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Hintergrund
Der Schrein der 7 Winde ist ein heiliger Tempel, der vor etwa
4000 Jahren erbaut wurde. Ursprünglich wurde er benutzt,
um die alten ägyptischen Götter anzubeten. Schnell formte
sich um die Halle der Heiligen weitere Gebäude.

Arbeitsplätze, Künstlerhallen und andere Behausungen
wurden errichtet. Sowohl der Hohepriester als auch der
Patriarch der Stadt ließen sich innerhalb der Mauern des
Tempels nieder und formten eine Gemeinschaft die sehr viel
später zu Tripolis werden sollte.

Um 3113 v. Chr. zum Ende der vierten Welt wurde der Tempel
und die erste Siedlung zerstört.

Alchera
Bevor die Magie vollständig von der Erde verschwand,
materialisierte sich eine Alchera (SG 29f.), die den ehemaligen
Tempel wieder herstellte und in seiner alten Pracht erstrahlen
ließ. Am 12.08.3113 schließlich, als der Kontinent Atlantis
unterging, und das fünfte Zeitalter eingeläutet wurde,
verschwand auch die Alchera wieder. Als der Halleysche
Komet im Jahr 2061 schließlich an der Erde vorbeizog, reichte
die Manaspitze aus um den Tempel wieder aus den Untiefen
des Astralraums in die physische Welt zu katapultieren.

Beim ersten Wiedererscheinen wurden 34 Soldaten in den
Astralraum gerissen. Ihre menschlichen Hüllen konnten nur
noch tot aus der astralen Form geborgen werden. Die zu dem
Zeitpunkt stattfindenden Aufzeichnungen zu Desert Wars™
2061 mussten für mehrere Wochen unterbrochen werden.
Den Konzernen war es auf einmal wichtiger die Alchera zu
untersuchen, als die Aufzeichnungen für die Desert Wars™
fertig zu stellen.

Nach drei Wochen und vier Tagen verschwand die Alchera
wieder und die Aufnahmen für die Desert Wars™ konnten
fortgeführt werden.

Seitdem tritt die Erscheinung in unregelmäßigen Abständen
wieder auf. Dies ist einer der Gründe, warum die Ruinen des
Tempels in der Regel nicht betreten werden. Zu groß ist die
Furcht, das die Aura vom Körper getrennt wird, während man
gerade dabei ist die Gegner nieder zu mähen.

Stätte der Macht
Selbst wenn die Alchera nicht in der physischen Welt präsent
ist, hat sie dennoch Einfluss auf sie. Beim ersten Auftreten hat
sich ein Teil der astralen Form des Tempels stärker mit Mana
aufgeladen als der Rest. Der Raum in dem sich der Altar
befindet ist eine auf ägyptische Magie ausgerichtete Stätte
der Macht (SG 31f.).

Spielleiterinfos
Die Stätte der Macht ist eine Domäne der Stufe 3, solange die
Alchera nicht materialisiert ist. Sobald die astrale Form des
Tempels auftaucht, erhöht sich die Stufe auf 5. Durch die
kontinuierlichen Rituale, die zu Zeiten des realen Bauwerks
durchgeführt wurden, hat sich der Altar an die ägyptische
Religion und die damit verbundenen magischen Rituale
angepasst. Selbst die durchgehende Hintergrundstrahlung der
atomar verseuchten Umgebung kann nicht gegen die Kraft
der Stätte der Macht ankämpfen.

Abenteuerideen
- Während der diesjährigen Desert Wars™ materialisiert

sich die Alchera. Die Nachricht findet den Weg zur Draco
Foundation. Da die Konzerne vor Ort (Ausrichter und
Teilnehmer der Desert Wars™) sehr wahrscheinlich schon
Forschungen eingeleitet haben, schickt die Draco
Foundation ein Runner Team um die Ergebnisse der vor
Ort befindlichen Wissenschaftler zu aquirieren.

- Die Charaktere sind Teilnehmer bei den Desert Wars™
und stolpern auf der Suche nach Schutz in die Alchera.
Während sie sich innerhalb des Tempels befinden,
materialisiert sich die Alchera. Einer der Charaktere wird
in einer Wand der Astralform gefangen und muss nun
befreit werden.

- Ein Dschinn erscheint innerhalb der Ruine und verspricht
den Charakteren zu Diensten zu sein, wenn sie den Flakon
finden in dem er gefangen gehalten wird. Natürlich
verfolgt der Geist seine eigene Agenda, sobald die
Charaktere den Flakon gefunden haben.

- Nach dem Erscheinen der Alchera werden durch die nun
stärkere Stätte der Macht verschiedene astral
empathische Gestalten angezogen. Unter anderem auch
ein toxischer Critter. Der sogenannte Amöboid
(Parazoologie 2075, S. 62), hat sich die Alchera als
Futterplatz ausgesucht. Diese fleischfressende amorphe
Masse ist sehr selten und die Atlantean Foundation hätte
den Critter sehr gerne zu Test- und Forschungszwecken in
ihrer Obhut und heuert dafür die Charaktere an.
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