
3. Making of Amizaras
Die Schrift spielt in der Entwicklung der Menschheit eine große Rolle. Während viele das Rad, den Umgang mit Feuer oder 
Elektrizität für die größten Errungenschaften der Menschheit halten, gibt es nicht wenige, welche der Schrift diese Rolle zugestehen. 
Verständlich, wenn man bedenkt, dass sie in der Lage ist, Wissen, Ideen und Geschichten quer durch die Zeit und 
globusüberspannend zu transportieren. Sind die ersten Schriftzeichen vor über 5.000 Jahren als eine Art Buchhaltersprache erfunden 
worden, um Besitz zu markieren (typisch Menschen eben …), so entwickelte sie sich nach einigen hundert Jahren weiter und bald 
spürten die Menschen auch die magische und göttlichen Ausstrahlung in den Zeichen.
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Agrippa von Nettesheim 
1486 - 1535

*Sieg der reinen Seele

Laut Agrippa von Nettesheim, einem zwielichtigen 
Universalgelehrten (Heiler, Philosophen, Juristen, 
Theologen und Magier) aus dem frühen 16. 
Jahrhundert, wurde den Menschen die Urschrift direkt 
von den Engeln offenbart. Die Hebräer nennen sie die 
„himmlische“ weil, Zitat: „Sie unter den Gestirnen 
sich abgebildet findet.“

Athanasius Kircher 
1602 - 1680

Diese Urschrift kommt in der Amizaras-Chronik 
häufig vor, vor allem bei sehr alten Ariach-Artefakten. 
Sie findet auch Verwendung bei den Toröffnungs-
Ritualen und ist immer auf den entsprechenden 
Objekten zu finden. Rafaela bekommt es mit ihr das 
erste Mal so richtig  zu tun, als sie den „Safe“ des 
Ordens knacken will, den Dorn Abaddons. Dies geht 
nur über einen Code, den sie in einem alten Buch aus 
Byzanz gefunden hat.

Über 100 Jahre später setzte sich dann ein 
Kirchenmann, der Universalgelehrte Athanasius 
Kircher, mit der Schrift auseinander. Er versuchte 
über tabellarische Darstellungen zu beweisen, dass 
alle Schriften auf diese eine Urschrift (erste 
Spalte der Tabelle) zurückzuführen sind.

Wer möchte, kann sich an die Entzifferung der Urschrift im Buch machen. Valerian 
war so nett, uns dran zu kritzeln, wie er die Zeichen meistens verwendet hat. 
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Schauen wir uns einmal an, welche Schritte notwendig waren, bis Victoria 
animae candidae* uns mit seinem Anblick erfreuen konnte.

Das Wort „töten“ in 
Babylonischer Keilschrift
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