
Zusammenfassung für eilig Lesende

Während die Naturkatastrophen in unseren Ländern immer heftiger wurden,
mehrten sich gleichsam die Berichte über Visionen und Träume, die vor einem
Untergang des Reiches warnten.
In dieser Situation beschloss das Reich, gemeinsam den großen Aufbruch zu
wagen und baute so viele Schiffe wie irgendwie möglich, um gemeinsam in See
zu stechen. Wer keinen Platz auf den Schiffen fand, wurde zu Freunden und
Verbündeten evakuiert.

Auf ein gemeinsames Signal hin brach das Reich auf und sammelte sich unter
einer verabredeten Sternenkonstellation.

Auch nach dem Aufbruch gab es weitere Träume für das Volk des Ostreiches.
Einer drehte sich darum, dass das Reich gerettet war und aus seiner Asche neu
entstehen würde. Ein anderer Traum handelte davon, dass in der Zerstörung der
Weltenbrandkrone der Weg zur neuen Heimat des Ostens liegt.

An Bord der Leitstern, dem Flaggschiff des Phönixreiches, wurden Räte
abgehalten, um zu beraten, was als Nächstes zu tun sei.

Um ein Ziel für die Flotte auszumachen, berieten sich die Gelehrten des Reiches
und kamen zu dem Schluss, dass die Visionen darauf hindeuten, dass die
Weltenbrandkrone, seit langem Kleinod des Reiches, in einem Ritual zu
zerschlagen sei.

Derweil empfingen das Diplomatiekorps und die Händlerschaft Gesandte von
Freunden und Verbündeten, um Vorräte und Passagen zu sichern.

Der Schwertrat beriet über mögliche Routen und wie die Sicherheit der Flotte
gewährleistet werden könnte.

Der Herzogenrat beschloss gemeinsam mit dem Phönixthron, das Wagnis
einzugehen und die Magierschaft des Reiches zu bitten, jenes Ritual
durchzuführen

Das Ritual wurde durch die Königinnen eingeleitet und von der Magierschaft
durchgeführt. Die Krone zerbarst in viele Splitter, von denen es so scheint, als
seien einige weit über den Horizont geflogen, während einige vor Ort blieben

Aus einigen der Splitter konnte durch die Gelehrtenschaft ein Kompass
konstruiert werden, der eine grobe Richtung weist und mit weiteren Splittern
genauer gemacht werden kann.

Jedem Fürstentum wurde ein Splitter übergeben, mit dem von überall zum
Standort des Kompasses navigiert werden kann.

Der Schwertrat ruft dazu auf, in Expeditionen weitere Splitter zu finden und
dem Kompass hinzuzufügen.

Der Herzogenrat entschied, als Nächstes die Strecke durch das Kap der Stürme
zu nehmen.

Dies sind die Geschehnisse des 
ersten Reichstages des Phönixreiches 

auf See... 

 


