
 

Hintergrund Informationen zum LARP-Land DaynonSeite 1 
 

DIE LUKRANIS- 

PRIESTER 

Die  Lukranispr ies ter  sind Menschen,  die  es sich zur  Aufgabe 

gemacht  haben,  die  Taten des Herrn  Lukranis  in der  Stunde 0  

for tzuleben.   

Die Ideologie der Lukraniskirche 

Das ganze Leben in  Daynon wird  von den Grundsä tzen des  

Erschaffers  gelenkt .  Gewal tvermeidung unter  den Menschen und 

Verständnis  füre inander  steht  für  sie  an obers ter  Stel le .  Man wird  

nicht  besonders  vielen aufbrausenden Pries tern  des Lukranis  

begegnen.  Durch Medita t ionen versuchen s ie  den Grundsätzen des 

Erschaffers  näher  zu kommen,  indem sie  versuchen,  s ich ihrem 

innersten  Ich zu nähern,  um s ich se lbst  besser  zu er fahren.  Denn 

nur  wer  mit  s ich selbst  im Fr ieden leb t ,  der  kann diesen auch 

wirklich  verbre i ten und nach diesen Grundsätzen leben.  Anderen 

Got thei ten s ind sie  o ffen e ingestel l t ,  so lange  sie  nicht  versuchen,  

anderen Personen  oder  der  Schöpfung mi t  Absicht  zu schaden –  

a l lerdings  is t  aktue ll  in Daynon d ie  Anbetung  anderer  Götter  

verbo ten worden.  

Die Aspekte Lukranis sind:  

 Ordnung,  Erschaffen,  Leben,  das Hel le ,  das Gute  

 

Seine Waffen sind:  

 Verständnis,  E insicht ,  Tatendrang und innerer  Fr iede  

Vie le  Menschen  merken irgendwann,  dass sie  ihre  aktuel le  Aufgabe  im Leben nicht  mehr  

erfüllen,  sie  sind unzufr ieden mi t  s ich se lbst .  Diese  Personen werden „Suchende des 

Lichtes“  genannt  und  in den Augen der  Lukraniski rche  s ind diese  Lehrl inge  bere i t s  auf  

dem Weg,  Lukranispr ies ter  zu werden.  Sie  sind auf  der  Suche nach  innerer  Zufr iedenhei t  

und so begeben s ie  sich auf  Wanderschaft  und  finden irgend wann einen Schre in oder  

Tempel  des Lukranis.  Dort  angeko mmen,  können sie  nach kurzer  Zeit  e ine Weihe erhal ten 

und entscheiden s ich für  einen der  dre i  Orden.   

Wichtig. Aktuelle Situation 
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Die Drei Orden der Lukraniskirche  

Nach der  Weihe eines „Suchenden  des Lichtes“  müssen sich die  Lehrl inge  für  e inen Orden 

entscheiden.   

Folgend eine Übersicht:  

Orden des Steines zu Gislafoth 

 Ordenskrieger  

o grau e  Rob en ,  g gf .  Rü s tu n g  

o k ämp f t  ak t i v ,  au ssch l i eß l i ch  mi t  Sch wer t  

o k an n  auch  Kamp f wu n d e r  wi r k en  

 Schutzpries ter  

o grau e  Rob e,  k e in e  Rü s tu n g  

o ein  h e i l i g e s  Sch wer t ,  Hau p tzweck  V er t e id igu n g  

o h au p t säch l i ch  fü r  Ban nk re i s e ,  Segn u n g en ,  Sch u t zwä l l e ,  p a ss iv e  Wu n d er  b ek an n t  

 Theologen  

o grau e  Rob e,  k e in e  Rü s tu n g  

o miss ion a r i sch  u n t e r wegs ,  h au p t säch l i ch  i n  d en  Kräh en b e rg en ,  k e in e  Waf f en  

o k ein e  Wu n d er   

o v ersu ch en  d as  Wo r t  Lu k ran i s  i n  Sch r i f t en  zu samm en  zu  fa ssen  

Orden der Lichtbringer 

o d ien en  i n  d en  Reih en  d e r  Geh örn t en  

o ak t i ve  Wu n d er  g eg en  Un to t e ,  Weih u n g  v on  Waf f en  

o weiß e  Rob e   

o maxima l  Kamp f s t ab ,  n u r  Ver t e id igu n g   

Orden der Träne 

o b lau - weiß e  Rob en  

o Pazi f i s t en ,  k e in e  Wa f fen ,  p r o fan e  u n d  k l er i k a l e  H ei lu n g ,  Wan d e rp r i es t e r  

o n eh men  d i e  Leid en  u n d  Wu n d en  d er  an d er en  au f  s i ch ,  Wu n d en  ü b er t ra g en ,  s t a rk e  

Reg en era t i on .   

o seh r  sp i r i t u e l l ,  h ab en  Zu gan g  zu r  Glob u le  v on  Lu k ran i s  
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Vom Orden des Steines zu Gislafoth 

Der Orden geht  auf den sagenumwobenen Hei l igen Rud  Hudibras  zurück,  der  nach der  

Neuerschaffung das ers te  Gebet  an Lukranis  r ichtete .  Die  Anhänger  des  Ordens verehren 

den Avatar  des Erschaffers,  der  e inst  den Dämonenfürs ten bes iegte,  a l s  se inen d irekten 

Boten.  Das ers te  Gebet ,  welches jemals  gesprochen wurde ,  ha t  Rud Hudibras  kurz  nach der  

Stunde 0 ,  am Ste in Gislafo th gesprochen,  daraufhin kam der  Segen  Lukranis’  über  das 

nunmehr  geweihte  Land.   

Seine Aufgabe s ieht  dieser  Orden im Schutz  d ieses  geweihten Landes .  Dem Vorb ilde  des 

Avatars  folgend,  schützen und ver teid igen se ine  Anhänger  die  geweihte  Erde,  auf  dass  

ke in Untoter  sie  be tre ten möge.  Hier in sehen s ie  ihre  Berufung.  Entsprechend  kämpfer isch  

und st renggläubig i st  ihre  Einstel lung.  So mag es  niemanden verwundern,  dass dem Orden 

auch Kämpfer  angehören.  Diese  Ordenskrieger  bezeichnen s ich se lbs t  a ls  Erben des  

Avatars.  Wenn d iese  d ie  schützende  Mauer  des  Klosters  ver lassen,  führen s ie  meist  e in  

Schwert  bei  s ich und  s ind in den grauen Farben ihres Ordens gewandet .  

 Ordenss i tz:   Stadt  Gisla foth im Pro tektorat  Pernard ir  

 Gründung:   Stunde 0   

 Abzeichen:   Neben dem Zeichen des Lukranis  tragen s ie  das eines  

   gef lügelten Schwertes,  dessen nach unten zeigende Spitze  in  

   e in Dreieck gebet te t  i s t .  

 Kleidung:   Gruppierungsabhängig  

 Waffen:   Gruppierungsabhängig  

 Wunder :   Gruppierungsabhängig  

 Besonderhei ten:  Der  Orden te i l t  s ich in drei  verschiedene  Gruppen auf,  Die  

Ordenskrieger ,  d ie  Schutzpries ter  und die  Theologen.  

 

Die Ordenskrieger 

Die  Ordenskr ieger ,  stehen vornehmlich  zum Schutze  Pernardir s  und  der  he il igen Stät te  des  

Ste ines in Gisla foth,  wie aber  auch im Verteid igungsfa l le  zur  Unters tützung  des gesamten 

Protektora tes  berei t .  Im Kriegsfal le  kann deren Einsatz  auch über  d ie  Grenzen des 

Protektora tes  hinaus  er folgen.  Diese  exzel lenten  Kämpfer ,  zusä tz l ich  mi t  kle r ika len 

Fähigkei ten bemächtigt ,  s tel len eine  große Bereicherung im Kampf gegen d ie  Horden 

Khazuras  dar .  Die Ordenskrieger  können auch auf kler ikale  Kampffähigkeit en wie 

Windstöße  oder  kler ikale  Bolzen usw.  zurückgre i fen.  Al le  anderen Gebie te  wie  z .B.  der  

kler ikalen Hei lung,  oder  des Schutzes  s ind  ihnen aber  fremd.  Da der  Avatar  des Lukranis  

einst  den knechtenden Dämonenlord  mi t  e inem Schwer t  besiegte,  stel l t  d ieses die  e inzige  

Waffe  dar ,  welche den Ordenskriegern  zu führen er laub t  is t .  Die  Schwerter  der  

Ordenskrieger  des Steines  zu Gisla fo th sind  geweihte  Klingen.  Die  Kraf t  in diesen 

Schwertern wird  jedoch  nur  frei  gesetzt  wenn Ordensbrüder  des Steines  diese  führen.  Aus 

diesem Grund gil t  der  Verlust  einer  so lchen Waffe  auch als  Schande.   
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Alle  Krieger fer t igkei ten  aus den Regelwerken s ind möglich.  Berserker  aber  nur  bis  zur  

Stufe  I I  und nur  bei  Beleidigung oder  Bedrohung ihres Got tes  oder  für  ihren  Glauben 

frevelhafte  Taten,  bei  dem der  Ordenskrieger  in eine Art  fana ti schen Zorn ver fäl l t .  

 Kleidung:  eine einfache  graue Robe,  ggf.  wird  Rüstung darüber  getragen  

 Waffen:  ausschließ lich  das Schwert  

 Wunder :  hauptsächlich aus dem Kampfgebie t  

 

Die Schutzpriester  

Die  Schutzpr iester  d ieses  Ordens widmen s ich mehr  dem Schutz,  so  i st  es vers tändl ich,  

dass ihre  Ausbildung  s ich im Besonderen auf  Bannkre ise  oder  Segnungen von Orten 

konzentr ier t .  Zum Thema Schutz  gehört  aber  auch der  Schutz  von Personen,  sei  es profan 

mi t  Schwer t  und Schild  oder  mi t tels  kler ikaler  Fähigkeiten.  Auch Ihnen is t  es e r laub t ,  wie  

der  Avatar  des Herrn,  e in Schwer t  zu führen,  d ies  i s t  a l le rdings  nicht  zwingend  e ine 

besondere  Kl inge,  wie  bei  den Ordenskr iegern.  

 Kleidung:  eine einfache  graue Robe 

 Waffen:  ausschließ lich mi t  Schwert  und Schild  (kein Gehörntenschi ld !)  

 Wunder :  hauptsächlich aus dem Gebiet  Schutz,  Bannung,  Segnung 

 

Die Theologen 

Die  Theologen sind Missionare,  welche s ich d ie  Wanderschaft  in die  unwir t l ichen 

Gegenden der  Krähenberge  zu ihrer  Aufgabe  gemacht  haben,  um das Wort  des Erschaffers  

zu verbre i ten.  Sie  neigen weniger  zum Kampfe,  denn s ie  s ind jene,  d ie  das Wor t  des Herrn 

in  Bücher  und Schri f ten niederschreiben.  

 Kleidung:  eine einfache  graue Robe 

 Waffen:  die  Feder  

 Wunder :  ke ine  
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Vom Orden der Lichtbringer 

Dieser  Orden wurde  e ins t  von Mendar  Anthor is  gegründet .  Es wird  gesagt ,  dass Mendar  

während seiner  Meditat ionen  den geheimen Namen des Erschaffers  er fahren  haben so ll ,  

mi t  dessen  Hil fe  er  b is  zum Erschaffer  selbs t  vordringen konnte.  Dieser  ver l ieh ihm die  

bis  dahin unbekannte  Kraf t ,  Unto te  zu vernichten (exorzieren) ,  auf dass sie  das Land nicht  

mehr  he imsuchen würden.  Auch d ie  Fähigkeit  besessene  Personen zu exorzieren,  wurde 

ihm offenbart .  Die  Pries ter  d ieses  Ordens ver tre ten die  Ansicht ,  dass Untote  noch einen 

Teil  ihres  al ten Se lbst  in sich haben und dazu verdammt  s ind,  als  gequälte  Kreaturen ihre  

ehemaligen  Angehörigen  und Freunde auf  Befehl  einer  beherrschenden chao tischen Kraft  

angrei fen zu müssen.  Deshalb  i st  ihr  endgül t iger  Tod mehr  Erlösung a ls  Strafe.   

Lichtbr inger  gl iedern  s ich meis t  in  das Heer  der  Gehörnten e in,  ohne jedoch eigene 

Einheiten  zu b ilden.  Vie lmehr  wird  oft  e in Dolch oder  gar  eine  Faust  von Gehörnten von 

solch e inem Priester  beglei te t .  

Angehörige  dieses  Ordens segnen die  Waffen  und deren Träger ,  exorz ieren Untote  oder  

besessene  Kämpfer .  Zusätz l ich  können sie  die  Truppen mi t  ihren profanen Heilkünsten 

unterstützen.  Es kämpfen jedoch nicht  a l le  dieser  Pr ieste r  in den Reihen der  Armee.  Wie 

viele  andere  auch,  können s ie  s ich auf  Wanderschaft  begeben,  um Erfahrung und Weishe it  

zu sammeln.  Weiterhin  s ind  s ie  in der  Lage,  aktive  Kräf te  gegen Unto te  zu wirken,  wie  

he il iges  Licht  usw.  

 Ordenss i tz:  Ordensburg in  Proud moore  

 Gründung:  im Jahr  der  Esche  518 n.d .N durch  Mendar  Anthoris   

 Abzeichen:  Neben dem des Lukranis  is t  ihr  Ordensze ichen das eines halb   

  aufgegangenen Sonnenballs ,  dessen sieben Strahlen sich nach oben

  ausbreiten.  Sie  tragen es  meist  a l s  Amulet t  um den Hals.  

 Kleidung:  Einfache weiße Roben 

 Waffen:  Kampfstab  zur  Ver te idigung und fal l s  nöt ig zum Angri ff   

 Wunder :  he il iges  Licht ,  Waffe  segnen,  Exorz ismus   
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Vom Orden der Träne 

Dieser  sehr  junge Orden  ha t  se inen Haupts i tz  in dem erst  kürzl ich von Waldläufern und 

königlichen Truppen wiederentdeckten  Asbraven Keep ,  welches  im Herzen der  süd lichen 

Wälder  Daynons l iegt .  Die  Angehör igen d ieses  Ordens haben s ich d ie  Erlösung  der  

leidenen Leben zum Vorsa tz  gemacht.  Mit  ihren Gebeten und Taten nehmen s ie  

berei twi l l ig  d ie  körperl ichen wie auch ge ist igen Leiden  von anderen Personen  auf sich.  

Sie  lehnen Gewal t  ab  und nehmen nur  das Recht  auf  Selbstver teid igung  in Anspruch.  

Aufgrund dieser  Opferberei tschaft  läss t  ihnen der  Herr  Lukranis  die  sel tene  Gabe 

zute i lwerden,  in Medita t ionen bis  zu ihm vorzudringen,  um Wunden,  Vergi f tungen  oder  

gar  Flüche  von ihnen zu nehmen.  Durch d ie  große Nähe zur  höheren Macht  s ind sie  in  der  

Lage,  d ie  Trauer  und  das Leid  von in ihrer  Nähe  befind lichen Personen zu spüren.  Mit  

wachsender  Er fahrung können s ie  d ies  auch auf Gegenstände  und Or te  beziehen,  an denen 

sich schreckl iche  Ere ignisse  vollzogen haben,  und diese  im Geis te  nacher leben,  um von 

ihnen ber ichten zu können.  Sei t  mi t  Hi l fe  der  Wolfsrudel  der  Waldläufer  und königl ichen  

Truppen die  vergessene  Wehranlage  von Asbraven Keep vor  wenigen Jahren  

wiederentdeckt  und von Krea turen gesäuber t  werden konnte,  hat  der  Orden s ich d iese  

befest igte  Anlage zum Hauptsi tz  gemacht.  Aufgrund  des guten Verhäl tnisses  zwischen den 

Waldläufern und den Ordenspr iestern  haben  die  Wölfe  ihr  E inverständnis  zur  Nutzung der  

Wehranlage  gegeben,  welche mi t ten in ihren,  durch den Wolfspakt  vom Jahr  der  Fäuste  

679 zugesicherten,  Gebieten l iegt .  

 Ordenss i tz:  Asbraven Keep  

 Gründung:  Jahr  685  Jahr  der  Sterne  durch Lian,  derze it iger  Vors i tz  I ladar  

 Abzeichen:  Neben dem des Lukranis  wird  ihr  Ordenszeichen  von drei  Tränen

   symbolisier t ,  welche  in  einem Dreieck,  auf  dem Kopf stehend  

  e ingravier t  sind.  

 Kleidung:  ke iner le i  Rüstzeug,  nur  das für  Lukranispr ies ter  typische  Gewand,

   jedoch in Blau-weiß  

 Waffen:  Ein hölzerner  Wanders tab,  der  nur  jedoch nur  zur  Ver teid igung  

  e ingese tz t  wird  

 Wunder :  Wunden und Gift  übertragen (auf s ich) ,  hei l ige  Medi ta t ion   
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Die Hierarchie der Lukraniskirche 

Ordensübergrei fend  gi l t  d ie  Gliederung in verschiedene  Ränge,  die  die  Er fahrung und 

Lebensweishe it  e inzelner  Pr ieste r  inne  häl t .  B is  auf  den Ers ten,  der  „Suchende  des 

Lichts“,  er fo rdern a l le  anderen e ine Weihe  und die  Zust immung der  Obr igkei t  aus 

Proudmoore  oder  des entsprechenden Ordens.  Diese  Ränge beziehen s ich  weniger  auf  die  

Macht  ihrer  kler ikalen  Fähigkeiten,  sondern vielmehr  auf d ie  Rechte  und  das Gewicht  

ihrer  St imme innerhalb  der  Orden.  Finanziel l  wi rkt  sich  die  Höhe  der  Ränge  nur  aus,  wenn 

sich e in Pries ter  der  Armee anschließt ,  um Monster  oder  Unto te  in den Reihen der  

Gehörnten oder  ab und an zur  Unterstützung der  Waldläufer  zur  Strecke zu br ingen.  Es 

l iegt  jedoch nicht  in ihrem besonderen  Interesse ,  durch ihren Titel  f inanzie l l  e ingestuft  

und „berechnet“  zu werden.  Sie  lehnen es außerdem ab,  einen mi li tär ischen Rang 

anzunehmen.  

Kirchenoberhaupt  is t  derzei t  Amel ia  von Wehrheim,  Nachfolger in  von Tornard  ( j en em,  d e r  

E l r i k  I I I  Ban n weih  zu m Kön ig  weih t e  im Jah r  6 6 3  n .d .N) .  

 

 

 

 

 

 

 

  

SUCHENDER DES LICHTES  ADEPT    LEHRLING  AB0 KP   
HÜTER DES LICHTES   SCHREINWÄCHTER  LEHRING  AB 200KP 

BEWAHRER DES LICHTES  TEMPELLEITER  MEISTER  AB 500KP 

TRÄGER DES LICHTES   MISSIONSFÜHRER  GROßMEISTER  AB1000KP 

GEWEIHTER DES LICHTES  ORDENSVORSTEHER  HEILIGER   (NSC) 
LICHTBRINGER   KIRCHENOBERHAUPT HOCHGEWEIHTER  (NSC) 

ORDEN DES STEINES  

  ORDENSKRIEGER 
   AELISTER GRAYSON BEWAHRER DES LICHTES MEISTER GSC 
 

  SCHUTZPRIESTER 
 

  THEOLOGE 

ORDEN DER LICHTBRINGER  

  
   NAME   TITEL   RANG  SC/NSC 
 

  

ORDEN DER TRÄNE  

  
   NAME   TITEL   RANG  SC/NSC 
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Die Historie der Lukraniskirche 

Die  Lukraniskirche  i s t  unweigerl ich mi t  der  Geschichte  Daynons verbunden.  Deshalb  

sche int  es nicht  verwunderl ich,  dass der  größte  Teil  der  Bevölkerung  Lukranis  verehrt .  

Diejenigen,  d ie  andere  Göt ter  anbeten und deren Glaubensgrundsätze  praktizie ren,  haben 

von der  to leranten Pr ies terschaft  des Lukranis  nichts  zu befürchten.  (Wichtig :  Aktue lle  

Si tuat ion)  Jedenfa ll s  solange nicht ,  b is  sie  beabsicht igten,  e twas  zu tun,  dass der  

Bevölkerung,  dem Königre ich oder  der  Schöpfung Schaden zufügt .  Lukranispr ies ter  s ind  

der  Auffassung,  dass  al le  guten Göt ter  ein  Gott  sind.  Nur  weil  d ie  Namen anders  sind,  

muss  es d ie  Essenz des Glaubens  nicht  auch sein.   

Sei t  Lukranis  in der  Stunde  der  Neuerschaffung den Dämonenfürsten  ver tr ieben und d ie  

Menschen aus  seiner  Geißel  befre i te ,  wurden Gebete  an Lukranis  ger ichtet .  Rud Hudibras ,  

auf  den auch die  Wurzeln des „Orden  des Steines“  zurückgehen,  war  der  Ers te .  

Sei t  d ieser  Zei t  ha l fen immer  wieder  vereinzel te  Erleuchte te  mi t  Hil fe  ihrer ,  damals  noch 

unbekannten,  kler ikalen  Fähigkei ten,  d ie  ersten  Seuchen,  die  von den Krähenbergen  nach 

Daynon e ingeschleppt  wurden,  zu bekämpfen.  Nachdem d ie  noch jungen Stämme unter  

Fürst  Khar ik gee int  worden waren,  entstand  der  ers te  fes te  Bund aus Pries tern,  d ie  s ich 

nieder l ießen,  um mit  ihren Kräf ten und Fähigkei ten den Menschen die  Glaubenswege  zu 

lehren.  An dem Ort ,  wo das ers te  Gebet  an den Herrn gesprochen wurde ,  gründeten sie  den 

ers ten Orden,  den Orden  des Steines  zu Gisla foth.  Zunächst  noch Kämpfend  mi t  

Schwertern,  nach und nach aber  immer  mehr  bedacht  auf die  Fähigkei ten,  die  s ie  durch  

Gebete  wirken konnten.  

Doch mi t  den Seuchen  fingen die  Schrecken,  die  die  bedrohlichen Krähenberge  ausspieen,  

ers t  wirkl ich an.  Die  Verstorbenen,  belebt  von den f insteren Kräf ten der  Todesf lechter ,  

erhoben sich  aus ihren Gräbern  und über f ie len Ansied lungen und Gehöfte ,  so  dass d ie  

Anführer  der  Menschengruppen  gezwungen waren,  bewehrte  Anlagen zum Schutz  der  

Bevölkerung zu err ichten.  Wochenlang be lagerten d iese  geist losen Wesen d ie  Schutzwäl le  

und trotz  ewiger  Versuche  blieben d ie  Dayni ten  doch nur  Gefangene  in  ihrem e igenen 

Land.  Zu vie le  d ieser  Kreaturen s trömten in das Reich hine in.  Dann e ines Tages erschien 

Mendar  Anthor is,  e in wandernder  P ilger ,  der  behaupte te ,  während  seiner  Medita t ionen den 

wahren Namen des Lukranis er fahren zu haben.  Das Wissen um diesen Namen brachte  ihn 

nach seinen Aussagen dem Erschaffer  noch näher ,  der  ihm die  Fähigkei t  der  Vernichtung 

und Exorzierung unto ter  Wesen ver l iehen ha tte .  Berei twi l l ig  begann er  junge  Gläubige  in 

se inen Fähigkei ten zu unterr ichten und gründete  den „Orden  der  Lichtbr inger“.  Mi t  Hi l fe  

der  neu gewonnen Kräf te  konnten d ie  lebenden Toten vernichte t  und ihnen ihr  Fr ieden 

wiedergegeben werden.  Die  Bedrohung durch  die  Todesflechter  schien vorers t  gebannt.   

Aber  d ie  Todesf lechter  aus den Krähenbergen hatten he iml ich einen  Einmarsch 

vorberei te t ,  der  in der  Geschichte  Daynons be isp iel los  war .  668,  im Jahr  der  Tränen,  

ergossen s ich wahre  Fluten der  unto ten Krea turen unterschiedl ichs ter  Ar t  t ie f  in die  

Ländere ien des  Reiches  und tauchten das  Land in unvors tel lbares  Chaos.  Dieses  Ere ignis  

sol l te  a ls  „die große  Schwemme“  für  ewig  in d ie  Geschichte  des Reiches  eingehen.  

Aufgrund ihrer  Fähigkei ten  re ihten sich  Teile  des Ordens der  Lichtbr inger  in d ie  

Regimenter  der  Gehörnten ein,  um auf  dem Schlacht feld  den Kr iegern im Kampf  gegen d ie  
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Monster  der  Todesf lechter  beizustehen.  Nachdem d ie  Horden unter  großen Ver lusten  

zurückgedrängt  worden waren,  beschloss  man freiwi l l ige  Lukranispr ies ter  fest  in d ie  

Reihen der  Armee aufzunehmen,  um untote  Wesen mi t  Hil fe  ihrer  Kräf te  zu vernichten,  

besessene  Kr ieger  zu exorzieren oder  um e infach nur  d ie  Verwundeten  zu versorgen.  Se it  

der  Erbauung der  Ordensburg in Proud moore,  der  Haupts tad t  des  Landes ,  hat  d ie  

Anhängerschaft  des  Lukranis  e ine endgült ige,  feste  Struktur  erhalten.  Der  Hochgeweihte,  

der  den Tempel  und die  Angelegenheiten  der  Pr ies terschaft  verwaltet ,  i s t  das Oberhaupt  

dieser  großen Gemeinde .  Er  zählt  zu den engsten Beratern des Königs.  

Vor  e inigen  Jahren entstand  auch der  jüngste  Orden in der  Gemeinschaft  des Lukranis :  der  

„Orden  der  Träne“.  Seine Anhänger  haben sich  d ie  Lehren des Geis tes  zum Zie l  gemacht  

und prakt izieren s ie  mi t  aufopfernden Taten,  indem s ie  d ie  Wunden und Krankheiten 

leidender  Menschen  auf sich nehmen,  um sie  spä ter  in Meditat ion aufzulösen.   
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Aktuelle Situation 

Vielen Menschen in Daynon is t  es b isher  kaum bewusst ,  aber  Tei le  der  Lukranisgläubigen  

und Lukranispr iester  haben s ich veränder t .  Ihre  Gedanken,  Lehren und Worte  sind immer  

noch diese lben,  aber  ihre  Taten verändern s ich.  Jahrhunderte lang  mussten sich die  

Menschen in Daynon gegen Khazura  wehren und  haben immer  nur  reagier t ,  doch je tz t  

sche int  eine Zeit  angebrochen zu se in,  in der  es möglich  i st ,  zu agieren und aktiv  gegen 

die  Chaosmayd  und ihre  Schergen vorzugehen.  Jahrhundertelang  oblag  der  Kirche der  

Schutz  der  Bevölkerung Daynons.  Der  aktive  Kampf war  für  e inige  Pries ter  verbo ten.  Nun 

ha t  die  Kirche unter  der  Führung Amal ias  von Wehrheim jedoch begonnen,  neue 

kämpfende  Kräf te  zu rekrutieren und auch aktiv in das Leben der  Bevölkerung Daynons 

einzugrei fen.  Amal ia  s ieht  die  Zeit  gekommen,  das Heft  an s ich zu  nehmen und Khazura  

und al le ,  d ie  von ihr  bee inf lusst  s ind oder  es  zumindest  scheinen,  zu vernichten.  Andere  

Göt ter  neben Lukranis  s ind  verbo ten worden.  Recht  und Ordnung in  den Straßen Daynons 

durchzusetzen,  wird  nunmehr  immer  stärker  auch a ls  Aufgabe der  Kirche gesehen.  

Es gibt  nun also  d ie  Mögl ichkei t ,  e inen Lukranispr ies ter  radikaler  zu sp ielen,  a ls  es der  

eigentl iche  Hintergrund  er laub t  -  mi t  der  oben genannten  Begründung.  Bei  Fragen bi t te  bei  

der  Orga melden.  


