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mdir hat sich wieder weiterentwickelt: Ein neues Update wurde eingespielt. Dafür sind sowohl
das HAK-, als auch das PWC-Setup zu aktualisieren. Die Dateien können in der Rubrik
‚Downloads‘ unter ‚Amdir Downloads‘ heruntergeladen werden. Wie immer gibt es zahlreiche
Neuerungen zu entdecken.

Die Aufbauarbeiten in Valvec konnten nach den Unruhen letztlich beendet werden. Die Stadt
erstrahlt in finsterer Schönheit: Sie wurde vollständig neu erarbeitet. In der neuen Erscheinung
heben sich besonders drei der neu errichteten Gebäude hervor: Das Haus des Geistes, das
Haus des Handwerks und der restaurierte Tänzelnde Schatten. Aber auch fern der Siedlung, im
Krähenforst und der Umgebung des Vulkans, sind Änderungen zu sehen.

Gerüchten zufolge soll das Handelshaus Renor Plak’la zur Bewachung der Aranduradern
Unterstützung erhalten haben. Einige der Verfluchten, welche als Drinnen bekannt sind,
konnten zur Bewachung der Lavahöhle sowie der Aranduradern gewonnen werden.

Unter den Magiern verbreitet sich zudem die Kunde, dass es wohl irgendwem gelungen sei, das
Netz aus Portalen mit neuer Energie zu versorgen. Dadurch wurden einige verloren geglaubte
Portalsteine reaktiviert. Wer für diese Tat verantwortlich ist konnte noch nicht ergründet werden,
jedoch berichten Abenteurer von Funden der seltenen Portalsteine überall auf der Insel.

In Mirhaven hört man Gerüchte, die Rubinrot Bergwerksgesellschaft würde ihr Lager vor der
Alten Salzmine im Norden immer größer ausbauen. Weiterhin soll die Dame Tai Li einen „Dojo“
bei dem Westtor Mirhavens eröffnet haben. Die Frauen des schlafenden Lotus beruhigten sich
schnell, als sie feststellten, dass dieses „Dojo“ keine Konkurrenz darstellt. Speziell unter den
Aristokraten in Mirhaven wird weiterhin getuschelt, dass in den Räumen des Arkanen Ordens
kleinere Renovierungen vorgenommen wurden.

In diesen Tagen sieht man mehrere Boten über die Insel eilen: Sie gleichen die Nachrichten auf
den neuen Anschlagtafeln der Siedlungen miteinander ab. Wenn man in dem Besitz eines
Federkiels ist, kann man auf diesen Tafeln Gesuche und Angebote hinterlassen. Der erste
Anwender soll der Färber gewesen sein, der auf sein neustes Angebot hinweist: Ab nun sind
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auch die schwer zu färbenden Rüstungsteile bei ihm individuell zu färben.

Einige der Gläubigen berichten unterdessen, dass die Götter bei der Wahl der Spenden an
Amdirs Schreinen wesentlich toleranter wurden. So sollen die Götter nun Spenden jeglicher Art
akzeptieren, wenn sie denn einen ausreichenden Gegenwert aufweisen.

Zudem ist es nun möglich auf das Schiff von Pit zu gelangen um die Überfahrt im RP
auszuspielen. Weiterhin wurde die „Gruppensuche“ in „Mitspielersuche“ umbenannt. Dies soll
den Charakter unterstreichen, dass über die Suche sowohl „Aktion-Rollenspiel“ als auch
„Plauder-Rollenspiel“ gesucht werden kann. Zudem werden Euch durch diverse Bugfixes einige
Fehler weniger negativ auffallen.

Viel Spaß auf dem Server

Eurer Amdir- "Zeiten des Umbruchs" –Team
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