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Eure Erinnerungen sind lückenhaft und 
verworren. Ihr habt so lange geruht – 
schlafend auf die vorherbestimmte Zeit 
gewartet –, dass ihr euch nun, da die Zeit 
gekommen ist, nicht mehr daran erinnern 
könnt, worauf ihr überhaupt gewartet habt.

Erst dachtet ihr, dass eure Erwecker eurer 
Existenz einen Sinn geben würden. Das 
haben sie auch, aber ihr seid zu etwas 
Höherem bestimmt – etwas, das selbst eure 
Verbündeten nicht erkennen können.

Ein wachsender Druck beherrscht eure 
Gedanken. Es gibt etwas, das ihr tun müsst. 
Eine mächtige Bedrohung lauert gerade 
außerhalb eures Bewusstseins. Wenn ihr euch 
nur erinnern könntet ...

Endlich kristallisiert sich aus dem Druck in 
eurem Geist ein einzelner klarer Gedanke 
heraus: Ihr müsst euer Schwert wiederfinden. 
Es wird in der Zukunft eine wichtige Rolle 
spielen und es ist ganz in der Nähe an den 
sandigen Ufern östlich von Gloomhaven 
verborgen. Der Tempel, in dem es ruht, ist 
versteckt, aber ihr erinnert euch an den Weg.

Das uralte Wort, das ihr sprecht, legt zwischen 
den Dünen ein Grab frei. Vorsichtig nähert 
ihr euch. Sterblichen ist es nicht vergönnt, die 
Dinge im Innern zu erblicken, also betretet ihr 
allein das düstere Gewölbe. Ihr macht euch 
auf einen Kampf gefasst. Hüter werden eure 
Stärke und euren Willen auf die Probe stellen, 
doch ihr seid sicher, dass ihr diese Prüfungen 
besteht. Das Schicksal der Welt hängt davon 
ab.

Prolog:

Epilog:
Der letzte Hüter geht zu Boden und ihr 
schreitet bis zum Ende des Tempels, wo ihr 
ein weiteres fast vergessenes Wort sprecht. 
Ein Altar erhebt sich, auf dem ein Schwert 
ruht, das sich gleichermaßen vertraut wie 
fremd anfühlt.

Einst gehörte euch diese Waffe. Erinnerungs
fetzen einer epischen Schlacht blitzen in 
eurem Gedächtnis auf, doch die Details 
bleiben verschwommen. Ihr nehmt das 
Schwert vom Altar und verlasst den Tempel. 
Ein Wort von euch lässt das Steingebäude 
wieder im Sand versinken. Nur die Zeit wird 
dieses Geheimnis enthüllen können.

Schwert des Sandes (Gegenstand 151)
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