Was bisher geschah..
Bereits zwei lange Winter sind nun schon vergangen, als ihr damals bei eurer Reise in die Hauptstadt
Proudmoore, mit dem Segelschiff einer Reisegesellschaft, aufgebrochen seid. Bedauerlicherweise wurde
die Hinfahrt aufgrund eines starken Sturms unterbrochen und das Schiff beim Auflaufen an einer Küste
schwer beschädigt, sodass eine unmittelbare Weiterfahrt nicht in Betracht gezogen werden konnte.
Euer Unglück blieb natürlich nicht lange unbemerkt, wodurch der Kapitän des Schiffes sich mit den
Kundschaftern der Küste über die missliche Lage unterhielt. Freundlicherweise bot man euch an, die
Tage im Anwesen des Landsherren zu verbringen, bis die Reperatur des Schiffes abgeschlossen sei.
Als ihr vor dem Anwesen eintraft, stellte sich euch der Landbesitzer Hex Knave mit seiner rechten Hand
Viktor Steinhauer vor und hieß euch bei Speis und Trank herzlich willkommen. Beide waren ehemalige,
bekannte Monsterjäger, die sich jedoch zur Ruhe gesetzt hatten und ihr restliches Leben nun auf dem
Anwesen Dowegin Atteset verbringen wollten.
Mysteriöse Umstände und das seltsame Verhalten von dem Gastgeber stimmten euch skeptisch und es
stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass Hex Knave von einem Wendigogeist besessen war, der seit einigen Jahren sich von dem Fleisch vermisster Menschen in der Region ernährte.
Nach hitzigen Wortgefechten innerhalb der Gesellschaft, entschied ihr euch den Bann zu brechen, doch
musstet ihr zuerst die Blutsteine, die an verschiedenen Orten versteckt waren finden, um das Ritual
vollziehen zu können.
Den grauen Stein den ihr gefunden hattet, ließ das Totem erst für euch sichtbar werden, der grüne Stein
ließ euch mit dem Artefakt intergagieren und der letzte, der rote Stein band den Wendigogeist an das
Totem, sodass ihr es mit einer Beschwörung neutralisieren konntet.
Seitdem ist viel Zeit in den Landen Daynons vergangen, Hex und Viktor sind seitdem wieder ihrer alten Profession dem Monsterjagen nachgegangen und alles schien mit rechten Dingen zu zugehen. Doch
als hättet Ihr es erahnen können, bekamt Ihr vor ein paar Tagen einen beunruhigenden Brief. Hex bittet
euch unverzüglich zu dem Anwesen zurückzukehren, denn das Abenteuer geht weiter..
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gehen wir wieder unserer ursprünglichen Berufung nach, dem Monsterjagen,
um
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