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\\Beginn des Dokumentes\\ 

Während meines Aufenthaltes auf Scintilla innerhalb der Mittelmakropole von Sibellus hatte ich 

den Auftrag mich unauffällig an eine Kultistenzelle anzunähern und ihr Vorgehen zu beobachten 

ohne vorerst einzugreifen. Zu diesem Zweck habe ich mich unter falscher Identität, zusammen 

mit Akolyth Elserge Krin, in die Arbeiterviertel der unteren Mittelmakropole begeben. Die 

Kultistenzelle sollte regelmäßigen, jedoch vorsichtigen Kontakt, zu diesen Schichten halten. 

Grund dafür war wohl die Versorgung mit Material in Form von Menschen und Rohstoffen. 

Der Einsatz dauerte insgesamt einen Zeitraum von 276 Tagen (Schiffszeit Lazarus). In dieser 

Zeit lebte ich unter dem Namen Armia Grey. Armia Grey ist eine einfache Arbeiterin und dient 

dem Imperium durch das Zerlegen und Trennen von wiederverwertbaren Materialien. Sie lebt in 

einer selbst gebauten stählernen Wohngruft mit quietschendem undichtem Schott im südlichsten 

und untersten Ausläufer der eisig kalten Mittelmakropole von Sibellus. Sie lebt an einem Ort 

der niemals das Licht des Tages sieht. Ihre Eltern leben in der Untermakropole und werden 

durch ihr karges Einkommen mitversorgt. Armia Graumantel atmet um sich, ihre Familie und 

das Imperium am Leben zu erhalten. Sie verbringt die wenige freie Zeit mit ihrem 

Lebensgefährten, in den spartanisch verwahrlosten Tempeln der dort vertretenen Ekklesiarchie, 

oder in den kruden Schankstuben der sibellischen Mittelmakropole. 

Ich habe beinahe die ersten 150 Tage gebraucht um mich einigermaßen in diese Rolle 

einzufinden und hatte in dieser Zeit nur wenig Kontakt zu anderen Menschen in meinem 

Auftragsumfeld. Die harte Arbeit, die vielen Entbehrungen und der Glaube an den Imperator 

gaben mir ein gutes Gefühl. Ich habe gelernt zu Schweißen und Metall mit verschiedenen 

Werkzeugen, hauptsächlich mit einer Säge, zu trennen. Körperliche Anstrengung war ich bis zu 

diesem Zeitpunkt nur aus Kampfeinsätzen und aus Teilen meiner Ausbildung und Ertüchtigung 

gewohnt. Es ist ein gutes Gefühl konstruktiv zu Arbeiten und ein Werk zu vollbringen das nicht 

nur Zerstörung zum Ziel hat. Auch wenn ich hauptsächlich Dinge zerlegen musste, wusste ich 

doch dass sie nur zerkleinert wurden um später zu etwas neuem und besserem wieder 

Zusammengefügt zu werden. Vielleicht besteht dort tatsächlich eine Parallele zu der Vernichtung 

die wir über unsere Feinde bringen. Durch ihre Vernichtung schaffen wir Platz für etwas Neues 

und Besseres? Ein Gedanke den ich wenn ich zurück bin unter philosophischen Gesichtspunkten 
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betrachten werde. Unter Arbeitern herrscht eine Andere Verbundenheit als unter den Schwestern 

vom Orden der heiligen Märtyrerin und doch ist es eine Gemeinschaft die auf ihre Art 

zusammenhält. Sie sind alle in der gleichen Lage und teilen viele Probleme, so dass es wohl nur 

logisch erscheint diesen Problemen gemeinsam zu begegnen. Ein deutlicher Unterschied zur 

Schwesternschaft ist die Existenz jener die sich dort das Leid der anderen zu Nutzen machen. 

Ich habe in der vergleichsweise kurzen Zeit keinen tieferen Einblick in diese „Unterwelt“ 

erhaschen können, aber ich glaube dazu kann mir Ferres Grimm bei meiner Rückkehr mehr 

erzählen. Selbst wenn ich nicht viel drüber herausfinden konnte habe ich doch die Auswirkungen 

über mich ergehen lassen müssen. Demütigung, Raub, Erpressung, Nötigung und Androhung von 

Gewalt waren nur einige der Dinge die ein gewöhnlicher Arbeiter durch dieses Gesindel ertragen 

muss. Ich verstehe nicht wie man sich dermaßen am Leid anderer Bereichern kann nur um selbst 

ein besseres Leben zu haben. An manchem Tag habe ich mir meine Boltpistole sehnlichst 

gewünscht. 

Über die harte Arbeit hinaus habe ich gelernt ungezwungener mit den Menschen der arbeitenden 

Schicht zu interagieren. Ich habe ein Gefühl dafür bekommen wie es ist eine von Ihnen zu sein 

und nicht so behandelt zu werden wie ich es aufgrund von Rang und Status inzwischen gewohnt 

war. So einfach das Leben dieser Menschen auch sein mag ist es meiner Meinung nach doch ein 

gutes Leben. Die Menschen dort haben andere Sorgen und beten für andere Dinge zum 

Imperator als ich es gewohnt war, doch sie beten. Nicht für galaktischen Frieden und auch nicht 

für einen glorreichen Sieg über einen weit entfernten Feind. Sie beten für Gesundheit, etwas zu 

Essen oder vielleicht nur darum nicht zu erfrieren. Ihre Sorgen sind einfacher, aber für sie selbst 

nicht im Geringsten weniger wichtig. Sehr deutlich wurde, dass die weniger gläubigen unter den 

Arbeitern kein vergleichsweise erfülltes Leben zu haben schienen. Der Imperator ist mit uns allen, 

wir müssen es nur zulassen. 

 

Akolyth Elserge Krin, mein Adjutant und Kammerdiener, lebte während des Einsatzes mit mir. 

Er diente dort unter dem Namen Sirion Hall. Bei Sirion handelt es sich um einen Arbeiter der 

bei seinem Dienst mit dem Schweißbrenner sein Augenlicht verlor, als er zu lange und zu tief in 

das gleißende Licht blickte. Seitdem lebt Sirion Hall von der Mildtätigkeit anderer Menschen. 

Darüber hinaus wird er von seiner Lebensgefährtin Armia Grey ausgehalten.  

Sirion verbringt die meiste Zeit auf der Straße und erregt wenig aufsehen. Dadurch bekommt er 

viel von den Geschehnissen um ihn herum mit. In einem blinden Bettler sehen nur wenige eine 

Bedrohung und diesen Umstand kann er sich ungestraft zunutze machen. 

Für Elserge war es eine wichtige Lektion diese andere Seite seiner Heimat kennenzulernen, in 

welcher er zuvor in den allerhöchsten Kreisen verkehren durfte. Es dürfte seinen Sinn für die 
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Bedürfnisse und Begehren der niederen Schichten geschärft und ihm einen Eindruck von den 

Auswirkungen der teilweise sehr gedankenlosen Oberen vermittelt haben. Vermutlich hätte er 

nicht damit gerechnet sich jemals von den Resten ernähren zu müssen die seinen eigenen 

Verwandten nicht mehr gut genug waren. 

Darüber hinaus war er durch seine Position in der dortigen Gesellschaft für mich eine wichtige 

Informationsquelle und hat einen erheblichen Beitrag zur Erfüllung unseres Auftrages geleistet. 

Meine Aufzeichnungen über die Kultistenzelle sind inzwischen weitestgehend vollständig. Ich habe 

ihre Anführer identifiziert und aufgeklärt an welchen Orten sie sich zu welchen Zeiten treffen. Ich 

kenne ihre Kontakte und Verbindungen. Ich weiß welche Bewaffnung sie mit sich führen und wer 

von ihnen mit selbiger umgehen kann. Ich durfte mich zwischen Ihnen bewegen und selbst wenn 

ich kein Mitglied geworden bin, sahen sie in mir keine Bedrohung. Durch Beobachtung und 

Deutung kann ich mit Gewissheit sagen, dass es sich um den eitrigen Auswuchs eines Nurgle-

Kultes handelt. Sie huldigen dem Verfall und ergötzen sich an Unrat und Krankheit. Auch wenn 

sie sich gut getarnt haben waren sie erschreckend einfach zu erkennen, nachdem ich 

herausgefunden hatte auf welche Zeichen ich achten musste. 

Ich habe die Berichte, Karten und Auswertungen über die Vereinbarte geheime Verbindung 

bereits versandt und ersehne nun das unausweichlich. Dies ist wohl das erste Mal, dass ich einem 

Übel nicht selbst mit Feuer und Schwert begegne. Wen meine Herrin wohl schicken wird bleibt 

abzuwarten. Bis zu meiner Abholung und der Zerschlagung der Zelle halte ich meine Tarnung 

weiter aufrecht. Den gewonnenen Freunden und Bekannten von Armia habe ich bereits 

angekündigt weiterziehen zu wollen um mein Glück im Dienst für den Imperator woanders zu 

suchen. Sie wirkten teilweise sogar traurig und ich werde bestimmt auch den Einen oder die 

Andere vermissen – ein seltsames Gefühl. Vielleicht werde ich diese Identität ja eines fernen 

Tages noch einmal benötigen. 

Auch wenn die Zeit sehr lehrreich und erfüllen war, freue ich mich bereits bald zurück zu kehren. 

Das Leben eines Arbeiters ist ein gutes Leben, aber nicht das meine. Der Imperator braucht 

mich an anderer Stelle und ich werde seinem Ruf folgen. 

 

Ich danke dir, o unsterblicher und von allen geliebter Herr der Menschheit, dass ich an dieser 

Aufgabe wachsen durfte. Ich werde das erlernte Wissen und die Weisheit nutzen um dein heiliges 

Werk zu verrichten. 

Katharina  
Interrogatorin Schwester Seraphim Prioris 
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