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sag mir, 
was du 
siehst.



”Ein Schleier hebt sich.

”ein sturm verebbt.

”und alte rätsel 
werden gelüftet.

”eure beute verliert 
keine zeit, ihre spur 

zu verwischen.

”sie wollen...”



”verhörkaplan altheous. 
Haben sie es aufgespürt?”

”es befindet sich auf 
Exyrion, meister seraphus. 

Der früheren hauptwelt 
dieses sektors.”

”dann haltet die 
truppen bereit.”



”... was sie nur in ihrem innern 
finden mögen.”

wir landen 
in einer stunde.

”Wir tun, 
was zu tun ist.”



”jedoch sind sie geblendet 
von ihrem glauben, ihrem durst nach 
erlösung, und in ihrer verblendung 
bringen sie feuer und zerstörung 

über jene, die sich von ihnen 
rettung erhoffen.”

baltus! 
rechte 
flanke!

aye, 
bruder.

tod 
unserem 
feind!



”in den ruinen 
ihres alten reichs 
suchen sie nach 
verbündeten-- 
und finden sie.” vorzügliche 

kampfmaschine, 
baron.

sie wird 
dem kaiser 
gut dienen.

attacke!



”einer armee aus 
blut und eisen bieten 

sie die stirn.”

und der 
löwe sprach, 
zerschmet-
tert sie, und 

so zerschmet-
terten sie all 

ihre feinde.

jene unter ihnen, 
die rechtschaffen 

waren, fanden erlösung 
im ruhmreichen lichte 

des kaisers.

jene, die finsternis im 
herzen trugen, suchten trost 

bei dämonen, und wurden 
selbst zu dämonen.

zu ihnen sprach der 
löwe, sterbt, und so 

starben sie.

”doch auf pandrosar 
begegnen sie ihrem 
grössten feind...”



”sie begegnen 
sich selbst.”





”all das sehe ich.

”den tod.

”das feuer.

”die offenbarung.”



du sprichst 
in rätseln.

ich habe 
keine zeit für 

rätsel.

lügen von 
gestern, 

wahrheit von 
morgen.

was ihr sucht, 
liegt genau vor 

eurer nase.

die frage, 
inquisitorin 
sabbathiel...



... lautet, 
ob ihr das zeug 

habt, es zu 
finden.
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ehre.

sie ist uns ins blut geschrieben, 
kodifiziert in der essenz 

unseres daseins.

SiE durchdringt ALL UNSER TUN. 
ALL UNSER SEiN.

unser ist das 
streben nach licht 
in des universums 
dämmerung, nach 

sterbender glut in 
schwärzester nacht.

ENGEL DER FiNSTERNiS 
SiND wir, GESCHMiEDET 
iM KRiEG, UM DiE FEiNDE 

DER MENSCHEN ZU 
ZERSCHMETTERN. und 
ENGEL DER ERLÖSUNG.

und iM calaphrax 
suchen wir jene, die 

büssen müssen...



... die gefaLLenen, 
um sie zurück ins licht 

zu führen.

lord 
azrael.

seraphus. 
Altheous. es ist so 
weit. der kreis hat 

gesprochen.

kunde 
von unserer 

beute?

möglich. 
ein alter schleier 
ist gelüftet, alte 

jagdgründe 
enthüLLt.

steLLt eine 
kampftruppe 
zusammen. ihr 
müsst unver-
züglich ZUM 

calaphrax auf-
brechen.

zum 
calaphrax-
cluster?

DORT WÜTEN ÄONENALTE WARPSTÜRME-- 
seit DEN TAGEN DES GROSSEN VERRATS 
ist er unpassierbar! WAS immER DORT 

GESCHehen ist, DiE WOGEN DER 
ZEiT HABEN ES LÄNGST 

FORTGESPÜLT.

die stürme sind abgeflaut, 
die taten unserer vorväter 
entblösst. der cluster ist 

zugänglich... vorerst.

der kreis 
fürchtet, was 

enthüllt 
wird.



und doch 
verheisst die jagd 

grosses.

so ist es. 
ihr versteht 

also, was 
getan werden 

muss.
aye.

und ebenso 
die EiLE, nach 

der es verlangt. 
nicht auszudenken, 
wenn unsere feinde 
vor uns jene ver-
derbten welten 

betreten.

die gefahren der mission sind euch sicher nicht 
verborgen, mein lord. böses wuchert 

jenseits des schleiers.

böses, das nahezu 
zehntausend jahre seine 

kräfte sammeln konnte. noch 
schläft es, doch womöglich 
wecken wir es und lassen 

es auf die galaxie los.

und doch scheint mir, es ist das 
risiko wert.

der cluster muss... gesäubert 
werden. es gibt nur wenige, denen ich 
dies anvertrauen würde. ihr werdet 

eure pflicht erfüLLen.

gewiss.

macht 
eure truppen 

bereit.

und seid geschwind, 
auf dass ihr unserem bund 

ehre erweist.



”denn andere werden kommen-- 
und nicht rasten, das zu enthüLLen, 

was ungesehen bleiben muss.”



inquisitorin 
sabbathiel.

unsere 
beute regt 

sich.
sie eilen zum 

calaphrax-cluster. 
die warpstürme, welche 

JAHRTAUSENDELANG die region 
umtosten, haben sich 

endlich gelegt.

sie 
woLLen spuren 

verwischen, 
ehe sie jemand 

entdeckt.

behauptet 
das ding da 

hinten.

wieso 
traut ihr dieser 

kreatur?




