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ier im dormatorium liege ich 
darnieder mein leben es geht 
dem ende zu um der nachzeit 
meine erlebnisse zu erhalten 
habe ich diese chronik geschrie-
ben es ist das jahr 1523 nach 
christigeburt die zeit der colonal-
isierung amerikas mein geist ist 
ruhelos verborgen bin ich denn 
ab nun in einem magischen ring 
und hoffe auf die kommenden  
jahre um meinen neuen wirt zu 
finden

ie eun kugeln bilden ein 
portal wie ich im laufe mein-
er reisen erfahren habe diese 
kunst wurde von älteren mächt-
en erschaffen und auf der erde 
versteckt aber nur bedingt ist 
die erdkugel ein guter ort um 
die neun kugeln zu verbergen 
da sie während ihrer entste-
hung diese perfekte kugel nicht 
ausgebildet hat auf der erdober-
fläche wandern jünger die den 
kräften gesonnen sind und das 
portal hüten werden damit ein-
her gehen unheilvolle ereignisse 
so mir gott helfe die nun bes-
chriebene geschichte ist wahr

ier in exeter war ich einst 
1411 und stolpere über eine 
anordnung meines abtes wenn 
ich nicht mehr über diesen abra-
ham white heraufinde drohe mir 
ungemach es wird gesagt er sei 
ein günstling des könig so suche 
ich ihn auf er ist ein seltsamer 
mensch einsiedler dem christli-
chen glauben kritisch gegenüber 
es gelingt mir etwas über sein 
geheimnis zu erfahren er besitzt 
ein artefakt das selbst dem herr 
spottet sein schicksal so sagt 
er sei bestimmt sein erbe wird 
die familie gründen und in das 
ferne reich auswandern

n den weiten mooren des 
devon offenbart sich mir eine 
schlange in ihren händen hält 
sie einen ring den sie mir an-
bietet ich habe lange mit mir 
gehadert aber dann doch diesen 
schatz an mich genommen so 
sei mir gott gnädig nicht von 
dieser welt bizzar und anmas-
send für die menschlichen sinne 
war das erlebte der ring so 
sagte mir die schlange sei mein 
leben nach dem tode
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chaudern überkommt mich an 
diesem ort so kann ich nun zu 
dieser schlangengestalt kontakt 
aufnehmen und sie anweisen 

o kann sie mir auf eine 
präzise frage mit einem ja oder 
nein antworten einen für uns 
menschen nur rudimentären be-
fehl 

ie selbst diese schlange ist 
für das auge des menschen un-
sichtbar 

o konzentriere ich mich auf 
den schlangenstein um den 
zauber zu wirken lasse meine 
gedanken frei und formuliere 
mit bedacht meine frage 

ie tritt in ihrer astralen ge-
stalt aus dem stein um die ge-
forderte aufgabe zu erledigen 

teinern stehe ich raum und 
zeit stehen ab nun still für mich 
erst nach der rückkehr dieser 
schlange und nach beanworteter 
frage kann kann ich mich wie 
gewohnt frei bewegen

chlange hin oder her nach 
einigen besuchen wird mir klar 
das dies nur eine niedere form 
dieses wesens ist denn es 
scheint eine höherere form zu 
exisitieren die mir wünsche zu 
erfüllen mag von denen ich nur 
zu träumen vermag solch einen 
kontakt werde ich zu gegebner 
stunde versuchen
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ach vielen jahren werde ich 
endlich aus meinem versteck 
geborgen mein wirt zieht den 
ring auf er ist ein kluger mann 
und so kommt er durch sein 
handeln in den besitz der ersten 
kugel jene von adam white 

uch er besucht die moore die 
ich einst bereiste und bekommt 
ein erstes gespür für die grauen 
dieser welt es scheint so als 
ob sich seine gefährten ebenda 
den gefahren verschreiben das 
ist sicher sehr edel und mutig

uf der suche stellt sich ein 
magier in den weg meines 
wirtes die erlebnisse das grauen 
und die ziele des magiers sollen 
hier nicht weiter erörtert werden 

m laufe der zeit erwirbt mein 
wirt eine weitere kugel und 
erfährt zudem was für eine 
kraft diesen kugeln innewohnt 
zusammen mit einem portalz-
auber ermöglichen sie es ohme 
grenzen zu reisen

ein wirt und ich gelangen 
an bord eines stolzen schiffes 
das schon morgen in die neue 
welt aufbricht mit an bord des 
schiffes ist auch der mächtige 
magier der seine geheimnisse 
zu verbergen mag 

napp und kurze zeit vor den 
ufern der neuen welt schafft es 
mein wirt einer weiteren kugel 
habhaft zu werden und so kann 
er zum ersten male die kraft 
des portales nutzen und so dem 
sinkende schiff entkommen

urch das nun beschworene 
portal gelange ich zusammen 
mit meinem wirt an dieses 
ferne ufer hoch im norden des 
amerikanischen kontinents aber 
ein unglück erwartet uns nach 
der ankunft durch den zauber 
wurden vermutlich ältere mächte 
auf uns aufmerksam sowie eine 
zivilasation der menschen zer-
stört denn die ferne stadt die 
wir in dieser notsituation durch 
das portal erreichen liegt zu 
weiten teilen in trümmern 
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ier in dieser zerstörten stadt 
gestrandet finden wir weisen 
rat sowie ärztliche hilfe bei ei-
nem ortsansässigen medicus 
dieser kann unsere schlimmste 
not lindern und einige neue ge-
fährten schliesen sich unserer 
spurensuche an

lsdann brechen wir auf zu 
einer farm die zwei tagesreisen 
entfernt liegt auf der reise ist 
es bitterlich kalt schnee und eis 
erschweren das vorankommen 

die farm stellt sich als ein 
unheilvolles erbe heraus und 
wir machen hier eine graunen-
volle entdeckung an diesem ort 
scheint mit dem tod experimen-
tiert worden zu sein der herr 
möge mir helfen das darf und 
kann nicht sein

ir erhalten den hinweis 
über eine geheimnisvolle höhle 
die in die verganheit der erde 
führt und machen uns unver-
züglich auf den weg

uf unser reise dorthin wird 
unser schiff durch herabfallen-
des eis und fellsbrocken getrof-
fen und sinkt nur knapp können 
wir uns an das ufer des flusses 
retten und unsere geplante reise 
fortsetzen 

nglück reiht sich an unglück 
mir scheint fast so als ob es  
nur noch eine frage der zeit ist 
wann der tag kommen wird an 
dem alles zusammenbricht und 
auch frage ich mich weiterhin ob 
es wirklich so klug war meinen 
wirt zu verführen 

uf der reise zurück in die 
zerstörte stadt werden wir von 
einem wesen angegriffen dessen 
grauenvolle gestalt mich an den 
teufel erinnert zum glück kön-
nen wir den überfall abwehren 
und das wesen zieht sich in die 
weiten wälder zurück

en vielen erlebnissen in der 
höhle werde ich ein späteres  
kapitel widmen
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ach den gesprächen mit den 
eingeborenen nahe ihrer heiligen 
stätte wandelt sich mein bild der 
mir bekannten welt so erzählen 
sie mir unter anderem das ein 
wesen mit namen tsathoggua 
tief in der erde schläft es exist-
iert wohl eine hohlwelt die sich 
unter der erdkruste erstreckt und 
die heimat dieses wesens ist

sathoggua so heisst es sei 
von einem wirbelsturm umge-
ben und verfüge über seismische 
kräfte das wesen hat zwei 
brüder cthulhu und jener der 
nicht genannt werden darf’ doch 
eines tages wurde tsathoggua 
in eine tief im erdkern verbor-
gene druse verbannt der zugang 
zu diers unterirdische welt so 
beschrieben sie es mir besteht 
aus mehreren schichten

unächst knyan auch xinaián 
ist ein reich von der arktis bis 
hin zur antarktis die von sich 
aus blau leuchtenden höhlen 
sind von riesigen ausmaßen die 
gänge und kavernen endlos und 
ungezählt 

ine ungewöhnliche substanz 
orichalcum genannt durchströmt 
diesen ort und spendet energie 
und licht unter tage die bekan-
nteste stadt ist tsath die haupt-
stadt des reiches sie wurde nach 
der gottheit tsathoggua benannt 
die ehemaligen bewohner des 
reiches die Yarh sind nur noch 
ein schatten ihrer selbst es wird 
gesagt das sie über waffen ver-
fügten die ihre gegner einfrieren 
konnten und ihre nachkommen 
bevölkern heute den kontinent 
amerika
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o und welche zugänge es 
von der erdoberfläche aus in 
dies reich gibt ist unbekan-
nt diejenigen die es besuchten 
und von dort zurückkamen so 
wie ich halten ihr wissen für 
immer geheim einen hinweis 
gibt es allerdings der vulkan 
voormithadreth

nter dem reich knyan liegen 
die kavernen von yoth die ein 
labyrinth aus gewölben bilden 
deren wände allein durch das 
feuer des erdkerns erleuchten 
und schimmern sehr heiß ist es 
hier und es existieren große la-
vaseen die durch die kraft des 
erdkerns und alten energien 
gespeist werden das athmen für 
den menschen fällt an diesem 
ort sehr schwer und kristalle 
von gestalt und macht prägen 
die kaverne 

iener zsathogguas wandeln 
an diesem ort sie sind von 
der gestalt des feuers und des 
wirbels und in der lage kräfte 
zu bändigen und die menschen 
ihrer gedanken berauben und in 
den wahnsinn zu treiben

ie lichtlose stadt nkai liegt 
im heissen kern der erde und 
befindet sich in einer druse ver-
borgen hier wartet tsathoggua 
auf seine zeit absolute finster-
nis herrscht an diesem ort der 
große tsathoggua so heisst es 
habe sich hierhin zurückgezogen 
nachdem es vor 1,5 millionen 
jahren von der erdoberfläche 
verbannt wurde daraufhin hat 
sich das wesen in die stadt 
tsath zurückgezogen aber auch 
von hier wurde es vertrieben 
nun hat es in der druse zuflucht 
gesucht
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’n-yan besteht aus einem 
weitläufigen höhlensystem unter 
dem nordamerikanischen konti-
nent, das von einer bläulichen 
strahlung erleuchtet wird. 

iese energie wird durch um-
wandlung der kraft des erd-
kerns entzogen und orichalcum 
genannt 

nnerhalb der höhlen hat sich 
seit frühester zeit ein eigen-
ständiger zweig der menschheit 
entwickelt dessen hohe tech-
nologie und deren wissen uns 
menschen fast außerirdisch er-
scheint zudem verfügen sie über 
übersinnliche fähigkeiten nach 
einem angriff wurden sie allerd-
ings weitestgehend besiegt oder 
vertrieben und das reich steht 
nun leer

ie einwohner die sich selbst  
tulur oder das verborgene volk 
nennen führen ihre herkunft auf 
tsathoggua zurück, der sie einst 

von yoth mit sich brachte und 
den sie unter dem namen tulu 
verehren 

 istorische quellen berichten 
von der frühzeit der erde und 
den vergangenen reichen lemu-
ria, mu und ryleh während der 
sich ihr unterirdisches reich un-
entdeckt entwickelte

 edingt durch ihren reichtum 
und luxus begann eine schle-
ichende degeneration des volkes 
von k’n-yan 

n der neuzeit lebt dieses einst 
so mächtige volk zurückgezo-
gen in seiner letzten hauptstadt 
tsath zwischen den resten sein-
er hohen technologie und hält 
alle zugänge zu seinem reich 
verschlossen und unter schwer-
er bewachung

  ewohner von der oberfläche 
sind hier nicht erwünscht
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ir erreichen den südlichen 
kontinent von amerika und das 
unsrige schiff ankert in der 
weissen buxht

ach vielen monden und 
endlosen strapazen ereicht mein 
wirt und sein gefolge die hohe 
stätte in den bergen der anden 
die nun verfallene und verlass-
ene stadt kalkamal 

s zeigt sich das die stadt 
nicht länger unentdeckt ist plün-
derer haben sich festgestetzt und 
schänden die stätte für immer

on hier aus lassen sich den 
kundigen und weisen die sonne 
am tag und in der nacht mond 
und sterne besonders gut beo-
bachten zu der eindeutigen bes-
timmung der verschiedenen ge-
stirne und ihren konstellationen 
dienen die drei pyramiden von 
denen aus gemessen wird der 
ort ist unheimlich und wie ich 
erfahre auch verrucht 

ls mein wirt die sehr grosse 
yyramide der sonne besteigt 
habe ich eine eingebung tsathog-
gua bereiste einst diesen ort um 
hier rat zu finden und seinen 
hunger zu stillen

ls mein wirt die kleinere 
pyramide des mondes erklimmt 
verspüre ich große angst als 
ich auf ihr stehe und zögernd 
zum nächtlichen himmel blicke 
sehe ich unser schiff hinter dem 
mondbogen schwinden

ls ich ohne meinen wirt die 
pyramide des sterns betrete 
habe ich eine vision die göttin 
der nacht hatte dieser stätte 
einst besucht um hier weisen 
rat zu finden und wie mir die 
vision zeigt scheint hat sie ihn 
auch hier gefunden

b nun beschleicht mich sehr 
unheimliches und ich muss da-
her das mir bekannte weltbild 
weiter korrigieren
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ährend wir in das hint-
er dem hiesigen wasserfall 
verborgene höhlensystem ein-
dringen überkommt mich ein 
gedanke an bosheit und verd-
erben ein gedanke an vergan-
gene äonen und uralte zeiten 
an denen das bild der erde 
ein anderes war wesen von 
gar unmenschlicher statur und 
mit kräften ausgestattet die 
jeglichem glauben ins gesicht 
spucken

 eine vielen gedanken aber 
schweifen weiter erkannt habe 
ich es an seinem umfang sein-
en fledermausartigen flügeln 
und dem wahrlich grotesken 
erscheinungsbild das am 
ehesten einer schlafenden kröte 
gleichkommt 

mgeben ist das wesen 
tsathoggua von einem steti-
gen wirbel der ihm ein treuer 
diener ist der wirbel ist in 
der lage die psyche von uns 
menschen zu manipulieren in 
faulheit und siechtum wartet 
tsathoggua auf den tag seiner 
bestimmung und erwacht nur 
zuweilen wenn es der hunger 
nach seelen plagt

ie drei scheiben des großen 
gezeitenstein müssen dererlei 
richtig positioniert sein um den 
sicheren übergang nach n’kai 
zu ermöglichen auch benötigt 
werden vier magische kugeln 
um sie in einer stele einzuset-
zen durch das daraufhin sich 
öffnende portal kann die licht-
lose stadt bereist werden   



ußerste vorsicht ist geboten 
beim betreten der lichtlosen stadt

 

 ollte dabei nicht jeder schricht 
genau bedacht sein birgt nkai zu 
viele gefahren und unerbittliches 
grauen und dies führt zum tode 
oder schlimmerem

llein die erste anreise bedarf 
entscheidungen welcher weg ist 
am kräfte schonendsten welcher 
weg ist der kürzeste welche der 
ohne gefahr gibt es noch einen 
weiteren weg den ich noch nicht 
kenne

 ie in diesr schrift behandelten 
wege nach n’kai sind

 er gezeitenstein

 er voormithadreth

 ie kavernen

  iemals haben und werden 
die sonne oder der himmel oder 
der mond oder die sterne diese 
stadt beleuchten alles natürliche 
licht scheint ihr fremd nicht ein 
schatten oder funke kann ent-
lockt werden nkai ist so lichtlos 
wie vor anbeginn der zeit

   utze die auf dem gezeiten-
stein befindliche karte um dich 
in der stadt zu orientieren es ex-
istieren neun relevante gebäude 
die in der inschrift näher spezi-
fiziert sind

auberkenntnis und eindeutige 
ritualkunde erleichtern das bev-
orstehende

 edenke das n’kai der letzte 
rückzugsort von tsathogghua ist 

etztendlich ist es eine frage 
des eigenen willens die lichtlose 
stadt zu bereisen um antworten 
auf das hier und jetzt zu finden
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n dieser stelle 
möchte ich einen zauber   
niederschreiben dessen existenz 
wir der geburt unseres univer-
sums verdanken denn bei seiner 
enstehung blieb ein stachel ohne 
zeit aus der zuvor existierenden 
undimension stecken nach wie 
vor ragt er in dieses junge uni-
versum und seine kräfte sind 
daher gegenwärtig

    iese zeitanomalie wurde von 
den ersten bewohnern des uni-
versums genutzt um eingriff und 
veränderung nach ihrem willen 
in der nun geltenden raumzeit 
vorzunehmen im verlauf der 
äonen vererbten sie ihre kennt-
nisse an jüngere lebensformen 
des expandierenden universums 
schliesslich erreichte die kunde 
vom splitter im auge gottes die 
erde 

  o nutzten schliesslich auch 
die erbauer und bewohner von 
kalkamal diese form der magie 
um ihre stadt zu verteidigen

           doch nach langem 
kampf kampf unterlagen sie 
und ihre letzten zogen sich in 
die tönernen krüge zurück

    m die kräfte des splitter auf 
diese weise zu nutzen ist magie 
und ritualkunde erforderlich die 
wichtigste vorraussetzung ist je-
doch kenntnis und umgang mit 
dem zauber oder ritual contract 
time oder pendulum constitum 
oder create portal 

 prich deutlich die worte

χρόνος προέρχομαι,  ξεκινώ

    it diesen worten hältst du 
am zeitstrahl inne und kehrst 
die auf eigenen wunsch entspre-
chend vielen sekunden in die 
vergangene zeit zurück 

   ei erstanwendung kann der 
zauber zu übelkeit gar bis hin zu 
panik führen
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