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The Fennbirn
Sonderausgabe

Nur

eine

wird

Königin

Katharine

Arsinoe

Mirabella

Königin der Giftmischer und
bisher nur von wenigen wirklich
gesehen. Es wird gemunkelt sie
wäre sehr schwach und ihren
Schwestern weit unterlegen

Königin der Naturbegabten - mit
einer nur gering ausgeprägten
Gabe und nichtssagendem
Äußeren. Als Königin würde sie
kaum einer bemerken.

Königin der Elementwandler und
Liebling des Tempels. Sie gilt als
überaus schön, doch bleibt sie
wohl immer ein Spielball der
Tempelführung.

Königin Arsinoe
Ist

sie

komp lett

ohne

Talent?

So kurz vor Beltane zeigen alle drei potentiellen Königinnen
nochmals ihr Können. An ihrem 16 Geburtstag zeigte jede von
ihnen wie sie ihre ganz eigene Gabe beherrscht. Wie nun bekannt
wurde, hat Königin Arsinoe allerdings keinesfalls allein gearbeitet.
Gerüchten zufolge hat ihre Vertraute Jules kaum mehr eine
lehrende Funktion, sondern greift ihr mit ihren eigenen Talenten
unter die Arme. Noch ist dieses Gerücht nicht bestätigt. Doch es
bleibt zu hoffen, dass Fennbirn nicht plötzlich eine derart
abhängige Königin bekommen wird.

Königin
Mirabella
Alles

nur

Show?

Die Vorstellung Königin
Mirabellas anlässlich ihres 16.
Geburtstags wird als überragend
beschrieben. Gläubige aus dem
gesamten Reich versinken in
Ehrfurcht vor ihr.
Uns stellt sich allerdings eine
Frage: Wie viel davon ist echt? Ist
vielleicht alles nur Show wie bei
ihrer Schwester Arsinoe? Wer hält
hier die Fäden in der Hand?

Königin Katharine
Gefährlich

&

Geheimnisvoll

Über keine der drei Schwestern ist bisher so wenig bekannt wie über
Katharine, die Königin der Giftmischer. Das Haus Arron hüllt sich
weiterhin in Schweigen und sorgt so für Rätselraten.
Erst vor wenigen Tagen fand das Grave Noir statt, eine Tradition der
Giftmischer. Anlässlich des Talents von Königin Katharine fiel es diesmal
besonders reichhaltig aus. Natalia Arron, Mitglied des schwarzen Rates
und Vorsteherin des Hauses Arron, zeigte sich überaus zufrieden mit dem
Verlauf des Festmahls.
Aus ganz Fennbirn waren Giftmischer in das Haus Arron der Hauptstadt
gekommen um diesem Festakt beizuwohnen. Gleich mehrere Gifte
wurden der künftigen Königin vorgesetzt und sie alle wurden von ihr nach
ersten Meldungen ohne nennenswerte Nebenwirkungen verspeist. Dieses
Ergebnis verspricht einmal mehr eine starke Königin, die schnell mit
früheren Gerüchten über ihre Person aufräumen wird.

Mirabella ist klarer Favorit des
Tempels, unterliegt allerdings
auch bereits seit Kindesbeinen
dessen Einfluss. Der schwarze
Rat äußert sich skeptisch. Wir
autoritär und unabhängig könnte
Königin Mirabella wirklich sein?
Wird unser Land zukünftig von
religiösen Fanatikern regiert?

Königin
Katharine ist von
absolut
liebreizender
Gestalt und edlem
Gemüt.
Pietyr Renard

Natalia Arron (links): "Königin
Katharine ist stark und mit einer
außergewöhnlichen Gabe
versehen. Sie ist vielleicht die
bisher stärkste Königin der
Ginftmischer."
Hohepristerin Luca (rechts):
"Königin Mirabellas Gabe spricht
für sich. Sie beherrscht alle
Elemente. Pilger kommen aus
dem gesamten Reich um ihren
Segen zu erfahren."
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