An den Herren Saldobar,
Das alles sehende Auge der Bruderschaft sieht Euch im Dunkeln tappen und dies ist uns Causa genug,
Euch ein weiteres Male zu erleuchten, habt Ihr doch unwissend schon einen großen Schritt die auf Tore der
"Atria Pyrorbensis" zu getan.
Der mit den Drachen das Meer überquert sandte Euch mehrmals schon seinen ergebenen Diener, den Sohn
des eisigen Odem. Unbemerkt setzte er wohl den Fuß über Eure Schwelle. Er brachte Nachricht über Euch
und Euren Frevel zu seinem Herrn, der die Gor als sein Eigentum lächelnd durchwandert und den Drachen
befielt über die Meere zu eilen.
Dieser sitzt nunmehr bereits über Euch zu Gericht, zu seiner Rechten den steinalten Sohn des kalten
Hauches, zu seiner Linken g, den Dieb der heiligen Reifen von Jocari, den Verhülltesten unter den
Verhüllten, dessen Name kein lebendes Wesen neben ihm kennt.
Diesem zu Füssen kauert der Leidensbringer, H'gnazz.
Die Sitzung der Verhüllten dauert noch an.
Es ist Brauch in der "Atria Pyrorbensis", das endlose Leid eines Frevlers wohl zu planen. Sei gewiss! Eure
schreckensgeweiteten Augen werden bald schon das wahre Gesicht der Verhüllten sehen!
Wann Eich die Klauen des H'gnazz packen, vermögen selbst wir, die Weisen der Bruderschaft nicht zu
sagen, ist doch der Wille der Verhüllten unergründlich.
Solltet Ihr in Erwägung ziehen, nun doch noch einzulenken, so steht Euch dies frei, doch gebt Euch nicht
allzu leidenschaftlich der Hoffnung hin, es wäre von Nutzen.
Wer die leblose Gor nicht verneint, auf Drachen die Meere durchkreuzt und den grimmen Sohn des
frostigen Odem bändigt, wer die heiligen Reifen von Jocari stiehlt und dem H'gnazz befiehlt, seine Klauen
zu wetzen, dem bedeutet späte Reue ein Nichts.
Und wisset: Derische Güter werden Euch nicht von Nutzen sein.
Mancher schon stand vor dem letzten Gericht und erhob seinen Arm, ein Goldsäckel schwingend. Er aber,
der Nachfahr der eisigen Frische, der steinalte Goldfresser, riss ihm den Arm mitsamt dem Mammon vom
Leibe in seinem brennenden Zorn.
Die Bruderschaft würde Euch gerne die Gnade gewähren Euch in den Kreis der Eingeweihten
aufzunehmen, jedoch das flammende Gesetz der "Atria Pyrorbensis" verbietet es uns.
Tröstet Euch: Wir hätten Euch schließlich in den Rang eines Anverwandten eingeführt und der Weg von
dort bis zum Kreise der Eingeweihten ist weit. Zu weit für ein Menschlein wie Euch. Zu weit, als dass
Ihr ihn während des Gerichtes bewältigen könntet.
Überhaupt gelang es in all den Äonen nur zwei Mitbrüdern schon im Amte des Anverwandten auch
Eingeweihte zu sein.
So macht Euch denn bereit, die Mysterien der "Atria Pyrorbensis" zu schauen.
Tröstet Euch mit dem Gedanken, dass kaum je einem Ungeweihten die Pforten zu jenen Geheimnissen
geöffnet wurden.
Im Namen der Bruderschaft
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