
Gabriel Goldsand.  

 

Als drittes und letztes Kind der Fischer Ehepaars Peo und Mia Goldsand wurde er vor 29 

imperialen Standartjahren auf dem Gartenplaneten Reth, im Galixis Sektor, geboren.     
 http://wh40k-de.lexicanum.com/wiki/Reth  

 

Seine Schwestern Kalea und Adriana blieben auf ihrem Heimatplaneten, um 

den hohen Herren in ihrem Urlaubsdomizil zu Diensten zu sein. Mit ihrer 

außergewöhnlichen, natürlichen Schönheit dienen sie mit voller Inbrunst 

dem Imperator.  

Der Gnade des Imperators ist es zu verdanken (oder auch einfach einem 

Zufall) das die Wissbegierigkeit des jungen vom Adeptus Administratum 

entdeckt, erkannt und gefördert wurde. 

Diese nahmen den jungen Knaben mit und wiesen ihn in seine neuen 

Aufgaben ein. 

In den Jahren und Jahrzehnten der Ausbildung mehrte sich das Wissen des 

jungen Gabriel, doch sein Wissensdurst schien kein Ende zu nehmen. 

Seine Herkunft, sein Aussehen und sein Können erwiesen sich als nützliches 

Werkzeug, dass die Inquisition für sich entdeckte. Verpflichtet von eben dieser wurde Gabriel von der Inquisitorin 

Twana Graifs nach Cenheim gesandt, um ihrer Schülerin, Inquisitorin Katharina Rotschild, zu Diensten zu sein. In der 

Verpflichtung, geheim zu halten, wem er dient und wem er seine Treue schwören musste, trat er seinen Dienst als 

Akolyth an. 

Gabriel etablierte sich als Angestellter des Administratum und viel mit seiner Tarnung unter den vielen Angestellten 

nicht auf. Die Augengläser, dass streng zurückgebundene Haar und die adrette Robe des Administratum ließen ihn in  

der Masse verschwinden. 

Als äußert strenger Gläubiger wurde es ihm verziehen, wenn er sich immer wieder einige Tage im Administratum 

entschuldigen ließ, da er als nicht Cenheimer einigen Naturphänomenen und Ereignissen als beängstigend empfand. 

So zog sich der junge Mann für eine bestimmte Zeit des Gebets und der Mediation zurück.  Augenscheinlich. Diese 

Ausrede nutze er, um seinen Dienst für die Inquisitorin leisten zu können.  

 

Sein Beruf ist seine Berufung. Für Wissen und Informationen geht der junge Mann über Leichen und durch Betten. 

Schließlich wurde ihm beigebracht, dass der Imperator über allem steht und der Dienst für ihn auch Opfer erfordert. 

http://wh40k-de.lexicanum.com/wiki/Reth

