In der Zeit nachdem der Große Zauberer verloren ging, als sich die Herrschaft der Zwietracht über
alle Länder legte und nicht einmal die Zwei Schwestern uns retten konnten, zogen wir uns in Stille und
Sicherheit zurück, und dort werden wir schlafen, bis wir geweckt werden.

Equestria…leidet Not…neue Heimat errichtet…tief unter…Zuflucht…
Sicherheit...Stadt…Umberfoal.
Vor langer Zeit, als die Lande Equestrias noch nicht so harmonisch waren wie heute, errichtete eine Gruppe
Ponys eine Stadt „tief unter“ der Erde. Sie diente ihnen als „Zuflucht“, wo sie alle in „Sicherheit“ leben
konnten. Sie nannten sie Umberfoal.

Mächtige Zauber…eine Verzauberung zum Schutz…erschufen die
Umbrakugel…wird uns verwandeln…Gestalt, die nicht verletzt
werden kann…langer Schlaf.
Ein Artefakt, genannt die Umbrakugel, wurde erschaffen und Zauber wurden gewirkt, um eine mächtige,
schützende Verzauberung zu bilden. Diese würde die Ponys von Umberfoal in eine Statuettengestalt
verwandeln, und so würden sie bleiben, bis es wieder sicher war, sich in ihre normale Gestalt zurück zu
verwandeln. Könnte dies die wahre Quelle für den „Fluch der Statuetten“ sein?

Finde das Tor…magisches Siegel…Nur jene, die die Prüfungen der
Ödlande bestehen, erfahren den Weg nach Umberfoal. Sucht die Großen
Wächter des Feuers, des Windes und der Erde. Erhaltet ihren Segen
und vereint sie mit dieser Tafel. Der...offenbart...AUF DER HUT………
Harmonie...erwacht.
Um Umberfal und damit möglicherweise den Grund für den Fluch zu finden, werden die PCs sich den
„Prüfungen der Ödlande“ stellen und die Segen der drei „Wächter“ erhalten und diese dann mit der
Tafel zusammenbringen müssen. Diese Prüfungen wurden von den Ponys von Umberfoal eingerichtet, um
die Entschlossenheit jedes Ponys auf die Probe zu stellen, das nach Umberfoal sucht.

• Suche die Windwächterin, die stolze Hüterin der schneebedeckten
Berge, und erlange ihren Respekt.
• Suche den Erdwächter, den großen und furchterregenden
Tunnelgräber im Westen, und stelle dich ihm mit Mut.
• Suche den Feuerwächter auf seiner südlichen Felsnadel, und teile
die Freude mit ihm.

Der Stab von Umberfoal wird Euch gegeben, die Ihr die
Prüfungen der Ödlande bestanden habt. Auf euren Wunsch
hin wird er Euch zum großen Steintor von Umberfoal selbst
führen. Das Tor ist ein magisches Siegel, das die Verzauberung
daran hindert, sich auszubreiten. Der Stab wird Euch als
Schlüssel dienen, doch nur durch die Kraft wahrer Harmonie
kann die Tür geöffnet und die Verzauberung gelüftet werden.

