
Sehr geehrter Magister Babeck,

Mit allergrößter Schärfe muss ich gegen Ihre Äußerung vor Ihren Studenten 
in Punin protestieren das die Kunst der Zauberzeichen tulamidische 
Scharlertanerei sein. Die Kunst der Zauberzeichen mutet gewiss arachaisch 
an, geht sich doch mindesten auf Sultan Bastrabun zurück oder ist noch viel 
älter. Werter  Magister, unterschätzt trotz alledem nicht die Mächtigkeit und 
die Vielfalt die diese spezielle Variante  der Zauberei mit sich bringt. 
Das einfachste Zeichen ist das Leuchtende Zeichen dessen Wirkung mit der 
des FLIM FLAM vergleichbar ist, dessen Wirkung bei gleichem 
Kraftaufwand aber deutlich länger anhält.
Ein besonders nützliches Zeichen stellt die Glyphe der elementaren Attraktion 
dar, so repräsentiert sie in Wahrheit sechs verschiedene Zeichen, für jedes 
Element ein Zeichen. Applizieren Sie eine Luftglyphe an einen Gegenstand 
und Sie werden erstaunt sein wie leicht dieser Gegenstand auf einmal ist. Die 
Glyphe des Erzes habe ich auf meine Robe gestickt. Dadurch wurde die 
Festigkeit stark erhöht. Glauben Sie mir , werter Magister, das hat mir mehr 
wie einmal das Leben gerettet. Dazu ist zu erwähnen das die Wirkungsdauer 
mit eine speziellen Beiglyphe auf ein Jahr verlängert wurde. 
Das Beizeichen um permanent wirkende Zauberzeichen zu erstellen leider 
verschollen. 

Einige Sprüche des heutigen Kanons wie der WIEDERWILLE UNGEMACH 
entstanden aus Zauberzeichen  wie dem ungesehenen Zeichen

Vergessen Sie nicht die Zeichen können auch  mit Auslösern der ARCANOVI 
Thesis versehen werden. So freut sich ein Baron in Punin über eine Geldbörse , 
die sich selbst vor Diebstahl durch lautes Rufen schützt. Das auf den Beutel 
befindliche Zeichen ist das Singende Zeichen. 
Bei dem allerersten Versuch eines Diebstahls wird das Zeichen aktiviert und 
schützt die Geldbörse dann noch für ein Jahr. 
So wäre beispielsweise auch eine Nachricht vorstellbar, die sich ihrem 
Empfänger und nur ihrem Empfänger selbst vorliest



Wie die Zauberzeichenmagie von der Spruchmagie ihren Nutzen zieht erfolgt 
der Transfer auch umgekehrt, wie bei der Ausführung das APPLICATUS, 
denn ein APPLICATUS mit Satinav's Siegel versehen kann bis zu einem Jahr 
wirksam bleiben. Wussten Sie das Schutzkreise , die auch in Ihrer Akademie 
gelehrt werden eigentlich ebenfalls aus den Zauberzeichen hervorgingen.

Nicht verheimlichen möchte ich natürlich das es auch Zauberzeichen gibt die 
zu finsteren Zwecken genutzt. So ließen schon die Magiermogule ihre Gräber 
von untoten Mumien bewachen , die mit dem „Auge der Ewigen Wacht“ zu 
ihrem  Unleben erhoben wurden. Das es eine „Glyphe des lechzenden Raubes“ 
zum direkten Lebenskraftentzug gibt würde ich allerdings getrost ins Land 
der Fabeln verweisen.

Doch überlassen wir diese alte Kunst nicht den Scharlatanen und 
Schwarzmagiern. Erforschen wir sie zum Nutzen aller. Suchen wir nach 
vergessenen Zeichen
 Ich bin mir sicher, das es draußen beispielsweise noch ein Heilzeichen geben 
muss.
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