und untrennbar sein, und 
SEINE Feinde werden ihre Freude sein, und SEINE Freunde ihre Feinde. 
 

2. Wenn alle ahnen, was die Ahnen der Zwergenvölker mahnen, werden sich die Bergkönigreiche erheben, und zu erheben 

einen Hochkönig, so dass jener alle vereine. 
 

3. Wenn das Rund des Frevlers in der Runde der Frommen ruht, wird er den Grössten gehören und die Grössten 
ihm, und es wird sich schliessen der Kreis, um einst zu beenden, was beginnen wird. 
 

4. Wenn der Mönch und der Meuchler gemeinsam unter Tage weilen, werden die Berge sich erbeben und drei Stollen 

aufgestossen, und es werden wahre Pforten des Grauens sein für alle die, die da tapfer und aufrecht. 
 
5. Dann wird erscheinen der Dritte der Sieben Gezeichneten, und sein Zeichen wird sein die zweite Haut und das 
Wissen um SEINE Macht.  
 
 
 
 



VI. SpruchVI. SpruchVI. SpruchVI. Spruch    
1. Wenn die alte Tochter eine neue Mutter gefunden hat, wird die Betrügerin betrogen und die alte Mutter wird 

sich gebären eine neue Tochter, und sie wird IHN erwarten und IHM aufwarten. 
 

2. Wenn Drachen auf acht Beinen mit vier Köpfen die Wasser durchpflügen und die Bäume verbrennen, werden sie 
fluten die Stollen unter Tage. 
 
3. Wenn der Drache den Kopf verliert, wird die funkelnde Verderbnis erneut funkelndes Verderben verbreiten, und der 
Drachen Herzen werden rasend vor Zwietracht und Hass und Tod. 
 

4. Wenn der Einhändige Erschaffer und die Erschaffung der Vielhändigen um sich die vergessenen Scharen scharen, 
werden sie vielgestaltig Schande unter Tage bringen. 
 
5. Dann wird erscheinen der Vierte der Sieben Gezeichneten, und sein Zeichen wird sein die silberne Hand und das 
Wissen um SEINE List. 
 
V. SpruchV. SpruchV. SpruchV. Spruch    
1. Wenn der unheilige Verführer Einzug hält in die heiligen Hallen, wird SEINE Stunde schlagen und SEINE Zeit 
gekommen sein. 
 

2. Wenn siebenstrahlig Schatten über die Welt strahlen, werden geflügelte Retter das Schicksal vieler retten. 
 
3. Wenn der Berg unter den Schritten der Toten erzittert und der Himmel voll des Todes ist, wird die Erde ihre 
Kinder verschlucken. 
 

4. Wenn dem grauen Tor und Tür geöffnet werden, wird die Not gross und die Zeit knapp und es wird sein das 
Zeitalter der Helden. 
 

5. Dann wird erscheinen der Fünfte der Sieben Gezeichneten und sein Zeichen wird sein der stählerne Wille und das 
Wissen um SEINEN Frevel. 
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