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Cabal tötet diejenigen, die nicht getötet werden können

Cabal rettet diejenigen, die nicht gerettet werden können

Ein Name so mysteriös wie gefürchtet, Cabal ist eine Bruderschaft von gut ausgebildeten Martial-ArtsMeistern. Mitglieder sind unbekannt, Ihre Methoden unergründlich. Unabhaengig von Gier und Lust
arbeitet Cabal frei von Voreingenommenheit. Ihre Mitglieder sind Mörder und Retter, Preis der
entscheidende Faktor. Vertrauen zwischen den Mitgliedern und Kunden ist von größter Bedeutung. Der
Cabal-Code wird nie zulassen, Mitglieder zu töten, Zivilisten oder jede Vereinbarung, die eine
vorhergehende widerspricht, einzugehen.
Von den fünf Nacht Rittern geführt sind Cabal’s Taten legendär: die Ermordung der 30 Meister aus allen
sieben Schwert-Fraktionen in einer einzigen Nacht angeblich von nur zwei Nacht Rittern ausgeführt. Im
selben Jahr wurde der Ober Mönch Dharma-Halle, so gerüchteweise verbreitet, von einem der Cabal
jüngsten Mitglieder getötet . All dies ohne überhaupt von den Märchen zu reden, wie sie die
dreiundsechzig Banden ausgelöscht und Prinzessin Linglan, geliebte Tochter des Kaisers ,gerettet haben.
Seit mehr als zwanzig Jahren hat Cabal Geschicke im Bereich des Martial Reich beeinflusst. Sie haben
dazu beigetragen Nationen aufsteigen und nach Kurzem wieder fallen zu lassen. Ihre in sogenannten
Schlangen Zimmern entwickelte Technik und Medizin hat zahllose Menschenleben gerettet und viele
mehr getötet. Cabal ist bekannt bei allen Fraktionen und muss im Umgang wie eine Naturgewalt
berücksichtigt werden.
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Seit mehr als 28 Jahren hat Cabal floriert, aber in letzter Zeit nahm gutes Geschick eine Wende zum
schlechteren. Die Bruderschaft braucht neue Mitglieder und mir wurde ihre Auswahl anvertraut. Es ist
meine Aufgabe, den Weizen von der Spreu zu trennen. Tages Ritter Poe hat zwei vielversprechende
Rekruten zu meiner Aufmerksamkeit gebracht: Shang und Soul.
Soul ist ein Waise, aber mit dem Temperament eines Meisters geboren. Seine Fähigkeiten sind selbst
erlernd und es fehlt noch an Raffinesse, aber sein Potential ist nicht zu leugnen. Er bevorzugt Dark
Wound, eine Waffe mit kurzer Klinge, die er von seinem Adoptivvater bekommen hat,der gerüchteweise
einer der Nacht-Meister zu sein scheint. Seine Technik ist fliesend, immer an der Grenze der
Gegnerischen Reichweite bis die Möglichkeit des Angriffes sich präsentiert um dann mit alarmierender
Geschwindigkeit Dark Wound durch des Gegners Abwehr zur tödlichen Verletzung durchzuschlagen.
Während Souls mörderisches Temperament unter den Eingeweihten bekannt ist haben nur wenige
seinen Schnell Angriff miterlebt; eine Fähigkeit, die über die plötzliche und explosive Freisetzung seines
schwelenden Zornes beruht. Diesen Angriff durchzuführen lässt Soul geschwächt aber Poe arbeitete mit
ihm daran dies zu überwinden, beim Verwenden des von ihm sogenannten Geist-Schritt.

Shang Zuo ist der zweite von Poes Empfehlungen, das Gegenteil von Soul. Er ist ein ruhiger,
unerschütterliches Kämpfer mit durchschnittlichen Fähigkeiten aber er besitzt eine zentrierte Sicht aller
Dinge, mächtig genug, um physische Objekte zu beeinflussen. Diese "Schwert Temperament"-Fähigkeit
erlaubt ihm, Objekte zu zerstören, ohne einen Muskel zu bewegen und mit einem einzigen Gedanken
Pfeile aus dem Himmel abzuwehren. Poe räumt ein dass er verblüfft ist wie man so jung in der Lage ist
das Schwert Temperament zu meistern.

Schon jetzt sind es mächtige Krieger, aber Poe glaubt dass Soul und Shangs Stärken sich gegeneseitig
ergänzen und sie fast unaufhaltsam sein könnten. Während Shang seine Energie nach außen hin nutzt
und seine Umgebung kontrolliert, zieht Soul Energie in sich und wird stärker .

Darüber hinaus glaubt Poe dass diese Mitglieder es wert sind zu beobachten.
Mu Xiaokui, die einzige Tochter des dunklen Meister, ist die jüngste von den Eingeweihten arbeitet aber
deswegen umso härter . Sie meistert Luanying, ein chaotischer Kampfstil mit Fokus auf offensive
Attacken.

Lei Dang ist trotz seines Alters erfahren. Seine Bewegung ist stabil, seine Angriffe mächtig und seine Wut
ungezügelt . Poe hat erlebt wie er eine Steinmauer mit bloßen Fäusten zertrümmert hat . Wie Shang ist
er ein enger Freund von Soul.
Chang Hong besitzt ein scharfes Auge. Seine Treffsicherheit ist unübertroffen und seine Bewegungen so
schnell wie der Blitz. Er ist verheiratet und seiner Frau voll gewidmet.
FEI Yun, der Sohn einer wohlhabenden Familie, trat Cabal nach Verzicht auf sein Familien Reichtum bei.
Seine Klingentechnik ist grausam und kompromisslos, aber seine Beinarbeit ist schlampig und ohne
Disziplin. Derzeit ist er auf Dienstreise im Norden und arbeitet mit Huang Qia
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Die südliche Ausdehnung ist ein schmaler Landstrich, der Sichuan im Westen bis Jiangsu und Zhejiang im
Osten verbindet. Es ist ein Land der hohen Wolken und sauberen Luft, schön und kompromisslos in
gleichem Maße. Viele Reisen in dieses Land, aber nur wenige wagen es zu bleiben.

Es fehlt der Reichtum des Zentralen Flachlandes und der Süd-Ost Länder, aber es besitzt seinen eigenen
Reiz; einen ruhigen Wert, der Zeit und Geduld braucht um wirklich geschätzt zu werden. Ich habe die
südliche Ausdehnung beobachtet; seit Hunderten von Jahren hat sich wenig geändert. Es ist die Heimat
von grausamen und primitiven Menschen, für die töten ein Teil des Lebens ist. Anderswo wird
Kampfkunst geübt um den Körper zu stärken und den Geist zu erweitern, aber hier ist es einfach ein
Mittel zum Überleben.
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Im Westen wo die fallenden Blätter sich sammeln liegt die Stadt Luo City
Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt "alles ist versammelt, wo die Blätter im Herbst Wind fallen."
Abergläubisch, der König von Chu erklärte das Land ein Geschenk an die Soldaten seiner siegreichen
Armee. Sie siedelten im Land und in den nächsten tausend Jahren hatte die grösse der Stadt sich
verdreifacht.

Geschäftsleute und Reisende kamen aus nah und fern, viele davon blieben. Ich war auch nicht immun
gegen die Reize der Stadt und in den Jahren nach meinem ersten Besuch kam ich wieder so oft ich
konnte. Bei einem solchen Besuch habe ich erst von den Toten erfahren. Die Stadt hatte plötzlich
verseuchtes Trinkwasser und Krankheit breitete sich grassierend aus. Als es schien, dass die Dinge nicht
schlechter werden könnten... wurde es noch schlimmer. Ein großes Luftschiff Griff die Stadt an und
verschwand dann so plötzlich wie es ankam, den Überlebenden auch noch die Würde zu leugnen, die
Identität ihres Angreifers zu wissen.

Heute sind nur wenige in dem Lande übrig, wo die Blätter einst fielen. Es sind diejenigen die Geschichten
der maskierte Männer flüstern die hier herumgeistern. Wer sie sind, weiß niemand.
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Der Grab Berg liegt weniger als zwanzig Kilometer nach Osten. Ein harter Fels örtlich als "die Wogen des
Meeres" bezeichnet, weil die engen Gipfel den Wind tosend über die Ozean Küste peitschen.

Grab Berg bezeugt ein Land von Groll und Kummer. An seiner Basis liegen die Leichen derer die im
großen Krieg vor mehr als hundert Jahren getötet wurden. Diese Gegend ist in den vergangenen Jahren
nicht gastfreundlicher geworden, aber seine Bewohner kühner - Geier und Schlangen die sich von
Kolonien von Ratten nähren mitten in einen Chor von gespenstischen Schreien. Oder ist das nur der
Wind?

Die abergläubischen glauben, dass die roten und weißen Bräute über diesen Ort herrschen. Was sie
hierher gebracht hat weiss niemand, viel weniger noch was sie an diesem verlassenen Ort hält. Aber die
eine Legende, die alle Einheimischen auswendig kennen ist die Geschichte von Faceless. Ein Soldat,
während des großen Krieges gefangen genommen; er wurde gefoltert und verstümmelt – seine Augen
und Ohren entfernt und seine Mund zugnäht – bevor er getötet wurde. Es wird gesagt, dass er jetzt die
tiefen des Grab Berges wandert und sein Gesicht sucht.
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Legende besagt, dass der Schwarze Wald einmal einer Pfirsich-Garten-Schönheit um nichts nachstand.
Sieht man ihn heute, hätte ich es nie gedacht, aber meine Vorfahren schwören das es wahr ist. Denk mal
nach…ein Paradies das dem Appetit von ein paar kleinen Würmern unterlag...

Ein verpfuschter Raub. Ein seltsames Experiment. Die genauen Details sind nun egal. Jedoch kamen die
Würmer schnell und haben sich ihrer neuen Umgebung angepasst. Sie schlemmten, und so wie sie
aßen haben sei auch reproduziert. Zuerst fielen die Blätter ihrem Hunger zu Opfer und dann begannen
die Bäume zu welken. Sie überwältigten das Ökosystem und schneller als jeder sich vorstellen konnte
waren die einheimischen Tier- und Pflanzenarten ausgestorben.

Wenn die Natur ihren Lauf gehabt hätte, währe der Wald in wenigen Monaten vollständig verbraucht
gewesen , aber es war nichts natürliches an diese Würmern. Nach gewisser Zeit erschienen Kokons so
groß wie ein Mann. Horrorgeschichten von Männern und Tieren die von den Greuel aus den Kokons
verzehrt wurden füllten die Städte und Dörfer rund um den Wald. Nicht lange nachdem Gerüchte über
die Existenz von dem Cocoon-Lord nah und fern verbreitet wurden haben die Menschen den Schwarzen
Wald gemieden.
Jahrzehntelang blieb der Wald isoliert, aber jetzt da Mirage erschienen ist, wurde ein Abkommen
vermittelt und die Kokons wachsen noch schrecklicher.
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Mmm... guter Wein... wirklich bemerkenswert, dass es all die Jahre unter den Straßen der Stadt Luo
unberührt geblieben ist.

Weiß-Ton ist kälter als gewöhnliche Wein; eine transparenter Alkohol, der ist leicht und weich auf der
Zunge aber sauer und scharf in der Kehle. Es wird in SCHLÜCKCHEN und nicht das ganze Glas getrunken.
Es ist das Getränk des Adels und deshalb nicht geeignet für Leute wie mich. Aber vielleicht werde ich
diesmal eine Ausnahme machen.

Ah! Der Lanling Wein der südlichen Wälder! Gebraut mit Quellwasser aus drei separaten Flüsse gezogen,
produziert diese Melange aus Früchten einen Wein in perfekter Bernstein Farbe. Ein vollmundiger
Geschmack, der lange am Gaumen verweilt, und doch nach einer durchzechten Nacht man nicht an
Kopfschmerzen leidet oder andere negative Auswirkungen hat. Und diese Flaschen sind seit hundert
Jahren unberührt! Ein seltenes Vergnügen!

Hatte noch keinem Tropfen in zehn Tagen; so ist es nur fair, dass ich auch etwas davon versuche.
Außerdem nachdem was hier passiert ist bezweifle ich dass es jemanden stören würde...

Es geschah alles so schnell. Fast über Nacht fiel die Stadt und deren Menschen. Haustiere und Vögel
waren die ersten zu erliegen, aber Leute folgten bald nach. Schwarze Flecken erschienen auf den Hals
und Armen der Opfer und wandelten sich in schwärende Wunden nicht lange danach. Die Betroffenen
starben schreiend. Nicht in der Lage die Ursache der Krankheit zu bestimmen und verzweifelt die
Verbreitung zu stoppen, gab der Bürgermeister den Befehl die infizierten zu töten. Zorn, Angst, das Volk
erhob sich und die Stadt fiel
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Auf einer Fläche von mehr als 50 Meilen hat Guze Schloss Adlige und Mönche untergebracht und in
neuerer Zeit Geister. Wer es baute und warum? die Details sind in der Zeit verloren gegangen , aber es
ist nicht lange her da buddhistische Mönche beanspruchten die Burg als ihre Eigene und an seiner Spitze
diente es als Ort der Verehrung für mehr als 3000 Dharma Mönche . Die Burg diente als Flüchtlingslager,
Unterbringung der gebrochenen und verarmten Seelen in grosser Menge in den Jahren nach dem
grossen Krieg. Lokale Adligen versuchten, durch den Bau von Pagoden und das Einladen von berühmten
Mönchen aus dem ganzen Land zu helfen. Doch im Schatten des Grossen Krieges hatte sich ein großes
Übel über das Land niedergelassen . Die Mönche in ihrem verschlechtertem Zustand konnten nichts
tun. Langsam verloren die Flüchtlinge Hoffnung und gaben die Burg auf bis nur noch die frommen
blieben. Der unerklärliche Tod des letzten Qingyun Master sieglte des Schlosses Schicksal. Jeder verließ
es um nie wieder zu diesem verlassenen Ort zurückzukehren.
Pagode hat einmal einige der bedeutendsten von den Reliquien von Buddha aufgenommen. Aber nach
dem Fall von Luo City haben sich das Glück der Pagode ebenso geneigt. Die Mönche hatten diesen Platz
und seine Statuen verlassen die zerbröckelten und verblassten.

Und dann eines Tages nicht so vor langer Zeit, ist das Singen zurückgekehrt, und ein Passant hat
berichtet, die wieder hergestellten Statuen gesehen zu haben. Es wird verbreitet, dass sich Mirage in der
Pagode niedergelassen hat und sie als eine Basis im Gebiet verwendet.
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Ein Schiff, das den Himmel segelt! Nie zuvor habe ich so ein Wunder gesehen! Zu denken, das ich mich
jemahls gewagt auf so was an Bord zu gehen!

Kein Fluss könnte solch ein Monster tragen, noch könnte ein Ozean es aufhalten . Aber wie kann das
Ding fliegen? Ich musste es wissen. In dieser schicksalhaften Nacht war meine Neugier stärker und ich
schlich mich an Bord. Ich wanderte seine Länge nach, Augen so staunend wie ein Kind, und doch wenn
ich jetzt daran denke, es fühlt sich wie nichts anderes als ein Fiebertraum oder eine Beschwörung des
Wahnsinns an.

Ich kann nicht behaupten, das Design zu verstehen, aber das das Schiff in der Luft durch eine
Kombination von mechanischen Einfallsreichtum und Magie zu bleiben schien. Aufgereiht auf einem
Mast, gefertigt von den besten Peng Holz war ein Schiff Segel aus dem härtesten Material, das ich je
gesehen hatte. Ich hörte die Wärter reden, wie das Segel mit hoher Geschwindigkeit effizient war und
wie ein großer Propeller am Heck des Schiffes Antrieb bieten könnte, wenn der Wind abflaute.

Ich habe meinen Weg ins Innere des Schiffes wo ich zufällig auf die Magie traf, das dieses Schiff nach
oben hält. Das Innere des Schiffes ist gefüllt, mit was ich nur als "lebendes Gas" beschreiben kann. Es
brennt die Augen und Kehle zu atmen, aber das ist es, ich bin mir sicher, das macht das Schiff so leicht
wie Luft.

Vorbei an mehreren Zimmer – ich glaube Konferenzräume und Salons – und in ein Gefängnis.
Unglaublich! Männer, die über den Wolken inhaftiert wurden. Ich kam in einen Raum, wo Menschen die
Maschinen, viel zu kompliziert für Meinesgleichen zu begreifen, studierten. Schließlich fand ich mich in
einem Raum mit vier Stahl-Tore die verschlossen waren.Ich wusste in meinem Herzen das eines von
denen zu dem Mirage-Lord führen musste. Das ist schließlich sein Schiff.

Aber tut mir leid zu sagen, dass ich mich nicht mehr weiter gewagt hatte . Ich bin kein tapferer Mann
und sogar für meine Neugier gibt es Grenzen. In der Tat, ich habe bereits zu viel gesagt ... mehr müssen
die zukünftigen Generationen für sich selbst herausfinden.
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Wie geht es weiter mit der martialischen Realm? Wer regiert? Was kann es überhaupt erreichen?

Wie geht es deinem Bein? Heilen diese Verletzungen überhaupt richtig? Ich schaue auf mein weißes
Haar im Spiegel und Frage mich, ob Deines genauso ist. Manchmal denke ich, dass ich nie nach YE Stadt
gekommen sein sollte.

Als ich weg ging, Mutter war krank und mein kleines Mädchen konnte kaum laufen. Und mein kleiner
Sohn! Deine Geschichten über sein Wachstum haben mir sehr gut getant! Jetzt im Handumdrehen ,
Mutter wartet im Jenseits auf uns und unsere Tochter hat geheiratet. Ist es wirklich schon so lange?
Mein Sohn wird bald ein Mann sein. Würde ich ihn erkennen, wenn ich ihn in der Straße sähe? Zeit ging
an mir vorbei und hat mich zurückgelassen.

Auf den Handelsrouten nach Ye Stadt lauern Gefahren. Der Markt ist streng kontrolliert und Preise
werden ständig nach unten gezwungen. Aber trotzdem, die Stadt selbst bleibt stabil. Jahr für Jahr habe
ich mir versprochen, unsere Immobilien die wir haben zu verkaufen und jedes Jahr habe ich dieses
Versprechen gebrochen .,. Aber Luo Stadt brich zusamment. Es ist dort nicht mehr sicher und ich fürchte
für euch alle.

Komm zu mir!

Benutze das Geld das ich beigelegt habe und bringe unsere Familie nach YE Stadt. Hier ist es sicher. Wir
können endlich zusammen sein!

Für immer, Dein Ehemann
Ping-Bai
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Mann, ist dieser Ort mir unheimlich! Knochen überall... und die Krähen! Warum starren sie mich so an??
Sollen die Geister ihre Augen Essen!

Ich suche seit Tagen, aber die Gräber sind leer. Es fehlen sogar die Leichen. Können die Diebe wirklich
so verzweifelt sein?! Ich denke sie haben denen Toten einen einen Gefallen getan. Niemand verdient es,
an diesem Ort begraben zu werden.

Legende sagt ,die Ewige Armee kämpfte und starb in dieser Gegend und hat alle ihre geplünderten
Wertgegenstände zurücklassen. Gerüchte haben begonnen als der General seine goldenen Rüstung in Ye
Stadt vor vielen Jahren verkauft hat. Verflucht sei der alte Narr! Es gibt hier keine Wertsachen. General
oder nicht, ich bin froh das er als Bettler starb.

Ich werde hier nicht mit leeren Händen weggehen. Lieber als Grabräuber sterben als ein armer alter
Mann .

Ich muss meinen Verstand verlieren.

Nur gerecht, zumal ich schon meinen Weg verloren haben. Verdammt noch mal! Wo ist sie
hingegangen? Was macht eine schöne Frau hier unten übehaupt?? Ich kann sie retten. Wenn nur sie für
eine Sekunde anhalten würde.

So schön. Ihr weißes Kleid ist wie Mondlicht. Oder war es rot? Fällt mir schwer zu denken. Ich rufe nach
ihr, aber Echos sind meine einzige Antwort. Echos und dieser gottverlassenen Wind. Hört das Heulen
niemals auf?! Alle verdammten Gänge sehen gleich aus.

Die Einheimischen sind abergläubische Tölpel. Es gibt keine Geister hier. Rache? Hah! Ich bin nur ein
einfacher Dieb. Ich habe nichts so Schändliches getan, um den Zorn von boshaften Geistern auf mich zu
ziehen. Ich muss sie finden, bevor sie es tun. Ich kann sie retten. Ich weiß, dass ich kann.

Wir können glücklich sein.
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Der Schwarze Wald ist ein Platz gefüllt mit Schrecken, Ja, aber Sie können nicht leugnen, dass sie auch
faszinierend sind. Dies sind nur einige ,die ich in meiner Zeit hier studiert habe :
Hülsen:
Die Basis-Form eines Kokons. Seine Außenschale ist zäh und elastisch und das schwächere innere Fleisch
schützend. Eine Knochen-Sense tritt vom Boden hervor und wird verwendet, um zu töten und zu
fressen. Nach ein paar Tagen wird nichts vom Opfer ausser Knochen übrig gelassen. Ich glaube, dass
diese Hülsen Hunderte von Jahren leben können.
Kokon-Phlegma:

Alles was von der Hülse nicht gefressen wird ist in Seide eingwickelt und wird verrotten. Innerhalb von
Tagen verfällt es. Mehr Ernährung für den Wald denke ich.
Dreieinigkeit:
Drei um ein rubinrotes Herz verbundene Kokons. Ein paradox schöner Abscheu.
Heiling Glühwürmchen:
Ein seltenes Geschöpf, bekannt nur zweimal jährlich zu paaren. Flügel aus dunklem Goldes und eines
mit Bauch voller Feuer. Es riecht schrecklich, aber wie man sagt sind, seine(ihre) Flügel imstande, die
ganze Reihe von Krankheiten zu behandeln. Hier ist ein solches Rezept, das ich zusammengebraut habe:
Nehmen Sie 100g Halogen-Sand und 50g (geschälter) Pfirsich-Kern. Kochen Sie den Halogen-Sand mit
Eiswein von Pang-Stadt langsam, entfernen Sie die Sand-Steine, fügen Sie den Pfirsich-Kern und
Glühwürmchen hinzu, und dann mahlen Sie alles zusammen; Kochen mit milder Hitze für so lange es
dauert ein halbes Räucherstäbchen abzubrennen. Essen Sie warm.
Heihu Glühwürmchen:
Die reife Form des Heiling Glühwürmchens fähig zu spontaner Detonation, wenn es bedroht wird.
Grab-Wurm:
Eine weiße Lattenmade, die Leichen frißt und sich and die Hülsen zum Transport anhaftet
Leiche-Krähe:
Wie der Grab-Wurm lebt sie von von Leichen und hält Gelegentlich die Hülsen frei von Parasiten. Ihr
Blick durchstößt die Seele.
Kokon-Herr:
Ein Mensch, der auf dem blinden Baum sitzt. Er spricht langsam, aber schwelt mit Ärger und Hass.
Einmal habe ich gesehen wie er eineLeiche- Krähe zerissen und gegessen hat .Es war seine Nahrung .
Sein Gesicht und Arme waren mit Flecken bedeckt.
Totes Holz:
Holz vom Schwarzen Wald. Unglaublich hart. Es scheint, halb lebendig zu sein.
Blinder Baum:
Höher als die meisten Gebäude und mit einem Stamm zu groß zum umarmen . Seine Zweige sind hohl
und groß genug das eine person darin leben könnte.
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Luo Stadtarchiv – 1 Jahr:
Hunderte von Familien kommen im Land der fallenden Blätter an. Sie siedeln in dem Gebiet und LuoStadt ist geboren.
Luo Stadtarchiv – Jahr 20:
Das Land ist fruchtbar und entgegenkommend. Das Gebiet wird für seine Mangos bekannt. Kaufmänner
strömen in die Gegend und die Stadt floriert.
Luo-Stadt-Archive-Jahr 50:
Die rasante Entwicklung hat eine Vielzahl von Problemen geschaffen. Die reichsten Familien in der Stadt
vereinigen ihre Ressourcen zur Verbesserung der Stadt Kanalisation und um ordnungsgemäße
Entwässerung zu ermöglichen.
Luo-Stadt-Archive-Jahr 50 – 100:
Luo Stadt Reichtum zieht Kriminelle aus über dem Land an. Geschäftsmänner und Reisende werden
entführt und Anwesen geplündert. Die reicheren Familien beschäftigen Bogenschützen und
ausgebildete Soldaten, um die Handelswege zu schützen, aber ohne Erfolg. Handel verlangsamt bis
LACHENDER HELD mit dem Kopf von GEFALLENEM DÄMON, ein lokaler Verbrecher,in die Stadt kommt.
Langsam kehren die Handels Karawanen zurückg und mit den verbesserten Wasserkanälen wird die
Stadt immer Angesehener
Luo Stadtarchiv – Jahr 100 – 400:
Luo Stadt erlangt seine Unabhängigkeit und ein einzigartiges Regierungs-Konzept wird entwickelt.
Gesetze sind etabliert und Wahlen abgehalten. Ein neuer Bürgermeister wird alle zehn Jahre gewählt.
Niemand älter als 45 Jahren ist erlaubt zu wählen. Nicht alles ist gut. Der Anführer der schwarzen
Wächter verlässt die Stadt in Schande und schwört nie mehr zurück zu kommen. Der Bürgermeister der
Zeit verspottet Ihn und hält den Mann für leicht austauschbar.
Schmuggler werden erwischt Kanonenkugeln durch die Stadt zu bringen. Es wird als der Cannonball RunVorfall bekannt.
Zum ersten mal ist Luo Stadt Gastgeber des sieben Fraktionen-Schwert-Wettbewerbs. Als entdeckt
wird, das der Wettbewerb in der Tat eine Rekrutierung-Kampagne ist , wird das Ereignis abgebrochen.
Die sieben Fraktionen sind beschämt und müssen Wiedergutmachung bezahlen
Das Essen-Fest wird eine jährliche Veranstaltung und eines der beliebtesten Feste der Stadt

Das General der ewigen Armee Lagert außerhalb Luo Stadt und versucht die Männer der Stadt zu
rekrutieren. Zu Erleichterung der Bürgerschaft lehnt der Bürgermeister das Angebot unter Berufung auf
übermäßige Feiern ab, bei denen gewöhnlich fast die Hälfte der Männer ins Krankenhaus eingeliefert
werden.
Während der Schwarze Stein-Fall sind Hunderte von der Stadt reichsten Familien und einflussreichen
Parteien beteiligt. Der Bürgermeister,der gerüchteweise bestochen wurde um zu verhindern, dass der
Fall vor Gericht geht, ist zusammen mit einigen Mitgliedern seines Amtes ermordet aufgefunden
worden. Viele glauben, dass dies der entscheidende Moment in Luo Stadtgeschichte war;der Fall von
Gnade began.
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Luo Stadtarchiv – Jahr 400 – 500
Eine Gruppe Krimineller, die sich die Yuanyin-Fraktion nennen ,töten die Chen-Familie und nehmen
Ihren Wohnsitz in dem Chen-Anwesen. Im selben Jahr greift eine unbenannte Fraktion des Martial
Reiches an und löscht die gesamte Yuanyin-Fraktion aus. Das Anwesen wird aufgegeben.
Bekannt für ihre Schönheit, Bai Yuelans Besuch der Stadt zieht große Menschenmengen an, alle
wetteifern um sie anmutig tanzen zu sehen.
Luo-Stadt-Archive-Jahr 500-525:
Während der Stadt fünften Jahrhundert Feierlichkeiten bricht ein Argument zwischen einem jungen
Adligen und einem maskierten Schwertkämpfer aus. Sie vereinbarten ein Duell, Zeit und Ort nur für sie
selbst bekannt. Laute Augenzeugen war der Adlige i ernsthaft verletzt und überlebte nur durch das
Eingreifen einer alten Frau die ihn mit sich genommen hatte. Seitdem hatte man nicht mehr von Ihm
gehört.
Luo Stadtarchiv – Jahr 510:
Rumor Boy richtet eine Art Transpot Unernehmen mit Luo-Stadt als Zentrum ein. Liefergeschwindigkeit
von Briefen im Süden erhöht sich drastisch.
Luo Stadtarchiv – Jahr 500-520
Seit zwanzig Jahren stiehlt der mysterische Dieb, bekannt als der Geheimnis-Händler, aus den reichsten
Familien in der Stadt. Trotz konzertierten Bemühungen der örtlichen Strafverfolgungsbehörden entzieht
sich der Dieb einer Verhaftung.
Nach zehn Jahren ergreift ein junger Mann die Initiative und stellt dem Geheimnis-Händler eine Falle. Er
schafft es nicht, den Geheimnis-Kaufmann zu fassen stattdessen erwischt er eine lokale Bande von

Dieben . Seine Bemühungen verdienen ihm ein Lob vom Bürgermeister und den Spitznamen Night Owl.
Später erkrankt sein Vater und nach dessen Tod tritt die Night- Owl den Schwarzen-Wächtern bei.
Luo Stadtarchiv – Jahr 510
Kabbalisten versuchen, ein Schlangen-Haus in Luo Stadt herzustellen. Der Bürgermeister verpflichtet
sich unter den folgenden Bedingungen: Cabal darf nicht die lokale Bürgerschaft stören und Cabal darf
kein Geschäft mit der Stadt oder deren Menschen eingehen. In Austausch ist cabal frei, ein SchlangeHaus aufzustellen und die Naturschätze des Gebiets in ihrer Forschung zu benutzen. Gerüchte sagen das
die mörderischen Marionetten auch bekant als Mannequins hier entwickelt warden.

Luo Stadt-Archive - Jahr 520
Seltsame Geräusche werden vom ehemaligen Stand der Chen Familie ausgehend gehört. Der
Bürgermeister befiehl das Anwesen zu versiegeln und verbietet jeglichen Zutritt.
Luo Stadt-Archive - Jahr 525
Berichtetes Sichten einer ältlichen Frau die häufige Reisen nach dem Chen Stand macht.
Luo Stadt-Archive - Jahr 525
Die Wasserversorgung der Stadt wird grün. Ohne Alternative setzen die Bürger weiterhin fort das
Wasser zu trinken. Diejenigen die das tun sterben innerhalb von Tagen. Fast die Hälfte der Bevölkerung
wird getötet. Der Rest flüchtet. Luo Stadt wird eine Geisterstadt. Ihr Fall von Gnade ist vollstandig.
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Solange es Gesetze gegen den Verkauf von Rauschgiften gegeben hat, haben die Verbrecher der Luo
Stadt die Abwasserkanäle benutzt, um ihre Schmuggelware zu transportieren und zu verbergen. Ich
habe aus erster Hand die Wirkungen von Drogen wie " Klagendem Rauschgift " und " Blut-Stein "
gesehen und als mir zugeteilt wurde, diesen Platz zu untersuchen, nahm ich meine Aufgabe mit
Begeisterug an.
Ich verstand nie, warum wir nicht effektiv den Handel in den Abwasserkanälen einstellen konnten, aber
nach meiner Zeit hier Weiss warum. Es ist ein Labyrinth von Tunnel, die primären Kanäle höher als ein
Haus und breit genug für vier Pferde nebeneinander zu galoppieren. Es gibt Dutzende auf Dutzende von
kleineren Kanälen, die die Wohnbezirke mit den Kommunallachen und dem unterirdischen Fluß

verbinden. Ein Mann konnte hier für Jahre herumlaufen und nie seinen Weg herausfinden. Kein Wunder
das wir die Bastarde nie fangen konnten.
Einige der Tunnels werden blockiert, entweder zufällig oder von den Händlern, ich weiß es nicht, aber
es wird nicht einfach die Beschädigung zu reparieren.
Am Zentrum des Abwasserkanal-Systems habe ich einige verblüffende Maschinen entdeckt. Apparate,
die scheinen die wirklichen Tunnel selbst zu bewegen! Und durch ihre Bewegungen, die vorher
blockierte Durchgänge zu verbinden. Einer solchen Passage ich folgte zum Haus eines toten
Grundbesitzers. Das Chen Anwesen wenn werde ich mich nicht irre.

Diese Untersuchung wird das Licht des Tages nie sehen. Ich kann nicht über diese Feststellungen
berichten …
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. Seit Jahren habe ich versucht, die Identität der Geheimen Elf aufzudecken.

All das begann mit einem Brief, der las:
" Ich Lasse Leoparden Fliegen. Ich bin vergiftet worden. Wer auch immer diesen Brief findet ,tue was ich
nicht konnte! "

Ich? Ein bloßer Student! Wie konnte ich solch eine Sache tun? Tage gingen, und der Brief wog schwer
auf meinen Gedanken. Ich begleitete meinen Meister zu einem heimlichen Treffen auf Tianling-Gipfel
und begann danach meine Reise zurück. Tage später sah ich Junge Mitglieder von den anderen
Faktionen, verletzt und blutig und schreiend, dass die Älteren getötet worden waren, den Berg herunter
fliehen! Total erschrocken bin ich dann auch geflohen.
Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich zu Heng Berg zurückkehrte um meinen Meister
lebendig, unversehrt und Tee trinkend mit unserem Führer zu finden! Wenn in Frage gestellt wurde mir
gesagt ich solle den Vorfall vom Tianling-Gipfel vergessen. Vergessen!? Ich Träume von dem Anblick der
fliehenden Verwundeten . Sogar im Schlaf kann ich nicht vergessen was ich sah. Einige meiner Brüder
versuchten mich zu trösten. Ein Dummkopf, Ich teilte mein Leid.
Schon bald fingen andere an zu verschwinden. Aber das war nur nach dem Tod des Führers, dass mein
eigener Meister verschwand. Als sein einziger Student wurde ich schuldig durch Vereinigung gehalten
und in den Kerker geworfen.

Zehn Tage später erwachte ich um meine Zell-Tür unerklärlicher weise unverschlossen zu finden. Ohne
Zögern flüchtete ich und sah mich nie um, aber nach einer halben Tages Reise wurde ich krank. Ich legte
mich in einer kleinen Lichtung hin; meine inneren Organe brannten wie Feuer. Gift! In meinem
fiebernden Zustand hatten alle Ereignisse der letzten Wochen schließlich Sinn. Wer auch immer diesen
Brief findet … räche mich!
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Verschwendete Jahre! Monatelanges jagen von Halbwahrheiten und Hörensagen. Nächte verloren den
fadenscheinigsten Hinweise zu studieren. Meine Forschung ist nicht eindeutig aber ich glaube ich kann
sagen dass der Mirage-Lord nicht einmal existiert!
Er ist eine Konstruction der Geheimen Elf. Eine Gestalt, eine Täuschung entworfen um angebetet und
ohne Frage gefolgt zu werden. Sein fliegendes Schiff, seine Organisation, alles nur Teile um die
Aufmerksamkeit von den Geheimen Elf so weit abzulenken, das diese ohne Einmischung und Störung
planen und strategieren können.

Das ist wirklich ein genialer Trick, wenn man sich die Zeit nimmt und darüber nachdenkt. Durch den
Mirage-Lord haben die Geheimen Elf genug Kraft aufgehäuft, jeden Meister des Militärischen Reichs zu
zerstören. Und immer noch sehnen sie sich nach mehr…

Die Geheimen Elf glauben, dass sie das Militärische Reich wiederbeleben und seine Regeln umschreiben
können.
Sie irren sich.
Um das Militärische Reich zu vereinigen, haben sie ihre Kraft in einen einzelnen erdichteten Lord und
damit in einen einzelnen Mittelpunktes konsolidiert. Dabei haben sie auch ihre größte Schwäche
konstruiert.
Sie herrschen durch gegenseitige Beaufsichtigung und Regierungsgewalt und so, wenn irgendwelcher
der elf getötet wird, wird es sie ganz destabilisieren. Obwohl diese zusammenhanglose
Regierungsgewalt ihnen gut in der Vergangenheit gedient hat - ist das sicher für Feinde der Mirage
beunruhigend .Es hält auch die Geheimen Elf davon ab, schnell auf irgendwelche Gefahren zu reagieren,
die entstehen können. Und wenn die Mirage jemals angegriffen wird, werden ihre Meister nicht
imstande sein, sich schnell genug zu versammeln um eine vereinigte Verteidigung zu formen.
Wenn ein Außenseiter jemals ihr Geheimnis entdeckte, würden die Geheimen Elf kraftlos sein.
Außerdem ist das Gerangel zwischen den Geheimen Elf und des Mirage Lord zu jenem im Inneren der
Organisation wohl bekannt und eine Quelle der Friktion die droht,die Mirage von innen heraus zu
zerstören.
[ Der Rest des Dokumentes ist beschädigt worden und kann nicht ausgemacht werden.]
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Ohne Mirage, ohne Schrecken, würde die Adligen in kleines Quengeln und Gerangel herunter kommen.
Ich bin der Herr der Erde und des Himmels . Nur ich kann die Schrecken dieser Welt verhindern.
Der Mirage Lord ist alles. Zukünftig und unsterblich; weder rein noch verdorben; überall und nirgendwo.
Mirage ist das Militärische Reich, und das Militärische Reich ist Mirage. Ein und dasselbe. Für immer.

Ohne mich gibt es keine Mirage. Ohne das Militärische Reich gibt es kein Recht und Unrecht.

Die Meister erreichten Aufklärung durch die alten Mittel, aber fürMirage gab es keinen ersten Schritt.
Kein Weg ins Militärische Reich. Es gab nichts am Anfang, nicht einmal Staub.

Er ist schwach. Ich werde ihn zerstören wie eine Krankheit . Der Körper wird nicht mehr als eine
unbrauchbar Schale . Er wird an Alter nicht sterben. Es würde wie das Enternen eines Mörders von der
Welt sein. Wie kann das nicht eine gute Sache sein? Freut Euch!
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Wie die Wünsche von Leuten wachsen, so wachsen ihre Sorgen.
Nur diejenigen die zufrieden sind können von dieser Krankheit frei sein.
Sich von Wünschen zu befreien, braucht Disziplin und Verpflichtung. Aber für diejenigen die beharren
gwerden belohnt.

Ketten Euch von den kleinen Vorrichtungen der Gesellschaft los, und Ihr werdet von ihrer hohlen
Wünschen nicht leicht verleitet werden.
Untätige Hände sind der Spielplatz des Teufels. Fürchtet euch nicht, Eure Hände werden beschäftigt
bleiben.

Beschäftigt Euch nicht mit der Meinung von anderen.
Frieden wird in ihrer Billigung nicht gefunden.
Die Wahrheit wird sich unter den Leuten ausbreiten. Keine Regierung kann sich dessen entgegensetzen.

Und zu Lo sagte der Mirage Lord:, " Praktiziere was Du predigst ! "
Der Mönch fragte, "wird das Glück enden? "
Und der Mirage Lord antwortete,: " Eine Fackel kann Hunderte retten. "

Wir zünden Fackeln an, um die Dunkelheit weg zu brennen. So kann auch das Glück nur durch
Erleuchtung des Geistes erreicht werden.
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Der Mirage Lord fragte den Lord.” Wo ist Ihr Körper? Heute fragte ich Sie wieder. Warum Ihr Körper
wie ein Diamant nicht verdorben werden kann? “
“Ehrenhaft, mein Körper wurde nie geändert”. DerMirage Lord erzählte dem Lord,” Sie sind nicht
gestorben, warum denken Sie, dass Sie tot sind?”

“ obwohl ich nicht gestorben bin oder schlimmeres, sah ich die Vergangenheit und Zukunft. Anstatt Sich
über alt werden und wie das Feuer langsam brennend meine Asche zerstreut, Sorgen zu
machen,entschied ich mich dafür , den Körper weit weg vom Tode zu halten.”
Der Mirage Lord sagte:” Ja, Herr, nach Ihrem Alterzu urteilen, haben Sie sich von einem altem Gesicht zu
einem kindliches Gesicht geaendert..
“Ich war einmal ein Kind mit heller Haut . Als ich ein Erwachsener war ich voller Blut-Geister. Aber jetzt
bin ich alt, und ich muß mich damit abfinden: ein verdunkelter Geist, weiße Haare und einem runzligen
Gesicht ; nicht lange und ich werde sterben; wie können Sie mich wirklich mit meinem erwachsenen
Alters vergleichen.”
Der Mirage Lord sagte zu Lord:”Dein Gesicht soll nicht zu Gold warden. Deine Erscheinung wird sich nur
leicht veraendern.Aber ich habe das noch nicht gesehen. Wie heiss zu kalt wechselt,so hat sich meine
Erscheinung bis heute geaendert.
Warum? Ich war zwanzig, aber das junge Aussehen ist 10 Jahre älter; 30 war ich 20 Jahre älter. Jetzt bin
ich 60, ich bin noch 20 Jahre älter; ich fand, dass ich immer noch mit 50 stark war. Ehrenhaft sah ich die
geringfügigen Änderungen. Obwohl Zeit verfliegt ist die Grenze nur zehn . Wenn ich es ein bißchen
überdenken kann, ist die Änderung wirklich die Jahr-Änderung. Aber das Jahr ändert sich auch
zusammen mit den Monaten. Und der Monat ist abwechselnd mit der Tagesänderung. Die denkenden
Meditationen haben nicht sofort angehalten. Deshalb weiß ich, dass sich mein Körper nicht geändert
hat.”

Im Augenblick stand der ältere Blade Lord unter den Leuten, die rechte Schulter frei, sein rechtes Knie
auf dem Boden, klatschte und erzählte Mirage Lord:” Sie sind ein seltener Mirage Lord! Der Mirage Lord
schützt, schätzt und belehrt jeden Geist so gut. Mirage Lord, freundlicher Mann und freundliche Frau
haben drei maskierte Herzen; wo ist die Wolke in der sie leben und wie konnten sie sein Herz ergeben?”
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Mirage Flug Schiff-Spezifizierungen:
Länge: 177 Meter
Breite: 67 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 90 Meilen
Reise-Geschwindigkeit: 50-60 Meilen
Bodenkontrolle-Radius (Standard): 3333 Meter.
Reichweite: 1440 Meilen
Windwiderstand: Note 8
Ladevermögen: 3323m3
Lebende Gasausgabe: 739m3
Maximale Ausgansleistung: 500,000kW
Kraftstoffgrad: Rafiniert hoch Feuer No 1
Schmieröl-Grad: Kastoröl
Ölverbrauch: 8 Liter/Stunde
Leistung:
·

Kämpfendes System erlaubt dem Schiff, eigentlich überall zu docken.

·

Kleine Klarheitszone erlaubt, in engen Gebieten zu docken.

·

Effizienter Gebrauch von "lebendem Gas

·

Modularized entworfen für Bequemlichkeit der Wartung und Reparatur.

·

Kontrollsteuer helfen in Stabilisierung, schwebend und dockend.

·

Einheitliches Kontrollsystem zeigt Status aller kritischen Systeme in Echtzeit-.

Wartungsrichtlinien:
·
Wenn auf die Dauer von 5 Tagen oderlaenger angedockt muss das ganze Heizöl und
Schmiermittelöl ersetzt werden.
·
Im Falle schwerer Niederschlagsmenge soll der Navigator entfernt, gänzlich gereinigt und so
bald wie möglich getrocknet werden, um Störung zu hindern. ·
Vom Personal wird erwartet, in ihren zugeteilten Stationen zu bleiben. Senior Management wird in den
oberen Räumen versorgt werden, während die niedrigere Schicht in mehrere großen Räumen, jeder
fähig 10 Mitglieder des Personals zu versorgen.

·
Im Falle eines” lebenden Gas” lecks wird das Schiff sofort landen. Wenn möglich,soll das Schiff s
zu seinem Punkt des Ursprungs zurückkehren. Wenn unfähig, muß das Schiff bei der ersten
vorhandenen Gelegenheit landen.
·

Im Falle Leistungsverlusts sollen Arbeiter vorher bestimmten Sicherheitsprotokollen folgen.
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Ich bin ein Detektiv in Südstadt gewesen solange ich mich erinnern kann und in all dieser Zeit habe ich
keinen einzelnen Fall gelöst. Behalte Deine Nase aus dem Geschäft anderer Leute und sie wird
wahrscheinlich nicht abgehackt werden werden sage ich immer.

Gerade mein Glück dann, dass Tage vor der Ankunft des neuen Kanzlers dieser Mord-Fall in meinem
Schoß landete. Und auf das Freudehaus nicht weniger! Nie eine gute Idee, Geschäft mit Vergnügen zu
mischen, sage ich immer.

Ich werde zugeben, es war nicht eine typische Mord-Szene. Rote Laternen, neuer Wein und die
gemalten Gesichter von schönen Mädchen. So werden Farbenträume gemacht. " Jeder muss seine
Kleider ausziehen, Detektiv. Haus Regeln. " macht eines der Mädchen Spaß. Ich schäme mich, und sie
kichern. Aber das Gelächter verwelkt, wenn ich das ankündige, wofür ich hier bin.
Die Interviews gehen langsam. Die meisten Mädchen weigern sich zu reden. Alle außer Mudan und
Yulan. Sie erzählen mir über Leben im Freudenhaus. Die Mädchen, ihre Klienten und ihre erklärten
Geheimnisse. Keiner scheint schrecklich über den Mord besorgt zu sain. Schließlich wendet sich das
Gespräch ihrer Vergangenheit zu.

Als junge Mädchen wurden Mudan und Yulan gekidnappt und in Sklaverei verkauft. Mudan trägt noch
eine Parfüm-Flasche .Sie glaubt das diese Flasche den Geruch des Mannes, der sie und ihrer Schwester
in dieses Leben verkaufte, in sich haelt. Sie sagt dass es ihr helfen wird ihn zu identifizieren. Solcher Haß!
Ich habe eine neuen Respekt (und zugegeben auch ein wenig Furcht) für diese Frauen .
Als der Kanzler schließlich ankommt fallen alle reichen Familien über ihn her um ihn zu begrüßen. Mit
ihnen der ganze tumult; so wird das Freudenhaus sicher auch seine Herrschaft in den kommenden
Tagen sehen. Als ich ihn schließlich sah war ich mehr als ein wenig enttäuscht . Ich habe keine Idee wen
er bestach oder tyrannisierte um seinen Titel zu verdienen, aber der Mann kann kaum reiten! Es gibt
keine Fähigkeit die der Mann besitzt seinen Titel ehrlich verdient zu haben.
Ich glaube die einzige Sache für die er gut sein würde, ist mir mehr Aerger zu machen. Tot! Und im
Freudenhaus nicht weniger! Mudan und Yulan sind verschwunden aber da ich Weiss was sie mir erzaehlt
haben ist es nich schwer die Mörder zu erraten. Ich denke jetzt ist nicht die Zeit, um meine Reihe von
ungelösten Fällen zu brechen.

Wo auch immer jene Mädchen sind, hoffe ich, dass sie schließlich etwas Frieden finden können.
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Kokon-Herr,

Ich habe 20 meiner persönlichen Wächters abgesandt. Wie zugestimmt tragen sie mehrere Babies und
die Drogen, um die Sie baten. Ich vertraue, dass Sie Ihr Wort halten werden und die Kokons
bereitgemacht haben.
- Ein alter Freund
Adliger:
Der als Jade bekannte Eingeweihte arbeitet für den Goldenen Fechter. Sein Herz ist nicht mit uns, so
nimm es!
- Die Geheimen Elf

Ihre Lordschaft:
Wenn ich meinen Mord vortaeusche werden die "Kabale", " Geheimen Elf " und der " Goldene Fechter”
sich gegenseitig die Schuld geben. Sie werden Mittel und Männer vergeuden um meinen Tod zu rächen.
Und sobald die sich erschöpft haben, können Sie zerstören, was von deren Armeen übrig ist und dann
das Martial Reich vereinigen.
- Jade
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Die Welt ist Nichts ausser Yin und Yang. Ohne Kraft bist Du hilflos. Aber ohne die Intelligenz sie zu
benutzen ist auch Kraft nutzlos. Gleichgewicht ist alles.

Am Anfang gab es die Regel. Es war die Basis des ganzen Verstehens bei dem Meister und den
Studenten gleich bekannt. Aber Zeit macht alles Träge. Der weit äugige Student wird der zynische
Meister. Regeln werden gebrochen. Nur die wahre Begabung versteht, wie man seinen eigenen Weg
schmiedet, die alten Wege respektiert.

Wushu ist darin einzigartig, es kann nicht von Geld oder Regeln beeinflusst werden; eine Tatsache
welche die wenigsten jemals verstehen werden. Und wegen dieser Unordnung wird immer das

Gleichgewicht beeinflusst sein. Trotz allem was wir vollbracht haben fürchte ich, dass zukünftige
Generationen es viel schwerer haben werden als wir. Ich hoffte immer auf Frieden, aber jetzt Weiss ich,
dass es nur Chaos geben wird.
Vor ein paar Tagen suchte mich Long Mingyu, der älteste Sohn der Long Familie, auf. Seine Familie ist
arrogant und verdorben, aber der Junge ist jung und talentiert. Er ist bescheiden, während sie es nicht
sind. Wenn einer wie er sich von Tradition brechen kann, gibt es da Hoffnung für die Zukunft des Martial
Reiches?

Er wird mein letzter Student sein. Er ist talentiert, aber sein Vater ist ungeduldig. Er schlägt den Jungen
und hat sogar versucht mir zu drohen. Sogar ein Tiger frißt seine jungen nicht. Wie kann solch ein Vater
in der Welt existieren?
Ich werde mehr und mehr besorgt). Die Fechtkunst des Jungen hat sich außerordentlich verbessert, aber
sein Temperament wird schlimmer von Tag zu Tag und nichts was ich sage scheint ihn zu beruhigen .

Sorgen eregende Nachrichten kommen vom Tianling-Gipfel. Ich muß sofort abreisen!

Das Tianling-Gemetzel war nicht die Arbeit von Außenseitern …
Das Temperament des Jungen ist unkontrollierbar. Anstatt es zu unterdrücken scheint meine Ausbildung
nur mehr Brennstoff für seine Wut geliefert zu haben. Der Junge verbirgt bestimmt etwas vor mir!

