
Tyrko - die wahren Hintergründe

Verlassen hat uns der schönste Ele aus GW, was wir nie wussten war, weshalb er solange mit 
sich haderte.

Unser Tyrko hatte eine heimliche Liebe, die Neu-Göttin Kormir. Das Verhältnis läuft jetzt 
schon seit Jahren, und er hat es erfolgreich vor uns verheimlicht. Spotteten wir häufig über 
seine Eitelkeit und Gepflegtheit, so wissen wir nun um den wahren Grund. Sesshaft wollte er 
mit ihr werden und sich nach Abbadons Bezwingung ein ruhiges Plätzchen in den Zittergipfel 
suchen.

Doch wie wir alle wissen, ist Kormir zu den Göttern aufgestiegen und für unseren Tyrko ist 
eine Welt zerbrochen. Aus Verzweiflung und Trauer hat er sich von uns zurück gezogen. Tief 
in die unrealen Welten des Feuerringes. Düstere Geschichte über ein "neues Übel" dort 
haben wir als Hirngespinste abgetan, doch sie hatten ein Fünkchen Wahrheit.

Er wollte niemanden sehen und sich seiner schieren Verzweiflung selber stellen, und hat alles 
getan um Freund und Feind von sich fernzuhalten, und wir wissen ja zu was er fähig ist mit seiner 
Feuermagie!!!



Zurückgezogen dem Wahnsinn nahe.................so hat er die letzten Monate verbracht.

Doch die Götter haben Erbarmen mit ihm gehabt, das Klagen und Weinen seinerseits hat ihre 
Herzen berührt und erweicht.

Jetzt nach monatelangem Ringen wird der Geist unseres Tyrko in den göttlichen Nexus mit 
erhoben, dort darf er an der Seite seiner geliebten Kormir, als persönlicher Leibwächter 
dienen. Die Liebe der beiden hat gesiegt.

Für uns bleibt seine seelenlose Hülle zurück, hoffen wir, dass sie bald von neuem Leben erfüllt 
sein wird.

In den zukünftigen Schlachten wird uns der alte Recke fehlen, besonders. da wir ja so wenige 
Eles kennen:))

Aber wir werden ihn irgendwann wiedersehen, auf der anderen Seite der Halle der Helden bei 
Zwergenbier!!

Bis dahin, mach es gut, Tyrko Feuerbringer !!!
Niobe Butterfly und aller anderen Weggefährten


