
An die Vertreter der Domhöfe der Heptakathedra zu Drachenbrukk (SL-Info: 
ausgenommen Drachenklamm)

Almuth von Lohwasser, Bischöfin zu Lothing, Domherrin zu Lothing, Äbtissin des 
Klosters Rosendahl entsendet allen Schwestern und Brüdern im allumfassenden 
Glauben ihre Grüße und den Segen der Götter. 
Die Drachenbrukker Kirche befindet sich im stürmischen Wandel seit sich Konrad 
von uns abgewendet hat. Doch wie Herbststürme kranke Äste von den Bäumen fegen 
um ihn nicht unnötig zu belasten und das Frühjahr wieder neue Triebe bringt und 
Stamm und Wurzeln stärkt, so wird der Sturm unsere Kirche stärken, wenn die 
faulen Äste davon geweht und wir alle fest zusammen stehen. Gerade jetzt habt Ihr 
sicher viel in Eurer Heimat zu richten. Trotzdem lade ich Euch ein, Euch am 1. Juni 
zu einer Synode in Lothing einzufinden. Dort werden wir sehen, wie es um den 
Stamm unserer Kirche steht und wie wir gemeinsam weiteren Stürmen trotzen 
können. Damit wir uns geeint und gestärkt auf ein fröhliches Midsommerfest freuen 
können.
Mögen Katla, Grendel und Fafnir Eure Wege begleiten und die Götter wohlwollend 
auf Euch schauen.
XV May 87 AD

---------------------------------------------------------------------------------------------------

An den Nuntius des Erzbischofs von Bramburg
Almuth von Lohwasser, Bischöfin zu Lothing, Domherrin zu Lothing, Äbtissin des 
Klosters Rosendahl entsendet Euch demütigst ihre Grüße und erbittet für Euch den 
Segen der Götter. Ich hörte von Eurer Rundreise und weiß Euch zur Zeit in Dangen. 
So die Götter wollen findet mein Bote Euch dort.
Diese Rundreise unternahm auch ich vor gar nicht langer Zeit. Einiges wenn auch 
nicht vieles hat sich bereits geändert. Ein Sturm rast durch die Kirche 
Drachenbrukks. Vieles habe ich Euch zu berichten und daher lade ich Euch ein, mich 
am 3. Junii in Lothing zu besuchen. Ich werde noch einige Kirchenvertreter dazu 
einladen, so dass wir gemeinsam mit Euch sehen werden, wohin dieser Sturm uns 
führt.
Mögen Katla, Grendel und Fafnir Eure Wege begleiten und die Götter ihre 
schützende Hand über Euch halten.
XV May 87 AD


