Umgebungskarte Gutshof

Gutshof der Familie Tschai

Grab der Prinzessin HaiTang ohne Schatzkammer

Elstern mit Medaillon (Wohnzimmer)

Grab der Prinzessin HaiTang , Komplettansicht

Geliebte Apfelblüte,

Geliebte Apfelblüte,

du fehlst mir sehr, seit meine Heirat uns Unzertrennliche getrennt
und wir nun nicht mehr Bruder und Schwester sind. Ich musste
dich verlassen, um fortan die Fürstenfamilie mit meinem Glanz
zu schmücken, doch es gibt am Hof von Tschi niemanden, der
mich so wie du auf dem Pferd einholen könnte. So widme ich
mich mit aller Kraft der Aufgabe, die der Himmel mir gestellt
hat. Ich werde Frieden und Ordnung im ganzen Reich schaffen.
Wer es wagen sollte, mir Widerstand zu leisten, wird die ganze
Härte meiner Macht spüren.

wie ich mir wünsche, wir könnten wieder zusammen musizieren!
Nichts kommt dem Klang deiner Laute gleich, aber du spielst sie
jetzt für den Herzog von Tschu. Nach den Lehren von Meister Kung
soll dein Sohn einmal mein Erbe werden. Doch sind wir nicht zu
Höherem bestimmt, als den Lehren tränenreicher alter Männer zu
folgen? Geliebte geborene Schwester, wärest du an meiner Seite,
ich weiß, du würdest mich verstehen. Mit dir zusammen würde
ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel erobern!

Dein dich liebender geborener Bruder,
Fürst Ti von Tschi
Schriftstück aus der Gliederpuppe
Vorraum des Grabes der Prinzessin HaiTang

Dein dich liebender geborener Bruder,
Fürst von Tschi und Wei

Schriftstück aus dem Medaillon
Wohnzimmer des Grabes der Prinzessin HaiTang

Geliebte Apfelblüte,

Geliebte Apfelblüte,

trauere nicht um den verstorbenen Herzog von Tschu, er war deiner
nicht wert. Du hättest ihn an Tapferkeit auf dem Schlachtfeld
überboten. Noch weile ich fern von dir, aber ich eile. Ich habe
einen neuen Magier namens DaJin. Er wird dafür sorgen, dass du
mich niemals verlieren wirst, geliebte geborene Schwester! Er
wird uns die Purpurne Treppe bauen, und ich werde dich an meiner
Hand ins Reich der Feen geleiten!

warum hast du nicht auf meine Rückkehr gewartet und mich einfach
verlassen? Jetzt, da ich alleine bin, fürchte ich mich. Seit mich
mein eigener Sohn verraten hat, verfolgt mich das Geräusch des
fallenden Richtbeils im Schlaf. Ich zweifle manchmal, ob die Früchte
unserer Opfer mir am Ende nicht doch versagt bleiben. Mein Magier
DaJin hatte Unrecht! Es war nicht von Vorteil, dein Kind zu opfern.
Er soll dir dafür ein großartiges Grab bauen. Sobald ich den Tod
überwunden habe, werde ich dich zu mir holen, meine einzig
geliebte Schwester.

Dein dich liebender geborener Bruder,
Fürst von Tschi und Wei und Herzog von Tschu
Schriftstück aus dem Kreisel
Badezimmer des Grabes der Prinzessin HaiTang

Dein trauernder geborener Bruder,
WuTienTi
Schriftstück aus dem Stofftieger
Grabkammer des Grabes der Prinzessin HaiTang

Geliebte Apfelblüte,
wie oft haben wir von einem Reich ohne Kriege geträumt. Doch
um dies zu erreichen, musste ich die Macht in der männlichen
Linie vereinen. Die Dekadenz der befreundeten Familie schwächt
unsere Ziele. Ich weiß, dass du in deiner Liebe zu mir jedes Opfer
bringen würdest, und schon bald, geliebte geborene Schwester,
wirst du dein Kind nicht mehr vermissen. Sogar der SchiDoscha
beugt sich nun der Zucht meines Schwertes. Recht durch Furcht
und Strafe! Ich küsse deine Füße, geliebte Apfelblüte.
Dein dich liebender geborener Bruder,
der Erste Kaiser
Schriftstück aus dem Terrakotta-General
Kinderzimmer des Grabes der Prinzessin HaiTang

Es ist darauf zu achten, dass in den Rezepten
sparsam mit dem höchst wirksamen Zinnober
umgegangen wird. Rezepte mit zu hohem
Zinnoberanteil führten bei den Versuchstieren
zu Lähmungen, Zuckungen und Raserei, bis sie
schließlich in Leblosigkeit fielen.

Nach Gabe von YangScheng Nr. 11 sind die
Versuchstiere sehr seltsam geworden, sie
fressen nicht mehr richtig.

Notizen aus dem Laborbuch (nach 30 min)
Labor im Zinnobererzberg

Die Schönheiten der höchsten Himmel und die
Wunder der erhabensten Reiche
alle befinden sie sich innerhalb des Herzens:
das ist der Ort, der zu den Feen führt.
Die Anhänger des Dao nennen ihn die
Heimstatt des gelben Herrn,
die purpurne Treppe, den geheimnisvollen Pass,
die ursprüngliche Öffnung.

Das Licht kann leicht bewegt werden, ist aber
schwer zu stabilisieren.
Das Licht verfestigt sich, geleitet man es durch
einen reinen Zinnoberkristall.
Dies ist die natürliche Kraft und sie festigt die
purpurne Treppe zu den neun Himmeln.
Stempel „PiTze“

Der Geist eines daoistischen Weisen ist wie ein
Haus;
das Licht ist der Herr dieses Hauses.
Sobald sich das Licht in einem himmlischen
Geschenk spiegelt,
erheben sich alle Energien durch den Körper, die
Treppe wird sichtbar.

Meine Kenntnis der magischen daoisten
Rituale wäre durchaus ausreichend, um
das Licht zu einer Treppe zu formen,
auch das kristalline Zinnober ist
vorhanden, leider fehlt mir immer noch
der himmlische Gegenstand.
marmoriertes Heft „Der purpurne Lotus“
Schreibstube im Zinnobererzberg

Nähre das Zeitliche, indem du den physischen
Körper stärkst.
Dein erster Schritt bestehe darin, dass du das
Zeitliche korrekt nährst.
Dein physischer Körper ist die alchimistische
Werkstatt.
Wenn dann allmählich deine Lebenskraft, dein
Tschi
und dein Geist erstarken, wirst du den
Naturgewalten trotzen.
Hast du deinen Körper derart gepflegt, dass dir
weder Hunger und Kälte,
noch Regen und Wind etwas ausmachen, dann
wird es dir leichter sein,
das Geheimnis des Unsterblichkeitselixiers zu
verwirklichen.
Meister Chang

Umgekehrt geht man vor, um die unglückliche Konstellation
der Kreuzheirat zu überwinden.
Das Tschi der weiblichen Linie muss die männliche Linie
nähren.
In gleichem Maße, wie der Nachkomme der weiblichen
Linie sich durch Hunger verzehrt,
wird die Kraft der männlichen Linie zuwachsen und die von
den Alten geschilderte Wirkung wird sich vertausendfachen.
Geeichnet DaJin,
Leib- und Hofmagier des Fürsten Ti von Tschi
Stempel „PiTze“

Dieses kostbare Original befindet
sich in meinem Besitz.

antike Schriftrolle
Schreibstube im Zinnobererzberg

Zinnobererzberg
oberes Niveau

Zinnobererzberg
unteres Niveau in Teilen

Amulett der Räuberhauptfrau
(ursprünglich: Amulett des alten Dao-Meisters)

Kellergewölbe
unter der Pagode des WuTung-Klubs

Kesch / Totengeld
Zahlungsmittel in FengDu

Höllenstadt FengDu
bei den Yamaknechten käufliche Karte

