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Die

Vorbereitungen

laufen!

Katharine

Mirabella

Arsinoe

Das Haus Arron hüllt sich
weitestgehend in Schweigen,
doch der bedeutsame Blick
Natalia Arrons bei der Frage nach
den Plänen lässt Großes erwarten!

Die Pristerinnen machen kein
Geheimnis aus den Fähigkeiten
Mirabellas. Glaubt man
Gerüchten ist diese von den
bevorstehenden Feiern allerdings
nicht angetan.

Es soll einen Unfall gegeben
haben. Gerüchten zufolge ist die
Königin schwer verletzt. Wird sie
überhaupt teilnehmen können?
Von den Melones ist nichts
Näheres zu erfahren.

Sie wird alles überstrahlen
Natalia

Arron

im

Gespräch

über

die

Königin

Natalia Arron ist mehr denn je von ihrem Schützling, Königin
Katharine überzeugt. "Sie hat nicht nur eine gute Hand für Gifte
auch ihr Gaumen genießt jeden Tropfen. Das große Gave Noir
wird ein Festschmaus für sie werden." Wir dürfen gespannt sein
ob sich dies bewahrheitet. Es halten sich weiterhin hartnäckige
Gerüchte um Königin Katharine. Einige sprechen ihr jegliches
Giftmischertalent ab. Während der Erwachenszeremonie wird sie
sicherlich Gelegenheit uns alle von Wahrheit oder eben Lüge zu
überzeugen.

Königin Katharine
Was

wird

Sie

an

Beltane

tragen?

Liebe Leser, erneut ranken sich diverse Gerüchte um unsere Königinnen.
Was werden sie an Beltane tragen? Wie werden sie aussehen? Wir vom
Fennbirn haben versucht im Hause Arron Antworten auf diese Fragen zu
bekommen. Leider nur mit mäßigem Erfolg. Natalia Arron, Oberhaupt des
Hauses, hüllt sich fast vollständig in Schweigen. Pietyr Renard ist dagegen
etwas auskunftsfreudiger.

Sie wird großartig und wahrhaft königlich
aussehen.

Pietyr Renard

Mehr Erfolg hatten wir schlussendlich jedoch bei Antonin, dem Schneider
der Familie Arron. Ihm wird die große Ehre zuteil auch das Kleid Königin
Katharines anfertigen zu dürfen.
"Die Königin hatte genaue Vorstellungen von Ihrer Robe. Wir haben verschiedene
Stile und Schnitte besprochen. Welches es letztlich wird, entscheidet sie allerdings
selbst."

Diesen Traum eines Kleides trug
Königin Katharine zum Gave Noir an
ihrem 16. Geburtstag. Es wurde
ebenfalls von Antonin gefertigt und
gehört zu seinen schönsten Werken für
die Königin.

Klingt als würde das Geheimnis tatsächlich erst an Beltane selbst gelüftet.
Wir sind weiterhin gespannt, wie es aussehen mag. Eines ist allerdings
sicher. Wie auch unsere anderen Königinnen wird Katharine großartig
aussehen. Es ist nicht das erste Kleid für Katharine aus der Hand

Königin Arsinoe gilt als sehr
bodenständig und naturverbunden. Sie
macht sich nicht viel aus Kleidern.
Freunde rechnen damit, dass sie
einfache Hosen und vielleicht eine
Bluse an Beltane tragen wird.
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Königin Mirabellas Robe wird vor
allem eines sein: praktisch und
bequem. Die Elementwandlerin wird
uns mit ihren Fähigkeiten sicherlich in
atemloses Staunen versetzen.

Wird dies Königin Katharines Kleid für
Beltane? Antonin hüllt sich in
Schweigen. Er verriet allerdings, dass
die Königin von Schnitt und Stoff sehr
angetan war.
Foto oben:
https://www.pinterest.de/pin/859061697641742982/
Foto unten:
https://www.pinterest.de/pin/859061697641810478/
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