




Singet das Bekenntnis
Gepriesen sei der Gerechte 

fyr jetzt und alle Zeit.
Gepriesen sei der Gerechte. 
Denn er schuf unser Welt.
Gepriesen sei der Gerechte. 

Seine Erlösung komme bald.
Gepriesen sei der Gerechte 

fyr jetzt und alle Zeit.

Höret die Wahrheit 
die der Gerechte euch

durch die Taten der heiligen
Wirkenden for Augen

Gefyhrte
Sprecht das Bekenntnis

Seyd gewarnt nun fromme Gläubige
Der Gerechte wacht um die Erlösung
und führet aus euer zugetanes Werk

denn so wirken wir auf Erden
fyr des Gerechten achten Tag

Und wehret des Neiders Versuchung
Denn Neid vergellt das eigene kleine Werk

denn so wirken wir auf Erden
fyr des Gerechten achten Tag



Nun empfangt das Schützende 
Wesen des Sandes 

und bannt die Gefahren des Neides. 
Seyd gesegnet.

Singet das Bekenntnis

Gepriesen sei der Gerechte 
fyr jetzt und alle Zeit.

Gepriesen sei der Gerechte. 
Denn er schuf unser Welt.
Gepriesen sei der Gerechte. 

Seine Erlösung komme bald.
Gepriesen sei der Gerechte 

fyr jetzt und alle Zeit.

Nun haltet inne einen Moment und 
seht die Wunder der Erlösung. 

Und mögt ihr dann zur Beichte fragen 
um eure Sünden zu bekennen.



Ekyrinos

Auch Ekyrinos ist ein Wort aus den frühen 
Tagen Astydiens und bedeutet
 -Versprechen des Lebens.- 

Der wichtigste Teil dieses Sakramentes ist 
die gegenseitige Ueberreichung des Traubandes 
in Anwesenheit eines Patrus. Die Ehe ist 
ein heiliger Bund, der erst durch den Tod 

geloest wird. 
Die Ehe ist ein großes Geschenk des 

Gerechten, dessen man sich durch Froemmigkeit 
und gegenseitige Treue jeden Tag aufs neue 
als wuerdig erweisen soll, denn hier werden 
zwei Wirkende eins und erbitten die Gunst 
Kinder zu zeugen, um sie auf den rechten 

Pfad der Erloesung zu bringen.



Kideia 

Vor der Bestattung sey der Koerper durch 
einen Medicus oder einen Priester 

gereinigt, aufgebahrt, um dann begraben zu 
werden. Dem Toten seien Grabbeigaben 

beigegeben, die ihn durch sein Leben 
begleitet haben und ihm besonders kostbar 
waren aber besonders zu seinem Stande 
gehoerten, damit der Tote, falls er in das 
Nachleben schreitet um dort sein Leben 
auf die Weise weiterzufuehren wie er es 
auf Erden tat, nur das er nun ohne die 

Einfluesse des Neyders sorglos und frei von 
Zweifeln seinem Tagwerk nachgehen 
kann. Es ist auf geweihtem astydischen 

Boden zu begraben.



Matadin

Die Taufe oder das Matadin ist das erste 
Sakrament das einem neuen Gläubigen zuteil wird. 

Durch die Taufe wird eine neues Kind 
in die Schar der Wanderer des achten 

Weges aufgenommen und wird sein Tun 
von diesem  Tage an als Wirken zur 

Erloesung verstehen. 
Matadin ist ein Wort aus der alten 
Sprache der Akkyden und bedeutet 

-das neue Licht- oder die öffnung der Augen. 
So wirst Du, guter Glaeubiger die 

Welt von diesem Tage in neuem Lichte 
sehen.Du wirst die Schöpfung des 

Gerechten erkennen und die Perfektion 
der Erloesung als hoechstes Gut sehen. 

Du wirst den Fall des Neyders sehen und 
seine Suenden erkennen. 

Und du mein Kind wirst von 
nun an Dein Wissen zur Erloesung 

nutzen und Wirken zur Vollendung der Schoepfung. 
So schliesse deine Augen und knie nieder 

und empfange die Waschung deines 
verklaerten Blickes durch dies geweihte 

Wasser. Nun oeffne deine Augen und erblicke 
die Schoepfung des Gerechten. 



Alacus der Funke

So wollte der Gerechte, wie er es zuvor getan, das verstreute Etwas verbinden 
um  es  so  dem  Nichts  zu  entreißen.  Mit  der  urgewaltigen  Kraft  allen 
Schoepferischen ergluehte die endlose Weite des Raums in einem brausendem 
Flammenmeer.  Pulsierend  flackerten  abertausende  Feuer  und  verbanden  die 
Unendlichkeit in einem einzigen, riesigen Funken. So erschuf der gerechte die 
Welt, die Erde und den Himmel, Die Sonne, den Mond und die Sterne. 
So sah nun der Vollkommene mit dem Himmel die Obere und mit der Erde 
die Untere Grenze und nannte es oben und unten und alles so wie es auch heute 
noch heisst. Die Erde ward zerklueftet und kahl, die Wasser und Luefte und 
Feuer stoben durcheinander und trieben wild und ausgelassen ihre Spiele. So 
schaute der Gerechte den Elementen zu. Er sah, dass sie ganz aus dem Etwas 
bestanden das er verbunden hatte und auf dem Weg der Vervollkommnung viele 
Schritte noch nicht getan hatten, in ihrer rauhen wilden Art aber eine tiefe 
unumstoeßliche Weisheit besaßen.





Halita der Atem

Und so kam der Gerechte auf die Erde und formte die Welt und Berge und 
Seen  und  Wind  und  Wald  bargen  die  Funken  der  Elemente.  Und  der 
Gerechte sah die Schoenheit der elementaren Welt und begann sie zu fuellen 
und erschuf das Leben. Sein Atem belebte nun Baum und Strauch und viel 
kleines Getier und große Wesen in Wald und Steppe, Gebirg und Moor und 
erschuf die Fische im Meer und die Voegel im Himmel. Und all seine Wesen 
stoben durch die Elemente. Und der Gerechte sah, daß sie die Welt bewegten.

Arbitus das Auge

Als nun die vielen Voegel am Himmel und die Tiere im Walde die Welt 
erfuellten und mit ihrem Leben die Elemente in Bewegung brachten, stieg der 
Gerechte auf einen Berg und erschuf dort sein heiliges Reich. Und von seinem 
Throne betrachtete der Gerechte seine Schoepfung. Und sein Auge wanderte 
ueber alle Lande und sah in jede Hoehle, Er suchte jedes Wesen und betrachtete 
sein  Wirken.  Und  der  Gerechte  sah  daß  es  groß  und  herrlich  war  und 
Harmonie die Welt erfuellte.



Vindicorus der Willen

Nun erhob sich der Herr wieder von der Erde und bedachte das Wesen der 
Welt. Und so bedachte der Gerechte die Welt mit seinem Willen, denn er 
wollte dass sie sich entwickle so dass er sie betrachten und sich daran erfreuen 
konnte. So schuf der Gerechte die Zeit. Und aus der Harmonie der Welt 
solle mit der Zeit die Perfektion hervorgehen.

Nundina die Hand

Dann schuf  der  Gerechte  der  Schoepfung  Kinder  und  er  gab  ihnen  ein 
Gewissen  und  die  Erkenntnis  der  Welt,  denn  die  Vollendung  seiner 
Schoepfung konnte nur eine Welt erbringen die sich ihrer Bewusst ist. Und 
der Mensch erkannte die Harmonie der Welt und begann alsdann selbst im 
Kleinen zu  erschaffen.  Und die  Kinder  des  Gerechten  bauten Haeuser  und 
bestellten die Felder und sie erschufen die Musik und alle Kuenste und huldigten 
ihrem Vater fyr die Schoenheit der Welt. Der Gerechte sah nun auf seine 
Kinder und entschied, daß sie die Haende seiner Schoepfung auf Erden seien.



Suffragus die Stimme

Und da sprach der Gerechte zu seinen Kindern und gebot ihnen, seinem Willen 
nach zu streben. Und der Gerechte zeigte ihnen seiner Schoepfung nach zu 
wirken, auf dass sie ihre Aufgabe in der Welt fyr immerdar erfuellen und keine 
Sorgen erdulden sollen.
Hier  auf  Erden sollen  sie  ihrer  angeborenen Bestimmung  in Stande  und 
Aufgabe nach wirken und sollen erschaffen und ernten und tugendhaft sein. Und 
die  Kinder  des  Gerechten  erhoehten  die  Stimme  ihres  Vater  und  strebten 
tuechtig und der Gerechte sah, daß seine Schoepfung gut war. Und in der 
Welt wurden Elemente und Leben verbunden und alles gedieh und wuchs. Nun 
ersah der Gerechte den Tuechtigsten unter seinen Kindern und er solle  den 
Menschen zeigen die Perfektion der Schoepfung zu erreichen.



Castigus die Strafe

Und der Gerechte ersah einen Propheten unter ihnen und es ward der frommste 
und tuechtigste von den Menschen und sein Geist war gut und er verstand vieles 
von der Welt. Und der Gerechte entschied ihn zu unterweisen, denn es ward 
Zeit fyr die letzten Taten an der Schoepfung und er nun sollte den Menschen 
den Weg aufzeigen.
So gab der Gerechte dem Propheten eine heilige Schrift mit acht Siegeln, 
welche das Wissen zu Erloesung enthielt. Und der Prophet nahm diese Gabe 
an und hielt sie empor und zeigte den Menschen, daß der Tag der Vollendung 
nahe ist.
Doch die Menschen sahen auf seine Gabe und neideten dem Propheten seinen 
Stand. Und sie sprachen zueinander und fragten warum der Gerechte nur 
diesen einen Propheten erwaehlt hatte.
Nun  kam  die  Zeit,  da  der  Prophet  die  Siegel  brach  und  er  vollfuehrte 
zunaechst  sieben  Aufgaben  zur  Erloesung  und  viele  Menschen  halfen  ihm. 
Doch sprachen sie oft mit ihm und sie verfuehrten ihn zum Hochmut, denn sie 
neideten seinen Stand.
Nun  ward  die  Zeit  gekommen  auch  das  achte  Siegel  zu  brechen  und  die 
Schoepfung zu vollenden, doch der Menschen Ungeduld und Neid hatten den 
Propheten verfuehrt und er wollte nicht warten auf das vom  Gerechten gebotene 
Zeichen zum Bruch des Siegels und er oeffnete das achte Siegel, denn er 
allein wollte nun das Wissen um die Schoepfung haben.
Und als er die Weisheit der Schoepfung erblickte, begehrte der Prophet voller 
Neid auf gegen den Gerechten und er sah, daß er allein nur die Suende zu 
erschaffen vermag und so vollbrachte er die seine Schoepfung und beging die 
sieben Suenden und nutzte die Weisheit der Schoepfung zum faelschlichen 



Wirken. Und er verdarb die Welt und die Menschen und nannte nun die 
Welt sein eigen.
Da blickte der Gerechte auf die Erde und sah die Aufbegehr des Propheten und 
seinen Neid und sprach. -Du warst auserkoren mein Wirken zu vollenden 
doch wurdest Du zum Neyder an der Schoepfung.- Und der Gerechte ward 
voll Zorn und er sandte einen hellen Blitz und zwang den Propheten in die 
Unterwelt.  Und  er  versiegelte  den  Boden  mit  heiligem  Glas  auf  daß  der 
Prophet gefangen sei und auf ewig von der Schoepfung entrueckt. Doch soll 
er die Geißel der Menschen bleiben und die Menschen sollen seinem Wirken 
widerstehen. Dann sah der Gerechte auf die Menschen und besann sich ihres 
Verrates  und  sein  Zorn ward  noch  immer groß  und  er  schickte  ihnen  die 
Sterblichkeit,  Sorge  und  Krankheit.  Und  sie  sollen  der  erloesten  Welt 
entrueckt sein. Und an ihrem Tode soll ihre Seele gewogen werden und ihre 
Suenden  sollen  weniger  wiegen  als  ihr  gutes  Wirken  und  sie  werden 
aufsteigen in ihr Nachleben und ihr Tun fortfuehren ohne Leid und Sorge bis 
das der Tag der Erloesung kommt. Doch jene deren Suenden ueberwiegen 
sollen hinabfahren in des Neyders Reich und seiner Willkuer erlegen sein und 
sollen sie Leid und Sorgen erfahren fyr jetzt und alle Zeit.



Silenda

Und so gebot der Gerechte den Menschen nach Tugenhaftigkeit und Erloesung 
zu Streben und der Verfuehrung und der Suende zu widerstehen. Sie sollen 
in sieben Zyklen wirken fyr immerdar bis sich aus ihrer Welt  erneut  ein 
tugendhaftes Kind erhebt, daß dem Geheimnis der Schoepfung wuerdig sein und 
die Erloesung bringen wird und den letzten Akt der Schoepfung beschliessen 
solle.
Und die Menschen sollen dieses Kinde unter ihnen erkennen und das Land 
dem  es  erwachen  ist  wird  heilig  sein.  Und  nur  den  Menschen  edelster 
Gesinnung  und  tugenhaftester  Handlung  wird  sich  der  Erloeser  zu  allererst 
zeigen. Und er wird die acht heiligen Siegel brechen und wird die Menschen 
auf  den  rechten  Weg fuehren  und  ihr  Streben lenken,  auf  dass  sich  die 
Schoepfung vollenden.
Und zur Zeit der Erloesung sollen alle Kinder des Gerechten auffahren in ein 
Leben ohne Sorgen. Und den Suendern solle vergeben werden und sie sollen 
die Harmonie der Schoepfung sehen und abschwoeren vom Neid.



Und als der Gerechte nun sah, dass seine Kinder die
Felder bestellten, Haeuser errichteten und das Vieh hueteten, Stoffe webten und 
ihn lobpriesen, da erwaehlte er einen unter ihnen als seinen Propheten. Den 
dieser war der tugendhafteste und tuechtigste von ihnen allen und er pries den 
Gerechten inbruenstiger als alle anderen.
Er legte einen Schleier ueber die Sonne, auf dass sich das Antlitz der Erde 
verdunkelte. Seine Kinder hingegen ergriff die Furcht und sie warfen sich zu 
Boden und groß war das Klagen unter ihnen.
Voller Furcht sahen sie zum ihm auf und fragten sich, was sie getan haetten, 
den Gerechten so zu erzuernen. Doch der Gerechte tauchte seinen Erwaehlten 
in eine Saeule von Licht und sprach zu ihnen.
-Fuerchtet  euch  nicht  meine  Kinder,  denn keinen Frevel  an mir  habt  ihr 
begangen, dass ich euch zuerne. Dies sei mein Zeichen an euch, dass ich euch 
sende um euch jenen zu bringen, der euch zum Ende meines Werkes fuehren 
moege.-
Ob dieser  Worte  schwiegen sie  und der  Gerechte  wandte  er  sich  an seinen 
Erwaehlten und gab ihm eine Rolle mit acht Siegeln. Ehrfuerchtig ergriff 
dieser sie und kniete vor dem Gerechten nieder.
-Oh Herr, große Gunst erweist du mir. Doch sag, was kann ich, dein armer 
Diener, schon ausrichten gemessen an deinem Werke-
Und der Gerechte lachte guetig ob dieser Worte und sprach  -Wahrlich mein 
Diener sollst du sein, doch nicht messen sollst du deine Aufgabe an meinem 
Werke, sondern dem Wohle meiner Kinder sollst du dienen und ihnen den 
Weg zeigen, den ich fuer sie bereite. Denn dich erwaehle ich zu meinem 
Propheten,  jenen  einen  aus  den  Reihen  meiner  Kinder,  der  mir  am 
tuechtigsten, tugendhaftesten und inbruenstigsten dient.
Jene Rolle soll dir den Weg zeigen, der vor dir liegt und dich lehren, was du zu 



tun hast. Doch brich nur die ersten sieben Siegel. Mit dem achten warte, bis 
ich euch mein Zeichen sende, dass die Zeit gekommen ist. Denn das Wissen 
des achten ist euch allen bestimmt und nicht einem allein.-
Mit diesen Worten nahm der Gerechten den Schleier von der Sonne und 
entstieg der Welt, empor zu seinem Reich im Himmel.
Doch die Menschen erhoben sich und sammelten sich um den Propheten. Und 
dieser sprach zu ihnen.
-Meine  Schwestern  und  Brueder,  fortan  soll  mein Leben eurem Wohle 
dienen, wie der Gerechte bestimmte. Mein Wirken und meine Taten sollen 
euer sein, bis der Gerechte uns ruft, sein Werk zu vollenden.-
Schließlich zog er von dannen, zu tun wie ihm geheißen.



Das Erste Siegel
Und als  der Prophet  nun allein war,  da griff  er nach der Rolle  wie  im 
geheißen und brach das erste  Siegel  der  Acht.  Und sofort  vernahm er die 
Stimme des Gerechten.
-Gehe nun hin und gehe dorthin, wohin die Berge am hoechsten sind. Dort 
wirst du meine Stiege finden und den hoechsten Berg erklimmen, der reicht 
bis in mein Reich. Dort will ich dich lehren, was du meinen Kindern lehren 
sollst, meinem Werke ein Abbild zu geben.-
Und der Prophet wanderte durch das Land, bis er jenen Ort fand, den die 
Rolle ihm hieß. Unter den Bergen erspaehte er jenen, der am hoechsten war. 
Ehrfurcht  ergriff  ihn  ob  des  Bildes,  das  sich  ihm  darbot  und  ob  der 
Schoepfungskraft des Gerechten. Diesen preisend erklomm er den hoechsten 
der Berge, jenen welcher weit ueber die Wolken reichte und dessen Gipfel von 
keinem sonst erspaeht werden konnte.
Unter großen Muehen gelangte der Prophet an den Gipfel des Berges Inoseis 
und hier war es als er erneut die Stimme des Gerechten vernahm.
-Wohl hast du getan, meinem Willen zu folgen. Und nicht vergebens sollen 
deine  Muehen gewesen sein,  denn deine  Lobpreisung habe  ich  vernommen. 
Siehe vor dich und erblicke mein erstes Geschenk an dich und meine Kinder.-
Und als der Prophet hinab blickte, da sah er Pergament, Keil und Tinte. 
Rasch griff er danach, begierig zu lernen, was jener, der da ist allwissend, ihn 
zu lehren trachtete.
Und als er alles gelernt hatte, da sprach der Gerechte zu ihm  -Gehe nun zu 
deinen Schwestern und Bruedern und lehre  sie  die  Worte  in Schrift  zu 
bannen, damit sie ihren Liedern und ihren Gebeten eine Form geben moegen, 
zu meinem Wohlgefallen.-



Da stieg der Prophet herab vom Berge Inoseis und ueberschritt  den  Fluss 
Amfivolia und gelangte zurueck zu seinen Bruedern und Schwestern. Dort 
lehrte er sie, was er auf dem Gipfel des hoechsten Berges erlernte. Schnell 
lernten sie die Schrift und die Wege durch sie den Gerechten zu Lobpreisen 
und die Musik niederzuschreiben.
Und als sie alles gelernt hatten, da priesen sie den Gerechten und dankten es 
ihm durch die inbruenstigsten Gebete und die schoensten Lieder, die sie ihm zu 
Ehren entsannen.
Doch als der Prophet sah, dass seine Brueder und Schwestern ausschließlich 
dem Gerechten zugewandt waren, da ergriff der Schleier des Neids sein Herz 
und er neidete dem Gerechten seine ihm dargebrachte Verehrung. Und trachtete 
fortan, ebenso viel Verehrung zu erfahren, wie sie der Gerechte erfuhr. Seinen 
Neid verbarg er jedoch tief in seinem Innersten, auf das niemand es vermochte, 
ihn in ihm zu sehen.

Das zweite Siegel
Herrlich waren die Tage der Menschheit jener Tage und des Propheten Herz 
war voll Eifer, den Willen des Gerechten zu erfuellen. Als schließlich auch die 
letzten seiner Brueder und Schwestern das erste Geschenk des Gerechten gelernt 
hatten, da brach er das zweite der acht Siegel. Und es sprach eine Stimme zu 
ihm  -Mache dich auf und suche das  Land Xeraela. Dort durchquere die 
Wueste  Thispa bis  du  in ihrem Zentrum die  Schlucht  Ipethafos findest. 
Steige hinab bis zum tiefsten Punkt. Dort im Schoße der Erde wirst du 
zwei Steine unterschiedlicher Farbe finden. Von jedem nimm eines und Forme 
es mit dem dir gegebenen Werkzeug in der Glut fluessigen Gesteines zu einem 
Pflug.-



Der Prophet  tat wie ihm geheißen und aus dem Eisen, das er schmiedete 
formte er einen Pflug, der selbst den haertesten Boden zu pfluegen und den 
trostlosesten Boden in fruchtbares Land zu verwandeln vermochte.
Und wieder sprach der Gerechte zu ihm  -So nimm denn dies und lehre es 
meinen Kindern, auf dass sie jeden Winkel der Welt zu bevoelkern vermoegen. 
Doch sei gewarnt, denn neiden wird man dir meine Gunst und locken wird 
man dich mit den Fruechten der Suende, dich mir zu entfremden.-
Da erwiderte der Prophet  -Herr, wie soll mich je einer meines Volkes dir 
entfremden, gilt dir doch meine Treue, mein Dienst und meine Liebe. Nein, 
niemals soll sich einer meiner Brueder und Schwestern an meinem Dienst 
fuer dich versuendigen.-
Mit diesen Worten ging er nun zurueck zu seinem Volke und lehrte sie das 
Schmieden des Eisens. Und viele seiner Brueder und Schwestern waren so 
voll des Dankes, als sie die unwirtlichsten Boeden urbar machten und ihre 
Zahl  wuchs,  dass  er  die  Warnung  des  Gerechten  vergaß.  Doch  hinter 
vorgehaltener Hand, da sprachen nicht wenige schlecht ueber ihn und neideten 
ihm die Gunst des Gerechten, ganz wie der Ewige es ihm gesagt.
Und jene, die da sprachen voller Neid und Missgunst ueber ihn, kleideten ihren 
Neid in der Maske der Freundschaft und fluesterten auf ihn ein.
So priesen sie die Anmut und Guete der Ajapi, der geliebtesten Tochter seines 
Volkes und sie draengten ihn, sie zu seinem Weibe zu nehmen. Doch der 
Prophet widerstand ihren Worten. 
So richteten sie es ein, dass er ihr von Angesicht zu Angesicht gegenueber stand 
und da war es um sein Herz geschehen, denn die Anmut und Guete der Ajapi 
ward ein Teil seiner selbst  und er sehnte sich nach ihrem Antlitz  in jeden 
Augenblick, den er fern von ihr war.
Und als ihm gewahr wurde, dass er sich am Gerechten untreu verhielt, da floh 
er von seinem Volke auf den Berg Inoseis und laut rief er den Gerechten an  



-Oh ewiger Vater, der du bist allwissend, vergib mir meine Suenden, denn 
ich habe dich betrogen. Ich habe meine Liebe fuer dich an jene gegeben, die da 
ist die Anmut und Guete.-
Doch der Gerechte sprach zu ihm  -Reue dich nicht, denn ich vergebe dir. 
Und noch mehr will ich tun, denn du bist mein auf ewig. Teilen will ich 
deine Liebe mit jener, die dein Herz gebannt. Denn nicht die Liebe ist es 
vor der ich dich gewarnt, denn sie ist die Guete in den Seelen meiner Kinder 
und die Anmut deines Volkes, das ich nach meinen Wuenschen geschaffen. 
So nimm denn die Ajapi zu deinem Weibe und lass deine Liebe zu ihr ein 
Teil  deiner  Taten  werden.  Dies  soll  mein  Geschenk  an  dich  fuer  deine 
Dienste sein, noch bevor du fuer meine Kinder das achte und letzte der Siegel 
brichst.
Doch erneut sollst du gewarnt sein vor den Fruechten der Suende, denn sie 
wird  sich  dir  naehern,  ohne  dass  du  ihrer  gewahr  wirst  und  nur  die 
Standhaftigkeit in deiner Tugend vermag dich vor dem Fall zu bewahren.-
Erleichtert vernahm der Gesandte des Gerechten die Worte desjenigen, der da ist 
der Schoepfer der Welt und der Ursprung allen Seins und kehrte zu seinen 
Bruedern und Schwestern zurueck.
Und dort nahm er jene zum Weibe, nach der sein Herz sich sehnte, und wusste 
den Segen des Gerechten mit sich.
Jene jedoch, deren Neid sich an jenem Tag unter dem Schleier der Freude 
verbarg, waren voll des Zornes ob des Segens des Gerechten, welcher dieser dem 
Propheten hatte  zuteil  werden lassen und trachteten danach, ihn zu Fall  zu 
bringen.



Das dritte Siegel
Friedlich war das Herz des Propheten geworden, als Ajapi ihm zum Weibe 
wurde. Doch waren seine Aufgaben nicht  erfuellt  und so regte sich alsbald 
Ruhelosigkeit in ihm, so dass er auch das dritte Siegel brach.
Und da stand geschrieben  -Suche jene unter deinesgleichen, die deine besten 
Schueler sind. ueberquere mit ihnen den Fluss Amfivolia. Wende der Sonne 
den Ruecken zu und durchquere mit ihnen die Steppe Ereipia, bis ihr an den 
Fuß  des  Berges  Otatherstia   gelangt.  Dort  soll  euch  gelehrt  werden,  den 
Stein  zu  behauen  und  ihn  so  aufzutuermen,  dass  kein  Windstoß  ihn 
umzuwerfen vermag.-
Der Prophet tat wie ihm geheißen und sammelte seine besten Schueler um 
sich. Und unter ihnen war Geryones, der eifrigste unter ihnen und es waren 
mit  ihnen auch die  Laithasmei, die  Unrichtigen, die der Gesandte  Freunde 
nannte, die ihn jedoch verachteten.
So wanderten sie lange durch das Land unter sengender Hitze der Sonne. 
Als  ihre  Kraefte  sie  nun schließlich  fast  verließen,  da  sahen  sie  den  Berg 
Otatherstia.  An  dessen  Fuße  angekommen  sprach  der  Gerechte  zu  seinem 
Gesandten  -Wahrlich starken Willen habt ihr bewiesen. So sieh nun, ich 
habe euch ein Lager bereitet, auf das ihr ruhen koennt. Doch sage ich dir, 
um den Entbehrungen widerstehen zu koennen, die noch auf dich und meine 
Kinder warten, sollt ihr fasten, auf dass nicht nur euer Wille, sondern auch 
euer Koerper gestaerkt werde. Nichts außer Wasser sollt ihr trinken und nichts 
außer  Brot  und  Doerrfleisch  sollt  ihr  speisen,  bis  ich  euch  fuer  wuerdig 
erachte.-
Und so  fasteten der  Prophet  und seine Schueler und die  Sonne brannte 
unerbittlich auf sie herab. Da sprach einer der Laithasmei, die Unrichtigen  



-Bruder, du fuehrest uns hierher um zu lernen. Doch sag, wie vermoegen wir 
zu lernen, wenn unsere Koerper kraftlos und unser Geist geschwaecht ist. Dir, 
der du auserwaehlt wurdest vom Gerechten, mag dies ein Leichtes sein, doch 
siehe  deine  Brueder  und  Schwester,  die  dahinsiechen,  kaum mehr  als  ein 
Schatten ihrer selbst. Vermoegest du all unser Leid auf deine Schultern zu 
nehmen  und  uns  durch  Wasser,  Brot  und  Doerrfleisch  die  Kraefte 
wiederzugeben.- Und als der Gesandte des Gerechten schwieg, da fuhr er fort 
-So lass uns denn etwas speisen, auf dass wir wieder zu Kraeften kommen.-
Der Prophet hingegen erwiderte  -So ihr denn dem Gerechten nicht vertraut 
so moeget ihr sein Wort missachten und eines Besseren belehrt werden. Ich 
hingegen werde tun wie mir geheißen, euch allen ein Vorbild zu sein.-
Da holten sie aus ihrem Gepaeck hervor, was sie bislang vor dem Propheten 
verbargen.  Und  neben  Wasser,  Brot  und  Doerrfleisch  hatten  sie  Wein, 
getrocknete  Fruechte,  Datteln und Feigen. Einem Festmahl  gleich war der 
Tisch beladen, doch der Gesandte beachtete sie nicht und blieb seinem Wort 
treu. Schließlich  jedoch,  als  alle  anderen schon speisten,  da  trat  einer  der 
Unrichtigen auf ihn zu und sprach  -Bruder, ich bewundere deinen Geist und 
deine Standhaftigkeit. Doch sieh, wir, die wir dich begleiten, speisen wohl 
und doch straft uns der Gerechte nicht. Denkst du nicht auch, dass gerade der 
Hunger jenes Zeichen ist, welches er dir als Zeichen der Wuerdigkeit zu senden 
dachte. Komm und speise mit uns Bruder, denn wir sind in Sorge um dich.-
Da gab der Gesandte nach und nun speisten und tranken sie alle  bis  auf 
Geryones bis sie satt, trunken und faul in der Sonne lagen.
Da sprach der Gerechte zu ihnen allen  -Enttaeuscht habt ihr mich, die ich 
meine Kinder nenne. Nicht der Hunger war es, welchen ich euch zur Probe 
stellte. Euren Willen allein trachtete ich zu pruefen, ob er stark genug sei, im 
Angesicht großer Not die Maßhaltung walten zu lassen und nicht der Traegheit 
anheim zu fallen.-



Da sprach einer der Schueler weinend zum Gerechten  -Allmaechtiger vergib 
uns, denn nicht wissen konnten wir, wonach du uns zu pruefen trachtetest.-
Und der Gerechte erwiderte  -Gesegnet seien jene, deren Augen den Schleier 
des  Truges  zu  durchdringen  vermoegen.  Denn  jene  werden  die  Wahrheit 
erkennen und ihr Geist wird stark sein. Doch will ich euch eure Untat nicht 
laenger zuernen, denn ich bin, was gerecht und guetig ist in allem. So gehet 
nun und lehret eure Brueder und Schwestern den Stein zu hauen und zu 
tuermen. Du jedoch, der du mein Auserwaehlter bist, einen Frevel werde ich 
dir noch zeihen, denn gewarnt habe ich dich und auch meine Guete ist endlich.-
So begaben  sich  der  Prophet  und  die  meisten  seiner  Schueler  gesenkten 
Hauptes zurueck zu ihren Bruedern und Schwestern. Doch die Laithasmei, 
die Unrichtigen, frohlockten. Lediglich Geryones blieb zurueck, das Geschenk 
des Gerechten zu empfangen, denn er hatte sich als wuerdig erwiesen.



Das vierte Siegel
Als der Prophet wieder unter seinen Bruedern und Schwestern war trieb ihn 
die Reue alsbald wieder von ihnen fort. Und lange wanderte er umher bis er 
den Fluss Exilasmos ueberschritt und in das Land Oiranis taxo gelangte. Da 
brach  sich  das  vierte  Siegel  und  der  Gerechte  sprach   -Sieh  nun mein 
Sohn,  vergeben  will  ich  dir  eine  deiner  juengsten  Suenden,  denn  deine 
aufrichtige  Reue  leitete  dich  in dieses  Land ohne  dass  es  dir  zum Auftrag 
wurde. Ich sehe, du handelst nach meinem Willen und so will ich dich von 
einer Schuld befreien.-
Dankbar fiel der Auserwaehlte auf die Knie und danke es dem Gerechten aus 
ganzem Herzen.
Dieser fuhr fort  -Wandere in diesem Land umher und sammle so viel 
seiner Farben, wie du nur tragen kannst. Dann will ich dich lehren, die 
Farben mit des Menschen Werk zu verbinden.- Und so lernte der Gesandte, 
die Farben zu mischen und mit den Werken seiner Brueder und Schwestern 
zu verbinden und er lehrte die, dies gleich zu tun. Schon bald dankten sie es 
dem Gerechten und boten ihm die praechtigsten Dinge als Geschenk dar.
Der Auserwaehlte jedoch blieb schlicht und verbot auch Ajapi, Stoffe, Kleidung 
und andere Dinge zu faerben.
In seiner Abwesenheit jedoch hatten die Laithasmei, die Unrichtigen, lauter 
gegen ihn gesprochen und die  Zahl  derer, die  ihm die  Gunst  des  Gerechten 
neideten war groß geworden. Einer von ihnen Schritt da auf den Propheten 
zu und sprach zu ihm  -Bruder, warum tust du es nicht deinen Bruedern und 
Schwestern gleich und nutzt die juengste Gabe des Gerechten.-
Und der Prophet erwiderte  -Nicht nutzen will ich sein Geschenk, ihn nicht zu 
enttaeuschen, denn ihm dienen will ich zu eurer aller Nutzen.-



Der Laithasmei jedoch sprach weiter  -Glaubst du, dass du dem Gerechten 
dienst, indem du sein Geschenk verweigerst. Sieh dich nur um und erblicke 
deine Brueder und Schwestern und sieh die Freude, die das Geschenk ihnen 
bereitet. Und nun sieh zu deiner geliebten Ajapi. Siehst du ihr Leid, denn 
teilhaben moechte sie  an den Gaben des Gerechten und Recht  hat sie, denn 
wahrlich frevelhaft ist es, sich dem Gerechten entgegen zu stellen.-
Da reute den Propheten sein verhalten und er bat seine Ajapi um Vergebung 
und er gestattete ihr, nun auch die Farben zu nutzen. Ajapi nun war so froh 
ueber den Wandel des Gesandten, dass sie ihm seine Kleidung faerbte in den 
schoensten Farben, die sie finden konnte. Freudig und dankbar nahm er ihr 
Geschenk und trug es stolz und voll der Eitelkeit, wenn er unter den seinen 
war. Doch nicht nur Ajapi war von großem Geschick im Umgang mit den 
Farben.  Unter  seinem  Volke  war  auch  eine  jene  der  Laithasmei,  der 
Unrichtigen, die sie  Apistia nannten. Und sie ward von großer Schoenheit 
und in ihrer beider Eitelkeit betrachteten sie einander oft und heimlich. Und der 
Prophet  begehrt  sie  und viele  Male  versuendigte  er  sich  mit  Gedanken der 
Untreue und Wollust.

Da sprach der Gerechte zu seinem Abgesandten  -Genug der Frevel und der 
Suenden hast du gekostet mein Kind. Gewarnt habe ich dich in Guete und 
vergeben habe ich dir eine Suende, doch indem du der Eitelkeit anheim fielest 
und deiner Ajapi untreu warst, will ich dir keine weitere deiner Suenden mehr 
vergeben,  denn nicht  zulassen  werde  ich,  dass  deine  Suenden mein Werk 
beschmutzen. Und beschmutzt hast du, was ich dir zum Dank bereitete und 
dein Weib betrogen. Bevor du das fuenfte der Siegel brichst, sollst du Buße 
hierfuer tun.
Und ich sage dir, fortan sollst du nicht weiter suendigen und tugendhaft bleiben 
und wisse, meine Strafe wird furchtbar sein.-



Das fuenfte Siegel
Veraengstigt und reumuetig tat der Prophet lange Zeit Buße und dachte ueber 
die Worte des Gerechten nach. Und als er Buße getan hatte ward er voller 
Entschlossenheit den Gerechten nicht noch einmal zu enttaeuschen brach er das 
fuenfte der Siegel.
Und da stand geschrieben  -Gelange an das  Meer Aionitita. Dort errichte 
einen Ofen aus Stein, wie es dir am Otatherstia gelehrt wurde und erwarte 
mein Zeichen.
Nach langer Wanderung am Meer angelangt tat der Gesandte wie ihm geheißen 
und errichtete einen Ofen.
Doch als dies geschehen war, da kam kein Zeichen. Wissend, dass er den 
Gerechten nicht mehr enttaeuschen durfte, setzte sich der Gesandte in den heißen 
Sand und uebte sich in Geduld. Weder nahm er Nahrung zu sich, noch trank 
er auch nur einen Schluck. Doch er erhielt kein Zeichen. Und so harrte der 
Prophet aus.
Und erst als in ihm der erste Funke eines Zweifels erglimmen wollte, da sandte 
der Gerechte einen Blitz zu ihm hinab und stieß diesen tief in den Sand. Und 
sofort bildete sich dort Glas. Ehrfuerchtig sank der Prophet auf die Knie und 
ward voll der Bewunderung fuer den Ewigen und Allmaechtigen.
Und dort im Sand am Meer Aionitita lehrte ihn der Gerechte Glas zu fertigen 
und ihm die schoensten Formen zu geben.
Der Prophet hingegen war voll der Ehrfurcht fuer den Gerechten und doch 
regte sich alsbald der Neid in ihm, denn er fragte sich, welches Wissen der 
Gerechte ihm wohl vorenthalte. Doch wieder verbarg er schnell seine Gefuehle.
So kehrte er nun zu seinem Volke zurueck und lehrte sie, was er juengst 
gelernt und wieder waren sie voll des Lobes auf den Gerechten, doch ihn 



bedachten sie mit keinem Blick und mit keinem Wort. Da ward das Herz des 
Propheten endgueltig voll von Neid und er trachtete danach in seinem Wirken 
den Gerechten zu uebertreffen um ebenfalls einen Teil der Ehrerbietung seines 
Volkes zu erfahren.

Das sechste Siegel
Und als schließlich die Menschen das Schreiben gelernt hatten, wussten das 
Eisen zu schmieden, den Stein zu behauen und mit ihm zu bauen, als sie 
gelernt hatten, die Farben zu nutzen und Glas zu erschaffen, da brach das sechste 
Siegel  und  der  Gerechte  sprach  zu  seinem  Auserwaehlten   -Merke  auf 
Prophet, denn es naht die Zeit, da du das achte Siegel fuer deine Art brechen 
wirst. Doch zuvor sollt  ihr mir am  Fluss Oloklirooi diesseits seines Ufers 
mein Haus errichten. Dazu sollt ihr nutzen, was ich euch gelehrt, denn das 
Haus soll aus Stein gemacht sein. Seine Fenster sollt ihr mit farbigem Glas 
schmuecken und hell soll der Klang metallenen Glockenspiels ueber das Land 
hallen und in meinem Haus sollt ihr eure schoensten und reinsten Gebete und 
Lieder vortragen und mir so huldigen. Die Waende jedoch lasst bis auf mein 
Zeichen schlicht,  denn auf ihnen sollt  ihr  spaeter  Zeugnis ablegen und von 
meinen Gaben berichten.-
So machte sich der Prophet auf, den Wunsch des Gerechten unter seinem 
Volk  zu  verkuenden.  Und  sie  alle  errichteten  das  prachtvollste  Gebaeude, 
welches je von Menschenhand erbaut werden sollte, selbst die Laithasmei, die 
Unrichtigen, trugen ihren Teil dazu bei und unter allen Menschen waren der 
Prophet und Geryones, sein bester Schueler, die eifrigsten.
So schuf denn der Prophet alleine die Fenster fuer das Haus des Gerechten 
und sie allein waren prachtvoller als alles Glas, alle Glockenspiele und alle 



Gebete und Lieder dieser Welt, doch niemand achtete es ihm oder sprach ihm 
Lob aus.
Und  als  das  Haus  des  Gerechten  vollstaendig  erbaut  war,  da  gingen  die 
Menschen hinein und huldigten dem Gerechten inbruenstiger als je zuvor, denn 
derart prachtvoll war sein Haus, dass niemand es dem Gerechten nicht danken 
wollte, dass er ihnen die Gaben lehrte.

Das siebente Siegel
Und als der Gerechte die Gebete und Lieder seiner Kinder aus seinem Haus 
vernahm, da brach er fuer seinen Propheten das siebente der Siegel und sprach 
zu  allen  seinen  Kindern   -Wohl  habt  ihr  getan  und  euren  Teil  zur 
Vollendung  meines  Werkes  beigetragen.  Ein  letztes  verbleibt  euch  zu  tun. 
Schlagt eine Bruecke ueber den Fluss Oloklirooi. Und wenn ihr getan, wie 
ich verlangt habe, wartet mit ihrer ueberquerung, bis die Zeit fuer den Bruch 
des achten Siegels gekommen ist. Erst dann sollt ihr ueber die Bruecke den 
Fluss ueberqueren und die Vollendung der Schoepfung einlaeuten.-
Da taten sie, wie ihnen geheißen. Doch als sie die Bruecke fast vollendet 
hatten, da brach sie in sich zusammen. Und als sie die Bruecke an anderer 
Stelle erneut errichten wollten, da brach auch diese zusammen, ebenso wie jede 
andere, die sie zu errichten gedachten. Da regte sich Unmut in den Herzen der 
Menschen und viele meinten, es seien die Verfehlungen des Propheten, die ihre 
Bruecken einstuerzen ließ. Doch diesmal verteidigten ihn die Laithasmei, die 
Unrichtigen,  und  einer  von  ihnen  sprach  zum  Gesandten  des  Gerechten 
-Bruder, sage uns, warum unser Werk nicht vollendet werden kann. Waren 
wir denn nicht nach dem Willen dessen, der da ist die Guete und die Gnade. 
Sage uns, warum laesst er die Bruecke nicht vollendet werden.-



Und der Prophet sprach  -Tugendhaftigkeit allein vermag wohl dieses Werk 
zu vollenden und gelernt habe ich, dass sie sich auf mannigfaltige Weise zeigt. 
Gesegnet seien jene, die sie zu erkennen vermoegen, denn ihr Herz und ihr 
Tun sind rein. Manche Fehltritt habe ich getan, doch bin ich nicht einer von 
eurem Volke. Nicht auf mir allein lastet die Buerde der Tugend. Darum 
moege ein jeder von euch in sein Herz blicken und fuer seine Suenden um 
Vergebung bitten.-
Da taten sie wie ihnen geheißen und manch einer erkannte die Suenden und 
reute sie zutiefst. Alsbald suchten sie an den Ufern des Flusses nach einer neuen 
Stelle, die Bruecke zu errichten, doch auch diese brach ein, bevor sie vollendet 
war.
Da sammelten sich die Menschen um den Propheten und baten ihn erneut um 
Rat.  Doch  lauter  als  alle  Menschen  sprach  einer  der  Laithasmei,  der 
Unrichtigen, zu ihm  -Bruder, der du bist der Auserwaehlte des Ewigen, auch 
du hast keinen besseren Rat fuer uns als jenen, den du uns einst gabest. Doch 
sage ich dir, nicht unsere Suenden waren es, die die Bruecke zum Einsturz 
brachten. Nein, das Setzen des letzten Steines und die Unkenntnis dessen, 
was das  achte  Siegel  verheißt  lassen sie  unvollendet.  Nicht  laenger warten 
wollen wir, denn nun ist es an der zeit das letzte Siegel zu brechen, denn was 
anderes  kann das  Zusammenbrechen  der  Bruecke  sein,  als  ein  Zeichen des 
Gerechten.-
Dem schlossen  sich  die  umstehenden  an,  lediglich  Geryones  entfernte  sich 
abgestoßen von jenen, die einst seine Brueder und Schwestern waren. Und so 
war es am Propheten allein, das Brechen des achten und letzten Siegels zu 
verhindern, bis der Gerechte ihm sein Zeichen senden wuerde.
Doch ueberzeugend waren die Laithasmei, die Unrichtigen, und so lenkte er 
schließlich ein und war bereit, das achte Siegel zu brechen. Doch nicht teilen 
wollte er sein Wissen mit ihnen und so stahl er sich heimlich davon.



Das achte Siegel
Und  schließlich  brach  der  Prophet  das  achte  Siegel,  ohne  dass  es  ihm 
Gerechten geheißen waere. Und er erblickte die Wahrheit allen Seins. Er 
erkannte, welch Verlockungen er anheim gefallen war. Und tiefer Zorn ergriff 
ihn. So kehrte er zu seinem Volk zurueck und dort schmiedete er aus seinem 
Pflug das Schwert und erschlug damit die Laithasmei, die Unrichtigen, und 
all jene, die ihm falsche Freunde waren. Und als sich ihm die Ajapi weinend zu 
Fueßen warf und ihn anflehte, wieder er selbst zu werden, da erschlug er auch 
sie blind vor Zorn.
Veraengstigt waren die Menschen Zeuge der Taten des Gefallenen geworden, 
doch als er keinen weiteren von ihnen erschlug, da kamen sie wieder hervor und 
er  sprach  zu  ihnen   - Meine  Brueder  und  Schwestern.  Blind  sind  wir 
gewesen, den Weisungen des einen zu folgen, der sich da nennt gerecht und 
guetig. Denn die Suende verbietet er nicht um unserer selbst willen, denn er 
fuerchtet sie und neidet uns die Staerke, die seine Kinder aus ihr zu ziehen 
vermoegen.-
Und so, als er Gefallene nun die Weisheit der Schoepfung erblickt hatte, 
begehrte der Prophet voller Neid auf gegen den Gerechten. So schritt er ueber 
das Land und wo er trat da vergingen die Pflanzen und wo er stand da zerfiel 
die  Erde  zu  Sand.  Jedes  Wort,  das  er  sprach,  war  wie  Gift  fuer  die 
Schoepfung.  Willentlich verfuehrte er sein Volk zu den sieben Todsuenden 
und  vollbrachte  so  die  seine  Schoepfung  und  nutzte  die  Weisheit  der 
Schoepfung zum faelschlichen Wirken.
Und als er genuegend von ihnen verdorben hatte, da rief er sie auf ihm zu 
folgen und sie machten sich auf zum Berg Inoseis, denn der Gefallene glaubte 
nun stark genug zu sein, die Welt vom Gerechten einzufordern. Und so 



erstiegen sie den Berg und dort war es als der gefallene Prophet mit seinem 
Schwert  den Gipfel  des  Berges  abschlug und sprach  -Sehet  nun meine 
Kinder,  nie  mehr  soll  der  Pruede,  der  aengstliche  uns wieder  belasten  mit 
seinem falschen Tun, denn diese Welt sei von nun an mein Eigen. Neiden 
wollte ich dir deine Macht, doch blind war ich, nicht zu sehen, dass du mich 
fuerchtetest.  So  sei  denn  nun  das  Wissen  der  Schoepfung  mein  und 
gleichwohl diese Welt, denn gebrochen habe ich mit dir.-
Da blickte der Gerechte auf die Erde und sah die Aufbegehr des Propheten und 
seinen  Neid  und  sprach    -Narr,  du  warst  auserkoren  mein  Wirken  zu 
vollenden doch neidetest du mir meine Schoepfung. Nicht zu einem Gefallenen 
bist du geworden, zum Neyder hast du dich gewandelt, der einst der tugendhafteste 
unter allen meinen Kindern war. Merke auf, denn nicht mein Heim hast du 
mit deiner Klinge zerstoert.-
Und aus  dem Berg traten  Asche,  Geroell  und  Glut.  Da flohen viele  der 
Menschen voller Furcht und Reue ob ihrer Blindheit und ihres Verrates. Doch 
der Neyder und sein engstes Gefolge harrten aus und boten dem Gerechten die 
Stirn.
Und der Gerechte ward voll Zorn und der Himmel verdunkelte sich zu einem 
gewaltigen Gewitter und der Finger des Gerechten stieß durch die Wolken herab 
und drueckte den Neyder und all die, die ihm folgten unter die Erde, auf dass sie 
dort  gefangen  blieben  und  ewige  Qualen  durchlebten,  auf  ewig  von  der 
Schoepfung entrueckt und es ward mit solcher Gewalt, dass man von fernab 
nur einen gewaltigen Blitz und Donner vernahm. 
Doch soll der Neyder die Geißel der Menschen bleiben und die Menschen sollen 
sich seinem Wirken widerstehen. 
Dann sah der Gerechte auf die Menschen und auch auf diejenigen, die nicht 
verdorben waren und doch durch ihr Handeln die Suende zuließen und besann 
sich ihres Verrates und sein Zorn ward noch immer groß. Und so sprach er zu 



ihnen   -Fuer  euren  Verrat  schicke  ich  euch  die  Sterblichkeit.  Hunger, 
Krankheit und Tod sollt ihr erdulden. 
Der Neyder hat euch die Klinge gebracht und so soll  die Klinge teil eures 
Wirkens werden. -



Nachdem der Gerechte den Neyder in den Boden gezwungen hatte, 
erschien er den Menschen noch ein letztes Mal. Und der Gerechte mahnte sie, 
dass  sie  großes  Unheil  angerichtet  haetten  und  ihnen  die  Vollendung  der 
Schoepfung  nun  verwehrt  sein  werde.  Stattdessen  werde  der  Himmel 
geschlossen werden und die Welt in Dunkelheit huellen, denn sie haben es 
nicht verdient das Segensreich des Gerechten zu erblicken.
So stieg der Gerechte erneut herab und hob den heiligen Berg in die Hoehe und 
die Menschen sahen, wie der helle Schein seines Thrones auf dem Gipfel 
davon schwand.
Und darauf war ueberall ein lautes Grollen zu hoeren und ein Klang so rein 
und kalt wie Quellwasser durchdrang die Welt, als sich die erste  Kuppel 
ueber der Erde schloss.
Und der Gerechte nahm die Sonne und warf sie auf die Kuppel, dann legte er 
mit gewaltiger Kraft seine Haende darauf und schob sie weiter, bis die Sonne 
hinter dem Horizont verschwand. Die Menschen waren voller Furcht und ein 
Schatten breitete sich aus. Sie blickten zum Himmel in die Nacht und sahen 
das Sternenzelt ueber sich schimmern.
  Und wenig spaeter erklang ein weiterer Ton, hoeher als der erste und     
  ebenso kraftvoll und es erhob sich eine weitere Kuppel und schloss sich ueber der 
Erde. Wieder griff  der Gerechte in den Himmel und diesmal warf er den 
Mond auf diese Sphaere und schob sie, bis sie vollends geschlossen war. Noch 
weitere fuenf Male reihte sich ein neuer Ton in die Himmelsmelodie, fuenf 
weitere Sphaeren schloss der Gerechte ueber der Erde und die fuenf hellsten 
Sterne warf er auf sie und drehte sie hinter den Horizont, bis nur noch das 
kalte Sternenzelt und der helle Schein des heiligen Berges die Welt erhellte. 
das Grollen und die Melodie endete. Der Gerechte schaute auf die Erde nieder 



und sprach zu den Menschen.
-Nun schaut auf eure Suende. Was wir euch gegeben haben, sei euch nun 
wieder genommen. Dunkelheit, Leid und Tod sei euer Verdienst fyr euren 
Verrat.-
Und ein Klang von tausend Posaunen erklang als sich die achte und letzte 
Sphaere schloss und den Blick auf das Reich des Gerechten verwehrte. Mit 
einem hellen Blitz versiegelte der Gerechte diese letzte Kuppel und Dunkelheit 
und Stille erfuellte die Welt.

So ward  es  dunkel  auf  Erden und  die  Menschen voller  Furcht.  Und sie 
weinten und flehten nun da sie erkannten welch Suende sie begangen hatten. 
Viele ergaben von ihnen stoben auseinander von Irrsinn und Angst gepeinigt 
und sie zeigten ihr wahres Gesicht.
Da erhob sich der fromme Geoffroy aus der Mitte derer, die standdhaft blieben 
und sprach.
-Oh Gerechter, schaue auf deine Kinder und sehe, dass nicht alle sind verdorben 
und verloren. Siehe auf uns, dass wir nicht wanken ob deines Zornes und 
weiterhin fest sind im Glauben.
Siehe auf uns, und dein Urteil moege durch unsere Taten gefaellt werden und 
nicht durch eine handvoll Schergen, die dem Neid verfielen. Und du wirst 
sehen, dass wir deiner wuerdig werden koennen.-
Da zog ein Sturm auf und erfuellte den Himmel mit Blitzen und Donner. 
Doch  Geoffroy  wankte  nicht  und  hielt  die  Haende  hoch  zum  Himmel. 
Stuerme peitschten ueber das Land und das Grollen des Himmels schwoll an. 
Doch Geoffroy  blieb  standhaft  und  spuerte  keine  Angst.  Da fassten  auch 
andere Mut und trotzten der Gewalt.
-So siehe  auf  uns  herab  und  erkenne  unsere  Treue. Niemals  sollen  wir 
zweifeln.
Gepriesen seist du Gerechter, fyr jetzt und alle Zeit-



Und da oeffneten sich die Wolken und der Sturm verklang und ein heller 
Stern war am Himmel zu sehen und er leuchtete auf Geoffroy hinab und der 
Gerechte sprach zu den Menschen.
-So wie es gesprochen so soll es geschehen. Sieben Zyklen sind bis hier 
vergangen, so moegen sieben immer wieder von Neuem beginnen, bis ihr dem 
Geheimnis  der  Schoepfung  wuerdig  seit,  auf  das  am achten Tage  ihr  die 
Erloesung empfangen werdet. Erst wenn die Suende getilgt ist, so werden wir 
ein Kind erwaehlen, daß dem Geheimnis der Schoepfung wuerdig sein und die 
Erloesung bringen wird. Und die Menschen sollen dieses Kinde unter ihnen 
erkennen und das Land, dem es entwachsen ist wird heilig sein. Und nur den 
Menschen  edelster  Gesinnung  und  tugenhaftester  Handlung  wird  sich  der 
Erloeser zu allererst zeigen. Und er wird die acht heiligen Siegel brechen und 
wird die Menschen auf den rechten Weg fuehren und ihr Streben lenken, auf 
dass sich die Schoepfung vollenden.-
Und als die Worte verklungen waren, verblasste der Stern und am Horizont 
stieg die Sonne empor und die Menschen begrueßten den ersten Tag und zogen 
fort zu Wirken zur Erloesung. Geoffroy fuehrte sie an und der Gerechte sollte 
sich ihm noch drei weitere Male offenbaren.



Bevor das Volk der Astyden die heutigen Lande besiedelte 
lebte  es  in  sieben  Staedten,  je  nach  den  großen  Staemmen.  Alle  diese 
Staedte  waren miteinander  verwoben,  trieben Handel  und erwarben großen 
Reichtum doch wurden sie eigens verwaltet.Die alten Völker huldigten dem 
Gerechten und in einer jener Staedte residierte nach der Wahl aller Voelker 
wie auch heute der Idomeos. Jedoch geschah es daß der Wohlstand auch den Neyd 
brachte. Hochmut Taeuschung und Sünde wurden zunehmend staerker.Dort 
gab es einen Mann, der seine Augen nicht mehr vor der Tyranney des Neydes 
und der Suendhaftigkeit verschließen konnte. So blendete sich der fromme 
Mann selbst und mahnte fortan vor Verdebtheit und den Verfuehrungen des 
Neyders. Seyn Augenlicht ward zwar erloschen, doch konnte er dennoch die 
vom Neider verdorbenen Seelen sehen. Er zog durch die Staedte und wurde oft 
als Wahnsinniger vertrieben, als er vom Zorn des Gerechten predigte der die 
Verdorbenheit der Menschen nicht hinnehmen werde. Oft warnte er das Volk, 
doch selbst  als  Plagen das Land heimsuchten, begegnete  er niemandem der 
Einsicht gelobte.
So  war  es  der  Idomeos  Eugen,  der  von  diesem  Mann  hoerte  und  ihn 
aufsuchte. Und Eugen sprach ueber die  Zeichen des  Gerechten,  die  auch er 
wahrgenommen hatte und er war sehr besorgt und bedachte, was er tun soll.Da 
schickte  der  Gerechte  das  letzte  Zeichen  auf  daß  die  Gutglaeubigen  und 
tugendhaften gewarnt seyen und ein fallender Stern erschien am Himmel.
Eugen wußte, dass der Zorn des Gerechten kommen wuerde und bereitete sich 
vor. Er gab Weisung alle heiligen Dinge und Reliquien und die Schriften 
dieser Zeit zusammenzuschaffen. Und Eugen rief die gutglaeubigen Menschen 
aller  Voelker  an,  die  verdorbenen  Staedte  zu  verlassen  und  ein  neues 
gelaeutertes Leben in guten Landen zu beginnen. Und in Scharen zogen sie 
aus den Staedten. Doch viele blieben zurück und suhlten sich weiter in ihrer 



Suendhaftigkeit.
Und wie es der Blinde Pilgerer prophezeit  hatte, schickte der Gerechte den 
Suendigen ihre gerechte Strafe und alle die nicht dem Zug der Frommen 
folgten wurden vom Erdboden verschlungen, um einen Platz neben dem Neyder 
einzunehmen wo sie Qualen erleiden sollen bis zum Tag der Erloesung. Und 
so schickte der Gerechte Beben in die Lande und der Boden verfluessigte sich 
und  Blitze  kamen vom Himmel  bis  der  Boden sich  auftat  und  die  großen 
reichen Staedte versanken. Und sie rissen jeden mit sich, der nicht geflohen 
war. 
Und vieles ging verloren dieser Tage. Viel Werk zur Erloesung der Welt 
ward vertan. Ueberall im Land ward das Grollen zu spueren und man hoerte 
noch immer die mahnende Stimme des Blinden, der bis zum Untergang in 
den  Strassen  und  Gassen  wandelte  und  jene  prangerte,  die  das  Unheil 
brachten.

Die Frommen Menschen die auszogen suchten von nun einen Weg um wieder 
auf den Pfad des Gerechten zurueckzukehren. Sie waren es, die einst unsere 
Lande betraten und die Königreiche Astydiens gründeten. So hatte der heilige 
Eugen  nicht  nur  die  Voelker  der  alten  Lande  erloest  auch  rettete  er  das 
Wissen und die Vermaechtnisse der aelteren Zeit. Denn nur so koennen die 
Jungen  von  den  Suenden  der  Alten  lernen,  damit  sie  auf  dem Weg  des 
Gerechten weiter wandeln können. 





Robert  of  Rampling  war  Gleywe  und  stammte  ab  von  edlem 
Gebluet. Als er zum Knaben heranwuchs und in reifes Alter kam, da fand man 
ihn stets allein und er sah nur Menschen, wenn er gehorsam und aufmerksam 
lauschend dem Gottesdienste beiwohnte. Und es kam als Robert schon erwachsen 
und sein Erbe angetreten, da ging er nach seiner Gewohnheit zur Kirche und er 
hielt Einkehr in sich und ueberlegte, wie die Heiligen alles verließen und dem 
Gerechten nachfolgten und wie die Glaeubigen in den Geschichten ihren Besitz 
aufgaben,  zur  Verteilung  an  die,  welche  Not  litten,  und  welch  schoene 
Hoffnung ihnen im Nachleben bereitet sei. Und da ging Robert sogleich vor die 
Kirche und schenkte alle seine Besitzungen den Einwohnern des heimatlichen 
Ortes.  Seine  gesamte  uebrige  Habe  verkaufte  er  und  dies  gab  er  den 
Armen.So kam es daß er selbst sich von nun an der Askese widmete und schon 
bald zog es ihn die Berge nahe seiner Heimar und seine ganze Sehnsucht und 
seinen ganzen Eifer richtete er auf seine Enthaltungen. Und er betete bestaendig 
und wollte dies fuer sich allein unaufhoerlich tun. Und bei der Vorlesung der 
Schrift war er so aufmerksam, daß ihm kein Wort entfiel. Vielmehr behielt 
er  alles  bei  sich,  und  sein  Gedaechtnis  ersetzte  ihm  so  die  heiligen 
Schriften.So lebte Robert, und alle liebten ihn denn jeden guten Menschen, 
den  er  traf,  eiferte  er  im  guten  nach.  Bei  einem  beobachtete  er  die 
Freundlichkeit, bei anderen den Gebetseifer. An diesem sah er seine Ruhe, an 
jenem die Menschlichkeit bei dem einen merkte er auf das Wachen, bei dem 
anderen auf die Wissbegierde, den bewunderte er wegen seiner Standhaftigkeit, 
jenen wegen des Fastens und des Schlafens auf kalter Erde. An dem einen 
beobachtete er die Sanftmut und an dem anderen seine Gutherzigkeit. Erfuellt 
von all diesem kehrte er an seinen eigenen Asketensitz zurueck.
Der Neyder aber, voll Hass gegen das Gute, konnte es nicht ertragen, einen so 
standhaften Vorsatz in einem so jungen Menschen zu sehen. Zuerst machte 



er sich daran, ihn der Askese abspenstig zu machen und er rief Robert die 
Erinnerung  an  seinen  Besitz  wach,  Ehrgeiz,  die  mannigfache  Lust  des 
Gaumens  und  all  die  anderen Freuden des  Lebens.  Mit  einem Worte,  er 
erregte einen gewaltigen Sturm von Gedanken in seinem Innern und suchte 
ihn zu verfuehren wie es stets sein eigen war, die gutglaeubigen mit Reichtum 
und Lust zu versuchen.
Als  aber der Neyder seine Schwaeche gegenueber  dem festen Entschluss  des 
Robert  bemerkte,  ja  als  er  merkte,  wie  er  niedergerungen  wurde  durch  die 
Standhaftigkeit des guten Mannes, zur Flucht gezwungen durch seinen starken 
Glauben und  niedergeworfen durch sein  bestaendiges  Gebet,  da  setzte  er  sein 
Vertrauen auf die Waffen am Nabel seines Bauches. Er bedraengte ihn des 
nachts und setzte ihm am Tage zu. So floeßte der Neyder ihm schmutzige 
Gedanken ein. Robert aber schirmte seinen Leib durch den Glauben, durch 
Gebet  und  Fasten.Der  Neyder  liess  sich  sogar  herbei,  ihm  nachts  als 
liebreizendes Weib zu erscheinen und stellte ihm alle Freuden der Lust vor um 
ihn zu verfuehren. Und auch wenn in seinem inneren ein Kampf tobte und 
sein Wille der Versuchung fast erlag, so verscheuchte Robert sie durch sein 
Gebet und den festen Glauben an den Gerechten.
So liess der Neyder von ihm, doch warf er ihm noch diese Worte zu
-Heute magst Du mir noch entronnen sein, doch warte ich am Rand des 
Weges auf deine Schwaeche und dann werde Dich holen-
Doch  Robert  war  befreit  und  am  naechsten  Tag  ging  er  wieder  seinen 
Aufgaben entgegen und er sprach mit den Menschen ueber seine Erfahrung auf 
dass sie Acht haben sollen vor den boesen Verfuehrungen. Eines anderen Abends 
erreichte ein Mann seine Statt und fragte ihn um Rat. Und Robert half ihm 
gern, denn oft wurde er nun aufgesucht. Doch darauf sprach der Mann zu ihm
-Weise und guetig bist Du, Robert, und vergelten will ich es Dir. So 
nehme dieses als ein Geschenk.-



Und er legte ihm einen goldenen Teller zu Fueßen. Doch Robert erkannte in 
dem Mann wieder den Neyder.
-Nicht ich, sondern die Gnade des Gerechten mit mir. Wenn du vollkommen 
werden willst  so  gib den all  deine Habe den Armen, komm und folge mir 
nach.-
Und der Neyder sprach mit sanfter Stimm 
-Robert, Weisheit steckt in Deinen Worten und auch das Streben nach der 
wahrhaftigen Erkenntnis. So hoere auf mich, denn ich kann Dir diesen 
Wunsch erfuellen.-
Und Robert entgegnete ihm 
-Der Gerechte hat mir den Weg gezeigt und ich werde ihn gehen. Nichts 
weiter will ich als die Gnade des Gerechten.-



Da war  der  Neyder  voller  Zorn  und  zeigte  seine  Gestalt  in  Form  eines 
schrecklichen  Ungetuems  und  schlug  ihn  so  heftig,  daß  er  sprachlos  vor 
Qualen auf dem Boden lag. Aber der Gerechte verlaesst die nicht, welche auf 
ihn hoffen und so erschien am naechsten Tage sein Freund, um ihm Brote zu 
bringen und er oeffnete die Tuere und sah ihn am Boden liegen. Da hob er 
ihn auf und trug ihn in die Kirche des Dorfes und legte ihn auf die Erde. 
Viele Leute aus dem Dorfe setzten sich neben Robert, den sie tot glaubten. 
Um Mitternacht aber kam dieser zu sich, erwachte und sprach
-Hier bin ich wieder. Ich fuerchte des Neyders Pein mitnichten. Und wenn 
er mich auch noch aerger quaelt, nichts wird mich trennen von der Liebe zum 
Gerechten.-



Als in Gleywar die Vantronde noch ihr Unwesen trieben und viele 
Dörfer  überfielen  ward  der  hohe  König  angehalten,  viele  seiner  kräftigen 
Mannen zum Schutze des Reiches zusammenzuführen und viele Reichtümer in 
die Wehr gegen die Ungläubigen zu geben. So ward das Volk von unseglicher 
Armut gezeichnet in diesen Jahren. Und der Gerechte stellte seine Kinder erneut 
auf die Probe und eine Dürre kam über das Land und viele Ernten blieben 
aus. In dieser elenden Zeit in der viele Hunger litten und Prüfungen zur 
Erlösung  erduldeten  gab  es  ein  Weib  edler  Abstammung  in  Der  Stadt 
Berley. Sie ward Tochter eines edlen Mannes, welcher nicht lange genug 
wirken konnte um einen Sohn zu zeugen oder seine Tochter zu verheiraten. 
So erbte das Weibe viele Reichtümer und lebte in einem Hause in Berley.
Und es war dieser Tage, dass Berley ein großer Kriegshafen war und viele der 
kämpfenden Recken und Ritter vom Kampfe gegen die Ungläubigen hier halt 
machten. Und sie feierten ihre Siege ausgiebig und betranken ihre Verluste.
Anne von Berley hatte lange Zeit auf geheiß ihres Vaters im Kloster gelebt und 
lebte ihe gewonnene Enthaltsamkeit und Sittlichkeit. Und so merkte sie auf 
ihren Wanderungen  durch  das  Umland  und  hörte  von den Geschichten  der 
Kämpfenden über die Armut des Landes und wir der Gerechte sie auf die Probe 
stellte.
Und so ging sie durch Berley und stellte eines Tages in jedem Herrenhause und 
jedem Gasthause eine Frage
-Denket edle Kämpfer und saget mir, die ich ein einfaches Weibe bin und 
nicht  verstehen  kann  die  großen  Dinge  der  Welt,  Warum gibt  uns  der 
Gerechte eine solche Prüfung, wo wir doch mit unserem Fleisch und Blut gegen 
das Unheil antreten und für die Erlösung kämpfen. -
Und sie stellte diese Frage Tag um Tag, so daß bald jeder Herr und Krieger 
und jeder Bürger sich selbst diese Frage stellte. Und sie redeten und beteten und 





flehten den Gerechten an. Und Tag um Tag kamen neue Recken und feierten 
ihre Siege, bis auch sie sich diese Frage stellten.
Da kam es daß die edle Anne wieder durch die Stadt schritt, doch diesesmal 
sagte sie
-Höret mich an. Lange schon seid ihr hier und begießt eure Toten und feiert 
eure Siege. Und ihr feiert euren Beitrag zur Erlösung. Und dann geht ihr 
ins Land hinaus und setzt euch nieder auf euer Lehen. Und viele habe ich 
gesehen, die sich dort ausruhen und ob ihrer Taten müßigang treiben.Doch 
höret, ich kenne nun die Antwort auf meine Frage. Sehet der Gerechte schickt 
uns viele Prüfungen dieser Tage und wir kämpfen wider der Vantronde und 
trotzdem hungert das Volk. Und so ist doch dies die Prüfung, die uns auferlegt 
ist.  Trotz  der  Bedrohung  unserer  Lande  prüft  der  Gerechte  unsere 
Freigiebigkeit und Standhaftigkeit. Der hohe Herr der kämpfend heimkehrt 
soll nicht Feiern und sein Gold verprassen. Nein auch hier soll er dem Volke 
helfen und in seiner angestammten Aufgabe als Herr des Volkes wirken. Bleibt 
Standhaft nach dem Kampfe und lasset euch nicht in Versuchung führen von 
Müßiggang und Faulheit, denn das ist das Wirken des Neiders.Und ihr werdet 
sehen,  der  Ansturm der  Vantronde  wird  versiegen,  wenn der  Gerechte  eure 
Freigiebigkeit erkennt.-

Und so ging Anne von Berley durch die Stadt und das Umland und zog hinter 
sich einen großen Wagen und darauf die Reichtümer ihrer Familie. Und sie 
klopfte an jede Türe und ermahnte die reichen und hohen Bürger, Ritter und 
Gutsleut ob ihrer Freigiebigkeit. Und so erwarb sie große Reichtümer trotz des 
Krieges und gab sie dem Volke. Und überall wo auch immer sie ging begannen 
die edlen des Landes die Not des Volkes zu lindern. Und so ward sie heilig, die 
edle Anne von Berley und ein jeder sei sich an ihrem Tage an die 
Tugendhaftigkeit der Freigiebigkeit erinnert.



Es  begab  sich  vor  einigen  Jahrzehnten,  dass  der  ehrenwerte 
Rittersmann Wolfram von Burgstetten sich einer Pilgerfahrt anschloß, um die 
heiligen Stätten Niedertingens zu bereisen. Und so schloß er sich einer Gruppe 
Pilgerer  an,  welche  von  Trewenbrügge  über  Hochfelsburgen  den Pfad  des 
heiligen Ehrenfrieds beschritten. Es waren ihrer ein Dutzend und es waren 
Patren, Brüder, Schwestern, Gemeine und Herren. 
So kam es, dass die frommen Pilgerer die Grande Mur durchschritten und die 
Hochebene von Wintingen erreichten. Jene Gegend ward ein herrlicher Anblick 
für die  gutgläubigen Leut und sie  hielten inne inmitten eines Hains roten 
Mohns. Doch die Gebete, welche die Pilgerer an den Gerechten sandten waren 
Gebete um Schutz und Hilfe, denn es war der Wintinger Mohnhain um den 
es viel Geschichten gab. So kam die Nacht in Wintingen und die Pilgersleut 
trauten nicht zu rasten und sie waren sehr müd in den Gliedern. Und als ihre 
Schritte am langsamsten wurden, vernahmen sie das Bellen der furchtbaren 
Bestie vom Mohnhain über die Ebene hallen. Die Angst ging ihnen durch 
Mark  und  Bein,  denn  sie  wussten  um  die  vielen  Pilgerer,  welche  nie 
wiederkehrten, als des Neiders bestiale Brut sie vor sich her in die Tiefen der 
Unterwelt trieb. Und ihre Gebete wurden lauter und selbst die Herren unter 
ihnen  zögerten  und  sie  beschlossen  zu  fliehen  und  beschritten  einen  anderen 
Weg. Viele Stunden flohen sie vor dem fürchterliche Hallen der Bestie und 
ihre Gebete verstummten. Doch als ihre Angst am größten war und sie in der 
Finsternis kaum mehr einen weiteren Schritt zu tun vermochten, sahen sie ein 
weißes Licht in der Ferne und sie schürten Hoffnung. Und so folgten sie dem 
Trost spendenden warmen Licht. Doch es kam, dass der Herr Wolfram sich 
seines Mutes und seiner Tugendhaftigkeit besann und er wandt ab von dem 
Lichte und beschwor die Pilgersleut den heiligen Pfad nicht zu verlassen und 
schritt gezogenen Schwertes dem Bellen der Bestie 





entgegen.  Und  seine  Entschlossenheit  und  sein  tapferer  Aufruf  ließ  die 
Pilgersleut  erwachen  und  sie  wendeten  sich  ab  von  jenem Irrlicht  und  so 
erblickten sie  vor  sich  eine  tiefe  Schlucht  und  erkannten auf  der  anderen 
Seite einen alten Mann mit einer Laterne. Die Pilgersleut erkannten die 
List  des  Neiders  und  seines  Irrlichts  und  folgtem dem mutigen  Wolfram 
zurück auf den rechten Pfad. Und Wolfram hielt der Furcht, welche die Bestie 
verbreitete entgegen bis auch der letzte der frommen Leut sich seiner besann und 
weiterzog. Und so wurde es Tag und die Pilgersleut folgtem dem Pfad des 
heiligen  Ehrenfried  und  das  Irrlicht  vom  Mohnhain  wurde  von  keinem 
Pilgersmann mehr gefürchtet, denn sie besannen sich alle des Glaubens und des 
Mutes des heiligen Wolfram von Burgstetten.



Es begab sich an einem Morgen, zu früher Stund. Es war zur 
kalten Jahreszeit und Schnee bedeckte weite Teile des Landes und es ward 
bitter kalt. Der Herr Magnus von Haltern erwachte früh, denn heuer wollte 
er dem Bischof seine Auwartung machen und ihn um Segen fyr sein Lehen 
bitten. Auf seinem Wege kam er durch das kleine Dorf Henningen. Dort 
ritt er am Marktplatz vorbei wo die Bewohner des Dorfes um ein kleines 
Feuer versammelt waren. Er hielt an um sich etwas zu waermen, denn sein 
Weg war noch weyt. In seinen Mantel gehüllt erkannten die Bewohner ihren 
Herrn nicht und stand lange unerkannt in der Menge und das knistern des 
Feuers erfüllte  ihn mit wohliger Waerme. Es war sehr still  um ihn denn 
keiner der Bewohner sprach auch nur ein Wort. Magnus fiel kein Grund ein 
warum die  Waschweiber  nicht  schnatterten  und  die  Männer  nicht  lauthals 
prahlen sollten. Doch er vernahm nur leises Wimmern und Schluchzen. 
Da fiel ihm ein kleiner Junge auf. Magnus hockte sich nieder und legte die 
Hand auf die Schulter des Jungen. 
-Junge sprich warum jammern alle  und was sammelt  euch hier in bitterer 
Kaelte- Und der Junge deutete auf einen Holzsarg der nahe dem Feuer stand 
und sprach zögerlich 
-Mein  Vater  ist  gestorben,  er  ist  von  einem  gefällten  Baum  erschlagen 
worden. Das Essen wird knapp und was dort brennt ist unser letztes Holz. 
Das Feuer entzündeten wir in der Nacht um meinen Vater im gefrorenen 
Boden beisetzten zu können. Ich glaube nicht das wir es durch den Winter 
schaffen.-
Da stand der Herr auf und ging von dannen. Er dachte nur lurz über die 
Worte des Jungen nach, als er weiter ritt. Da geschah ein folgenschwerer 
Zwischenfall.  Sein  Pferd  scheute  und  Magnus  stürzte  heftig  zu  Boden. 
Lange lag der Herr ohne Bewegung auf dem kalten Boden. Als er schließlich 





erkaltet erwachte, sahen seine Augen gen Himmel. Magnus Glieder schmerzten 
heftig und er sah sich des Todes. Und da kam es das der Gerechte zu ihm 
sprach
-Guter Magnus sieh, Nun hat die furchtbare Kaelte auch den hohen reichen 
Manne gefangen. Die Kaelte sei deinem Volk eine Pruefung, doch ist sie 
auch Deine. Erinnere Deine Aufgabe und kuemmere dich um dein Volk, 
nimm es an Dich und führe es durch den kalten Winter den ich euch schicke. 
Liebe dein Volk als waere es deine Familie, denn das ist Dein Beitrag 
zur Erloesung . Nähre und waerme sie denn sie sind Dein Gut für das Du 
heute bitten wolltest. Und nun erhebe dich, gehe hin ohne Schmerz und wirke 
Deine Tugend.-
Und nachdem der Gerechte sprach, passierte es sogleich. Magnus erhob sich. 
Ohne Schmerz zu spüren sattelte er auf und ritt in das Dorf zurück. Er 
ging wieder auf den Platz wo das Volk versammelt stand, er lichtete seinen 
Mantel und das Volk erkannte ihn. Und Magnus sprach
-Volk, höret was ich euch zu verkünden habe. Der Gerechte ist Zeuge meines 
Schwures - ihr sollt kein Hunger mehr leiden von nun an. Die Kälte des 
kommenden Winters sollt ihr nun nicht mehr fürchten. Wenn ihr hungert, 
kommt an  meine  Tür und  ich  will  euch  speisen.  Wenn ihr  Kälte  leidet 
kommt an meine Tür und ich will euch Holz für Feuer schenken-
Und fürwahr, in diesem kalten Winter sollte  kein einziger Dorfbewohner 
mehr von ihnen gehen und die Prüfung des Gerechten ward bestanden. Doch 
der gute Magnus brauchte sein ganzes Vermögen auf um seynem Volke über 
den  Winter  zu  helfen.  Doch  hatte  er  seyne  Pflicht  und  Tugend 
wiedergefunden und so schenkte ihm sein glückliches Volk in den kommenden 
JAhren reiche Ernten und sattes Vieh.



Die Dormark ist ein wunderbarer Landstrich, denn der Gerechte 
verband  hier  die  Lieblichkeit  der  weiten  Ebene  mit  dem  steil  aufragenden 
Gebirge.  Getrennt  oder  verbunden  werden  beide  Teile  durch  einen  langen 
Waldguertel, der mancherlei Gefahren birgt, hier gibt es wilde Tiere und wilde 
Menschen, Einsiedler und Ausgestoßene - die grande Mur des Gerechten.Das 
Gebirge ist karg doch schuf der Gerechte auch liebliche Täler am Ende von 
kleinen Gebirgsbaechen, die sich mancherorts in große Seen ergießen. An solch 
einem See, dem Benediktenspiegel, beginnt ein Pfad der sich durch den Wald 
nach  nordwesten  windet.  Hier  hat  die  Heilige  Benedikta  die  Stimme des 
Gerechten vernommen.
In einer stuermischen Herbstnacht überraschte der viel zu frueh einbrechende 
Winter eine kleine Gruppe frommer Reisender, die noch vor dem Winter den 
Rolandspass  überqueren  wollten.  Der  Schnee  schloss  die  Gruppe  ein, 
Lawinen stuerzten ins Tal. Die Kinder konnten nicht weiter, drohten zu 
erfrieren, als man sich zur Umkehr entschied. Doch in diesem Augenblick 
stuerzte eine maechtige Lawine ins Tal und riss drei der Reisenden mit sich. 
Der  Rueckweg  war  versperrt,  der  Pass  unpassierbar.  Waehrend  einige 
verzweifelten,  und  viele  ins  Gebet  versanken,  hoerte  Benedikta  von 
Flammersbach die Stimme des Gerechten, die ihr sagte, sie solle sich auf das 
Eis des Sees wagen, er werde seine Hand ueber sie halten. Benedikta machte 
sich auf und betrat das frische duenne Eis des Sees. Man rief ihr nach, dass 
dies ihr sicherer Tod sei, doch unbeirrt nahm sie den Weg über den See. 
Das Eis knackte, Stuecke brachen und Schollen setzten sich in Bewegung. 
Und genau in der Mitte des Sees brach das Eis endgueltig, sekundenschnell 
zogen sich Risse durch die Scholle. Die Fackel die Benedikta trug, leuchtete 
hell  ueber dem Eise und in ihrer Zuversicht sang sie  ein Loblied  auf den 
Gerechten. Ihre Stimme schien von 





unsichtbaren Maechten beseelt lauter und schoener zu klingen, als es moeglich 
war.  Die  Stimme  und  das  Licht  der  Fackel  waren  weithin  sichtbar, 
waehrend die kleinen Lichter der Eingeschlossenen schon laengst im Schnee 
verloren waren.
Sie  brach  ein  und  zur  gleichen  Zeit  setzten  sich  eine  Gruppe  frommer 
Menschen  aus  dem  Dorf  Rolandseck  in  Bewegung,  welche  die  Stimme 
vernommen hatten. Die Eingeschlossenen wurden gerettet und viele berichten 
dass man in eisigen Tagen die Stimme der heiligen Benedikta über den See 
hoeren kann, wenn Menschen in Not sind und wenn man sich im Gebirge 
verirrt, muss man nur nach der hellen Fackel der heiligen Benedikta Ausschau 
halten.



So  leset  und  nehmet  Vorbild  an  dem Leben  und  Wirken  des 
Heiligen.  Einst  kam  Vlaho  aus  Ragusa  in  die  Stadt  Zadrec  in  den 
Banschaften und er lebte dort als Arzt und als Priester. Und das Volk sah dass 
er voller Sanftmut und Heiligkeit war. Viele kamen zu ihm und wurden von 
ihm  geheilt,  denn  der  Gerechte  war  stark  in  ihm  und  vielerlei  Wunder 
geschahen.Doch bald ereignete es sich, dass die Hughren wieder in die Lande 
des Gerechten einfielen und sich das Volk fuerchtete, so machte es sich Vlaho 
zur Aufgabe, in die Lande der Vantronde zu ziehen und ihnen das Wort des 
Gerechten  zu  bringen.  So zog  er  aus  und  bekehrte  viele  Siedlungen  der 
Unglaeubigen. Er kam in die Doerfer und heilte die Kranken und brachte 
Linderung in ihrer Not und er sagte 'Habt Glauben in den Gerechten und er 
wird euch Heilung bringen' 
Tief in das Land der Unglaeubigen ging er und die Schar der Bekehrten 
wurde groeßer. Denn wo er predigte, so heilten nicht nur die Menschen, auch 
das Vieh und die Ernten erholten sich.Doch gab es auch die, die mit dem 
Neyder  paktierten  und  die  mit  Argwohn auf  Vlaho  schauten.  So schickte 
Logenan ein Fuerst der Hughren seine Maenner aus, um ihn zu ergreifen. 
Und die Hescher, unter ihnen waren auch Urfet, sein Bruder Cirigh und sein 
Sohn Grid, fanden ihn bei einem See, wo er grad eine Andacht hielt. Sie 
riefen ihn an 'Bist du es, der unsere Goetter nicht anbeten will? So sollst du 
deinen Irrglauben bueßen' und sie warfen ihn in das Wasser. Doch Vlaho 
oeffnete nur seine Hand, in der er noch den Sand der Messe hielt und da ward 
es fest gleich einem duerren Erdreich. Vlaho sprach 'Sind nun eure Goetter 
wahre Goetter, so lasset mich ihre Gewalt schauen, und gehet her zu mir auf 
dem Wasser.' Da gingen zu ihm siebzehn Mann, die ertranken alle. Die 
restlichen Maenner  waren voller  Furcht  und Vlaho  stieg  an das  Ufer und 
sprach '





Sehet wie groß der Gerechte ist. Nun bringt mich zu eurem Herren, denn 
auch  er  soll  seine  Botschaft  hoeren.'  Urfet  und  die  anderen  waren  voller 
Scham, als sie ihren Irrglauben erkannten. Da nun Vlaho in die Stadt 
kam, ließ  ihn der  Fuerst  in  einen Kerker  werfen,  um seinen  Willen  zu 
brechen. Des anderen Tages ließ er ihn vor sich fuehren, und grueßte ihn mit 
sanften Worten und sprach 'Freue dich Vlaho, Freund der Goetter.'Darauf 
antwortete Vlaho 'Freude auch dir, guter Fuerst, aber die du Goetter nennst, das 
sind Geschoepfe des Neyders in der Unterwelt, die die Pein des ewigen Feuers 
leiden muessen und mit ihnen alle, die an sie glauben.' Da ward der Fuerst 
zornig, und ließ ihn mit Knueppeln schlagen und wieder ins Verließ werfen. 
Aber Vlaho sprach 'Du toerichter Mensch, waehnest du durch deine Strafen 
die Liebe meines Gottes aus mir zu vertreiben, der meine Kraft und Staerke 
ist.'  Und in dieser  Nacht  kam eine  Frau  zum Fenster  des  Kerkers,  denn 
Vlahos Ruf eilte durch die Stadt eben durch Urfet und die Maenner, die ihn 
hierher brachten, und sie brachte eine Kerze und Brot. Er dankte ihr und aß; 
und sprach zu ihr 'Opfere jedes Jahr in der Kirche, die meinem Namen geweiht 
ist, eine Kerze, das soll ein Segen sein dir und allen, die es tun.' Sie tat, 
wie er ihr gesagt hatte, und es brachte ihr Glueck und Segen.Danach ließ der 
Fuerst Vlaho wieder vor sich fuehren und sprach zu ihm 'Willst du nun unsere 
Goetter anbeten oder nicht.' Da antwortete Vlaho 'Gottloser, ich fürchte deine 
Drohungen nicht, tue was du willst, ich gebe diesen Leib gaenzlich in deine 
Gewalt.'Darauf war der Fuerst voller Zorn und er rief 'Wenn du den wahren 
Goettern nicht huldigen willst, so sei dein Leben verwirkt!'Da antwortete 
Vlaho 'Erkenne, du armer Mensch, daß ich bin ein Diener des Gerechten, 
darum bete ich kein Gezuecht des Neyders an.' Da befahl der Fuerst, daß man 
ihn enthaupte und den Kopf und seine Haende vor der Stadt aufpfaehle.Doch 
anstatt  die Menschen abzuschrecken versammelten sich viele, die von Vlahos 
Taten hoerten, vor der Stadt und brachten Vlahos Reliquien zurueck nach 
Zadrec und schworen ihrem alten Irrglauben ab.



Es begab sich zu der Zeit des Schismas im Jahre der Weihung 753, 
dass  eine  junge  Frau  mit  Namen  Vilocina  in  Gévaudine  in  Avermondois 
lebte.Wahrlich  tuechtig  war  sie  und  das  Streben  zum  Glauben  an  den 
Gerechten erfuellte ihr Herz. Schon als Kind besuchte sie mit Eifer jede Messe 
und lauschte den Taten der Heiligen. Und nun wo sie das reife Alter erreichte, 
beschloss sie, sich einem geistlichen Leben zu verschreiben.So begab sie sich zu 
aller  erst  in  ein  Kloster  auf  dem Mont  Riconte  bei  Tarisse,  um dort  in 
strenger  Askese  Klarheit  zu  gewinnen  und  daraufhin  fuer  einige  Zeit  in 
Einsamkeit nach Lesancaux in den Bergen von Branhavoir, wo sie in großer 
Armut lebte und stets in Gebeten vertieft war. Und hier war es, wo sie die 
gnadenhafte Erleuchtung erfuhr, eine Huldigung aller Heiligen der Astydischen 
Voelker, ganz gleich in welchen Landen sie gewirkt und welcher Bischof sie 
fuer sich beanspruche. Und Vilocina sah die großen Heiligen und erkannte die 
Weisheiten ihrer Taten und erkannte daß jeder gute Mensch diese Weisheit 
erfahren solle.
Nun ging sie fuer sieben Jahre in die Stadt Loquitea um das Wissen um die 
Geistlichkeit zu studieren und dann ueberschritt sie die Grenze ins Koenigreich 
Gleywar und lernte vier Jahre in Vimundsburgh. Und nach ihrer Weihe zur 
Priesterin folgte sie ihrer inneren ueberzeugung und begab sich in Armut und 
Keuschheit auf einen Pilgerweg durch Astydien, auf dem sie ueberall Messen 
hielt  und  den  Menschen  die  Lehre  aller  Heiliger  vortrug  ganz  gleich  in 
welchem  Volksstamme  und  welchem  Koenigreiche  sie  gewirkt  hatten,  denn 
Vilocina  sprach,  daß  das  Schisma  ein  Frefel  am Gerechten  sei  und  eine 
Suende an jedem Glaeubigen.Und so wurde sie vor viele Bischoefe gebracht und 
oft mit Strafe bedroht, doch war ihre Sprache vom Gerechten gesegnet, voller 
Wahrheit,  Gewandtheit  und  Kraft,  sodass  sie  immer  wieder  ihren  Weg 
fortsetzen konnte.



Eines Tages pilgerte sie durch die Berge Accydions und die Sonne brannte 
vom Himmel, doch sollte sie keine Quelle finden, die ihren Durst loeschen 
konnte. Die Kraft verließ sie und so sank sie zusammen, um ein letztes Gebet 
zu sprechen, bevor sie sich in ihr Schicksal gab. Da knirschte und brach das 
Gestein hinter ihr und es war so, als hoere sie darauf eine Stimme
-Fromme Pilgerin, fuerchte dich nicht. Denn wer auf dem rechten Pfad 
wandere, solle keinen Durst und keinen Hunger spueren. So erhebe Dich 
und trinke. Gehe hin und beende, was du begonnen hast.-
Nach diesen Worten entsprang vor ihr eine kleine Quelle. Weitere zehn 
Jahre  verstrichen  und  Vilocina  pilgerte  weiter,  missionierte  und  sie  schrieb 
danieder  alle  Wege,  alle  Staetten  des  Glaubens  und  alle  wundersamen 
Geschichten, die sie fand. Bald schon fand sie Anhaenger, die ihr auf ihrem 
Weg folgten und von ihr lernten und sie gruendeten einen Orden.So geschah 
es nun im Jahre der Weihung 779 dass das Schisma endete und Aurelius IV. 
zum gemeinsamen Idomeos  geweiht  wurde.  Und als  Vilocina vor ihn trat, 
schenkte sie ihm ihr Pilgerbuch, doch sollten weitere sechzehn Jahre vergehen, 
bis Vilocinas Orden anerkannt wurde. Und dem Orden wurde durch Idomeos 
Alexios I. ein Kloster im Ossariamentum gestiftet. Dieses sollte jedoch das 
einzige Kloster bleiben denn Vilocina sprach-Durch den Willen des Gerechten 
soll ich Pilger sein und solange mich meine Fueße tragen, werde ich es bleiben. 
Ich trachte nicht nach Reichtum und Macht, denn einzig der Gerechte soll 
meine Quelle sein und der Glaube an ihn wird mir Obdach und Trost sein 
und Hunger und Durst stillen.-Und Alexios gab ihr seinen Segen, ging zu 
einer  Karte  und  verkuendete,  dass  alle  Pilger  auf  diesem  Wege  fortan 
geschuetzt sein moegen durch alle Glaeubigen. So wurde dieser Weg im Volke 
bald bekannt als der Alexiospfad.So geschah es im Jahre der Weihung 808, 
dass  Vilocina  zum  Gerechten  gerufen  wurde  und  ihre  letzte  Rufe  finden 
sollte.Sie wart selig gesprochen und nach weiteren zwanzig 



Jahren, als viele Pilger durch ihre Fuerbitten an Vilocina gerettet wurden heilig 
gesprochen. Und an ihrem Grab und ueber dem Tor des Klosters ist folgendes 
zu lesen

In Nikrecisch singt man
in Gleywisch dichtet man

in Dormisch verhandelt man
in Averdisch liebt man 

und in Accydisch betet man.



Zu der Zeit als große Teile des Landes von den Ungläubigen besetzt 
waren und viele Kämpfe das Volk erschütterten, versuchte der große I domeus 
Gregoras \\  die Menschen mit neuem Mut zu erfüllen. Ein junger Patrus 
hörte die Worte des Idomeus und die Klagen der Menschen. 
So betete er zum Gerechten, auf dass er ihm einen Weg zeigen möge, das 
Leid  der  Menschen  zu  lindern  und  das  Land  von  den  Ungläubigen  zu 
befreien. 
Und so kam es Eines Nachts erschien ihm das ein Mann in seinen Träumen 
und  hiess  ihn  ein  Banner  der  Frömmigkeit  zu  führen.  Und  der  Patrus 
erkannte das Bildnis Und so wob er Mit seinen eigenen Händen das Banner, 
das sich in seine Gedanken gebrannt hatte. Als er damit fertig war, begann er 
seinen beschwerlichen Weg. 
Er ging von Stadt zu Stadt und immer wieder erzählte er die Geschichte vom 
Banner der Fömmigkeit und daS es ein Zeichen sei die Taten der Menschen 
zusammenzufügen für ein  großes  Wunder  der  Erlösung.  Und immer mehr 
fromme Menschen  folgten  ihm,  bis  er  ein  Heer  der  Gläubigen  unter  dem 
Banenr vereinigte. Doch es waren nicht einfach nur einige Bauern, die ihm 
mit  einfachem  Werkzeug  folgten,  es  kamen  auch  stolze  Ritter  auf  ihren 
Schlachtrössern  und  sie  führten  den  Zug  an.  Auch  weitere  Priester  und 
einfaches Volk kamen als Tross zusammen, so dass es dem Zug an nichts 
mangelte. 
Bald schon sollten sie auf ihre große Prüfung treffen denn ein großes Heer von 
Ungläubigen sammelte sich und wurde zu einer großen Gefahr für die frommen 
Lande Astydiens. Und an dem Tage als die unehrenvollen Omajiden einen 
Hinterhalt versuchten, trafen sie auf den Zug der Frommen Pilgerer. Und 
eine Schlacht begann und der Segen des Gerechten lag auf den Mannen 
unter dem heiligen Banner. Und so ward die Schlacht für die mit reinem 



Glauben erfüllten Mannen bald gewonnen und die Ungläubigen 
vertrieben. Der Jubel war groß der Priesters seine Aufgabe erfüllt. Jedoch war 
seine Queste  noch nicht  beendet.  Die stolzen Ritter,  die  diese  Schlacht 
gefochten hatten, schworen dem Banner ihre Treue um auch in Zukunft den 
Glauben und die Gläubigen zu schützen. 
Eine feierliche Prozession führte das Banner zurück in das Kloster von Berly, 
gefolgt von den Rittern, die die nächsten Tage im stillen Gebet verharrten, 
denn kein Ritter fiel in der Schlacht. I domeus Gregoras II., der von den 
Begebenheiten hörte, segnete den Zusammenschluss und erhob sie zum Orden, 
auf daS sie den Willen des Gerechten vollbringen und die friedvollen Lande 
zu schützen suchen. Der junge Priester mit Namen Laurenz wurde zum Abt 
eines  ersten  Klosters  und  wenig  später  zum Bischof  geweiht,  damit  er  den 
wachsenden  Orden  leiten  möge.  So  sei  den  Gläubigen  Vedraner  dies  ein 
Sinnbild für die schützende Hand des Gerechten und die stete Aufgabe eines 
jeden frommen Mannes und Weibes die Schergen des Neiders zu streiten, denn 
dies ist die eine Aufgabe zur Erlösung, die uns allen gleicb ist.





Es sei berichtet ueber die verschiedenen Weisen, wie Neiderschergen 
die  Unschuldigen  zur  Vermehrung  der  Ruchlosigkeit  an  sich  ziehen  und 
verlocken.
Es  sind  vor  allem  drei  Arten  auf  welche  die  Dämonen  des  Neiders  die 
Unschuldigen zu falle bringen und durch welche beständig jene Ruchlosigkeit 
vermehrt wird.

Die Erste ist durch den Verdruß über lästige zeitliche Schädigungen, denn 
der  Neider  versucht  daß  endlich  der  Verdruß  obsiege  und  die  Aufgabe  des 
Frommen zur Erlösung nicht vollendet werde.

Die Zweite sei die Verführung der Wollust. Hier sei anzumerken, dass das 
Streben des Neider nach Versuchung der Guten größer ist als nach der der 
Bösen. Daß also der Neider mehr die heiligen Jungfrauen und Mädchen zu 
verführen sucht sei hier benannt. Denn da er die Bösen schon besitzt, nicht so 
aber die Guten, so versucht er mehr die Gerechten in seine Gewalt zu bringen, 
wie auch ein weltlicher Fürst eher gegen den sich erhebt, der ihm mehr von 
seinem Rechte nimmt.

Die Dritte Art des Verlockens und Verführens geschieht durch das Mittel 
der Traurigkeit und der Armut. Denn gefallene Fromme Menschen die alles 
verloren und sich in Schmach und Schande sehen wenden sich oftmals an den 
Schutz  des  Neiders,  entweder  in der  Absicht,  sich  zu rächen oder  sich  auf 
falschem Wege zu bereichern und der Wollust zu frönen, denn sie neyden der 
Frommen Menschen Aufgabe.



Ueber das Bündnis mit dem Neyder

Die Art aber des Bündnisses mit dem Neyder ist eine doppelte-einmal feierlich 
mit ebenso feierlichem Gelübte, dann privatim, was zu jeder Zeit und Stunde 
mit  dem verführenden Dämonen passieren kann.Die erste  Art  haben wir 
vernommen in der Stadt Rengshire in der Grafschaft Denkirk, indem uns 
davon durch eine Bekehrte berichtet wurde.Die erste feierliche Art geschieht, 
wenn die  Neidenden an einen Sammelplatze  zu  bestimmter  Zeit  im Jahre 
zusammenkommen,  wo  sie  den Neyder  in  seiner  Menschgestalt  sehen.  Und 
während er sie zur Treue gegen sich ermahnt, gegen zeitliches Glück und langes 
Leben, empfehlen ihm die Anwesenden die aufzunehmenden Novizen. Findet 
nun der Dämon, dass der oder die Novize oder der Schüler geneigt ist, den 
Glauben und das vedranische Werk zu verleugnen und die heiligkeiten nie mehr 
zu  verehren und  nie  wieder  in  ihrer  angestammten Arbeit  zur  Erlösung  zu 
wirken, dann streckt der Dämon die Hand aus und ebenso der Schüler und 
dieser verpricht  mit Handschlag dies  zu halten. Nachdem der Dämon diese 
Versprechen erhalten hat, fügt er sofort das dieses nicht genügen soll und der 
fordert nach der Huldigung, die darin besteht, das der Novize mit Leib und 
Seele  für  alle  Zeit  ihm  gehöre  und  nach  Kräften  auch  andere,  beiderlei 
Geschlechts, zu gewinnen suchen soll. Endlich fügt er noch hinzu, sie sollten 
sich Salben aus den Knochen und Gliedern von Kindern bereiten, wodurch sie 
alle ihre Wünsche mit seinem Beistande erfüllt sehen würden.



Die  Art,  ihr  gotteslästerliches  Handwerk  auf  Grund  eines 
ausdrücklichen Treuepaktes  mit  dem Neider zu betreiben, ist  verschieden, da 
auch die Schergen des Neiders verschieden bei der Ausübung ihrer Hexerei zu 
Werke gehen. Es gehören aber zu ihnen diejenigen, die gegen die Neigung der 
erlösenden menschlichen Natur,  ja  aller  Tiere,  die  Kinder  der  eigenen Art 
verschlingen und zu verzehren pflegen. Und das ist die schlimmste Sorte, was 
Neiderwerk betrifft. Sie sind es nämlich, die sich auch mit unzähligen anderen 
Schädigungen befassen - sie nämlich schicken Hagelschlag, böse Stürme und 
Gewitter, verursachen Unfruchtbarkeit an Menschen und Tieren, bringen auch 
die Kinder, die sie nicht verschlingen, den Dämonen dar oder töten sie sonst. 
Sie verstehen auch Kinder, die am Wasser spazieren gehen, ohne dass es einer 
sieht, vor den Augen der Eltern in das Wasser zu werfen; die Rosse unter den 
Reitern scheu zu machen, von Ort zu Ort durch die Luft zu fliegen, körperlich 
oder  nur  in  der  Vorstellung,  die  Geister  der  Richter  und  Vorsitzende  zu 
bezaubern, dass diese ihnen nicht schaden können, sich und anderen auf der 
Folter Verschwiegenheit zu bewirken; die Hände derer, die sie fangen wollen, 
und ihre Herzen mit gewaltigem Zittern zu treffen, das anderen Verborgene zu 
offenbar;  auch  die  Zukunft  vorherzusagen  nach  des  Neiders  Unterweisung; 
Abwesende  wie  gegenwärtig  zu  sehen,  den  Sinn  der  Menschen  zu 
ungewöhnlicher Liebe und Hass zu wandeln, bisweilen, wenn sie wollen, durch 
Blitzschlag, gewisse Menschen oder auch Tiere zu töten - die Zeugungskraft 
oder auch die Fähigkeit das Beilager zu halten wegzunehmen - Frühgeburten zu 
bewirken - die Kinder im Mutterleib durch bloße äußerliche Berührungen zu 
töten, bisweilen Menschen und Tiere durch den bloßen Blick, ohne Berührung 
zu behexen, und den Tod zu bewirken - die eigenen Kinder den Dämonen zu 
weihen- kurz, können, wie vorbemerkt, alles Verderbliche,  falls des Gerechten 
Gerechtigkeit derlei zulässt.





Von der Geburt und Kindheit der ProphetinVedrana
So begab es sich zu der Zeit des Herrschers Diodoros in der Stadt Accyden, 
dass Iljko, aus dem alten Geschlecht der Nicasia, und sein Weib Didyma den 
Wunsch  hegten,  ein  Kind  zu  empfangen.  Doch  viele  Jahre  sollte  dieser 
Wunsch unerfüllt bleiben. Stets beteten sie zum Gerechten und viele Jahre 
blieben sie standhaft im Glauben, so wurden sie vom Gerechten erhört. Gewährt 
wurde ihnen ihr Wunsch und Didyma gebar eine Tochter und sie gaben ihr 
den  Namen Vedrana.  Rein  war  ihr  Antlitz  und  gesegnet  ihr  Geist.  Und 
Didyma gelobte, das Kind zum Gefallen des Gerechten zu erziehen. So brachte 
sie in jedem Jahr nach der Geburt Vedranas dem Gerechten frische Blumen auf 
seinem Altar in der Stadt dar, speiste die Armen und fastete dreimal sieben 
Tage.  
Rein und standhaft war Didyma und so lehrte sie  es auch Vedrana. So 
wuchs sie auf ohne je eine einzige Sünde gegen den Gerechten zu tun und der 
Gerechte blickte voller Wohlwollen auf Vedrana herab. Da geschah es eines 
Tages, dass Vedrana als junges Kind geschickt wurde, um Wasser aus dem 
Bach zu holen und beschwerlich war der Weg, denn er führte sie einen Hügel 
entlang.  Sie  Sonne  brannte  heiß  an  diesem  Tage  und  als  sie  den 
erschöpfenden Weg fast geschafft hatte, sah sie eine alte Frau auf einem Stein 
hocken -Liebes Kind, siehe ich bin alt und schwach, auch mein Augenlicht ist 
erloschen,  hab  erbarmen  und  schenke  mir  einen  Schluck  Wasser.-
Und Vedrana zweifelte keinen Augenblick, auch wenn dies bedeutete den Weg 
erneut  laufen zu  müssen,  und  gab  der  Alten Wasser,  auf  dass  sie  trinken 
konnte.  Doch  setzte  sie  sich  auch  neben  sie  und  sang  mit  ihrer  liebliche 
Stimme, um ihr Trost zu spenden. Und dem Gerechten gefiel, was er sah, so 
erklang ein Chor aus himmlischen Kehlen und erfüllte das Land und in seiner 
Güte, war Vedrana vom Gerechten eine Gabe gewährt, auf dass sie mit ihren 



Augen das  Gute  und Böse  erkennen und ihr Blick tief  in die  Herzen der 
Menschen dringen möge.
So verstummte Vedrana und stellte sich vor die alte Frau -Höre, nicht du bist 
es, sondern das Werk des Neyders, dass deine Augen nicht erkennen lassen, die 
Schöpfung des Gerechten. Lasse ab von den Irren des Neyders und bekenne 
dich  zum  Gerechten,  so  wirst  du  seine  Gnade  spüren-
Und Vedrana nahm Wasser in ihre Hände und wusch der alten Frau die 
Augen und betete dabei -Gerechter, erhöre unser Flehen, denn wir bitten um 
deine Gnade. Öffne dieser Sünderin die Augen und gib ihr Kraft, dass sie 
gegen die Versuchungen des Neyders bestehen möge. Zeig ihr die Schönheit 
deiner Schöpfung, auf dass sie ihren Platz finde. So soll ihr Tun zu deinem 
Gefallen  sein.  Gepriesen  seiest  du  Gerechter,  für  jetzt  und  alle  Zeit.-
Das Wunder sollte ihr gewährt werden und der Neyder fuhr aus der alten 
Frau, auf dass sie ihre Augen wieder öffnen und das Licht der Welt erblicken 
konnte.

Der Tempelgang
Als sich nun die Zeit ihrer Empfängnis zum achten Male jährte, erklomm 
Didyma mit ihrer Tochter Vedrana den Tempel der Stadt der Accyden. 
Doch vor dem Altar wurde Vedrana starr. Sie blickte sich um und sah, dass 
der  Tempel  nicht  nur  eine  Stätte  zum  Gebet  und  des  Dankes  an  den 
Gerechten war, sondern von vielen auch mit niederen Absichten  genutzt wurde 
und sie so diesen Platz entweihten. Und nach langen Momenten sprach sie zu 
ihrer Mutter -So, wie du dem Gerechten immer gefallen hast, so soll dies 
auch meine Aufgabe sein. Und siehe, ich werde ihm eine Kirche erbauen, in der 
sein Wille wieder herrschen solle-



Didyma erschrak bei  den Worten und sprach -Mein Kind, welch Worte 
sprichst du in dieser heiligen Stätte. Habe ich dich nicht gelehrt, was richtig 
und tugendhaft ist.- Sie nahm Vedrana und brachte sie vor den Priester 
Menendo,  denn  er  war  der  Hüter  dieser  Stätte.
-Kind, hegst du Zweifel an den Traditionen, die uns durch den Propheten 
überliefert sind So sprich frei heraus.-
Und Vedrana blickte auf und sah den Priester Menendo so tief an, dass er es 
an seinem Herzen spürte.
-Du stehst  vor  mir als  Diener des  Gerechten,  so  wie  du es  vor  Jahren 
geschworen  hast  und  doch  sehe  ich,  dass  du  nicht  nur  für  den  Nutzen  der 
Menschen  dein  Handeln  lenkst,  sondern  auch  zu  deinen  eigenen  Gunsten. 
Wenn du  also  wirklich  ohne  Sünden bist,  dann sprich  du  frei  heraus.-
So stand der Priester vor dem Kinde und kein Wort wollte seine Lippen 
verlassen und er beugte sein Knie und weinte.
-Nicht  vor  mir  sollst  du  niederknien,  denn es  ist  der  Gerechte,  der  deine 
Sünden sieht, so sollst du vor ihm Buße leisten, auf dass sein Haus wieder 
rein  ist.-
Und Vedrana ging zu ihrer Mutter und sprach -Fürchte dich nicht, denn es ist 
der Wille des Gerechten. Siehe auf die Stadt. Hier, wo die Menschen Hilfe 
und Trost finden sollten, wächst die Sünde. Hochmut und Habgier nehmen 
den  Platz  ein,  wo  Barmherzigkeit  und  Standhaftigkeit  stehen  sollten.-
Doch die Trauer der Mutter war groß, also kniete Vedrana vor ihre Mutter 
-Siehe in meine Augen und erkenne die Liebe des Gerechten. Mein Glaube 
in ihn ist groß und niemals werde ich gegen ihn handeln. Sein ist mein Weg 
und ewig meine Hingabe.-
Und  als  sie  nun  in  Vedranas  Augen  blickte,  war  sie  überzeugt.



Der Aufbruch
Die Jahre vergingen und Vedrana wuchs zur Frau heran, doch blieb sie rein. 
Sie widmete sich den alten Lehren des Gerechten und war nach jeder Messe 
bei  den  Priestern  zu  finden,  vertieft  in  vielen  Gesprächen.  Doch  immer 
stärker  bedrückte  sie,  was  sie  sah,  denn  die  hohen  Priester  ihrer  Stadt 
kümmerten sich  mehr  um ihre  Macht  und darum sie  an ihre  Kinder  und 
Bastarde zu vererben, als um die Menschen, deren Fürsorge ihnen eigentlich 
vom  Gerechten  befohlen  war.  Selbst  den  Patriarchen,  das  Oberhaupt  des 
Glaubens der Stadt, von denen er einer von sieben Gleichgestellten ist, sah sie, 
wie er vor die Bürger trat und um den Platz des Regenten warb. Beschämt 
war  Vedrana,  denn  offensichtlich  war  seine  Gier  nach  Macht.
So ging sie in die Felder vor die Stadt und sie betete für zwei Tage, auf dass 
sie erkenne, was sie als einzelner Mensch gegen dieses Unrecht tun könne.

Die Offenbarung

Des Nachts  blickte  Vedrana  auf  zum Himmel.  Dort  sah  sie  auf  einen 
Stern,  dessen  Leuchten  sie  in  ihren  Bann  zog.  Das  Leuchten  wurde 
stärker  und  bald  schon  überstrahlte  es  den  Mond.  Doch  sie  spürte  keine 
Furcht. Der Stern wurde immer heller und bald schon war sie in sein grelles 
Licht gehüllt. Um sie herum verschwand alles, als wäre das Licht wie Nebel, 
der ihr die Sicht nahm. Doch bald schon öffnete sich vor ihr der Schleier 
und sie erblickte einen hohen Berg, von solcher Größe, wie sie es sich nie hätte 
vorstellen können. Und sie konnte wieder den Stern sehen und erkannte, dass 
sein Glanz vom Gipfel des Berges strahlte.



Vedrana schritt einige Schritte vor und es schien als würde sich ihr Blick auf 
den Schwingen eines Vogels hoch in die Lüfte erheben und sie sah nun auf 
einen Weg herab, der zum Berg führte. Sie erkannte einige Menschen, wie 
sie in einer Prozession den Weg nahmen und über jedem Haupt erkannte sie 
einen Schein aus acht Strahlen.
Ihr Blick flog weiter zum Berg. Nun erkannte sie, dass dort an den Hängen 
des Berges weitere Menschen saßen, jeder mit einem strahlenden Haupte, und 
sie  hörte  einen Chor aus Stimmen, der Lobpreisungen an den Gerechten 
sang.
Doch waren auch Gebete zu hören, viele Stimmen riefen zum Gerechten, dass 
er  sie  erhöre.  Doch  erbaten  sie  nichts  für  sich  selbst.
Ihr Blick fiel an den Hängen des Berges und weiter an seinem Fuße vorbei. 
Kurze  Furcht  ergriff  Vedranas  Geist,  denn sie  blickte  auf  das  Sternenzelt 
hinab und erkannte die Sphären, die der Gerechte über der Erde geschlossen 
hatte. Doch sah sie nun auch die Welt und die Menschen, sie sah ihr Leid 
und hörte ihr flehen. Sie blickte wieder hinauf zum Berg und vernahm einen 
alten Mann. Er war gekleidet im Gewand eines Priesters und sein Haupt war 
gekrönt vom Schein von acht Strahlen, doch war dieser Schein heller, als 
von denen, die weiter unten am Berg saßen. Sein Gesicht war gütig und sein 
Antlitz  von  unendlicher  Reinheit.  Er  blickte  zum  Gipfel  und  rief
-Gepriesen  seiest  du  Gerechter,  für  jetzt  und  alle  Zeit.
Erhöre das Flehen deiner Kinder, auf dass sie auf Deinem Wege wandeln 
können.-
Und der Gerechte erhörte ihn. Wieder blickte Vedrana nieder und sie sah, wie 
ein Wunder auf der Welt geschah.
Und der alte Mann stimmte  in einen Gesang ein
-Gelobt  sei  der  Gerechte,  für  jetzt  und  alle  Zeit.-
Der Glanz des Sterns verschleierte wieder Vedranas Sicht und als er wieder 



schwächer  wurde,  fand  sie  sich   auf  dem  Felde  in  der  Nacht.  
Und als  sie  sich  umsah, so  erkannte  sie  fern am Horizont  den Glanz der 
aufgehenden Sonne. Auch wenn sie scheinbar die ganze Nacht auf dem Felde 
stand, so fühlte  sie  sich erholt  und voller Eifer. Sie kehrte in ihr Heim 
zurück und verabschiedete sich von ihren Eltern -Höret da ich sein Zeichen 
erhalten habe. Ich werde fortziehen und den Willen des Gerechten verkünden. 
Sorgt euch nicht, denn die Heiligen und ihre Chöre werden bei mir sein.-
Nun da die Zeit des Abschieds gekommen war, deckten sie den Tisch mit allen 
Gaben,  die  ihnen  durch  den  Gerechten  vergönnt  waren.
Und  Vedrana  nahm  den  Krug  mit  süßen  Wein  und  schenkte  allen  ein
-Unter den Augen des Gerechten sind wir hier versammelt und erbitten seine 
Gnade,  so  lasst  uns  zusammen  trinken  und  füreinander  beten.-
Dann  nahm  sie  ihren  Becher  und  trank
-Oh Gerechter, gib uns Kraft, dass wir auf deinem Wege bleiben und standhaft 
bleiben  gegen  die  Versuchungen  des  Neyders.
Gepriesen  sei  der  Gerechte,  für  jetzt  und  alle  Zeit.-
Nach diesem Mahl verließ sie ihr Haus und einzig trug sie einen Beutel bei 
sich,  in  dem  sie  Hemd  und  Schreibzeug  legte.
-Gerechter, ich gebe mich in deine Hände. Sei mir Brot, wenn ich hungere, 
sei mir Wasser, wenn mich dürstet, sei mir Trost in finsterer Stunde, so soll 
ich nicht zweifeln und nicht wanken.-



Die Aufgabe
Es wart zu der Zeit als Plagen in den Städten herschten, dass der Rat der 
Patriarchen  in  der  Stadt  der  Gleywen  zusammentraf.
So führte auch Vedranas Weg in die Stadt, geleitet durch den Willen des 
Gerechten. Sie kam zum Tempel und begehrte Einlass, um vor den Rat 
treten  zu  können,  doch  die  Wachen  lachten  nur  -In  diesem  Haus  des 
Gerechten  beraten  die,  die  in  seinem  Willen  über  die  Gläubigen  wachen. 
Warum  glaubst  du,  wärest  du  würdig,  vor  sie  treten  zu  können-
-Du, der du geschworen hast, die zu schützen, die Diener sind im wahren 
Glauben, sage mir, ob du selbst  glaubst,  dass  du am rechten Platze stehst.
Ist es nicht so, dass in dieser Stätte mehr sündige Geschäfte getrieben werden 
als jene, die den Menschen Hilfe und Trost  sein sollten. Siehe auf diese 
Stadt, und siehe auf ihre Menschen, denn von vielen vernahm ich, dass sie 
durch Plagen heimgesucht werden. Und hier stehst du nun gewappnet und zum 
Kampf bereit. Was wirst du dem Gerechten sagen, wenn du vor deiner Waage 
stehst. Welche Taten wirst du nennen, wenn du gefragt wirst, wie du den 
Weg  beschritten  hattest.  Wirst  du  sagen,  du  hättest  aufrechte  Frauen  mit 
Waffen gedroht und die, die in seinem Haus sündigten, geschützt. Wisse denn 
genauso schwer wiegt die Schuld, wenn man die Sünde lässt gewähren.-
Die Wachen eilten zum Tempelhüter und berichteten ihm. Die Fügung ließ, 
dass eben der Priester Menendo an das Tor des Tempels kam und als er in die 
Augen Vedranas blickte, erkannte er sie. Vedrana sprach gütig zu ihm -Der 
Wille des Gerechten hat unsere Wege erneut vereint.- Und Menedo antwortete 
-So hat mir der Gerechte die Gelegenheit gegeben, ihm zu zeigen, dass mein 
Glauben fest und mein Geist rein geworden ist.- und er ließ sie eintreten.
Und  so  gelangte  Vedrana  vor  den  Rat  der  sieben  Patriarchen.
Staunen war in ihren Gesichtern zu sehen, als eine junge Frau in einfacher 



Kleidung in ihre Runde trat.
Vedrana  schaute  in  die  Gesichter  und  sie  erkannte  dunkle  Schatten  der 
Sünde auf ihnen. Hochmut und Eitelkeit,  Völlerei  und Wollust  und vor 
allem Neid hing ihnen an. Nur einer  unter ihnen, Bardas, war rein und 
aufrichtig im Glauben. Vedrana verneigte sich vor ihm -Gegrüßt seiest du und 
ihr  anderen,  die  ihr  euch  auf  seinen  Namen  berufen.-
Zorn stieg in den Patriarchen auf, doch der sanfte Bardas sprach -Wer bist 
du,  Kind,  die  du  so  frech  an  uns  das  Wort  richtest-
-Mein Name ist Vedrana, Tochter von Iljko aus Akydios. Doch bin ich nur 
ein Bote, denn geschickt wurde ich in seinem Willen, denn ein neuer Weg 
wird  verkündet,  um  den  Menschen  sein  Wort  zu  bringen.-
Da riefen die anderen laut durcheinander, dass man diese Wirre rauswerfen 
solle,  doch  gebot  ihnen  Bardas  Einhalt  -Höre  mich,  Vedrana,  Plagen 
bedrücken unsere  Städte  und wir können unsere  Zeit  nicht  opfern, deinen 
Geschichten  zu  lauschen,  wenn  die  Bürger  Not  leiden.-
-Dann möge mich der Gerechte leiten und ich werde euch von den Plagen 
befreien, wenn ihr dafür gelobt,  dass  ihr hören werdet,  was ich  bei  meiner 
Rückkehr zu verkünden habe.-
Da war  das  Gelächter  groß  und  nacheinander  willigte  jeder  einzelne  ein.
-So wie es heute gesprochen wurde, so nehme ich euch beim Wort. Der 
Gerechte sei mein Zeuge.-
Vedrana verließ den Tempel und begann ihren Weg.



Von der ersten Plage. Der vergiftete Brunnen
So begab es sich, dass Vedrana aus dem Tempel trat und durch die Stadt 
Geleva  ging.  Da erreichte  sie  den Brunnen  am Stadttor.  Und sie  war 
erschöpft und durstig,  so  griff  sie  nach einem Krug. Doch kam ein alter 
Mann zu ihr -Höre auf meinen Rat und trinke hier nicht. Das Wasser ist 
verdorben. Viele kommen hier vorbei und sie trinken davon, doch nach einigen 
Tagen werden sie  blass  und leiden Krankheiten.- Sie blickte tief  in den 
Brunnen und es wart ihr, als sähe sie einen dunklen Nebel im Wasser und sie 
fragte -Sag guter Mann, ist dies die Plage eurer Stadt.- und der Mann 
antwortete -Viele sind schon dem Siechtum erlegen und auch Reisende und 
Händler, die es nicht besser wussten. Es spricht sich herum, und sie bleiben 
fern. So leidet die ganze Stadt.- Und Vedrana sprach -Glaube an den 
Gerechten und bete, so wird er dich erhören. So werde ich die Nacht im Gebet 
in  der  Nähe  verweilen.  Möge  er  uns  das  Neyderwerk  erkennen  lassen.-  
Am Morgen kamen einige Leute und sahen Vedrana am Brunnen stehen und 
sie berichtete ihnen -Gute Menschen, der Gerechte sandte mir einen Traum. 
Und in diesem wart es, dass im Schutz der Nacht niemand anderes als der 
Neyder hier erschien. So leise und verstohlen wie der Wind kam er auf den 
Platz, gehüllt in dunkle Kleider, doch mit glühenden Augen. Und so stellte er 
sich vor den Brunnen und dort hatte er Steine in der Hand. Durch den 
Mondenschein glänzten sie im dunklen Schein wie geschlagenes Eisen. Und 
ich sage euch, er warf sie in den Brunnen.-
Und als  einer hinab stieg,  da fand er siebzehn dieser  Steine und schwarz 
glänzten  sie  und  färbten  alles  was  sie  berührten.  Und  die  Leute  dankten 
Vedrana,  doch  sie  sagte  -Danken  sollt  ihr  nicht  mir,  vielmehr  dem 
Gerechten, denn durch euren Glauben in ihn sollt ihr vom Neyderwerk geschützt 
sein.- So erbauten sie einen Schrein am Brunnen, an dem sie jedes Mal 



dem  Gerechten  ein  Gebet  schickten,  wenn  sie  Wasser  holten.  
Und  Vedrana  verließ  die  Stadt  und  begab  sich  auf  ihren  Weg.

Der geschlagene Neyder
Als   die  Sonne  gen  Horizont  fiel,  setzte  sich  Vedrana  unter  den  weiten 
Schatten einer Steinweichsel zum Abendgebet. Da sollte sie gestört werden 
durch ein lautes Gelächter. Als sie nach oben blickte, sah sie in das Gesicht 
eines Kindes, aber seine Züge waren hart und kalt. -Warum störst du mich 
im Gebet- fragte sie und da antwortete er -Ich kenne dich, Vedrana. Du 
hast mich in meinem Spiel gestört, und es ist mir nicht recht, dass du mich 
verleugnest. Nie habe ich dir ein Unrecht getan.-
Da erkannte Vedrana den Neyder in der Gestalt des Kindes, doch blieb sie 
standhaft, -Verstoßener, welch List du auch ausgeheckt hast, der Gerechte ist 
bei mir und er sei mein Schild.- Doch der Neyder lachte nur -Mein gutes 
Kind, welch Bild hast du nur von mir. Nichts Böses ist mein Begehr, lediglich 
mit dir zu sprechen sei mein Wunsch.- Da spie Vedrana aus und verfluchte 
ihn -Scher dich weg,  nichts  gibt  es,  das  ich  von dir  hören will.  Einzig 
Lügen würgst du hervor. Bestraft und verflucht wurdest du ob deines Neides, 
auf  dass  du  ewig  leiden  mögest.  Ich  fürchte  dich  nicht.-
Voller Zorn war er darauf und er sprang schreiend auf dem Ast herum, bis er 
brach. Fast sollte  er Vedrana treffen, doch wich sie aus. Da erschien der 
Neyder in der Gestalt eines schönen Jünglings und süßer als Honig klang seine 
Stimme  -Vedrana,  falsch  siehst  du  mein  Wirken.  Sind  es  nicht  die 
Menschen,  die  die  Sünden  begehen.  Beklagtest  du  es  nicht  darüber.  Und 
bestraft werden sollen sie hierfür. Sie, die abgekommen sind vom Weg, sollen



einkehren in die Unterwelt. Siehst du nun, dass es wahre Hilfe ist, die ich 
dir biete.-
Da griff Vedrana nach dem Ast und schlug nach dem Neyder und der Gerechte 
führte ihre Hand. Wimmernd und jaulend brach er zusammen und zerfiel in 
hundert  schwarze  Ratten,  die  in  alle  Richtungen  flohen.
So blieb Vedrana standhaft gegen die Verführungen des Neyders und sie nahm 
den Ast  und er sollte  fortan ihr Wanderstab sein und sein wohliger Duft 
erfüllte jeden Ort, durch den sie schritt.

Von der zweiten Plage. Knochenmusik
Als Vedrana die Stadt Pyceos erreichte, da fand sie das Stadttor unbewacht. 
Niemanden sah sie weit und breit und so ging sie hinein. Da hörte sie einen 
leisen Klang, dem sie folgte, und fand die Quelle der Melodie in der Halle 
eines  alten Hauses.  Doch was  sie  dort  sah,  erschütterte  sie  tief.  Auf  den 
Tischen stand ein Mann und er spielte auf einer Flöte, die geschnitzt war aus 
menschlichen Knochen. Um ihn herum tanzten dutzende Frauen und Männer, 
ihre Leiber der Unzucht ausgesetzt. Doch weiter außen lagen um so mehr tote 
Körper. Einige so alt, dass sie zu Gebeinen verfallen waren, andere jung, dass 
ihre Füsse noch bluteten.
Und dann schritt der Neyder in der Gestalt eines schönen Jünglings durch eine 
Tür, gekleidet in teuren, gefärbten Tüchern, bei sich führte er ein Mädchen, 
gerade erst das reife Alter erlangt, und er begann mit ihr zu tanzen, wilder und 
wilder, bis auch sie ihren Verstand verlor. Da zeigte der Neyder ein anderes 
Gesicht. Ihm wuchsen Hörner, ein Schwanz und tanzte auf Hufen, doch die 
Menschen tanzten weiter um ihn her wie um eine Götze. Nach einiger Zeit 
verschwand er.



Da betete Vedrana, auf dass der Gerechte ihren Willen stärke, dann schritt 
sie in die Halle und sang dabei eine Litanei auf den Gerechten. Sie ging 
durch die Menge und einige zischten wie Schlangen, als sie näher kam und 
andere hielten sich die Ohren und fielen zu Boden. So erreichte sie betend den 
Flötenspieler. Und einige der Tänzer erwachten aus ihrem Schlaf und groß 
war ihre Scham, da stimmten sie in das Gebet ein, damit der Gerechte ihnen 
vergebe. Doch nun spielte der Flötenspieler auf und schneller wurde der Tanz. 
Doch mehr wachten auf und stimmten ein, da zeigte der Spieler sein wahres 
Gesicht und auch ihm wuchsen Hörner und sein Körper krümmte sich wie der 
einer Schlange. Vedrana hob ihren Stab und schlug auf die Flöte, worauf sie 
und  das  Geschöpf  des  Neyders  in tausend  Stücke  zerbrachen.  Die Musik 
erstarb und mit ihr alle Tänzer, die nicht erwachten und das Gebet teilten.

Von der dritten Plage. Der Zweifel des Wantronden
Schon lang war Vedranas Weg denn weit war es nach Vakaijos. Er führte 
zur Küste, entlang vieler Klippen. Sie konnte am Horizont die ersten Häuser 
der Stadt erkennen, doch müde waren ihre Beine und die Füße schmerzten, so 
hielt sie bei einer Hütte an den Klippen, um zu rasten. Dort sah sie Ebegei 
still sitzen mit dem Blick auf das Meer gerichtet. Und Vedrana ging zu ihr 
und fragte  -Trauer steht  in dein Gesicht  geschrieben,  was ist  es,  dass  dir 
Kummer bereitet.- Da antwortete Ebegei -Blicke auf das Meer. Es bringt 
Frieden und Ruhe, doch mir bringt es nur Einsamkeit und Sehnsucht. Viele 
vor dir kamen zu diesem Ort, doch jeder sollte mich wieder verlassen. Sie 
gingen alle über die Klippe und das Meer gab sie nicht wieder zurück.- 



Da erschrak  Vedrana  -Aber  welchen  Grund  sollte  es  geben,  dass  sie  ihr 
Leben  aufgeben.  Ist  es  doch  unsere  Aufgabe  nach  dem  Achten  Tage  zu 
streben.-
Ebegeis  Blick war voller  Wehmut -Erlebtest  du nie  die  tiefe  Sehnsucht. 
Spürtest du nie die Leere in deinem Herzen. So wie in den Weiten des 
Meeres sich alle Wellen in einem gemeinsamen Rauschen vereinen, so vergeht 
jeder  Einzelne  von uns.  Klein  und  unbedeutend.  Wieviel  Zeit  ist  bis  hier 
vergangen  und  wie  viel  soll  noch  vergehen.  Ein  Herzensschlag,  ein 
Augenschlag,  nicht  mehr  sind  wir  in  seiner  Ewigkeit.-
Da ergriff Vedrana der Schwermut und sie blickte hinaus auf das Meer und 
spürte seinen Frieden. Und es war als hörte sie eine leise Stimme -Komm zu 
mir  und deine  Trauer  soll  enden.  Ergebe  dich  mir,  nicht  weiter  sollst  du 
leiden.- Doch nun erkannte Vedrana die List des Neyders. So sprach sie zu 
Ebegei -Ist es nicht der Gerechte, der mit seinem Willen alle Dinge so 
schuf, wie sie sind. Und schenkt er uns nicht in seiner Güte Wunder und 
nimmt so Teil an unserem Weg. Es ist doch der Gerechte, der nach unserem 
Leben all unser Wirken aufwiegt und jeden einzelnen richtet. Und geschenkt 
hat er uns das Nachleben, damit wir so wie wir sind, doch ohne Leid, den 
Achten Tag erwarten können.-
Da stand Vedrana auf und nahm Ebegeis Hände -Jedem einzelnen sei durch 
seine Geburt die Aufgabe gegeben im Sinne des Gerechten zu streben, so wie es 
ein jeder vermag, ob Fürst oder Bauer. Und der Gerechte ist mit jedem, der zu 
ihm betet.  So erkenne das  Werk des  Neyders,  der  Zweifel  gesäht  hat  in 
deinenm Herz. Schwöre ihm ab und tue Buße, auf dass  du zurückkehren 
kannst auf den Weg des Gerechten.-
So stieg Ebegei viele Male die Klippe herab und jedes Mal trug sie einen 
Stein mit herauf, viele Tage und Wochen vergingen und mehr und mehr 
sammelte sie und türmte sie auf, bis sie einen Schrein vollendete, der selbst 



von der  Stadt  Vakaijos  aus  gesehen werden konnte. So verstummten die 
Lockrufe des Neyders. 

Von der vierten Plage. Die Marionette des Neyders
So zog  Vedrana  in die  Stadt  Omidaeia,  und  wohin sie  blickte  fand sie 
Zwietracht.  Überall  fand  sie  Freunde  und  selbst  Brüder,  die  in  Streit 
auseinander gingen. Da sah sie in einer Gasse einen Mann, er war von 
kleinem Wuchs, sein Gesicht war von tiefen Falten gezeichnet, doch trug er ein 
aufwendiges  Gewalt,  ähnlich  dem  eines  hohen  Priesters,  doch  ohne  seine 
Signien. Auch sah sie einen Schatten über seinem Haupte schweben, so folgte 
sie ihm. Da traf er zwei Frauen und sie begrüßten ihn, doch nachdem er kurz 
zu ihnen sprach und weiterging, begannen die Frauen zu streiten und rissen sich 
ihren Tant gegenseitig vom Leib. Weiter ging der Mann zu einem kleinen 
Platz und nun sah Vedrana, dass er sich eigenartig bewegte, denn zum einen 
waren seine Schritte klein, dann wieder groß, mal bewegte er einen Arm, 
dann wieder schien es als würde er einen Moment schweben. Alle seine Gelenke 
tanzten als seien sie Blätter im Spiel mit dem unberechenbaren Wind. Da 
erkannte Vedrana den Neyder, der über diesem Manne schwebte. Er war es, der 
ihn mit Fäden lenkte, und ihn so zu seinem Spielzeug, ja zu seinem Ketzer, 
machte.
Da erreichte er einen kleinen Platz und der Ketzer begann zu sprechen und 
einige Menschen blieben stehen und waren gebannt von seinem Worte. Denn 
zuerst begann er von der Schönheit  der Schöpfung zu sprechen und seine 
Worte waren süß und die Menschen hingen an seinen Lippen. Doch dann 
begann er von dem Fall des Neyders zu sprechen, und seine Geschichten waren 
verzerrt von Lügen, doch geschickt verhüllt in geheuchelte Lobpreisungen an 



den Gerechten. Der Schatten breitete sich über den Platz aus und immer 
mehr wurde die Menge in seinen Bann gezogen, und der Neyder über ihm lachte 
und ließ ihn an den Fäden tanzen. Doch nun begann der Neyder sein wahres 
Werk und seine Lügen ließen zu, dass sich eine Frau gegen ihren Ehemann 
Imonaswandte und er auch gegen sie, denn nur noch Neid und Hass waren in 
ihrem Blick. Da schritt Vedrana vor und mit lauten Rufen unterbrach sie 
diese Ketzerei. -Kein weiteres Wort soll er zu euch sprechen, denn durch eine 
List verdirbt er euch. Denn verlassen hat er den Weg des Gerechten und 
einzig ein Werkzeug des Neyders ist er geworden. Nichts weiter als süßes Gift 
sind seine Worte und nichts als Zwietracht säht er.- Da schlug sie mit ihren 
Stab auf den Boden und betete gen Himmel -Möge sein Glanz den Schatten 
vertreiben  und  sein  Licht  die  Wahrheit  bringen.-  Da öffneten  sich  die 
Wolken und Licht flutete den Platz. Der Ketzer fiel zu Boden und der 
Glanz  seines  Gewandes  erschien  nun  als  Lumpen,  die  mit  dem Fell  von 
schwarzen  Katzen  geschmückt  waren.  Die  Menschen  erschraken  und 
erkannten die Täuschung und Vedrana rief -Erkennt den Ketzer und seine 
Lügen. Im Glanze des Gerechten liegt er nun im Elend. Er ist der Quell 
eurer Plage, ist er besiegt so ist sie es auch.- Da umringte ihn die Menge 
und schleppte ihn hinfort.Doch bevor Vedrana die Stadt verließ, ging sie zu 
Imonas und seiner Frau und sie sprach -Der Neyder hat Schande auf eure 
Verbindung gebracht, so betet zum Gerechten, und bittet um seinen Segen.- 
Vedrana nahm ihre Hände, legte sie übereinander und bedeckte sie mit einem 
Tuch, -Oh Gerechter, gib ihnen deinen Segen, und so wie es dein Wille ist, 
sollen sie vor die Verbunden sein. Gib ihnen Kraft, dass sie sich achten und 
ihre Kinder im festen Glauben erziehen. Versprecht dieses vor dem Gerechten.- 
Da versprachen sie  und Vedrana erwiderte,  -Der Gerechte  sei  Zeuge in 
eurem Bund und sein Segen sei euch gegeben, dass er nicht wieder getrennt 
werde für jetzt und alle Zeit.-



Von der fünften Plage. Vom falschen Reichtum
So geschah es, dass Vedrana an einem Bach auf einen Mann traf. Er war 
gehüllt in Lumpen, sein Gesicht erfüllt von einem verzerrten Lachen und er 
saß in einer Grube, wo er mit bloßen Händen im Boden kratzte. Als sie ihn 
fragte, wie weit es noch nach Avardena wäre. da schrie er -Hinweg, hinweg 
mit dir. Es ist alles mein. Ein weiterer Schritt und du sollst es bereuen.- 
Vedrana erschrak ob dieser Worte und ging weiter. Doch bemerkte sie einen 
verdorbenen Geruch.
Auf ihrem Weg fand sie noch mehr Menschen, die wie der erste waren. Bei 
einem stand  ein  Priester,  doch  war  auch  er  erfolglos.  Da fragte  sie  den 
Priester, der den Namen Santin trug -Werter Patrus, bitte sagt mir, was 
ist mit all diesen Menschen geschehen.-
Und er antwortete -Es ist die Habgier, der sie sich hingaben. Einst waren sie 
wohlhabend und litten nie einen Mangel, doch verloren sie ihren Verstand. So 
kratzen  sie  im  Boden,  bis  sie  ihr  eigenes  Grab  ausheben.-
Da begab sich Vedrana auf einen Hügel, von dem sie die Stadt sehen konnte 
und  betete  zum  Gerechten.  Und  der  Gerechte  sandte  ihr  einen  Traum.
Der Neyder ging durch die Straßen der Stadt und er schenkte einem reichen 
Händler einen Edelstein und diesen trug er vor sich her und viele bewunderten 
ihn. Doch wenige  Tage  später  gab  der  Neyder  einem anderen eben einen 
gleichen Stein und wieder am nächsten Tag noch einen weiteren. Da packte 
den Händler die  Gier  und er suchte  etwas  Neues,  um die  Bewunderung zu 
finden, doch immer wenn er etwas fand, da sorgte der Neyder dafür, dass die 
anderen das selbe bekamen. So überstieg die Habgier seinen Verstand. Und da 
kam Neyder zum Händler und zeigte ihm güldenes Gestein, dass er vor der 
Stadt finden könne und er sagte ihm, dass er nur genügend finden müsse, um 
endlich wieder Frieden zu finden.



Da erwachte Vedrana und blickte gen Himmel, und der Glanz eines Sterns 
zeigte ihr eine Stelle am Flussufer, an dem feiner Sand zu finden war. Da 
bat Vedrana, dass der Gerechte den Sand segne, und es geschah. Am Morgen 
traf sie wieder den Priester Santin und sie gingen zu den Besessenen und sie 
nahm etwas Sand und sprach -Höret, ihr, die ihr der Versuchung des Neyders 
erlegen seid,  möge euch der  Segen des  Gerechten ein letztes  Mal Klarheit 
bringen.- und sie warf den Sand über sie, -seht, was euch der Neyder an 
Schätzen  darreicht.  Es  ist  nicht  Gold,  nein,  der  Neyder  presste  euch  den 
Schwefel  seiner  Unterwelt  und  ließ  ihn  durch  eure  Gier  glänzen.-
Da blickten  sie  herab  und  einige  flohen  schreiend  und  klagend  aus  ihren 
Löchern, doch andere lachten nur und die Erde brach über ihnen ein und der 
Boden verschluckte sie.

Von der sechsten Plage. Das tollwütige Untier
Der Abend  legte  sich  über  das  Land,  als  Vedrana  die  Stadt  Dorheija 
erreichte. Auf der Suche nach einer Herberge ging sie durch die Stadt, doch 
traf sie kaum einen Menschen. Da fand sie vor einem Haus einen großen 
Mann gebückt stehen. Er wimmerte und klagte und als sie sich ihm näherte, da 
erkannte sie, dass er vom Neyder besessen war, denn seine Haut war verfärbt, 
sein Mund voller Schaum und aus seinen Augen ronn Blut. Und er schaute 
sie an, wie ein Tier, dass auf Beute aus war, den Blick voller Hass und die 
Hände zu Klauen verkrüppelt. Da griff Vedrana in ihren Beutel und nahm 
eine Hand voll Sand und warf es dem Biest entgegen, -Geschöpf des Neyders, 
durch meine Hand seiest  du geschwächt  und geblendet.- Da schrie er voll 
Schmerzen auf und verschwand in einer Gasse.



Vedrana verließ den Platz und fand ein Gasthaus, und es war leer und sie 
fragte den Wirt -Sag, was passiert in dieser Stadt, denn keinen Menschen 
traf  auf  dem Weg,  doch  fand  ich  einen Besessenen des  Neyders.- und  er 
antwortete -Furcht beherrscht die Stadt, denn des Nachts geht ein Fluch um. 
Gute Menschen werden vom Neyder erfüllt. Niemand ist mehr sicher und für 
jeden Verfluchten,  den die  Wachen fangen, tauchen zwei  neue  auf.- Da 
versprach Vedrana zu helfen und am Morgen ging sie zum Hauptmann der 
Wache -Höre, willst du das Übel besiegen so musst du die Wurzel finden. Gib 
mir acht deiner Männer, die standhaft sind im Glauben, und die Stadt soll 
von  der  Plage  befreit  werden.-  Und  so  tat  er  es.
Da ging Vedrana zu den Wachen und sprach -Ihr seid erwählt, denn stark 
seid ihr im Glauben. So sollt ihr den Segen des Gerechten erhalten, da ihr 
gegen das Wirken des Neyders kämpfen werdet. Mutig und standhaft sollt ihr 
sein, wenn ihr seinen Geschöpfen entgegen tretet. So wird der Gerechte eure 
Hand leiten.- 
Da stimmte Vedrana Gebete und Lieder an und zog mit den Wachen in die 
Stadt. So verging der Tag und der Abend aber sie dürsteten und hungerten 
nicht. Da führte sie der Gerechte hinaus vor die Stadt zu einigen Hügeln und 
vor einer Höhle fanden sie ein Untier. Ähnlich einem Hund doch mannshoch, 
sein Fell wie Gestrüpp übersäht mit kahlen Stellen und eiternden Beulen. 
Die Augen leuchteten fahl, das Maul voll mit Hauern wie die eines Ebers, an 
denen der gelbe Schaum klebte.
Da rief Vedrana aus -Sehet und erkennt den Quell des Bösen. Dieses 
Untier vergiftet die Menschen. Treibt es zurück in die Unterwelt und befreit 
sein soll eure Stadt. Seid standhaft im Glauben und der Gerechte wird bei 
euch sein.- Und wieder stimmte sie die Wachen im Gebet ein und mit ihren 
Liedern kämpften sie gegen das Untier. Niemals unterbrachen sie ihr Lied 
und am Morgen des dritten Tages war das Tier erlegt. So zogen sie zurück 



in die Stadt, das Untier auf Stöcken gespießt als Zeichen ihres Sieges, und 
empfangen  wurden  sie  von  den  Menschen  mit  Jubel  und  Dank.  Doch 
Vedrana blieb zurück. Sie ging nicht durch das Tor, denn sie wollte nicht 
gefeiert werden. Sie zog weiter, zurück nach Akydios, der letzten Stadt, um 
ihr  Versprechen  zu  erfüllen  und  zu  tilgen  die  letzte  Plage.  
Dennoch verbreitete sich die Kunde dieser und ihrer anderen Taten schnell und 
sie Menschen erkannten sie auf ihrem Wege.

Von der siebenten Plage. Der Sturz
Vedrana schritt durch das Tor von Akydios und sie wurde vom Volk gegrüßt. 
Wo sie ging, wurden Blüten gestreut, und die Menschen sangen Lieder und 
priesen den Gerechten.
 Sechs  der  sieben  Städte  hat  sie  besucht  und  alle  Flüche  gelöst.  Die 
Menschen wurden von den Plagen befreit und so kam sie nun zurück nach 
Akydios,  um  hier  die  letzte  ihrer  Prüfungen  zu  bestehen  und  somit  ihr 
Versprechen zu erfüllen. Und sie ging zum Tempel der Stadt, der hoch auf 
einem Hügel stand und trat dort wieder vor die Patriarchen der Städte, denn 
die Kunde ihrer Taten verbreitete sich schnell und hierher wollten sie kommen, 
um die letzte mit eigenen Augen zu sehen. Doch fehlte einer in ihren Reihen. 
Hoch oben auf den Stufen vor dem Portal des Tempels stand Mentellin, 
Patriarch von Akydios. Da sie selbst dieser Stadt entstammte, kannte sie 
diesen Mann und seinen Ruf. Er, der er als Patriarch das Oberhaupt des 
Glaubens in Akydios sein sollte, hatte sich vor Jahren auch das Amt des Obersten 
der Stadt erschlichen. Und seither ging es den Menschen immer schlechter, 
denn niemand wagte es gegen ihn zu sprechen. Und andere hatte er durch seine 



ausschweifenden Feste auf seine Seite gebracht.
Vedrana sprach -So höre meine Stimme, denn sie kündet von den Worten 
des Gerechten. Denn er ist es, der mich hierher sandte. So vernehme seinen 
Willen.-
Furcht und Zorn war in Mentellin, denn er fürchtete um seine Macht. Und er 
verdammte sie und trachtete um ihr Leben. Da rief er laut aus -Nicht der 
Gerechte, nein der Neyder hat dich geschickt. Verschwinde aus meiner Stadt 
und  kehre  zurück  in  die  Unterwelt,  wo  du  brennen  sollst  in  alle 
Ewigkeit.Siehe auf diese Mauern meines Tempels. So fest wie sie stehen so 
standhaft bin ich auch gegen deine Lügen.-
Doch Vedrana antwortete -So wie es durch dich gesprochen, so soll es dein 
Urteil sein.
Denn die Plage in dieser Stadt bist  du selbst. Dein Wahn und deine 
Habgier bringen den Menschen nichts als Not und Armut. Während du in 
Völlerei und Wollust lebst, blutet deine Stadt. Den Namen des Gerechten 
hast du missbraucht, und die Menschen hast du belogen und in die Irre geführt. 
So  sei  dein  Schicksal  eben  jenes,  dass  du  mir  gewünscht  hast.-
Und sie hob ihren Stab und schlug gegen die erste Stufe des Tempels. Ein 
Grollen und Zittern erfüllte  den Boden und der  Tempel  wurde  von einem 
Beben erschüttert und in einem Augenblick stürzte das Bauwerk zusammen und 
hinterließ nichts als einen Berg aus Schutt. Und so verschwand der Patriarch 
Akydios.



Der Kirchenbau
Vedrana stieg auf einen großen Stein und sprach zu den Menschen -So habt 
ihr alle die Stärke des Gerechten erfahren und gesehen, wie diejenigen, die dem 
Neyder verfallen sind, bestraft werden.
Niemals  mehr soll  das  Haus des  Gerechten durch Niedertracht  und Habgier 
entweiht werden.
Und wahrlich ich sage euch, wenn euer Glauben an den Gerechten stark ist, so 
soll auch seine Gnade euch allen zuteil werden. So kommt her und tut euer 
Werk und wir werden in sieben Tagen dem Gerechten eine Kirche bauen, die 
seines Glanzes würdig ist.-
Da erhob  Bardas,  der  Patriarch  der  Gleywen,  den ersten  Stein und  so 
begann der Aufbau der Kirche. Und wie es prophezeit wurde, so geschah das 
Wunder, dass am siebten Tag ein Bauwerk auf dem Hügel strahlte, das dem 
Gerechten wahrlich würdig war. Und von überall her kamen Menschen und sie 
schmückten die Hallen, bemalten die Wände und verzierten die Altäre. Sie 
Sonne stieg in den Zenit und die Patriarchen schritten in die Kirche und 
fanden  Vedrana  am  Altar  zum  Gerechten  betend.  Da  sagten  sie  zu  ihr 
-Vedrana, der Gerechte hat dich uns gesandt und so geben wir uns in deine 
Hand.  Offenbare  uns  seinen  Willen  und  so  wollen  wir  gehorchen.-
Und Vedrana antwortete -So soll eure Tat der Schlussstein der erneuerten 
Kirche des Gerechten sein.-



Die Weihe
Es wurden all die Geistlichen der Stadt in die Kirche gerufen, da Vedrana das 
Wirken  im Glauben erneuerte. Sie stand am Altar und die Patriarchen vor 
ihr -Der Gerechte hat mich gesandt, um seine Kirche zu erneuern und so 
entbinde ich euch von eurer alten Macht. Legt ab all eure Zeichen und die 
Gewänder des alten Weges. Von Neuem sollt  ihr beginnen und gleich sein 
unter den Dienern des Gerechten.-
So standen sie in einfachen Gewändern vor ihr und traten in die Menge und 
sie sprach -Höret, sein Wille ist, dass seine Diener in einem eigenen Stand 
vereint sein sollen, eingelassen durch eben seinen Segen. Ein jeder soll um die 
Lehren wissen und dem Gerechten vollkommen ergeben sein. Und so soll es die 
geben, die fähig sind, seine Worte zu sprechen, den Menschen Trost zu geben 
und sie im Willen des Gerechten auf dem Weg zum Achten Tag zu leiten. 
Dieses  sei  seine  Priesterschaft  und  ihrem  Wirken  soll  der  Gerechte 
beiwohnen.
Und es sei  verkündet,  dass  sich  aus dem Kreis  seiner Priesterschaft  einige 
hervortun,  die  sie  leiten  mögen.  Diese  seine  Bischöfe  sollen  wirken,  wo 
Priester es nicht vermögen. Sie sollen entscheiden wer in den Stand der 
Diener  des  Gerechten  aufgenommen wird,  und  diesen  sei  die  erste  Weihe 
geben.  Auch sollen sie richten über die, die in seinem Stand die irdischen 
Regeln brechen. Doch sollen sie  sich immer gewahr sein,  dass  sie  keusch 
bleiben  mögen  und  nicht  streben  sollen  nach  weltlicher  Macht,  denn  ihr 
Handeln  soll  einzig  dem  Streben  nach  dem  Achten  Tage  gelten.
Im  Namen  des  Gerechten  verkünde  ich  seinen  Willen.  Denn  einer  sei 
auserwählt seine Kirche zu führen, in seinem Namen zu sprechen und seinem 
Willen zu gehorchen.
Er soll der erste sein und die Diener des Gerechten unter sich vereinen.-



Vedrana schwieg und blickte in die Menge. Dort fand sie Bardas, der zuvor 
noch einer der Patriarchen war. Sie hieß ihn vor den Altar zu kommen und 
sprach
-Höre  und  schwöre,  denn  dies  ist  der  Wille  des  Gerechten.
Durch dein Wirken hast du ihm gefallen, so sei es dir Geschenk und Bürde. 
Dir sei sein höchstes Amt gegeben und du sollst als sein erster Diener seine 
Stimme auf Erden sein.
Doch wisse, dass dein Wirken einzig den Menschen und dem Streben nach 
dem Achten Tage gelten solle und nicht deinem eigenen Nutzen. So sollst du 
nicht streben nach weltlicher Macht und sollst du keusch bleiben, denn nicht 
durch Erbe oder Handel soll diese deine Aufgabe weitergegeben werden. Du 
sollst  bis  zum Übergang ins Nachleben dieses Amt innehaben und erst  dann 
werden  die  Bischöfe,  die  durch  dich  die  dritte  Weihe  erfahren  haben, 
zusammentreffen und sie mögen, geleitet durch den Willen des Gerechten, einen 
erwählen, der würdig ist.
Gegeben sei dir der Segen des Gerechten und durch dich sollen alle Bischöfe 
und  alle  Priester  diesen  Segen  erhalten,  auf  dass  der  Gerechte  in  allen 
Synitheia, die sie sprechen, beiwohnen werde.

Es ist das Licht, das der Mensch bei seiner Taufe erblickt.
Er ist Ohr in jeder Messe, wenn die Gläubigen ihn rufen.

Er ist das Band, das Mann und Frau in ihrer Ehe verbindet.
Er ist die Hand, die in das Nachleben leitet.
Er ist Richter, wenn er die Taten wiegt.

Und  blicken wird  er  auf  seine  Diener,  wenn sie  ihre  Weihen  erhalten.
Schwörest  du  dem  Willen  des  Gerechten  ergeben  und  ohne  Zweifel  zu 
gehorchen, standhaft und ohne Makel den Verführungen des Neyders zu 



widerstehen  die  Lehren  der  Heiligen  und  ihr  Vermächtnis  zu  wahren
und  die  Menschen  auf  den  Weg  zum  Achten  Tage  zu  leiten.-
Und Bardas schwor. Also gab Vedrana ihm die Insignien und nahm seinen 
Kopf in ihre Hände -Gerechter, ich gebe dir hier deinen ergebensten Diener. 
Gib ihm deinen Segen, auf dass er durch deinen Willen die Menschen leite, 
deinen  Glauben  schütze  und  deinen  Glanz  mehre.-
Dann nahm sie einen gläsernen Krug mit Wasser und wusch ihm die Augen 
und die Hände -Seien deine Augen stets offen, auf dass du die Wahrheit 
erkennen  mögest.  Und  mögen  deine  Hände  Segen  bringen.-
Hiernach  sprach  Vedrana  zu  allen  Anwesenden
-So tragt die Kunde überall hin, denn ihr habt euren Idomeos bekommen.
Kniet  nieder,  schwört  auf  ihn  und  so  sollt  ihr  den  Segen  erhalten.
Doch  meine  Aufgabe  sei  erfüllt  und  verlassen  werde  ich  euch  jetzt.
Gepriesen  sei  der  Gerechte  für  jetzt  und  alle  Zeit.-
Die Menschen waren voller Freude und feierten Bardas, den ersten Idomeos.
Und so wichtig war dieses Ereignis, dass in den Büchern die Zeitalter neu 
gezählt werden sollten, so schreiben wir hier das erste Jahr nach der Weihe.




