
Das rätselhafte Verhalten
Seit der Rückkehr von Fenksworld scheinen Deine Kameraden alle etwas durch den Wind zu sein. 
Dante wirkt total aufgekratzt. Er scheint über ein wichtiges Problem nachzudenken, ist oft 
gedankenverloren und wirkt abwesend. Es scheint so, als würde ihn etwas bedrücken. 

Ebenso, 80516, die Assassine. Dir ist aufgefallen, dass sie sehr nachdenklich wirkte, als sie nach 
dem Kampf am Raumhafen das Gesicht der getöteten Gegnerin sah. Was verbindet Deine 
Kameradin mit der Fremden, die durch ihre vielen Implantate zu einer Tötungsmaschine wurde?

Der Elektropriester Titan, den ihr bei einer schicksalhaften Begegnung im Space Hulk Pestbote 
aus einer Stasiskammer befreien konntet, scheint durch die Vorfälle am Raumhafen ebenfalls sehr 
beunruhigt und wird nicht müde zu betonen, dass es enorm wichtig wäre, mehr über Eure 
mysteriösen Widersacher herauszufinden.

Leonard de la Croix scheint immer unruhiger zu werden. Er ist sehr argwöhnisch und hinterfragt 
ständig die Motive seiner Kollegen. Dann wieder ist er ruhig und freundlich, als gäbe es kein Übel 
im Universum. Du hast mitbekommen, dass er sich mehrmals mit etwas zwielichtigen Gestalten 
getroffen hat, aber vielleicht ist das ja für ihn normal.

Der Elektropriester Titan, den ihr bei einer schicksalhaften Begegnung im Space Hulk Pestbote 
aus einer Stasiskammer befreien konntet, scheint durch die Vorfälle am Raumhafen ebenfalls sehr 
beunruhigt und wird nicht müde zu betonen, dass es enorm wichtig wäre, mehr über Eure 
mysteriösen Widersacher herauszufinden.

Am seltsamsten aber war eine Begegnung mit Xanan in den tiefen des Verlieses der Tricorn-
Festung. Drei Tage nach Eurer Rückkehr bat Dich der Inquisitor selbst zu einer Privataudienz. Im 
folgenden Gespräch lobte er ausführlich Dein Verhalten im Gefecht am Raumhafen von Nova 
Castilla. Interrogator Edgelyns Bericht hatte sich scheinbar sehr positiv über Deine Taktik mit dem 
Deckungsfeuer geäußert. Inquisitor Peter van der Leuven lobte noch einmal Deine Loyalität und 
Deinen Mut und überreichte Dir eine Boltpistole bester Qualität, verziert mit goldenen 
Inquisitionsrunen und mit Perlmuttgriff.

Anschließen bat Dich der Inquisitor, ihn als Leibwache zu begleiten. Stolz folgtest Du dem alten 
Mann in die Verliese, zur Zelle Xanans. Sofort begann der Psyker den Inquisitor zu beleidigen und 
gab erst Ruhe, als ihn van der Leuven mit einer Psy-Attacke außer Gefecht setzte. Was Dich sehr 
verwunderte, war der Dialog der beiden.

X: Du Hund! Wo ist meine Familie? Was hast Du mit Ihnen gemacht?

PvdL: Schweig, erbärmlicher Wurm! Du bist ein Nichts! Deine Fähigkeiten sind lächerlich und Du 
wirst es nie schaffen, Dich mir zu widersetzen!

X: Argh, was machst Du mit meinem Kopf?

PvdL (erregt): Das sage ich Dir. Sie ist jetzt in einem Kloster und Du wirst sie nie wieder sehen. 
Deine Rebellion endet hier und jetzt. Auf Deinem jetzigen Psy-Niveau wirst Du immer mein Sklave 
bleiben.

Was hat das zu bedeuten? Warum ist Euer Inquisitor, der für viele von Euch wie ein Vater ist, so 
grausam zu Xanan?
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