
The Triad Papers 

Die Papiere, die in der Unterkunft der Doomdreamer auf dem Tisch lagen, enthalten Informationen 

über den Plan der Triade und die Fortschritte, die der Kult bei dessen Umsetzung gemacht hat. 

Allerdings sind die Notizen völlig unsortiert und unzusammenhängend, von verschiedenen Personen 

in unterschiedlichen Handschriften und Sprachen notiert, teilweise gestrichen, umgearbeitet, 

manchmal völlig unverständlich und in sich widersprüchlich. Es erfordert viel Geduld, Frustrations-

toleranz und Zeit, die Informationen zu verstehen. Ohne ein gewisses Grundverständnis des Kultes 

und seiner Geschichte sowie ohne eure Erfahrungen der letzten Monate würde man die Texte für das 

sinnlose Gekritzel einer Horde Wahnsinniger halten. Wobei Letzteres ja auch tatsächlich zutrifft. 

Nach stundenlangem, mühsamen Lesen und Sortieren, währenddessen man wiederholt glaubt, 

selbst den Verstand zu verlieren und kurz davor ist aufzugeben (in der Praxis werden die unter euch, 

die sich mit Arkanem, Geschichte und Religion auskennen, gegenseitig unterstützen und ablösen), 

könnt ihr folgende grobe Linie der Strategie und Ereignisse herausarbeiten. 

• Nachdem der Orb of Golden Death zerstört wurde, veranlasste die Triade, dass eine neue 

Kopie des Orb of Oblivion, den sie in ihrem Hauptheiligtum im Krater aufbewahrten, 

angefertigt wurde: der Orb of Silvery Death. 

• Um ihr ultimatives Ziel, Tharizdun zu befreien, zu erreichen, sandten die Doomdreamer ihre 

Gefolgsleute in die ganze Welt, um verschollene Artefakte ihres Kults zu bergen. 

• Gleichzeitig fasste die Triade den Plan, den eingestürzten Tempel wieder ausgraben zu 

lassen. Als Arbeiter wurden böse Steinriesen unter Führung des Halb-Dämonen Dein 

rekrutiert. Die Riesen versklavten Hobgoblins, die niedere Arbeiten verrichten mussten. 

• Der Feuertempel gelangte durch Verhandlungen mit beschworenen Dämonen in den Besitz 

des Edelsteins der Macht des Feuers. 

• Die vier Edelsteine der Macht der Elemente können in die vier Vertiefungen der Orbs 

eingesetzt werden. Jeder Edelstein stellt eine Verbindung zu seiner entsprechenden 

Elementarebene her. Durch eine Zeremonie im Großen Tempel kann ein Portal zu der 

korrespondierenden Taschendimension erschaffen werden, die allein durch die Macht des 

Edelsteins existiert. 

• Die Triade sicherte sich die Mitarbeit Falrinths als Experte für die ehemalige Architektur des 

Tempels, um zielgerichtet graben zu können. 

• Nach anfänglichen Rückschlägen durch instabile Gänge, nachrutschendes Geröll und 

zunehmenden Zeitverlust, weil der Abraum über immer weitere Strecken transportiert 

werden musste, gewannen die Doomdreamer die Unterstützung des Betrachters Kex, der mit 

seinem Auflösungsstrahl zum Chef-Ausgräber wurde. 

• Hedrack überzeugte die Triade, dass Lareth der Champion des Elementaren Bösen ist. Seine 

Überreste wurden ausfindig gemacht und er wiedererweckt. 

• Als der Große Tempel ausgegraben war, wurden alle Spuren der Anbetung von Zuggtmoy 

und Iuz daraus getilgt und der Tempel alleine Tharizdun geweiht. Die Zeremonie zur 

Schaffung des Portals zur Feuer-Taschendimension wurde durchgeführt unter Verwendung 

des Edelsteins der Macht des Feuers, der dafür in den Orb of Oblivion eingesetzt wurde. 



• Der Edelstein der Macht des Feuers wurde anschließend in den Orb of Silvery Death 

eingesetzt. Mit diesen zwei verbundenen Artefakten konnte der Champion in die Feuer-

Taschendimension reisen und dort Imix, den Prinzen der bösen Feuer-Elementare 

herbeirufen. 

• Der Orb of Silvery Death wurde in den Kratertempel in Sicherheit gebracht. 

• Eine Katastrophe ist über den Kult hereingebrochen. Der Kratertempel wurde von Feinden 

eingenommen. Hedrack und „der Erste“ sind tot. „Der Zweite“ übernimmt die Führung und 

ordnet an, dass noch größere Anstrengungen unternommen werden, die anderen drei 

Edelsteine der Macht der Elemente zu beschaffen. 

• Nachdem der Kratertempel verloren ging, ohne dass der Orb of Silvery Death vorher 

herausgeholt werden konnte, mischte sich ein aufstrebender fanatischer Anhänger des Kults 

namens Stepan Rodberg getarnt als Melonenbauer unter die Besatzer. Er erhielt 

Instruktionen, wie er das Versteck des Orbs finden und öffnen konnte. Es gelang ihm, das 

Artefakt zu bergen. 

• Durch ein kostspieliges Geschäft mit einem mächtigen Dämon namens „Seelenkäufer“ (es 

kann sich nur um einen Spitznamen handeln, da Dämonen ihre echten Namen niemals 

preisgeben), gelangte „die Dritte“ in den Besitz des Edelsteins der Macht der Luft. Die 

Zeremonie zur Schaffung des Portals zur Luft-Taschendimension wurde durchgeführt unter 

Verwendung des Edelsteins, der dafür in den Orb of Oblivion eingesetzt wurde. 

• Eindringlinge töteten Kex, Dein und die meisten Arbeiter. Falrinth ist entweder auch tot oder 

geflohen. Die Doomdreamer bereiten sich darauf vor, den Großen Tempel mit allen zur 

Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen. 

• Es herrscht Streit, ob man in dieser Notsituation sofort die Zeremonie beginnen soll, um 

Tharizdun zu befreien. Dafür muss durch einen Schlüssel ein pulsierendes Loch ins Nichts 

geöffnet werden, in das ein Prinz der bösen Elementare den Orb of Oblivion legen muss. Sind 

alle vier Prinzen bei der Zeremonie anwesend, wird die zerstörerische böse Energie aller 

Elemente durch das Loch zu Tharizdun geleitet, womit er die Mauern seines Gefängnisses 

einreißen kann. Sind nicht alle Prinzen anwesend, erlangt Tharizdun weniger Energie und 

sein Ausbruch könnte misslingen, der Orb wäre aber dennoch verloren. 

 


