
Trennung und Zusammenführung (Excerpt) 

…um eine Umkehr der Trennung von Seele und 

Körper zu erzielen benö ,tigt man  wie schon im 

Codex Necros und im Codex Marginalis Sanguin 
erwähnt die Kö ,rper  vorzugsweise in Stasis 

gehalten und unberührt. Eine Einwirkung von 

physischer Kraft auf den Kö ,rper  kann eine 

nachhaltige Störung und im Extremfall auch zum 

Scheitern des eigentlichen Rituals führen. 

,Die Trennung birgt extreme Risken  sowohl die 
These des magischen Gefäß hat schon 

schwerwiegende Folgen für die Betroffenen 

,gezeigt  die Thesis des Seelensteins hingegen 
präserviert Körper wie auch Geist gegenüber 
Alterung bis sie erneut zum Einsatz kommen. 
Mittels der sehr gering verbreiteten 

,Befreiungshypothese  zuletzt auch von 

,Schwarzstab in diesem Rahmen vorgebracht  
vermag man die Steine so zu zerstö ,ren  dass alle 

Seelen entsprechend einem normalen Ablebens die 
Wege in die Sphären danach finden mögen. Ein 

,normales  physisches Zerstören der Steine kann 
mitunter zum Gefangensein des Animus in dieser 
Ebene führen – insbesondere ernorme Belastungen 

der Psyche durch Emotionen oder die These der 
Vorbestimmung scheinen hier eine gewisse 
Konformitä ,t aufzuweisen  die explizite 

Herausforderungen beschwören kann. Genauere 

Informationen hierzu sind im Appendix XVI des 
Codex Necros aufgeführt. 

Die Rituelle Zusammenführung von mehreren 

Seelen in die entsprechenden Körper kann natürlich 
zu Problemen fü ,hren  zuerst muss vermieden 

,werden  dass die falschen Animi in die 
dazugehörigen Corpi kommen. Hierzu bediene man 

,sich feynem Argentum  bei Verhältnissen ab der 
Norm kann eine modifizierte These der Dienbaren 

,Geister (Invisible Servant) abhelfen  der auch 
entsprechend den makellosen Kreis wiedergibt. 



Der natürliche Widerstand des Körpers muss 

vorbereitet werden (Appendix V und VII im 
Codex Necros) und der Seelenstein (oder das 
appropriate Gefäß) in den Kreis des dazugehörigen 

Körpers gelegt werden. 

,An dieser Stelle soll gesagt sein  dass die 
Handhabung des Seelen einen Faux Pas in den 
Augen des Klerus darstellt – besonders Priester 

von Kelemvor sehen darin ein schweres Delikt. 
Natü ,rlich sind die Studien  in diesem Stadium 

mitunter zweifelhaft und manche Wege führen 
schneller auf Abgründe … (kurze philosophische 

und moralische Abhandlung) 
… aber ein Magus über dem Grade eines Adeptus 

Exemptus mag über diesen Zustand sehr gut 

bescheid wissen. So soll im Namen des Hohen 
geforscht werden – und im Namen des Hohen muss 

man auch die Mittel und Wege finden um 
Trennungen von solcher Qual entgegenzuwirken. 
Eine Ausführliche Beschreibung findet man hierzu 

,auch im Codex Marginalis Sanguin  welche die 
Anrufungen mit Blut und das Öffnen eines Portals 

in Thesen und Antithesen beschreibt. 
Die Rückführung folgt durch eine komplexe 

Arcanitae … 
…nach Beendigung dieser muss man unter äußerster 
Vorsicht entsprechend Wasser auf die Körper 

,giessen  die Kreise dürfen dabei nicht 
durchbrochen werden – auch hier sei nochmals 

,auf den arkanen Helfer hingewiesen  der solch 
eine Missgunst vereiteln mag. Ein vorsichtiger 
Magus wird anschliessend den benetzten Stein 
telekinetisch vor die Augen halten und die Lider 
öffnen. Mittels einer These die ich hier näher 
beschreiben möchte … 
…sollte man sich an alle Punkte entsprechend 

halten werden die Gesetzmäßigkeiten des Corpus 

Animi eintreten und den Animus zurückführen. 


