
An alle kampftauglichen Bürger von Sturmwind!

Viel habt Ihr erdulden müssen! Viele Opfer haben die bestialischen Geschöpfe der Legion im verganenen Jahr
gefordert, machten weder Halt vor Euren Freunden, Eurer Familie, Euren Kindern.

Unaussprechliche Abscheulichkeiten brachten die Dämonen über unsere Heimat. Taten, für die es weder Genugtuung,
noch Vergebung geben kann, verrichtet von Wesen, die nicht Reue, noch Mitgefühl kennen.

Helden aus den verschiedensten Reichen ist es gelungen, den Kampf zum Brutherd dieser Gezüchte zu tragen und
haben wichtige Schlachten für sich entscheiden können. Unter dem vereinten Banner der Legionsrichter kämpfen
Veteranen verschiedenster Völker gemeinsam in diesem Moment an der verheerten Küste gegen die wohl größte

Bedrohung Azeroths, den Urfeind aller lebenden Völker.

Wichtige Siege wurden errungen und diese Helden haben gezeigt, dass selbst die Legion vor der furchtlosen
Entschlossenheit und dem unbeugsamen Willen der vereinten Völker weichen muss. Doch die Zahl dieser Helden ist

gering und viele mussten im Angesicht der Überzahl der Dämonen an der verheerten Küste ihr Leben lassen.

So hörte meine Worte, Bürger von Sturmwind: Die Zeit ist gekommen, diesen Helden unsere Hilfe zuteil werden zu
lassen. Die Zeit ist gekommen, da wir Vergeltung und Genugtuung einfordern für das, was uns angetan wurde. Die

Zeit ist gekommen, da wir der Legion ein für allemal den Zugang zu dieser Welt verwehren und ihre Diener zu
vernichten.

Wir werden uns den Sieg über die infernale Brut nicht mehr aus unseren Händen entreißen lassen! Die Zeit,
zusammenzustehen ist jetzt! Und nicht, wenn wir morgen selbst die Schuld daran tragen, dass unsere Kinder in Krieg

aufwachsen, wo wir heute untätig blieben.
Denn die Legion wird kein Erbarmen kennen, keine Nachsicht, wenn wir ihr jetzt gewähren, weiter in dieser Welt zu

verbleiben.

Es ist die moralische Pflicht eines jeden kampftauglichen Mannes, einer jeden kampftauglichen Frau jetzt Seite an
Seite und im Namen Sturmwinds, der Allianz und des Heiligen Lichts für den Erhalt unserer Welt, den Frieden und

die Sicherheit unserer Zukunft zu kämpfen.

All jene, deren Hände fähig sind, sich in diesem Kampfe nützlich zu machen und über den Mut verfügen sich der
finalen Schlacht anzuschließen sind aufgerufen, sich am 14. Tag des fünften Monats zur achten Abendstunde bei den

Paladinen des Ordens der Klingen Tyrs in der Halle der Champions einzufinden!

DIE ZEIT DER GERECHTIGKEIT NAHT!
DIE LEGION WIRD FALLEN!

FÜR DAS LICHT! FÜR AZEROTH!


