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Der Kult der Seeker wurde 1876 
von Sir Richard Jeffrey Seagrove ge-
gründet, einem reichen und hoch an-
gesehenen Geisteswissenschaftler, 
dem schon immer ein starker Hang 
zum Exzentrischen nachgesagt wurde. 
Er hatte zuvor in einer Bibliothek mit 
okkultem Wissen ein Buch über einen 
alten Kult gefunden, der im ausgehen-
den 17. Jahrhundert in London ansäs-
sig gewesen sein soll. 

Dieser Kult glaubte an die Existenz 
einer uralten Wesenheit namens 
Qupelithoi, welche seit Jahrhunderten 
unter den Mauern der Stadt London 
eingekerkert sei und auf seine Befrei-
ung warte. Natürlich würde es diejeni-
gen reich belohnen, die an seiner Frei-
lassung mitgewirkt haben, und alle 
anderen bestrafen. 

 
Symbol der Seeker: Stilisiertes Auge mit 

dreieckiger Pupille 

Seagrove nahm diese alten Ge-
schichten zum Anlass, den Qupelithoi-
Kult wieder ins Leben zu rufen. Aller-
dings ist der Kult nur Mittel zum 
Zweck, um willige Anhänger um sich zu 
scharen; Seagrove glaubt keine Silbe 
der alten Überlieferung. 

Seagroves Geisteszustand ist als 
eher labil zu bezeichnen – er ist absolut 
besessen davon, christliche Relikte zu 
finden und zu besitzen, allein der Relik-
te wegen. In seinem geheimen Haupt-
quartier unterhalb einer säkularisierten 
Kapelle in Bayswater, nördlich von 
Kensington Gardens, gibt es einen stark 
gesicherten Raum, in welchem die 
bisher gefundenen Relikte wie in ei-
nem Schrein aufbewahrt werden. Und 
Seagrove ist ständig, fast wie ein Dro-
genabhängiger, auf der Suche nach 
neuen Exponaten … 

Seagrove benutzt seinen Kult, um 
neue christliche Relikte ausfindig zu 
machen und an sich zu reißen – koste 
es, was es wolle. Aus diesem Grund hat 
er in den Mitgliedern seines Kultes den 

Glauben gesät, dass die Relikte 
Qupelithoi geopfert werden, um des-
sen Gefängnis zu schwächen. So schre-
cken die fanatischen Kultisten nicht vor 
Straftaten wie Einbrüchen, Betrügerei-
en oder gar Mord zurück, um die Relik-
te zu erhaschen, schließlich wurde 
ihnen eine reiche Belohnung verspro-
chen, sollte Qupelithoi erst einmal die 
politischen und religiösen Eliten des 
Landes vernichtet haben …! 

Wie oben beschrieben ist der Kult 
um Qupelithoi für Seagrove nur Mittel 
zum Zweck, er glaubt nicht an die alten 
Geschichten aus dem 17. Jahrhundert. 
Das könnte sich als fataler Fehler er-
weisen, denn Qupelithoi liegt tatsäch-
lich unterhalb der Mauern der Stadt 
begraben, genauer gesagt direkt unter 
St. Paul’s Cathedral, und wartet dort 
seit Jahrhunderten auf seine Befreiung 
aus dem magischen Kerker. 

Dieses Gefängnis wird von einem 
Netz aus fünf magischen Energieporta-
len aufrecht erhalten, die sich in Kir-
chen und Kapellen im ganzen inneren 
Stadtgebiet Londons verteilen. Werden 
alle fünf dieser Emitter unterbrochen, 
kann Qupelithoi befreit werden. 

Einer von Seagroves fanatischsten 
Anhängern ist ein junger Mann namens 
Benjamin Eaglefield, der sich in den 
letzten Wochen sehr intensiv mit dem 
Qupelithoi-Kult beschäftigt hat. Er 
konnte Bücher und Quellen ausfindig 
machen, von deren Existenz Seagrove 
nichts weiß. Eaglefield weiß mittlerwei-
le, dass die Opferung christlicher Relik-
te der falsche Weg ist und Qupelithoi 
nicht aus dessen Gefängnis befreien 
wird. 

Obwohl Eaglefield oberflächlich 
noch vorgibt, für Seagrove zu arbeiten, 
hat er innerhalb der Seeker eine ge-
heime Splittergruppe gegründet, die er 
spöttisch „True Seeker“ nennt. Eagle-
field weiß mittlerweile, dass er die 
Energieportale durch Menschenopfer 
unterbrechen kann, er muss „nur 
noch“ deren Position bestimmen. 

Der Kult besitzt ungefähr drei Dut-
zend Mitglieder, meist normale Men-

schen mit kriminellem Hintergrund, die 
sich durch ihre Arbeit für Qupelithoi 
ein besseres Leben erhoffen (benutze 
die Werte für Böse Kultisten aus dem 
Rippers-Buch). Einige wenige Mitglie-
der haben es geschafft, Qupelithois 
Macht anzuzapfen und mit seiner Hilfe 
„göttliche“ Zauber zu wirken. Diese 
Mitglieder werden „Jäger“ genannt 
und führen meist die Operationen des 
Kultes an (benutze die Werte für Böse 
Priester aus dem Rippers-Buch). 

Ähnlich wie auch die Ripper sind die 
Seeker sehr auf ihre Tarnung und Ge-
heimhaltung bedacht, und einige der 
Jäger gehen in ihrem „richtigen“ Leben 
einem normalen Tagewerk nach. Aller-
dings lösen die Mitglieder des Kultes 
ihre Probleme meist mit Gewalt und 
scheren sich wenig um die Konsequen-
zen. 

Ihr Hauptquartier haben die Seeker 
in einem heruntergekommenen Hotel 
in der Nähe der London Bridge Station 
südlich der Themse. Der marode Zu-
stand des Gebäudes ist jedoch nur 
Tarnung, in seinem Inneren befinden 
sich ein modern ausgestattetes Labor, 
eine Krankenstation und eine umfang-
reiche Bibliothek. Dadurch, dass sie mit 
Seagrove einen reichen Gründer ha-
ben, mangelt es den Seekern nicht an 
Geld. 

 Einer der Jäger arbeitet im Britischen 
Museum als Kurator für frühchristli-
che Geschichte, ein anderer ist Sek-
retär im Büro des Bischofs von 
Westminster. 

 Die Seeker haben es sogar geschafft, 
einen Spion in die geheime Biblio-
thek des Vatikans einzuschleusen. 

 Nur sehr wenige Ripper wissen von 
der Existenz der Seeker, kennen aber 
nicht deren Ziele und wahren Absich-
ten. 

 Die Seeker wissen nichts von den 
Rippern, allerdings sind einige 
Kultisten bei ihren Recherchen schon 
mit übernatürlichen Phänomenen in 
Berührung gekommen, insbesondere 
mit Magie und Untoten. 

 Die Seeker arbeiten nicht für die 
Kabale; die Kabale weiß von der Exis-
tenz der Seeker, hält sie jedoch für 
harmlose Spinner. 


