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C harakter- E rtschaffungs- K i t

Das Erste Volk, die Alek-Shijim / Menschen

P er sönlichkeit
Wir haben im vorangegangenen Kapitel das Wesen und die Kultur der
Assra-Tar vorgestellt, nun erklären wir Schritt für Schritt, wie man
einen Charakter in der Welt von Himmelsstürmer erschafft. Dieses
Regelwerk ist darauf ausgelegt, Startcharaktere zu bauen, das heißt,
junge, unerfahrene Götterkinder, die ihre Ausbildung beendet haben,
und nun im Status eines Adepten stehen. Mutig und ungestüm warten
sie auf ihre erste große Reise, den ersten Kontakt mit dem Ödland und
die erste Aufgabe, mit der sie Ruhm und Ehre nach Hause bringen können, um zu Hoffnungsträgern zu werden. Sie sind Himmelsstürmer, die
noch niemals zuvor zu Boden geworfen wurden, und deren Klinge noch
kein echtes Blut geschmeckt hat. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit
sind ihnen nahezu fremd und doch erahnen sie mit einem Anflug von
Wehmut, dass nun ihr steiniger Pfad erst beginnt. Ein Pfad, der sie wie
auch immer sie ihn beschreiten mögen, das Leben kosten wird, denn
schon bald, wird es für sie nichts anderes mehr geben, als ihre Aufgabe.
Als erstes werden die beschreibenden Informationen über den
Charakter eingetragen, die nichts mit würfelbaren Werten zu tun haben.
Hierzu gehören:

Name: Die Götterkinder tragen meist Namen, die eine besondere
Bedeutung haben. Die Mutter, die einen Assra-Tar zur Welt bringt,
überlegt sich gut, welchen Namen ihr Kind sein Leben lang tragen soll,
denn immerhin, ist es von göttlichem Blut. Eine Eingebung diesbezüglich ist kurz vor der Geburt nicht selten. Die Assra-Tar beistzen eine
eigene Sprache, die den sterblichen nicht gelehrt wird. Befindet sich ein
älterer Assra-Tar in der Familie, wird er oftmals einen Namen aus dieser Sprache für das Kind vorschlagen, der eine schicksalhafte
Bedeutung hat. Nichts desto trotz nehmen die Priester den Eltern nicht
das Recht aus der Hand ihre Kinder zu benennen, und machen höchstens Vorschläge. (Eine Liste mit Namen für die verschiedenen Rassen
und Kasten gibt es auf der Homepage.)

Der Mensch ist die erste Rasse, die einen Fuß auf Edeja gesetzt hat,
erschaffen nach dem Abbild des ersten Gottes, Aleksors, und mit dem
ultimativen Lebenswillen ausgestattet, sind diese zähen Geschöpfe das
Erfolgskonzept in der verwüsteten Welt. Sie wurden zum Leben
erschaffen, geschaffen, um selbst zu kreieren, zu existieren und sich zu
entwickeln. Sie sind die erste und einzige Rasse, die einfach ihrer selbst
Willen geschaffen wurde, und nicht zu einem bestimmten Zweck, sie
sind Aleksors ultimative Schöpfung. So sind Menschen lebensfroh und
ungestüm, feiern gern, sind erfinderisch und erholen sich auch von
schweren Schicksalsschlägen. Sie legen eine gelassene Art gegenüber
den anderen Rassen und Kasten an den Tag, gewöhnen sich an alles
und verzeihen ihren Kameraden, mögen sie selbst auch manchmal
ungestüm daherkommen, fast alles. Das macht sie zu ruhigen und ausgeglichenen Kämpfern, die trotzdem mit großem Mut und dem richtigen Temperament aufwarten.
Menschen kommen in jeder Kaste überdurchschnittlich häufig vor. Sie
können mit dem richtigen Training jedem Gott dienlich sein, wobei ihre
Effektivität nicht zu bezweifeln ist, ihr Schwerpunkt aber meist etwas
anders liegt, als bei der jeweiligen Ursprungsrasse, wodurch sie sich
meist perfekt ergänzen. Am stärksten sind sie natürlich im
Klingenorden vertreten, am schwächsten im Zirkel des Lichtes.

Das Gequälte Volk, die Nanahr’ta-shim / Orks

Alter: Die Assra-Tar durchlaufen eine harte Ausbildung. Ab dem
sechsten Lebensjahr werden sie zu ihrem Archonten gebracht und lernen dort die Kunst der Waffen- und Körperbeherrschung, aber auch,
was es heißt, ein Götterkind zu sein – anders zu sein, als all die
Sterblichen. Umso besser sich der junge Sammler macht, desto eher
wird er in die Ödlande entlassen. Die Ausbildung dauert in der Regel
acht bis zehn Jahre. Auch wenn die Assra-Tar etwas anders fühlen und
denken, als normale Sterbliche, sind die jungen Adepten zum Zeitpunkt
ihrer Freisprechung unter allen Umständen Teenager, und ihr Alter hat
Auswirkungen auf die Art und Weise, in der die Charaktere gespielt
werden sollten.
Rasse: In der Welt von Edeja sind verschiedenste Rassen beheimatet. Alle haben ihre eigene Geschichte, und die meisten von ihnen
dienen einem Gott, der sie mit Aleksors Hilfe erschuf, um den
Menschen beizustehen und ihnen die Welt begreiflich zu machen. So
hat jede Rasse ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen und einen
individuellen Charakter. Hinter der Kurzbeschreibung werden die
Kasten aufgezählt in denen die Rassen vorkommen (nach Häufigkeit
geordnet). Seit dem Großen Krieg dienen auch fremde Rassen den
guten Göttern. In den Kasten fand jeder Zuflucht, der einwilligte, den
Guten Göttern zu dienen, egal, welcher Gott nun sein geistiger
Erschaffer gewesen sein mochte. So bleibt eine Kitar immer ein
Geschöpf Kiras und verkörpert viele der wilden Eigenschaften dieser
Göttin, doch sie kann trotzdem im Schattenclan aufgewachsen und nach
den Lehren Davos erzogen worden sein. Somit wäre sie ein Kind
Davos und Kiras gleichermaßen, dass sich aber Davos Gesetzen voll
und ganz verschrieben hat, und ihn als seinen ersten Herren akzeptiert.

Den Menschen relativ ähnlich und doch so verschieden – Orks gehören
zu den zwei Rassen, die kein guter Gott erschaffen hat. Ihre Ursprünge
liegen im Norden, bei Shihm. Im Großen Krieg korrumpierte der Gott
des Blutes Menschen und machte sie zu seinen falschen Geschöpfen.
Diese Schwarzorks allerdings; wilde und gefährliche
Dämonenkreaturen, sind heute fast ausgerottet. Nach dem Großen
Krieg flohen sie in die Steppen, wo sich ihr Blut wieder mit dem von
Menschen mischte. Nanahr’ta-shim sind stämmig und kräftig und
grundlegend gutmütig. Ihr Temperament zeigt sich im Kampf, wenn sie
ihren Zorn auf Seiten der guten Götter entfesseln, um die Welt zu retten, die auch ihre ist.
Orks haben mandelförmige Augen, keine Lidfalte und sind eher klein
und kräftig. Sie haben leicht spitze Eckzähne und Ohren und ihre Haut
ist von einem seichten Ocker bis zu einem dunklen Braun gefärbt. Ihre
Lippen sind schmal und sie haben kaum Körperbehaarung - nur
Haupthaar- und Bartwuchs. Ihr Körperbau ist gedrungener als der von
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Menschen und sie sind etwas kleiner. Am häufigsten kommen sie im
Klingenorden vor, da sie ihrem Ursprung wieder näherkommen, und
Aleksor gute Diener sind. Orks sind stolz, sie lassen sich nicht sagen,
dass sie nichts wert sind. Im Klingenorden respektiert man das, die
anderen Kasten sehen es manchmal anders, trotzdem gibt es sie in großer Zahl in der Bruderschaft der Macht, bei den Jägern, und bei den
Wächtern des Lebens. Eher selten trifft man sie im Schattenklan und
nie beim Zirkel des Lichtes an.

Das Wittervolk, die Mena’Shim / Witterelfen

– Die Witterelfen sind bizarr anmutende Geschöpfe, zumindest für
Menschenaugen. Genauso sind die Menschen in den Augen der
Witterelfen eine eigenartige Spezies. Die Mena’Shim sind Menoas
Geschöpfe und eng mit der Natur verbunden, für die ihre Mutter verantwortlich ist. Man sagt ihnen nach, sie könnten besser mit den wilden
Dheva-Tar und Pflanzen umgehen, als mit anderen intelligenten
Völkern, doch man muss ihre seltsame Art nur zu deuten wissen, dann
erkennt man sie als ehrenhafte, stolze und treue Gefährten.
Witterelfen sind eher klein und schlank, geschmeidig in ihren
Bewegungen und aufmerksam in ihrem Blick. Ihre Haut ist von einem
flaumigen Pelz bedeckt, der hell- bis dunkelbraun oder ockerfarben bis
blond ist, genau wie ihr Haupthaar. Ihre Augen sind bernsteinfarben
über braun bis schwarz, und ihre Ohren sind spitz und beweglich, wie
die eines Pferdes. Doch das seltsamste Detail ist ihr Schwanz, der sich
zur Spitze hin verjüngt und fast einen Meter lang ist. Mit ihrer Mimik
und Gestik kommunizieren sie mühelos mit jedem Tier oder Dheva-Tar,
nur Worte benutzen sie nicht so gern. Am häufigsten trifft man sie bei
den Wächtern des Lebens an, aber auch oft bei den Jägern. In allen
anderen Kasten kommen sie so gut wie gar nicht vor.
Das Nachtvolk, die Da’Shim / Nachtelfen

Die Nachtwandler sind eine enigmatische und stille Rasse, die Davos
dient, dem ersten Kind Aleksors, dem ersten Verräter. Doch der Gott
der Nacht, der Finsternis und des Schattens hat Vergebung erfahren und
stand direkt zur Rechten seines Vaters, als die Schlacht gegen den
waren Verräter Shihm begann. Genauso ist es mit den Da’Shim. Sie
sind still und zurückhaltend, wirken auf andere oft kühl und manchmal
sogar arrogant, doch sie sind die lebendige Reue ihres Gottes und leben
für die Ehre der Nacht. Ihren einsamen Weg gehen sie mit Stolz, der

ihnen nicht selten mal zum Verhängnis wird. Nichts bringt sie aus der
Fassung, nichts hält sie auf – solange bis sie fallen, auf die eine, oder
auf die andere Weise.
Ihre schweigsame Art führt schnell zu Missverständnissen. Oft sehen
die Nachtwandler das als eigenes Versagen, was sie bereuen, aber den
Umstand nicht klären. Auch haben die Da’Shim eine trockene Art von
Humor, die selten von anderen Rassen verstanden wird.
Nachtwandler haben violett bis dunkelblaue Haut, sie sind kleiner als
Menschen, noch kleiner als Mena’Shim, und äußerst geschickt und präzise in ihren Bewegungen. Ihre meist gelben Augen sind sehr groß,
ebenso ihre Ohren – sie sind perfekte Nachtgeschöpfe, bei Tag jedoch
sind sie fast völlig blind. Die Kinder Davos tragen ein besonderes
Merkmal ihres Gottes; auf der Stirn offenbart sich dem aufmerksamen
Beobachter ein drittes Auge, welches die Farbe der anderen hat, jedoch
ein wenig kleiner ist.
Es ist das Zeichen der drei Teile in die das Auge Aleksors zersprang, als
er es in den Himmel warf, um Davos zu erschaffen. Das Auge hat keine
besonderen Kräfte und ist genauso tagblind wie die anderen auch.
Allerdings erzählen sich die Shim allerhand seltsame Legenden über
das Auge und seine Bedeutung; zum Beispiel, dass bei besonders
gesegneten Kindern Davos das Stirnjuwel, wie es auch genannt wird,
eine besondere Farbe hat. Meist ist das Auge geschlossen, da die
Da’shim selber es als Teil ihrer Gestik (und Einschüchterungstaktik)
verstehen es in seltenen Momenten zu öffnen.
Da’Shim gibt es ausschließlich im Schattenklan.

Die Völker der Doppelzüngigen Wildnis;
Die Gesegneten Gejagten, die Ken’tar

Ken’tar sind eine der beiden Rassen, die der Göttin Kiras geweiht sind.
Die Göttin für das Gleichgewicht in der Natur hat die Gejagten und die
Jäger, die ihr dienen. Beide vermitteln den Menschen, was es heißt, ein
Teil des Ganzen zu sein, sowohl auf der einen, als auch auf der anderen
Seite zu stehen. Beide Rassen tragen einen Teil des anderen Aspektes in
sich. So sind die Ken’tar, die den Aspekt des Gejagten verkörpern,
wild und hingebungsvoll, schnelllebig und zäh. Ihre ungestüme Art
zeigt wie sehr sie das Leben vergöttern und genießen, weil sie sich der
Vergänglichkeit des selbigen bewusst sind. Ihre beinahe tierhafte
Leidenschaft für alle Dinge die sind und die man fühlt, lässt sie gegenüber anderen Rassen misstrauisch bleiben. Doch das Leben ist zu kurz,
um es sich durch so etwas vermiesen zu lassen. Sie sind jede Sekunde
bereit, ihre Gefährten mit allem was sie haben zu verteidigen, auch und
gerade wenn die beste Strategie hierfür Angriff heißt.
Ken’tar sind meist sehr kräftig, sie brauchen kaum Training, um
Muskelmasse aufzubauen. Ihr Oberkörper ist menschlich, bis auf die
spitzen, kurzen Ohren und die breitere Nase. Ihr Unterleib ist mit kurzem, glattem Fell bedeckt, das viele verschiedene Farben haben kann,
in der Regel ist ihre Haut in einem ähnlichen Ton gefärbt wie das Fell.
Das Haupthaar wächst über den Hals bis zur Mitte des Rückens, ähnlich einer Mähne und hat die gleiche Farbe, wie der Schweif. Ihre
Beine sind sehr kräftig, spalten sich am Fußgelenk auf und enden in
jeweils zwei Hufen.
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Ken’tar sind bei den Jägern am häufigsten, außerdem noch bei den
Wächtern des Lebens. Im Klingenorden sind sie ebenfalls verbreitet
und manchmal findet man sie in den Reihen des Zirkels.
Weder im Schattenclan, noch bei der Bruderschaft der Macht
trifft man auf Ken’tar.

Die Gesegneten Jäger, die Ki’tar

Die Ki’tar sind das Gegenstück zu den Gejagten; die Jäger. Sie sind
einzelgängerisch und wild, können jedoch auch sanft und zurückhaltend
gegenüber anderen sein. Im Herzen sind sie immer einsam, nach außen
lustig und verspielt. Sie finden in jeder Situation noch den Witz, selbst
wenn alle anderen nicht mitlachen wollen. Ihre Eleganz und ihr
Eigensinn sind sprichwörtlich. Gegenüber anderen Rassen sind sie verständnisvoll bis rücksichtslos, je nach Laune, aber immer birgt das Wort
des Jägers Weisheit in sich. Ki’tar versuchen mit jedem Satz ein Rätsel
aufzugeben, und amüsieren sich über das Gegenüber, wenn es die versteckte Botschaft nicht entschlüsseln kann.
Ki’tar können schnippisch und zickig sein, sind aber nicht nachtragend; in erster Linie nur schnell gelangweilt. Das Leben des Jägers ist
kurz, und hängt von der Beute ab, die er schlägt und nicht zuletzt –
auch von den Gefährten auf der Jagd. Daher sind Ki’tar bei aller Härte
sehr herzlich. Die raue Zunge schenkt den Kuss der Weisheit. Sie sind
sehr sinnliche Geschöpfe.
Ki’tar sind schlank und geschmeidig, und wirken bisweilen sogar eher
schmächtig. Sie gehen auf zwei Beinen und laufen auf den
Zehenballen, ihre Kniegelenke sind nach vorne gedrückt. Das Gesicht
ist fast menschlich, nur der Nasenrücken ist länglicher und die Nase
selbst platt und eher wie die einer Großkatze. Große Augen, bewegliche
Katzenohren, spitze Reißzähne und eine raue Zunge machen den
Unterschied im Gesicht. Dazu kommt ein langer und beweglicher
Katzenschwanz sowie ausfahrbare Krallen an Händen und Füßen. Das
Fell am ganzen Körper kann verschiedene Farben haben, das Haupthaar
jede erdenkliche, die bei Menschen auch vorkommt.
Ki’tar sind bei den Jägern am häufigsten, kommen auch oft bei den
Wächtern des Lebens vor. Sie streunen aber auch im Klingenorden und
im Schattenclan und manchmal, ganz, ganz selten auch im Zirkel des
Lichtes. Nur bei der Bruderschaft der Macht findet man keine
Gesegneten Jäger.

Das Gerechte Volk, die Si’shim / Simariten

und die Gedanken sie tragen. Sie sind still und geheimnisvoll bei Zeiten
und dann wieder flatterhaft und ungestüm. Doch was auch immer
geschieht, sie verlieren nie ihr Ziel aus den Augen. Ihr Herz ist stark
und ihre Seele schreit immer nach Gerechtigkeit, welche das auch
immer sein mag. Sie sind stolze Geschöpfe, die ihre Freiheit genießen
und sich doch immer wieder selbst einfangen, um ihrer persönlichen
Ehre gerecht zu werden. Ihre Prinzipien sind ihnen heilig, welchen sie
sich auch immer verschrieben haben und sie nehmen Kritik mit beißendem Humor, der schlimmer sticht, als jede offene Beleidigung. Im
Allgemeinen wirken die Si’shim oftmals nur deswegen so enigmatisch,
weil sie gern verschlungen reden.
Si’shim dienen dem Gott Simarh, dem Gott der Gerechtigkeit, dem
Gleichgewicht, dem Richter. Sie haben Flügel und ihr Leib ist mit
Federn bedeckt, ihren scharfen Vogelaugen entgeht nichts und ihr
Schrei zerfleischt die Sünder. Das Gesicht der Si’shim sieht von Grund
auf sehr ernst aus. Sie haben ein ausgeprägtes Jochbein und keine
Ohrmuscheln, der Gehörgang wird von Federn geschützt. Die Nase ist
lang und verjüngt sich stark, dazu kommen ausgeprägte
Wangenknochen und eindringliche Augen. Sie haben nur zwei
Krallenbewehrte Zehen und laufen auf harten Fußballen. Ihre Hände
sind ebenfalls mit Klauen ausgestattet, jedoch haben sie vier Finger und
einen Daumen, so wie normale Menschen.
Si’shim sind meist in der Bruderschaft der Macht vertreten, ansonsten
findet man sie überall gleich selten.

Das Lichte Volk, die Va’Shim / Lichtelfen

Die Va’Shim sind einzigartige Geschöpfe von höchster Seltenheit. Sie
dienen dem Licht, Valias, und die trübe Düsternis, die weder Tag noch
Nacht gerecht wird, die sich nach dem Fall der Götter über Edeja gelegt
hat, hat sie vertrieben. Ihre Herzen sind hart wie Stein, und ihr Stolz ist
ungebrochen. Ihre Heimat ist Tuling, eine kleine Insel, die vom
Hauptkontinent durch eine Meerenge getrennt liegt und nirgends sonst,
als dort gibt es Lichtelfen. Die Mauern Tirnats, der Feste des Zirkels,
begrenzen Tuling und nehmen sie vollständig ein, so haben die
Va’Shim das Licht lange Zeit für sich behalten. In ihrem Herzen liegt
Trauer und ihre Verbitterung lässt sie umso fanatischer für das Licht
kämpfen. Was den Guten Göttern im Wege steht wird von ihren feurigen Händen niedergerissen – die Asche mit Tränen vermischt und der
neuen Zeit entgegengestreut.
Lichtelfen sind hoch gewachsen, schlank und schön. Ihr Körper ist dem
der Menschen sehr ähnlich, nur wirken sie, obgleich perfekt proportioniert, überall etwas länger. Meist haben sie eine sehr hohe Stirn, mandelförmige Augen ohne Lidfalte, hohe Wangenknochen und
Nasenrücken, jedoch ein eher kurzes Kinn. Ihre Ohren sind ebenfalls
lang, dünn und spitz. Die Haut der Va’Shim ist perlmuttfarbend, ihre
Augen sind schwarzer Himmel, in dem die Sonne strahlt und ihr Haar
ist weiß bis grau-blond. Jede ihrer Bewegungen ist grazil und zielsicher
und kaum jemand, der sie sieht, kann sich ihrer Anmut entziehen.
Lichtelfen gibt es nur im Zirkel des Lichtes. Sie kommen nur aus
Tuling und es gibt sie nirgends sonst auf dem Kontinent. Die einzigen
Lichtelfen, die Tuling verlassen sind Assra-Tar, die durch die aufgewühlten Lande des Hauptkontinentes ziehen und dort das letzte reine
Licht verbreiten.

Das Gerechte Volk lebt in den Bergen und überall, wohin ihre Flügel
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Rang: Der Rang eines Assra-Tars bezeugt, wie sehr er sich in sei-

T’traaDihm, die Blutschande / Knochenelfen
T’traaDihm sind das düsterste Kapitel der Völkergeschichte. Anders
als die Nanahr’ta-shim sind sie aus freien Stücken auf die andere Seite
gewechselt. Junge Va’Shim ließen sich von dem düsteren Vater des
Blutes auf seine Seite ziehen und wurden verdorben und bösartig.
Verdammt dazu im Vortex zu enden, wurden sie wahnsinnig vor Furcht
und die Dunkle Mutter riss ihnen die Seele heraus und versiegelte sie
mitsamt all ihrer Gefühle an selbigem Ort. Heutzutage gibt es wenige,
sehr wenige Knochenelfen auf Edeja. Sie haben einfach weitergemacht,
als der Krieg vorüber war und einige von ihnen haben Siedlungen
gegründet. Doch die leeren, unheimlichen Geschöpfe, deren Geist im
Körper ohne Seele wohnt, sind völlig gleichgültig den anderen Rassen
gegenüber und ihrer Umwelt gegenüber. Sie können weder Hass noch
Reue empfinden und man sagt ihnen nach, dass nur ab und an ein
Gefühl in ihnen hoch kocht, ein Schrei des Wahns und der Agonie, den
die gequälte Seele Geist und Körper aus dem Vortex anruft.
Die T’traaDihm sehen den Lichtelfen recht ähnlich, sie sind nur sehr
viel gröber und kräftiger. Doch genau wie die Va’Shim sind sie groß
und eher schlank im Vergleich zu Menschen und dazu ebenfalls auf
eine unheimliche Weise atemberaubend schön. Sie haben asch-fahle
Haut und ihr Haar ist weiß, grau schattiert bis schwarz. Das Gesicht
wirkt immer starr und Ausdruckslos, es sei denn, man bereitet ihnen
große Schmerzen. Die Ohren sind lang und spitz, und die gleiche
Beschreibung trifft auch auf die Eckzähne zu. Die Augen sind ebenso
schwarz wie die der Lichtelfen, doch die Iris ist im Vergleich zum
Lichten Volk bei den Knochenelfen immer blutrot. Der Name,
„Knochenelfen“ stammt von dem eigentümlichsten und unheimlichsten
Merkmal dieser Rasse; an Stellen, wo Knorpel und Knochen direkt
unter der Haut liegen, sieht man, dass die Knochen der T’traaDihm an
der Oberfläche seltsame Verformungen haben. Charakteristische Stellen
sind z.B. der gekräuselte Nasenrücken, das gefurchte Jochbein und
auch die gezackte Wirbelsäule. Die Haut an diesen Stellen ist verhornt
und dunkel und man sagt, dass diese grotesken Male die Verderbtheit
ihrer Seele nach außen tragen.
Niemand vertraut den Knochenelfen. Die einzige Kaste, die sie aufzieht
und ihnen die Chance zur Reue lässt, ist der Schattenclan. Die spirituellen Da’Shim glauben an die Verbindung zur Seele und dass absolut
jeder die Chance erhalten sollte, zu bereuen. So erziehen sie sie zu
Davosdienern und nehmen sie in die Dienste der Guten Götter.
Anmerkung: Nicht als Spielercharaktere geeignet.

nem bisherigen Leben vor den Göttern hervorgetan und bewiesen hat.
Am Ende einer erfolgreichen Jagd oder Schlacht kehrt das Götterkind
in eine der Kasten zurück und wird dort von ehrwürdigen Archonten
angehört, die das Gewicht der Taten bewerten und den Ruhm bestimmen, der dem Götterkind zuteil werden soll. Die Geschichte des
Erfolges wird in der Sprache der Assra-Tar in die Haut des
Götterkindes gestochen und die Anzahl der heiligen Schriftzeichen
bestimmen Macht und Ruhm des Sammlers. An diesen Zeichen kann
man den Rang des Götterkindes ablesen, der ihm von den ehrenwerten
Archonten verliehen wird, und der seinen Status im Angesicht der
Götter offenkundig macht.
Es gibt zehn Ränge unter den Assra-Tar. Götterkinder in der Ausbildung
tragen keinen Titel und stehen in der Gesellschaft der Gesegneten ganz
unten. Sie erhalten keinen Einblick in die Politik und die
Angelegenheiten der Tempel, zuerst müssen sie ihren Wert beweisen.
Wenn das Götterkind aus der Ausbildung entlassen wird, erhält es den
Titel ‚Adept’. Als Adept zieht man zum ersten mal aus, um eine
Aufgabe als Assra-Tar zu bewältigen. Somit ist man erst dann AssraTar, wenn man aus der Ausbildung entlassen wird.
Wer von nun an die Straße des Ruhmes und des Schmerzes beschreitet,
und immer mehr Erfahrung erlangt, erkämpft man sich seinen Rang.
Die Ränge haben in jeder Kaste individuelle Bezeichnungen und Titel.
Eine Liste dieser Titel ist auf der Homepage zu finden.
Der zehnte und letzte Rang wird immer nur von einem einzigen AssraTar getragen; dem Führer der jeweiligen Kaste.
Als Startcharakter trägt man den Rang eines Adepten mit dem Zusatz
der jeweiligen Macht, die dem Gott zugeschrieben ist. Als junges
Götterkind vom Klingenorden erhält man also den Rang ‚Adept der
Waffen’, als Mitglied des Schattenklans ‚Adept der Schatten’, als einer
vom Zirkel des Lichtes ‚Adept des Lichtes’, als Menoas Kind ‚Adept
der Urkraft’, als Jäger ‚Adept des Körpers’ und als Schlichter ‚Adept
des Geistes’.

Kaste: Die Kaste bezeichnet in diesem Fall nicht den gesellschaftlichen Stand ihres Charakters, - da wir in dieser Publikation
davon ausgehen, dass Sie die Rolle eines Götterkindes übernehmen sondern den religiösen Weg, den er beschreitet. Jedes Götterkind dient
einem bestimmten Gott und hat in seiner Ausbildung gelernt, seinen
Weg im Kampf gegen Ketzer, Gequälte Seelen und dämonische Brüder
zu gehen. Jedem Gott ein Tempel, der Tempel ein Haus für die
Gläubigen, jedes Haus lehrt seinen eigenen Weg, die Sechs Kasten in
Demut vor den Vätern vereint bringen den Segen der Götter zurück
nach Edeja.
Es ist wichtig, dass sie sich eine Kaste aussuchen, mit deren Eigenarten
und Zielen sich der Charakter, den Sie im Kopf haben, vereinbaren
kann. Ein Götterkind hat nicht die Wahl, es wird in seine Kaste hineingeboren; doch seit seiner Geburt ist es ein Teil dieser Institution und
wurde mit hartnäckigem Drill und mütterlicher Führsorge gleichermaßen am Busen des Tempels von seinen Anhängern und deren
Gesinnung ernährt und aufgezogen. Darum sei dem Spieler im
Allgemeinen geraten, sich die Kaste zu aller erst auszusuchen, bevor
mit der Charaktererschaffung begonnen wird.
Die Weisungen und Richtlinien der Kaste sind unantastbar, die
Außenwelt existierte bis zum ersten Ausrücken nur als vager Umriss,
was nicht selten zu Problemen bei der ersten Begegnung mit
Götterkindern anderer Kasten führt. Jeder Adept ist mit Grundsätzen,
Vorsätzen und Gesetzen der Kaste gesäugt worden und kennt in den
meisten Fällen keine andere Sicht der Welt. Ihr Charakter wird folglich
völlig von diesen Ansichten eingenommen und Überzeugt sein.
Die folgenden Beschreibungen sollen einen kurzen Einblick in die
Lehren und Philosophien der sechs Kasten geben, für die sie sich entscheiden können, und die die Last auf ihren Schultern tragen, die letzte
Hoffnung einer sterbenden Welt zu sein. Die Auflistung erfolgt in
Reihenfolge der Götter und ihrem Rang; auch hierzu wird eine kurze
Erklärung abgegeben, die an die Informationen aus den ‚Legenden zur
Erschaffung der Welt’ anknüpfen.
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Der

K lingenorden

–Die Kinder des Stahls
Der Klingenorden dient den Ansichten und Richtlinien des ersten
Gottes, Aleksor. Er gilt als der Vater aller Götter, der Herrscher über die
drei Elemente, der große Aufpasser, aber auch der betrogene, der rachsüchtige und kampfeslustige Gott. Aleksor ist die personifizierte Stärke,
er ist ein gutmütiger, gerechter, aber strenger Vater, der Verfehlungen
mit unnachgiebiger Härte bestraft und das tugendhafte Kind belohnt.
Sein Wort ist Gesetz und so halten es die Anhänger vom Klingenorden.
Jede Kaste trägt ihren Teil zum Erhalt Edejas und dem
Wiederauferstehen der Götter bei und jede Kaste ist gleichsam nützlich
und wichtig, um dem sterbenden Land wieder Frieden zu schenken.
Der Klingenorden jedoch ist die oberste Instanz über allen Kasten; er
dient dem Göttervater selbst und geht seinen Weg, somit haben in einer
Gruppe immer die Anhänger des Ordens die Befehlsgewalt im Kampf.
Wen wundert es, da das erste Götterkind, das sich entschloss, die
Sicherheit der Kastenmauern zu verlassen und dort Draußen nach
Lebenszeichen der verschollenen Brüder zu suchen, einer vom
Klingenorden war.
Aleksor wird immer und überall verehrt, wie jeder andere Gott auch.
Jedoch gibt es Schreine, die überall innerhalb und auch an Orten außerhalb der Kaste errichtet werden, um dort den Göttern zu huldigen.
Aleksors Schreine sind feste Steingebäude, in denen die betenden in
Ruhe und gemeinsam dem Gott huldigen können. Geopfert werden
Gegenstände, die man für das normale Leben braucht, rituelle erstellte
Werkzeuge und Räucherwerk.
Der Göttervater selbst wird immer in einer vollen Platte aus Stahl dargestellt; auf seinem Gesicht eine stählerne Maske, die ein ausdrucksloses Gesicht nachbildet, das seine Emotionen verdeckt. Sein rechter
Unterarm, den er für Shihm hergab, wurde im Krieg durch eine Klinge
ersetzt, die er gegen alle Feinde streckt und mit denen er die Gläubigen
beschützt.

Die Kinder Aleksors sind nicht überheblich, stehen vielmehr
über den Dingen, und lassen sich darum nicht so schnell aus der Ruhe
bringen, haben dabei ein offenes Ohr für jeden und sagen zu einer zünftigen Feier nicht nein, besonders, wenn sie die Moral der Truppe hebt.
Ihr Demut-Aspekt ist ihr schier grenzenloser Mut, den sie aus dem
Antlitz des Vaters im Stahl schöpfen.
Genauso fehlbar und tugendhaft wie andere Assra-Tar aber, haben die
Anhänger des Klingenordens auch ihre Schwächen und neigen zu
Selbstüberschätzung und Streitlustigkeit. Ihr Hybris-Aspekt ist der tief
sitzende Stolz, den die Kinder Aleksors mit sich tragen und dem sie bei
Zeiten trotz ihrer demütigen Haltung doch verfallen.
Die Shi’jim, die Menschen, sind Aleksors Volk und sie einzig und allein
existieren ohne eine Lehre, die sie verfechten. Aleksor erschuf sie,
damit sie frei sein sollten. Heute bringen sie genau das jedem anderen
Shim bei; frei und kreativ zu sein um die Welt neu zu erschaffen und
den Göttern zu Füßen zu legen.
Die anderen Kasten halten den Klingenorden oftmals für überheblich,
das Problem ist, dass er alles Recht dazu hat, es zu sein. Jedes
Götterkind vom Klingenorden trägt den Stolz in sich direkt dem Vater
zu unterstehen und nicht selten entsteht Unzufriedenheit in einer
Gruppe, wenn sich das Kind des Stahls zu sehr zurücklehnt und auf den
Lorbeeren seines Vaters ausruht. Denn bei allem guten Recht muss das
grenzenlose Verständnis des Vaters für seine Kinder ebenfalls wie ein
Gesetz gelebt werden, und das ist nicht immer einfach, wird jedoch verlangt. Keine leichte Aufgabe für einen Teenager.
Seit dem Großen Krieg wird Aleksor auch der ‚Vater des Stahls’
genannt, somit ist der Spitzname für die Sammler vom Klingenorden
‚Kinder des Stahls’.
Ihre Heimkategortie ist die ‚Macht der Waffen’, die Kastenfertigkeit ist
‚Herz aus Stahl’.
Aleksors Tränen sind die ‚Klingensteine’, ihre Farbe ist silbern wie
polierter Stahl.

Der Klingenorden vertritt die Ansicht, dass die Einheit zwischen einem
starken Geist, einem stählernen Körper und einer mächtigen Waffe zum
optimalen Krieger führt. Da Aleksor auch die Schirmherrschaft über
das Eisen und den Stahl hat, beherrschen seine Kinder die ‚Macht der
Waffen’. Diese Macht erlaubt es ihnen, fast vollständig mit ihren
Klingen eins zu werden und diese somit perfekt zu beherrschen;
fast so, als seien sie ein Teil ihres Körpers.
Die traditionelle Waffe im Klingenorden ist das Lang- oder auch das
Bastardschwert. Jeder Adept wird im Umgang damit unterrichtet und
nur wenn sich ein besonderes anderes Talent zeigt, wird der Schüler
noch im Umgang mit einer weiteren Waffe ernstzunehmend geschult.
Die Kinder des Stahls rühmen sich jedoch damit, jede Art von Waffe
führen zu können, weshalb im Training jeder Adept auch mit anderen
Waffen konfrontiert wird, oder lernt, diese zu parieren. Den dazugehörigen Kampfstil beherrschen die jungen Sammler allerdings nur mit der
ihnen zugeteilten Waffe.
Die Anhänger Aleksors sind weltoffen und ruhig, gnädig und verständnisvoll, jedoch unbarmherzig zu jenen, die den rechten Glauben verschmähen. Sie sind der Meinung, dass sie als Götterkinder der Beweis
für die Existenz der Götter sind und werden dafür sorgen, dass diese
ihren rechtmäßigen Platz im Kosmos so bald wie möglich wieder einnehmen, soviel steht fest. Ein Assra-Tar vom Klingenorden ist sich seiner Verantwortung als Anführer in der Schlacht und Herz der Gruppe
immer bewusst und weiß, wann es Zeit zu ruhen, zu kämpfen oder zu
feiern ist. Die Freundschaft und Liebe, die man nur unter
Seinesgleichen in der Kalla verspürt, ist ihnen heilig, und sie beschützen ihre Kameraden vor allem aufkommenden Übel.
Die beeindruckende Kraft des ‚Herzen aus Stahl’ gibt einem erfahrenen
Sammler vom Klingenorden die Macht selbst eine völlig ausweglose
Situation in einen Sieg zu verwandeln, indem er die Herzen seiner
Mitstreiter mit grenzenlosem Mut erfüllt.
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Der Schattenklan
--Büßer im Angesicht der Nacht
Die Kinder der Nacht sind die Schatten, und das Angesicht der Dunkelheit
ist Davos, der ‚Büßer’. Der Gott, der entstand, als Aleksor sein rechtes
Auge, noch unwissend, was geschehen würde, doch mit dem Wunsch,
etwas zu erschaffen, in den Himmel schleuderte. Aufgespaltet in das
Angesicht der drei Monde und verbrannt von dem flammenden
Temperament seines nächsten Bruders, war er das erste Wesen, das Verrat
beging. Davos jedoch bereute seine Tat und seine Anhänger tun es bis
heute. Die Schatten leben die Reue ihres Gottes jeden Tag, denn auch
diese Bürde ist ihnen übertragen worden.
Der Gott selbst, wird im Stillen verehrt. Statuen seiner Gestalt sind in
dunklen Ecken verborgen, die die Architektur überall in Astatin, seiner
Ruhestätte, bietet. Sein Antlitz und sein Körper sollen komplett verbrannt
sein, also stellt man ihn stets eingehüllt in eine schwarze, nasse Kutte, dar.
Seine Pose ist immer die eines demütigen, leidenden Büßers, um
Vergebung bittend, kniend, die Hände gen Himmel gerichtet. Die Schreine
zur Verehrung Davos’ sind kleine hölzerne Kapellen, in denen nur ein
winziges Bildnis der Dunkelheit zu finden ist, und in denen absolute Stille
herrscht.
Die Schatten, wie man die Kinder Davos’ nennt, sind still und in sich
gekehrt, leben die Nacht und verbringen den Tag in bußfertiger Haltung.
In jeder Kaste wird der dort begrabene Gott verehrt, doch die Schatten und
die Bevölkerung von Astatin, dem Tempel Davos’, sind besonders aufopferungsvolle Gläubige. Da die Reue der erste Aspekt ihres Glaubens ist,
geht es hinter den Mauern des Kastengebäudes meist ruhig und andächtig
zu. Anders als im Klingenorden sind Feiern mehr als stille Zeremonien zu
bezeichnen und die Lehrer sind weniger rau, als vielmehr sehr streng zu
ihren Schülern. Dennoch ist eine freundliche und höfliche Herzlichkeit in
den Reihen der Schatten zu finden. Auch wenn sie in ihrem Leben den
meisten ausschweifenden Festen und Späßen in aller Öffentlichkeit entsagen, da sie der Meinung sind, dass sie in stummer Buße bis zur
Wiederauferstehung ihres Gottes und des Göttervaters ausharren müssen,
so halten sie dennoch fest zusammen und befolgen die Gesetze der AssraTar. Die sozialen Regeln schreiben uneingeschränkte Höflichkeit und
Aufopferung für die Pflicht vor, und so kommt es, dass sowohl die
Götterkinder, als auch die sterbliche Bevölkerung des Schattentempels
Demut, Zurückhaltung und Reue leben.

Andere Götterkinder empfinden den Weg und die Methoden der
Schatten oftmals als schockierend. Manche misstrauen ihnen gar immer
noch, und glauben, der Verrat, den Davos damals beging sei ein
Zeichen seiner Falschheit, und man könne weder ihm, noch seinen
Anhängern je trauen. Doch der Kodex verlangt eine Zusammenarbeit
der sechs Kasten und daran hält man sich. Dennoch führen die
Anhänger der Dunkelheit nie. Ihr Platz in der Kalla ist der des folgenden, unauffälligen Schattens, der sich zurückhält, bis er eine Chance
sieht, seinen Blutsgeschwistern durch eine gefährliche, präzise Aktion
den ultimativen Vorteil im Kampf zu bringen, egal, was es ihn selber
kostet.
Doch die eigenwilligen Diener der Nacht erklären sich ihren Brüdern
und Schwestern selten, sind still und reden meist nur, wenn es nötig ist.
Das ist ihr Weg und sie verlangen nicht, akzeptiert, oder verstanden zu
werden. Ihr Dogma lässt es nicht zu, ihr Leben gehört der Reue und sie
dürfen ihre Brüder, die von fehlerfreier Abstammung sind, nicht belehren. Natürlich funktioniert dieses Ideal nicht immer. Auch Schatten
haben Gefühle, selbst wenn sie zu Zurückhaltung und kühler
Berechnung erzogen werden. Teenager sind impulsiv und von
Gefühlsregungen geschüttelt, dementsprechend ergeht es auch den
Adepten vom Schattenklan oftmals nicht anders als ihren anderen
Brüdern und Schwestern; sie fühlen sich unverstanden, wollen Liebe
und Stolz erfahren und ihren eigenen Weg gehen. So kämpfen sie in
ihrem Inneren mit ihrer Demut, dem Barmherzigkeit, und ihrer Hybris,
der Lüge.
Mit ihrer Kastenfertigkeit ‚Bußfertigkeit’ sind die Schatten dazu in der
Lage einen Sünder dazu zu bringen seine Taten zu bereuen.
Davos ist der Gott der Dunkelheit, der Schatten und der Nacht, wird
aber auch der ‚Büßer’ genannt; sein Tempel heißt ‚Astatin’. Seine
Kinder sind die ‚Schatten’; sie beherrschen die ‚Macht des Schattens’,
ihre Kastenfertigkeit ist ‚Bußfertigkeit’.
Davos’ Tränen sind die ‚Schattensteine’; sie sind von
nachtschwarzer Farbe und glänzen dunkelblau.

Die Assra-Tar des Schattenklans werden besonders streng erzogen, so sagt
man. Sie sind still und zurückhaltend, aber im Kampf absolut effektive
Mörder. Der Weg der Schatten ist der des lautlosen Tötens. Sie stehen in
der Regel nicht an der Front, sondern decken ihrer Kalla den Rücken
indem sie ihre Feinde aus dem Hinterhalt angreifen und mit gezielten
Attacken auf deren Schwachstellen einen schnellen Vorteil erzielen. Der
Schatten hält sich strickt an den Kodex des Sammlers, schreckt aber bei
Gegnern vor nichts zurück. Seine Aufgabe ist es, den Feind zu schwächen,
in eine Falle zu locken oder kampfunfähig zu machen, damit die anderen
Götterkinder der Kalla ihn seiner Gerechten Strafe zuführen können.
Dabei schrecken sie vor nichts zurück und jedes Mittel ist recht..
Die Kinder Davos’ sind die Nachtwandler. Sie sind klein, flink und
Geschickt, außerdem sehen sie in der Nacht besser als bei Tag, dessen
grelles Licht ihre empfindlichen Augen blendet. Dementsprechend sind sie
für den Weg der Schatten am besten geeignet, der sich auf das leise, unbemerkte, schnelle Attackieren von Gegnern spezialisiert hat. Doch die
Archonten holen aus jedem Schüler das Optimum heraus; mit Disziplin
und Strenge, aber auch einem Lob zur rechten Zeit werden die Adepten
bald zu gefährlichen und demütigen Assra-Tar ausgebildet. Die Spezialität
der Schatten ist ihre Kampfkunst Shahn, die mit allerlei Waffen genutzt
werden kann, die es nur im Schattenklan gibt. Alle diese Waffen sind
klein, und haben eine geringe Reichweite, dafür sind sie schnell und präzise zu handhaben. Des weiteren sind Distanzwaffen wie Bogen oder
Wurfmesser sehr beliebt. Die Schatten arbeiten gern mit Gift und haben
noch einige gemeine Tricks in petto, um den Gegner auf jede nur erdenkliche Weise zu schwächen.
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Z irkel des L ichtes
– Die strahlenden Augen des Tages
Nach dem Einbruch der Nacht wurde Aleksor klar, dass er seiner
Schöpfung einen Ort der Ruhe erschaffen hatte. Jedoch nahm er sein
linkes Auge und warf es in den Himmel um ihr einen Ort der Vitalität
zu geben. So entstand Valias, der Gott des Lichtes, des Tages und des
Feuers. Jedoch geschah ein furchtbares Unglück – durch Valias
Erscheinen ging Davos Körper in Flammen auf und Aleksor musste ihn
über den Horizont werfen, um sein Leben zu retten. Diesen Umstand
bedauern die Lichtstreiter sehr. Jedoch sind sie dem darauf folgenden
Verrat Davos’ gegenüber wenig einsichtig. Nichts desto trotz sind die
Lichtstreiter und die Schatten Brüder, auch wenn sie auf den ersten
Blick nun einmal so unterschiedlich sind, wie Tag und Nacht.
Valias Gestalt ähnelt derer der Lichtelfen. Sein flammendes Haar ragt
gen Himmel und sein geschmeidiger Körper verbirgt sich unter einer
glänzenden Rüstung. Da Valias direkt an der Seite seines Vaters kämpfte, und eine innige Bindung zu ihm hatte, sind nicht nur Ähnlichkeiten
in der Darstellung sondern auch den Lehren beider Kasten vorhanden.
Ähnlich wie im Klingenorden sind die Schreine Valias’ große Gebäude,
von Licht durchflutet und mit Lichtkristallen erleuchtet, in denen die
Gläubigen zu allen Zeiten und jedem Festtag zusammenkommen und
ihrem und den anderen Göttern huldigen. Opfergaben werden Valias in
Form von eigenhändig angefertigten Kunstgegenständen dargebracht.
Valias’ Tempel ist Tirnat, eine der jüngsten Kastengebäude, die auf dem
Rücken des Drachen existieren. Sie wurde erst nach dem Großen Krieg
gebaut und vereinigt die ganze Kunstfertigkeit der Va’Shim mit dem
letzten Wissen um Phies Existenz. Die Feste liegt auf der Insel Irin und
ist vom Meer durch hohe Klippen getrennt. Dort gibt es weitläufige
Wiesen, Felder und Weiden. Die beiden kleineren Nachbarinseln Minjn
und Feisa gehören ebenso zum Einflussgebiet des Zirkels. Alle drei
sind die letzten Orte auf der Welt an denen Va’shim leben. Die Kaste
handelt mit Architektur- und Kunstgegenständen, edlen Zuchttieren und
stellt nebenbei Farben her mit denen man Stoffe und Leder behandeln
kann.

Sie lehren den anderen Shim jeder Herausforderung mit
Würde entgegenzutreten und das Licht selbst in dunkelster Stunde nicht
zu vergessen.
Die anderen Assra-Tar sehen mit Ehrfurcht und Vorsicht auf ihre Brüder
die im Zeichen des Lichtes geboren wurden. In einer Kalla sind sie die
unangefochtenen Anführer, so verlangt es das Gesetz, so sind die
Regeln. Doch nicht wenige Adepten sorgen sich um den angeborenen
Stolz der Lichtstreiter und fragen sich, was sie nur tun sollten, wenn
einer von den Lichtern mal einen Fehler machen sollte. Die Mitglieder
des Zirkels sind auch für ihre ausgeklügelten Befragungstechniken
bekannt. Der Zirkel stellt einen nicht unerheblichen Teil der
Inquisitionsstreitkräfte. Und trotz allem ist das Licht in dunkelster und
öder grauer Nacht die Kraft, die allen Götterkindern Hoffnung auf den
Sieg gibt.
Mit der Kastenfertigkeit ‚Sternengesang’ ist es den Lichtstreitern möglich die Herzen derer, die den Gesang hören, im Glauben an die Götter
und an sich selbst zu stärken und zu vereinen, selbst wenn Unmut und
Zwietracht die Einigkeit zu zerreißen drohen.
Valias ist der Gott des Lichtes, des Tages und des Feuers im Herzen. Er
wird auch das ‚Licht’ genannt, seine Kinder sind die Lichtstreiter sie
beherrschen die ‚Macht des Lichtes’. Sein Tempel heißt ‚Tirnat’, die
Kastenfertigkeit ist ‚Sternengesang’.
Valias’ Tränen sind die ‚Lichtsteine’; sie sind von hellgelber Farbe und
strahlen matt, aber auffällig.

Die Götterkinder des Zirkels werden von ihren Archonten als Schüler
erwählt und ausgebildet, und wie alle angehenden Adepten verbringen
sie fast all ihre Zeit mit dem Training. Jedoch ist dem Zirkel die
Familie sehr wichtig, so wie auch ihr Gott sich weder von Vater noch
von Bruder abgewandt hat. So haben die Gesegneten Diener sich nicht
gänzlich von ihren sterblichen Verwandten separiert und verbringen viel
Zeit im Kreise ihrer dieser Familie.
Die Waffen des Zirkels sind meist Langschwert und Streitkolben. Auch
Bögen sind angesehene Waffen der Lichtstreiter. In der Kalla übernehmen sie den Platz des Führers. Jedes Götterkind dort wird in
Psychologie und Taktik geschult. Wie Valias das Licht seines Vaters
war, sind auch die Lichtstreiter die Führer der Gruppe, wenn auch im
Kampf das Kind Aleksors die Führung übernimmt.
Der Zirkel des Lichtes beherrscht die ‚Macht des Lichtes’. Mit ihr ist es
den Götterkindern möglich Licht, Feuer und Hitze zu beherrschen.
Das Licht und die Treue zum Vater sind unanfechtbar. Die Gebote der
Götter müssen für ihre Kinder uneingeschränkte Gültigkeit haben und
es ist die Aufgabe des Lichtes sie den anderen Götterkindern vor Augen
zu führen und erstrahlen zu lassen. Der Demut-Aspekt der Lichtstreiter
ist der Glauben.
Valias ist der zweite Sohn Aleksors und die erste bewusste Schöpfung
des Vaters. Das Licht kann zwar ohne die Dunkelheit nicht existieren,
jedoch erweckt erst das Licht die Vitalität aller Lebewesen. Der HybrisAspekt der Lichtstreiter ist der Stolz. Die Diener Valias’ sind die
Va’shim, oder auch Lichtelfen. Sie verkörpern das Licht und ihre strahlende Präsenz, Anmut und Schönheit erfreut die Herzen aller anderen
Lebewesen mit Hoffnung und Ehrfurcht vor den Göttern. Allerdings
gedeiht in ihnen auch das kalte Feuer des Stolzes, das sie manches mal
uneinsichtig und arrogant erscheinen lässt.
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Waechter des Lebens
– Führsorgliche Rächer des Drachen
Die Wächter des Lebens sind die Hüter, die Kinder Menoas, der Göttin
der Urkraft, Vielfalt und des Wachstums. Als der Streit der beiden
ersten Söhne Aleksors das Land verbrannt hatte, sah sich der Vater
genötigt ein Wesen zu erschaffen, welches aus den Überresten des verbrannten Rückens des Drachens wieder Leben erschaffen konnte. So
nahm er sein Glied, welches er mit dem letzten knorrigen Baum zusammenführte und erschuf daraus Menoa, die Muttergöttin, die alles wieder
richten sollte. Die weibliche Erscheinung, deren Hände und Beine fest
mit dem Baum verwachsen sind, der sie mit allen drei Elementen verbindet, hat Macht über deren Produkte; die Wetterphänomene, und
erhält somit das Leben der Tiere und Pflanzen auf Edeja.
Ihre Schreine stehen in der freien Natur und wirken so als seien sie aus
Pflanzen erwachsen, die freiwillig ihre Form angenommen hätten.
Bildnisse der Göttin findet man meist unabhängig davon an vielen
wichtigen Plätzen vor, an denen mit kleinen Opfergaben aus
Nahrungsmitteln oder Handwerk Dankgebete entrichtet werden.
Hinter den Palisaden von Tana’ar, des Tempels der Mutter, der
geschützt von einem dornenüberwucherten Erdwall in der Mitte einer
Insel in einem großen See liegt, geht das Leben einen gemächlichen,
doch pulsierend lebendigen Gang. Alle Shim sind frei in Tana’ar, denn
im Gegensatz zu den anderen Kasten, verstehen die Hüter das Konzept
der Sklaverei nicht. In den Tempeln gibt es geweihte und gesegnete
Sterbliche, die ihr Leben den Göttern freiwillig überantworten und dort
ihren Dienst tun, ohne Lohn zu verlangen. Jeder der in Tana’ar lebt, ist
frei und geht einer Tätigkeit nach, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Kaste erhebt einen großen Anspruch auf das umliegende
Land und seltsamerweise scheint dieses auch unter den Händen der
Assra-Tar, die Menoa Dienen, zu blühen und zu gedeihen, so dass
Leben für die Sterblichen auch außerhalb der Mauern möglich wird.
So beginnt das Ödland nicht direkt hinter dem See, sondern frisst sich
erst langsam, fleckig und kläglich in die grünen Wiesen, Weiden und
Felder hinein, die Tana’ars Lebens- und Handelsgrundlage bilden.
Die Hüter werden von ihren Archonten mit Strenge, aber auch liebevoller Hand erzogen und geleitet. Es ist besonders wichtig, dass jeder
Wächter die Notwendigkeit seiner Taten in Bezug auf sein Leben, das
Leben anderer Shim und das Leben in der Natur hinterfragt und beurteilen kann. Teil der Ausbildung sind Kampffertigkeiten mit dem Bogen
und einer Sekundärwaffe, aber auch Fähigkeiten des Überlebens in der
Wildnis und das Verständnis für die Natur und die Macht der Urkräfte.
Diese ermöglicht es ihnen Wetterphänomene zu beherrschen und mit
den Kreaturen der Wildnis eins zu werden.

Die Diener Menoas sind die Mena’Shim, die Witterelfen. Diese
kleinen, geschickten und flinken Geschöpfe haben lange, bewegliche
Ohren und einen langen, gelenkigen Schwanz, was ihnen erlaubt mit
nahezu jeder Art von Tier oder Dheva-Tar zu kommunizieren.
Weiterhin haben sie ein Talent für das imitieren von Lauten, und die
meisten Geschöpfe der Wildnis reagieren auf sie mit wohlwollen oder
zeigen sich ihnen gegenüber zumindest nicht aggressiv. Dafür fällt es
ihnen schwer mit Shim zu kommunizieren und ihre Mimik zu deuten,
darum sind sie in Gesellschaft fremder Personen eher zurückhaltend
und schüchtern.
Andere Götterkinder haben mit der Einstellung der Hüter meist dann
Probleme, wenn deren Zorn durchschlägt. Die meisten Wächter des
Lebens bringen den gepeinigten Kreaturen im Ödland, - seien sie
Dheva-Tar oder Ödländer – ein erhebliches Maß an Mitgefühl entgegen. Die Mitglieder anderer Kasten betrachtend die Ödländer viel eher
als armselige und verrückte Überbleibsel von unrettbaren Kriegsopfern
und auch der Respekt für die Deva-Tar ist vorhanden, doch das
Verständnis fehlt oftmals. Diese Ansichten kollidieren hin und wieder
und da es die Aufgabe der Hüter ist, den Rücken des Drachen zu
beschützen und wieder zu reinigen und aufzubauen, nehmen sie Kritik
an ihren Anweisungen oft persönlich. Doch am Ende sind die Wächter
immer um Harmonie und Einigkeit bemüht, was sie zu einem starken
Stützpfeiler jeder Kalla macht.
Mit ihrer Kastenfertigkeit ‚Weltenseele’ sind sie dazu in der Lage, die
Lebensenergie und Seelenstärke der Kreaturen in ihrer Umgebung
wahrzunehmen.
Menoa ist die Göttin der Urkraft, der Vielfalt und des Wachstums, wird
aber auch die ‚Mutter’ genannt; ihr Tempel heißt ‚Tana’ar’. Ihre Kinder
sind die ‚Hüter’; sie beherrschen die ‚Macht der Urkraft, ihre
Kastenfertigkeit ist ‚Weltenseele’.
Menoas Tränen sind die ‚Urkraftsteine’; sie sind von matt-grüner Farbe
und haben eine raue Oberfläche.

Ein Hüter wird immer versuchen im Hintergrund zu bleiben, um seiner
Kalla mit dem Bogen den Rücken freizuhalten oder die Fährte des
Gegners finden, und ihnen den Weg zu bereiten die Beute zu stellen.
Absolut jeder Wächter trägt eine Art von Bogen und sie sind bekannt
dafür die verschiedensten Techniken für Distanzwaffen in petto zu
haben. Die Hüter richten sich außerdem oft Tiere ab, die sie als treue
Weggefährten mit ins Ödland bringen, wo sie von ihren speziellen
Fertigkeiten und Talenten gebrauch machen.
Doch bei all der paradiesischen Vielfalt, welche ihre Übungsplätze
und Wohnstätten umgibt, sind die Wächter meist am wenigsten auf
die karge Wildnis des Ödlandes vorbereitet, und auch wenn sie durchaus in der Lage sind, dort zu überleben und sich zurechtzufinden, wirft
es die meisten Adepten um, wenn sie das erste mal in ihrem Leben das
wirkliche Nichts und die Zerstörung der Landschaft zu Gesicht bekommen, die sie behüten und der sie wieder zu neuem Leben verhelfen sollen. Ihr Demut-Aspekt ist die Barmherzigkeit.
Meist resultiert das in einem beherzten Zorn auf die Diener der dunklen
Götter, dem die Hüter leicht nachgeben und der sie oftmals so blind
werden lässt, dass sie dazu neigen, Kleinigkeiten zu übersehen. Ihr
Hybris-Aspekt ist der Zorn.
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Die J aeger
– Wilde Krieger für Leben und Tod
Kiras ist die doppelzüngige und zweigeschlechtliche Göttin der
geschlechtlichen Vereinigung, des Wettkampfes und der Auslese beim
Kampf ums Überleben. Ihre Aspekte sind Leben, der Kampf und der Tod.
Nachdem Menoa das Leben auf Edeja wieder hergestellt hatte, musste sie
feststellen, dass es Überhand nahm. So erschuf Aleksor aus seinen Zähnen
und Nägeln Kiras, die auf zwei Hufen und zwei Pranken geht, zwischen
denen ein männliches Glied lauert, jedoch zwei Arme hat, zwischen denen
weibliche Brüste liegen. Ihre beiden Zungen sprechen Verführung und
Tod. Sie sorgte für das Gleichgewicht zwischen den Lebewesen, die
Menoa erschuf, und darum sind die beiden Schwestern. Kiras verkörpert
aber auch die Macht des Körpers, steht für körperliche Leibe, körperliche
Stärke und körperlichen Schmerz.
Kiras wird in der Natur verehrt. Ihre Bildnisse sind meist Statuen aus
Lehm, der mit Pflanzensaft und Tierblut gefärbt wird. Zum Fuße der
Göttin werden Opfergaben niedergelegt und man spricht nicht, betet still
und schreit am Ende seinen Schmerz heraus, wenn man sich danach fühlt.
Rastor, Tempel und Ruhestätte der Göttin liegt eingebettet in einem enormen, schlafenden Vulkan, der inmitten eines dichten Urwaldes an der SüdWest-Küste des Kontinents liegt. Alle Quartiere und Lebensbereiche sind
größtenteils in den Berg hineingeschürft, jedoch findet auch in Rastor ein
Großteil des öffentlichen Lebens außerhalb des Tempels statt. Der Wald ist
rund um den Vulkan befriedet und wird von den Assra-Tar beherrscht, die
das Gebiet als Übungsplatz nutzen oder dort der Tierzucht nachgehen. Die
Ödländerstämme im Wald verehren die Götterkinder und betreiben
Tauschhandel mit den Sterblichen, die in Rastor Leben. Die Kaste stellt
Luxusartikel wie Tabak, Rauschmittel und Kaffee her und exportiert diese
in alle anderen Regionen.

Die meisten anderen Götterkinder halten die Jäger im ersten
Moment für rau und verroht. Sie sehen in ihren zurückhaltenden
Zeremonien wenig Göttlichkeit und behaupten die wilde Natur des
Kämpfers würde über ihren Verstand nur allzu oft siegen. Tatsächlich lassen die Jäger die meiste Kritik an ihrem offensiven Gebaren abperlen und
klopfen den anderen Assra-Tar brüderlich und laut lachend die Schulter,
sollten sie einmal recht behalten. Gerade die jungen Adepten wirken oft
rauflustig und provozierend. Dieses Verhalten wird von Mitgliedern der
anderen Kasten oftmals als Unhöflichkeit angesehen, was zu Streitigkeiten
führen kann. Dieses Verhalten hat den Jägern den Spitznamen ‚Wilde’ eingebracht.
Ihre Kastenfertigkeit ‚Glut des Kriegers’ gibt den anderen Kasten Rätsel
auf. Sie erlaubt es dem Anwender Mut und Zorn zu vereinen und eine
ungeheure Kampfkraft in jenen zu entfachen, die für die Götter kämpfen.
Kiras ist die Göttin des Überlebenskampfes, der Leidenschaft und des
Körpers, wird auch die ‚Doppelzüngige Göttin’ genannt; ihr Tempel heißt
‚Rastor’. Ihre Kinder sind die ‚Jäger’; sie beherrschen die ‚Macht des
Körpers’, ihre Kastenfertigkeit ist ‚Glut des Kriegers’.
Kiras’ Tränen sind die ‚Körpersteine’; sie sind von hell- bis sandbrauner
Farbe und haben individuelle marmorierte Muster.
Anmerkung:
Die Jäger sind wild und rau, auch ohne Hoffnung auf Unterstützung haben
sie als erste die Aufgabe übernommen, die Nanatarah-Yahr zurückzuschlagen. Die Notwendigkeit bestand mehr als bei anderen Kasten, denn ohne
feste Mauern und direkt an der Küste gelegen, kriechen immer wieder
große Gequälte Seelen aus dem Meer auf den Strand und bedrohen den
Tempel der Göttin. So kommt es, dass die jungen Adepten schon in ihrer
Ausbildung mit der zukünftigen Aufgabe konfrontiert werden,
was in anderen Kasten ein Tabuthema ist.

Die Jäger haben nach dem Großen Krieg die längste Zeit allein verbracht.
Es hat lange gedauert bis die anderen Kasten ihre verschollenen Brüder
am südlichsten, bewohnten Zipfel des Kontinents gefunden hatten.
Dementsprechend sind die Riten und Bräuche der Jäger am seltsamsten
für die anderen Assra-Tar. So wachsen die jungen Adepten zum Beispiel
in so genannten Rudeln auf; sie werden völlig aus ihrem sterblichen
Umfeld entfernt und leben bis zum Ende ihrer Ausbildung gemeinsam in
einem Kalla-ähnlichen Verhältnis, deren Anführer der Archont ist. Sie lernen von Anfang an sich durchzubeißen, aber auch unterzuordnen und sich
den Regeln der Assra-Tar Gesellschaft zu unterwerfen und nach ihnen zu
leben. Die Jäger sind Nahkämpfer und verbissene Krieger. Ihre Waffen
sind alle die der Körper bietet, Zähne, Klauen, Hufe und alle anderen
Nahkampfwaffen wie Dolche, Schlagdolche und Äxte. Oft zähmen sie
wilde Dheva-Tar und nehmen sie mit in den Kampf. Es ist bei den Jägern
üblich die Beute nicht nur zu präparieren und auszustellen, wie bei allen
anderen Kasten, sondern Teile davon in Rüstung und Kleidung zu verarbeiten.
Die Kinder Kiras beherrschen die Macht des Körpers, die ihnen die
Möglichkeit gibt, Knochen und Fleisch zu verändern, um zum ultimativen
Kämpfer zu werden und sich der Umgebung anzupassen.
In einer Kalla nehmen sie den Platz unter dem Führer ein, um ihn bereitwillig zu unterstützen. Sie legen Fallen und finden Fährten, hetzen die
Beute und zerbeißen ihr das Genick. Jedoch testen sie auch die Stärke des
Anführers und halten die Kalla zusammen, wo sie nur können, denn nur
wer aufrichtig dem Feind und auch den eigenen Fehlern entgegentritt,
kann ein Kind der Götter sein. Ihr Demut-Aspekt ist der Mut.
Der Jäger hetzt, kämpft und tötet für das höhere Ziel ohne zu zögern,
jedoch beweint er stets die Notwendigkeit des Opfers und sehnt die Zeit
des Friedens und der Auferstehung der Götter herbei. Hierfür allerdings
geht er über die Leichen seiner Feinde, denn die Zeit zu trauern ist die Zeit
des Sieges, nicht des Krieges. Ihr Hybris-Aspekt ist der Zorn. Die Diener
Kiras’ sind die Ken’tar (Gesegneten Gejagten) und die Ki’tar (Gesegneten
Jäger). Doch dies sind Zeiten des Krieges, und jeder der nachgibt, stirbt.
So nehmen beide ihre Rollen als Lehrer der verschiedenen Wege ein, und
zeigen den anderen Assra-Tar was es heißt, ein Jäger zu sein, der es auch
versteht zu überleben, wenn er selbst zum Gejagten wird.

10

Bruderschaft der Macht

Die Bruderschaft der Macht wird von den anderen
Kastenmitgliedern als Instanz angesehen. Wie kann man den Dienern
des Schlichters wiedersprechen? Die Bruderschaft ist stark in der
Inquisition vertreten und manchmal fällt es schwer zu glauben, wie
man sich so dermaßen zwischen Recht und Pflicht zerreißen kann, wie
es die hohen Ansprüche der Schlichter erwarten. So misstrauen manche
den Kriegern des Rechtes sind sie doch auch nur die Kinder von
Göttern und müssen die Sünden dieser auf ihren Schultern tragen.
Dennoch ist das Wort eines Schlichters immer zu erhören, egal, an wen
er es richtet. Auch wenn die Assra-Tar der Bruderschaft niemals führen,
sie stehen jedem Götterkind mit Rat und Tat zur Seite.

– Schlichter und Richter unter Gleichen
Die Bruderschaft dient Simarh, dem Gott des Rechts, der Justiz und der
Schlichtung. Nachdem Edeja wiederhergestellt war, nahm Aleksor seine
Zunge und erschuf daraus Simarh, der zwischen den einzelnen
Bereichen der Realität und ihren Göttern vermitteln sollte. Nie wieder
sollte ein Streit wie zwischen Tag und Nacht entstehen. Der Gott der
Rechtssprechung trägt Flügel mit denen er das Land überquert und ein
drittes Auge auf der Stirn, mit dem er alles im Blick behält. Seine
Zunge spricht Wahrheit und vermittelt zwischen unterschiedlichen
Standpunkten.
Die Schreine Simarhs sind Pagoden, die mit hellgrauem oder leinenfarbenen Stoff oder Papier bespannt sind. Niemand soll sich verstecken
während er zu Simarh betet. Dies geschieht still und jeder spricht nur
zu sich und zum Schlichter selber. Opfer werden nur in Form von
Gedanken und Vorsätzen geleistet.

Mit der Kastenfertigkeit ‚Glaubenspflicht’ ist es den Schlichtern möglich die Stärke einer Seele und des dazugehörigen Geistes einzuschätzen und ihren Glauben zu prüfen.
Simarh ist der Gott der Rechtssprechung, der Pflichterfüllung und der
Schlichtung. Er wird auch der ‚Schlichter’ genannt, genauso wie seine
Kinder, die die ‚Macht des Geistes’ beherrschen. Sein Tempel heißt
‚Sonoir’, die Kastenfertigkeit ist ‚Glaubenspflicht’.
Simarhs Tränen sind die ‚Geiststeine’; sie sind von weiß-durchsichtiger
Farbe und haben eine kristalline Form.

Der Tempel Simarhs ist Sonoir, eine Festung die noch zu Zeiten des
Großen Krieges in das Subsketen-Gebirge hineingeschürft wurde, um
die Grenze zum Norden zu befestigen. Der Fels des Gebirges ist kalkweiß, nur von grauem Gestein durchzogen. Die Shim, die in der Kaste
leben beten und arbeiten im Einklang mit sich und den Göttern. Durch
Wasservorkommen in den Bergen stellt die arbeitende Bevölkerung
hauptsächlich Papier und Stoffe her. In den Tälern und an den Hängen
wird Reis angebaut wie in allen nördlichen Kasten. Es werden Feiern
zu den Gedenktagen aller Götter entrichtet an denen alle Mitglieder der
Gesellschaft teilnehmen, selbst die Sklaven.
Die Götterkinder der Bruderschaft werden wie alle Assra-Tar zu großer
Selbstständigkeit erzogen. Ihre Aufgabe ist nicht nur der Kampf gegen
die Feinde der Götter, sondern besonders den Zusammenhalt der verschiedenen Kasten aufrecht zu erhalten. Die Schlichter lernen Einigkeit
zu sähen und Zwietracht zu ersticken; sie sind darin geschult verschiedenste Ansichten zu akzeptieren oder zu tolerieren und zwischen
Standpunkten unter Götterkindern zu vermitteln.
Ihre Waffen sind ihr Körper und ihr Geist jedoch reicht das gegen die
Feinde der Götter nicht immer aus. Die Bruderschaft benutzt meistens
Schlagwaffen und geht immer in den Nahkampf über. Man muss dem
Gegner ins Angesicht sehen, wenn man ihn verstehen will; nur dann
wird man ihn bezwingen. Die Schlichter lehnen es meist ab Rüstung zu
tragen, da sie Körper und Geist beschwert. In der Kalla stehen sie meist
ganz vorne an der Front und leisten dem Gegner geistigen Widerstand,
während sie der Gruppe Mut und Hoffnung geben. Auch wenn es gilt
Ödländer zu bekehren, sind es die Assra-Tar der Bruderschaft die mit
denen des Zirkels gemeinsam Wort und Tat walten lassen.
Die Bruderschaft beherrscht die ‚Macht des Geistes’, mit der die
Schlichter in der Lage sind, die Gedanken ihrer Feinde und Freunde zu
lesen und diese zu beeinflussen.
Die Einigkeit von Geist und Körper führt auch zur Waffe, doch darf
zwischen Assra-Tar nicht in Gewalt enden. Die Aufrechterhaltung der
Gesetze der Götterkinder ist oberste Pflicht. Die Demut-Aspekt der
Bruderschaft der Macht ist der Glauben.
Wenn man dort draußen die Welt ohne göttlichen Segen betritt, fühlt
man sich wie im Feindesland. Doch das Land gehört den Göttern und
es ist an der Zeit, es zurückzuerobern. Nichts desto trotz ist es schwer
bei all den Dingen die man sieht, und die nur einem selbst gehören dürfen, aufrecht zu bleiben und den wahren Weg nicht aus den Augen zu
verlieren. Manchmal ist es nötig Dinge für sich zu behalten und im
Innersten auszufechten. Ihr Hybris-Aspekt ist die Lüge.
Die Diener Simarhs sind die Si’Shim, oder Simariten. Sie tragen das
Erbe ihres Gottes nicht nur durch ihre Schwingen, sondern auch durch
ihr Herz, das immer nach Gerechtigkeit sucht. Auch wenn die gefiederten Krieger manchmal anmaßend wirken, sie streben immer nach dem
rechten Weg, welchen sie auch immer dazu auserkoren haben und das
lehren sie den anderen Shim.
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Schwierigkeiten auch auf eine unvorhergesehene Situation körperlich
zu reagieren; zum Beispiel sich zu ducken, wenn plötzlich ein Pfeil
neben ihm einschlägt oder seine Waffe zu ziehen, wenn ein Gegner
überraschend aus dem Unterholz springt.

Willen ist das Attribut, das die Willensstärke und das seelische
Durchhaltevermögen einer Person beschreibt. In Situationen in denen
sich der Charakter zu etwas durchringen, oder die Zähne zusammenbeißen muss, um sie durchzustehen, wie zum Beispiel den Anblick einer
widerlich entstellten Leiche, oder weiterzukämpfen, obwohl man starke
Schmerzen hat, kommt sein Wille ins Spiel. Willensstarke Charaktere
können ihre Gefühle unterdrücken, wenn es notwendig ist, harte
Wahrheiten ertragen und für sich behalten und ihre körperlichen
Grenzen für einen Moment sprengen, selbst wenn sie hinterher den
Preis dafür zahlen müssen.

Jedem Wesen wohnen gewisse Fähigkeiten inne, die es von Geburt an
trainiert und die sein Überleben sichern. Das Regelsystem eines
Rollenspiels muss solchen natürlichen Eigenschaften einen Namen und
einen Wert zuweisen, um die Fähigkeiten des Individuums darstellen zu
können.
In unserem Fall bezeichnen wir die natürlichen körperlichen, geistigen
und seelischen Eigenschaften jedes Lebewesens als Attribute. Diese
Attribute sind bei jedem normalen Lebewesen unterschiedlich ausgeprägt und trainiert. Es gibt acht primäre Attribute, zwischen denen der
Spieler 45 Punkte im Verhältnis 1 zu 1 zu verteilen hat, um die
Fähigkeiten seines Charakters im Spiel darzustellen.
Der Wert des Attributes geht von 1-10, wobei 1 bedeutet, dass das
Attribut verkümmert ist, und 10 der maximale Wert ist, den ein Mensch
je erreichen kann. Ein ganz normaler durchschnittlicher Sterblicher hat
alle Attribute, je nach Beruf und Lebensweg in einem Bereich von 3-6.
Bei einem Götterkind kann man davon ausgehen, dass die Attribute in
einem Bereich von 5-8 anzusiedeln sind, selbst wenn es sich um nicht
voll ausgewachsene Angehörige ihrer Spezies handelt. Die jungen
Adepten sind in allen natürlichen Bereichen bevorzugt und noch dazu
gut ausgebildet und trainiert.
Ein Wert über acht ist bei Startcharakteren nicht möglich, weil nicht
anzunehmen ist, dass man bereits mit 16 Jahren das volle Potential von
Geist, Körper und Seele ausgeschöpft hat, egal wie hart das Training
oder das Leben war. Ein ausgewachsener Sterblicher oder Assra-Tar ist
aber durchaus in der Lage seine Grenzen bereits erreicht zu haben. Dies
sollte bei der Erschaffung von Nicht-Spieler-Charakteren bedacht werden.
Jeder Spieler muss nun selbst entscheiden, welche Attribute er bei seinem Charakter besonders hervorhebt, und welche vielleicht zu vernachlässigen sind. Ein Adept vom Klingenorden wird wahrscheinlich mehr
auf seine Kraft setzen, während ein Adept des Geistes besonders auf
seine Intelligenz bauen wird. Nichts desto trotz sollte hierbei nicht vergessen werden, das jeder Assra-Tar die Aufgabe hat, die Feinde der
Götter niederzustrecken, zu missionieren und zu richten. Für diese
Aufgabe ist er sein ganzes bisheriges Leben lang geschult worden und
es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Archont einen körperlich
schwachen Schüler hervorbringt. Außerdem kommt es bei den von den
Göttern gesegneten Kindern nicht zu Miß- oder Fehlbildungen, was
bedeutet, dass es nicht möglich ist auf eines der Attribute einen Wert
unter 3 zu verteilen.
Im Folgenden werden die acht Attribute und ihre Bedeutung genauer
Erläutert.

Psyche ist das Attribut, dass die geistige Stärke, Auffassungsgabe,
und die Merkfähigkeit eines Charakters angibt. In Situationen in denen
der Charakter Informationen verwerten, Zusammenhänge herstellen und
Entscheidungen treffen muss, kommt die Psyche ins Spiel; zum
Beispiel beim Auswerten gelesener Spuren, oder wenn es darum geht
im Kampf als Erster zu reagieren. Ein psychisch starker Charakter kann
auch in Notsituationen einen kühlen Kopf behalten, Gelegenheiten einschätzen und Maßnahmen ergreifen oder anordnen. Außerdem ist ein
psychisch starker Charakter besser in der Lage Erlebtes zu verarbeiten,
da er eine höhere Fähigkeit zur Reflektion hat – er erleidet nicht so
schnell Geistesstörungen und Neurosen.

Sinne ist das Attribut, das die körperliche Wahrnehmung eines
Charakters beschreibt. Dies umfasst alle Sinne, die ein Wesen zur
Verfügung hat, sei es nun die Sicht, das Gehör, der Tast-, Geschmacks-,
oder Geruchssinn, oder gar andere Sinne. Auch der Gleichgewichtssinn
wird mit diesem Attribut zum Ausdruck gebracht. Der Sinne-Wert
kommt ins Spiel, wenn zum Beispiel mit einem Bogen gezielt, die
Gesundheit eines anderen Wesens überprüft, und Spuren oder Pflanzen
untersucht werden sollen. Ein Charakter mit gut ausgeprägten und trainierten Sinnen ist in der Lage Angreifer frühzeitig zu bemerken,
Veränderungen in seiner Umgebung auszumachen und Sinneseindrücke
präzise einzuschätzen.
Präsenz

Kraft

ist das Attribut, das die physische Stärke, den Widerstand
und die Leistungsfähigkeit des Körpers eines Wesens beschreibt. Jedes
mal wenn eine Aktion durchgeführt wird, die mit dem Einsatz von
Körperkraft verbunden ist; sei es der Schaden, den ein Schwerthieb verursacht, die Anstrengung, einen schweren Gegenstand zu heben, ein
durchgehendes Pferd zu halten, lange Strecken zu marschieren oder
ähnliches, kommt die Kraft des Charakters ins Spiel. Aber auch wenn
es darum geht, die Auswirkung einer körperlichen Verletzung zu ertragen oder allgemeiner Gewalteinwirkung zu widerstehen, muss die Kraft
des Charakters beachtet werden. Ein körperlich starker Charakter mit
einem hohen Kraftwert ist in solchen Situationen einem schwächeren
Charakter mit einem niedrigeren Wert überlegen.

Reflexe

ist das Attribut, das die Geschicklichkeit und
Geschmeidigkeit des Körpers angibt. In Situationen in denen reflexartige Handlungen ausgeführt werden, wie etwa einen Schlag mit einer
Waffe oder Hand zu tätigen, einen Salto zu schlagen, ein Pferd zu reiten, einem Angriff auszuweichen oder ähnliches, kommen die Reflexe
des Charakters ins Spiel. Ein Charakter mit hohen Reflexen hat weniger

ist das Attribut, das die körperliche und übernatürliche
Ausstrahlung eines Charakters wiedergibt. Hierbei gibt es einen
Unterschied zwischen Sterblichen und Assra-Tar. Die Götterkinder
haben eine Aura der Macht, die sie umgibt, die auch in der Präsenz zu
spüren ist. Eine hohe Präsenz bedeutet, dass der Charakter eindrucksvoll aussieht und sich in besonderer Weise bewegt und gibt. Die meisten Assra-Tar sind sehr schön; als von den Göttern gesegnete Wesen
sind sie meist mit einer hohen Präsenz geboren und diese wird sich mit
fortschreitendem Alter noch erhöhen. Je nach Charakter und
Lebensweg wird sich sowohl das Äußere als auch die Ausstrahlung und
Aura eines Götterkindes mit ihm verändern. Markant, eindrucksvoll,
einschüchternd, ehrfurchtgebietend oder vertrauenserweckend – welchen Weg der Assra-Tar auch wählt, es wird sich in seiner Präsenz niederschlagen.
Bei Sterblichen ist die Präsenz eine reine Sache der äußerlichen
Erscheinung und der Ausstrahlung und hat nichts übernatürliches an
sich. Im allgemeinen zieht ein Charakter der eine hohe Präsenz hat,
wohlwollen auf sich und kann andere Shim eher dazu bringen, ihn zu
unterstützen oder ihm einen Gefallen zu tun. Eine schöne Tänzerin
erhält mehr Lohn von ihren Verehrern, ein besonders eindrucksvoller
Soldat wird Angst in seinen Gegnern auslösen und sie leichter besiegen.
Präsenz ist ein gesellschaftliches Attribut und ist für Assra-Tar recht
wichtig. Ein Götterkind mit einer hohen Präsenz gilt als von den
Göttern besonders begünstigt und wird auch von den anderen so behandelt.

Empathie ist das Attribut mit dem die Sensibilität und seelische Auffassungsgabe eines Charakters zum Ausdruck gebracht werden. In Situationen in denen es gilt, mit anderen Shim zu verhandeln,
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auf Personen einzugehen oder ihnen auch Geheimnisse zu entlocken,
kommt die Empathie ins Spiel. Empathische Charaktere können mit
ihren eigenen Emotionen gut umgehen und sie zum Ausdruck bringen, andererseits auch mit den Emotionen anderer Personen zurechtkommen, diese gegebenenfalls beeinflussen und ihren emotionalen
Zustand einschätzen.

Sekundäre Attribute

Macht hat unter den Attributen eine Sonderstellung. Es gibt die
göttliche Macht und das Potenzial eines Assra-Tars an – Sterbliche hingegen besitzen dieses Attribut nicht. Jedes Götterkind wir mit einem
gewissen Geschick und Potenzial geboren und es ist sein Schicksal,
damit umzugehen und das Beste daraus zu machen. Das Machtattribut
ist das Vermächtnis der Götter an ihre Kinder und gibt ihre Stärke und
Bindung zu den Schlafenden wieder.
In Regeln gesprochen gibt das Machtattribut nicht nur den Wert an, der
die Erfolgswahrscheinlichkeit der Anwendung von göttlichen Kräften
modifiziert, sondern auch die Anzahl an Punkten, die man zur
Verfügung hat, um seine Kräfte einzusetzen. Sind die Punkte verbraucht, ist das Götterkind kraftlos und muss sich erholen bevor es wieder auf seine göttliche Macht zurückgreifen kann. Im Gegensatz zu den
anderen Attributen ist das Machtattribut nicht steigerbar. Die Macht
eines Götterkindes ist ein unveränderliches Talent – nur die Anzahl der
Machtpunkte, die das Götterkind aufnehmen kann, erhöht sich mit
jedem Rang. Durch den Dienst vor den Göttern erarbeitet sich jeder
Assra-Tar mehr Macht und Stärke – das Talent jedoch kann man nicht
trainieren, es ist gottgegeben.

Aktionspunkte (AP): Die Aktionspunkte eines Charakters

Attribute im Überblick
Attribute bestimmen die rudimentären Grundeigenschaften des
Charakters auf physischer, psychischer und emotionaler Ebene.
Wenn der Charakter eine Fertigkeit einsetzt, so greift er auch auf
ein Attribut zurück, welches die Grundlage für eine Handlung
bildet. Aber es kann auch vorkommen, dass ein Charakter nur
seine innere Kraft einsetzt, ohne eine erlernte Fähigkeit zu benutzen. Zum Beispiel bei einem Kraftakt.
In diesem Fall wird das Attribut selber für einen Vergleichswurf
herangezogen.

Beispiel:

Die sekundären Attribute errechnen sich aus den primären Attributen und
finden in bestimmten Situationen Verwendung, in denen die Aussagekraft
der letzteren nicht ausreichend ist. Sekundäre Attribute sind Werte, die die
Leistungsfähigkeit des Charakters in bestimmten Situationen in genauen
Werten angeben, die als Richtlinien zur Leistungsfähigkeit dienen.

ergeben sich durch den Wert in ‚Reflexe’, davon abgezogen wird der Wert
der Rüstungsbehinderung (siehe unten). Während des Kampfes entscheiden Bruchteile von Sekunden über Leben und Tod – verletzt werden, oder
verletzen. Der Kampf im Rollenspiel wird in Runden unterteilt. Eine
Runde dauert durchschnittlich drei Sekunden in denen jeder Beteiligte mit
reflexbezogenen Handlungen zum Zuge kommt, die der Spieler oder
Spielleiter umschreibt. Die Aktionspunkte geben an, wie viele Aktionen
der Charakter innerhalb einer solchen Runde durchführen kann. Der Wert
gibt nicht die Anzahl der Handlungen an, sondern eine Punktzahl.
Verschieden komplexe Handlungen haben angegebene Kosten. Ein streich
mit einem zweihändigen Schwert beispielsweise kostet den Charakter
sechs AP.

Rüstungsbehinderung (RB): Die Rüstungsbehinderung gibt an, wie sehr der Charakter von seiner Rüstung beeinträchtigt wird. Eine Rüstung gibt Schutz gegen Verletzungen und äußere
Beeinträchtigungen, jedoch ist sie ein zusätzliches Gewicht und erschwert
es sich geschmeidig zu bewegen. Der Schattenklan und die Bruderschaft
lehnen schwere Rüstung auf Grund ihres Kampfstils ab; damit verzichten
sie zugunsten der höheren Beweglichkeit auf eine schützende zweite Haut.
Mit einem hohen Reflexwert ist es sehr viel wahrscheinlicher einem
Schlag auszuweichen, wird man dennoch getroffen wird der Schlag verheerende Auswirkungen haben. Eine Rüstung mit einem hohen
Schutzfaktor bringt auch eine stärkere Behinderung im Kampf mit sich.
Metal schützt besser vor Schwertstreichen als Leder, macht aber auch
unbeweglicher. Die Rüstbehinderung wird von den Reflexen eines
Charakters abgezogen, solange er die Rüstung trägt.

Initiative (INI):

Die Initiative gibt an, wie schnell ein Charakter
im Kampf reagieren kann. Dieser Wert hängt von der Psyche des
Charakters ab, aber auch von der individuellen Verfassung zum Zeitpunkt
des Kampfes. Eine Initiative wird in jeder neuen Kampfrunde ermittelt.
Der Charakter mit der höchsten Initiative kann als erster Reagieren und
vielleicht den Vorteil im Kampf erringen. Der Wert, der auf diesem Feld
eingetragen wird, ist der individuelle Initiativebonus des Charakters.
Dieser hängt vornehmlich von der geführten Waffe und dem
Rang des Charakters ab. Man rechnet den Psyche-Wert mit
dem INI-Wert der geführten Waffe und dem Rang zusammen
und trägt ihn hier ein. Jedes mal wenn eine neue Initiative
ermittelt wird, muss man nur noch einen zehnseitigen Würfel
(W10) befragen und die Zahl hinzuaddieren. Derjenige mit
der höchsten Initiative ist auch als erster handlungsfähig.

Katan ist ein Mensch, ein KörperAdept von den Jägern. In einer
spielerischen Auseinandersetzung mit Key’la, einer Ki’tar
Urkraft Adeptin kommt es zu einem Gerangel. Beide haben ihre Hände
ineinander vergraben und drücken mit aller Kraft gegeneinander. In diesem
Moment muss nicht mehr ausgewürfelt werden, welcher von beiden
geschickter oder in Kampftechniken versierter ist. Viel mehr entscheidet nun
nur noch die Kraft darüber, wer von den Beinen geholt wird, besonders weil
beide Charaktere ungefähr dieselbe Kraft haben.
Beide Würfeln also einen W10. Die Zahl, die erwürfelt wurde, muss unter
dem Kraftwert des Charakters liegen, damit er einen Erfolg zu verzeichnen
hat. Katan hat eine Kraft von 7, Key’la eine von 6. Katan würfelt eine 4,
Key’la eine 2. Die Differenz gibt die Erfolge an. Bei Katan sind das 3, bei Key’la 4
Erfolge. Somit gewinnt Key’la das Duell, auch wenn sie grundsätzlich eine geringere
Kraft hat, als der Jäger.
Katan wird also von Key’la zu Boden gedrückt und kassiert dafür einen feuchten
Nasendruck.
Ähnliche Würfe können auch in Situationen anfallen, wo kein anderer Charakter entgegenwirkt; etwa, wenn eine Willenskraftprobe ansteht. Um den Anblick eines aufgeschlitzten Shims zu ertragen, müsste ein junger Assra-Tar einen Wurf absolvieren, bei
dem er mit einem W10 möglichst unter seinen Willen-Wert kommen muss, um sich
nicht zu übergeben oder anderweitig von dem Anblick beeinflusst zu werden.
Erweiterte Regeln finden sie in Kapitel III.

Laufleistung (LL):

Die Laufleistung gibt an,
wie viele Meter der Charakter pro AP in einer
Kampfrunde sprinten kann. Man errechnet sie indem man
den Wert in Kraft, mit dem Reflex-Wert zusammenzählt,
das ganze halbiert (abgerundet) und die
Rüstungsbehinderung abzieht. Ein solcher Sprint dient
dazu im Kampf Entfernungen zwischen verschiedenen
Gegnern oder Schlachtfeldern zu überwinden.
Man geht davon aus, dass dieser Wert die
Maximalleistung des Charakters angibt. Bei
einem normalen Lauf über längere Zeit würde
die Anzahl an Metern halbiert werden. Ken’tar
und Pferde haben den Vorteil bessere Sprinter zu
sein. Ihre LL wird gegenüber zweibeinigen
Kreaturen verdoppelt. Sollten andere vierbeinige
Kreaturen im Kampf vertreten sein ist es die
Entscheidung des Spielleiters ob diesen auf
Grund ihrer Physis auch die doppelte
Laufleistung zugeschrieben wird.

Reputation (REP): Die Reputation ist der Ruf, den sich ein
Charakter als Assra-Tar unter den Augen der Götter gemacht hat. Jedes
mal wenn er mit einer neuen Trophäe bei den Archonten vorspricht, erhöht
sich seine Reputation, sein Bekanntheitsgrad, sein Ruhm. Die Geschichte,
die der Sammler erzählt, wird mit besonderen Zeichen, die man nicht
direkt lesen kann, in die Haut gestochen. Diese Tätowierungen geben also
für alle Zeit und für jeden sichtbar den Rang des Götterkindes an. Für den
ersten Rang wird eine Reputation von 100 benötigt. Danach erhöht sich
die benötigte Reputation, die für den jeweils nächsten Rang benötigt wird,
kumulativ. Der Spielleiter bestimmt die Reputation eines jeden Charakters,
nachdem er seine Geschichte vor den Rat der Altehrwürdigen gebracht
hat. Diese Zeremonie des Erzählens sollte ausgespielt werden.
Weitere Informationen über die Zeremonie und
den Ruf gibt es in Kapitel III.

Sek
S Aktio undär
eA
Char nspunk
t
t
a
Rüs kter inn e (AP) – tribu
tung
te i
erha
Best
lb
s
bei a
llen behinde einer (K immen w m Üb
körp
durc
rung
amp
ie vi
erb
h
e
lick
Init führen rlichen (RB) – f)Runde ele Han

m
ia
Han
d
dlun Gibt die ausführ lungen
an. H tive (IN öchte.
en k
gen
der
Abz
I) –
ä
n
an
e
g
ü
rleid
G
t
Rep
et, d ge an, di n.
utat von der ibt den
ie er
io
e
M
und
p
in sp der Cha
besti n (REP rimär g odifika
efüh
e
mmt
ra
t
)–I
o
rrige
r
fü
rte
st
dess
r Rü kter
en R ein Zah n Waffe r Initiati
s
tung
ve-W
ang
l
inne enwert f ab.
ürfe
rhalb
ür de
im K
n
der G
amp
f
esell Ruf des
scha
Char
ft de
a
k
te
r As
sra-T rs
ar.

und hundert Schriftrollen über den Krieg studiert, man hat noch niemals
einen Kampf um Leben und Tod ausgefochten. Dasselbe gilt für nahezu
alle anderen Fertigkeiten, die ein junges Götterkind erlernt hat. Da man
sehr viel Zeit mit der Kampfausbildung verbringt, ist selbst im Gebiet der
Wissensfertigkeiten keine Zeit, um mehr als ‚routinierte’ Kenntnisse zu
erlangen. Tiefgreifenderes Wissen kann man nur sammeln, wenn man aus
der Ausbildung entlassen wurde und seine eigenen Erfahrungen macht.
Auf Grund der Tatsache, dass jeder Assra-Tar in erster Linie ein Krieger
ist, ist es nicht möglich auf die primäre Waffenfertigkeit weniger als vier
Punkte zu verteilen.

Klingenorden

Primäre Waffenfertigkeit (Langschwert, Zweihandschwert oder ZweiSchwerter-Stil)
Sekundäre Waffenfertigkeit ( Kampfhammer, Flegel, Reiterspeer, oder
Dolche)
Handgemenge
Ausweichen
Aufmerksamkeit
Reiten
Taktik
Führen
Athletik
Geschichte

Schattenklan

Primäre Waffenfertigkeit (Dolche, Kurzschwert, oder Kattar)
Sekundäre Waffenfertigkeit (Bogen, Wurfdolche oder Dolche)
Handgemenge (Shahn)
Ausweichen
Aufmerksamkeit
Heimlichkeit
Gifte
Untersuchen
Akrobatik
Nachtsicht

Zirkel des Lichtes

Erlernte Strukturen – Fertigkeiten

Primäre Waffenfertigkeit (Langschwert, Streitkolben
oder Kampfhammer)
Sekundäre Waffenfertigkeit (Bogen, Reiterlanze oder Speer)
Aufmerksamkeit
Athletik
Reiten
Führen
Überzeugen
Taktik
Geschichte
Befragungstechniken

Jedes vernunftbegabte Lebewesen ist in der Lage sich Fähigkeiten anzueignen, indem es deren Grundlagen studiert, Strukturen erkennt und
Abläufe einübt und Praktiziert. Solche erlernten Fähigkeiten nennen wir
Fertigkeiten. Das Wissen und die Übung die nötig sind um bestimmte
Fertigkeiten zu beherrschen nehmen mitunter Jahre des Lebens in
Anspruch. Die Assra-Tar werden von ihrer Kindheit an von ihren
Archonten ausgebildet, unterrichtet und geprägt. Wenige Sterbliche
bekommen die Möglichkeit in ihrem Leben auch nur eine ihrer
Fertigkeiten so fundiert zu erlernen, wie die Assra-Tar die ihren. Jede
Kaste lehrt ihren Schülern unterschiedliche Kampffertigkeiten, die sich
auch auf das Talent des Götterkindes und die zur Verfügung stehenden
Stile stützen. Da jede Kaste ihren Platz in einer Kalla hat, werden von den
Mitgliedern dieser auch bestimmte Grundvoraussetzungen erwartet. Diese
werden den jungen Götterkindern von ihren Archonten je nach Talent vermittelt. Um die Auswahl der Fertigkeiten zu vereinfachen sind den verschiedenen Kasten sogenannte Fertigkeitenpakete zugeteilt, die im
Folgenden aufgelistet werden. Als Spieler verteilt man nun 40 freie
Punkte im Verhältnis eins zu eins auf die zur Verfügung stehenden
Fertigkeiten, je nach Kaste. Die Bewertung ergibt sich wie folgt:
1 Anfänger
2 Amateur
3 Grundlagen
4 Geübt
5 Erfahren
6 Routiniert
7 Spezialist
8 Außerordentlich
9 Ungeschlagen
10 Meister des Fachs

Wächter des Lebens

Primäre Waffenfertigkeit (Kriegsbogen, Langbogen, oder Klingenstab)
Sekundäre Waffenfertigkeit (Kurzschwert, Reiterspeer oder Kampfstab)
Aufmerksamkeit
Athletik
Reiten
Jagen
Tierkunde
Untersuchen
Kräuterkunde
Orientieren

Jäger

Beim Erschaffen von Startcharakteren ist zu beachten, dass kein Wert über
sechs liegen darf. Keine der in der Kaste erlernten Fähigkeiten ist in der
Praxis erprobt worden. Auch wenn man hundert Übungskämpfe schlägt

Primäre Waffenfertigkeit (Kampfaxt, Kukri oder Klauenhandschuhe)
Sekundäre Waffenfertigkeit (Wurfäxte, Bogen oder Faustdolche)
Aufmerksamkeit
Handgemenge
Athletik
Akrobatik
Jagen
Tiere bändigen
Untersuchen
Zähigkeit
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Bruderschaft der Macht

geschult den Schlägen des Gegners auszuweichen, ohne nachzudenken.
Demnach ist ein Charakter mit einem hohen Ausweichen-Wert unter
Umständen sogar dazu in der Lage einem Projektil oder unvermittelten
Steinschlag auszuweichen, dessen Ursache er im Moment der Bewegung
noch nicht nachvollziehen kann.

Primäre Waffenfertigkeit (Kampfstab, Kettensichel oder KlingenTonfa)
Sekundäre Waffenfertigkeit (Bogen, Kette, oder Wurfnägel)
Aufmerksamkeit
Handgemenge (Kosh)
Athletik
Ausweichen
Akrobatik
Psychologie
Überzeugen
Geschichte

Befragungstechniken

Jede der hier erwähnten Fertigkeiten umfasst ein eigenes Gebiet an Wissen
und erlernten Fakten und Tätigkeiten. Im Folgenden werden alle
Fertigkeiten noch einmal einzeln aufgelistet, und vorgestellt. Genauere
Hinweise zu den Waffenfertigkeiten und den dazugehörigen Waffen finden
Sie im Kapitel ‚Regeln’ für den Spielleiter. Das Gleiche gilt auch für die
besonderen Kampfkünste des Schattenklans und der Bruderschaft, deren
Bezeichnung hinter der Fertigkeit ‚Handgemenge’ aufgeführt ist.

Eine seltene Fertigkeit, die in den Kasten nur theoretisch vermittelt wird.
Der Adept lernt, wie er Leute dazu bringt, Informationen preiszugeben, die
sie eigentlich nicht verraten wollen. Dazu gehören ein Teil psychologisches Wissen und ein Teil medizinisches. Befragungstechniken ist eine
Fertigkeit, die es dem Anwender ebenso erlaubt ein Verhör durchzuführen,
wie auch einen verängstigten Shim zu beruhigen, um ihm Informationen
zu entlocken. Hierbei wird Aussprache und Lautstärke der Sprache in
bestimmten Situationen trainiert wie auch das genaue Beobachten und
deuten des Verhalten des Befragten. Auch das Wissen über physische und
psychische Folter kann dem Anwender bewusst sein.

Führen
Führen ist die Fertigkeit militärische Einheiten zu koordinieren und zu
kommandieren. Adepten haben eher selten die Aufgabe ein Heer oder eine
Gruppe Soldaten anzuführen, aber die Fähigkeit kann auch bei einer
Gruppe gefangen genommener Ödländer oder verängstigter
Dorfbewohner zum Einsatz kommen, denen man in einer Notsituation
Befehle geben muss. Ein im Führen ausgebildeter Charakter weiß wie
man die Moral in einer Gruppe aufrechterhält, Kampfeinsätze koordiniert,
schnelle Entscheidungen trifft und Befehle gibt. Als Anführer einer Kalla
muss man auch wissen, wie man mit seinen Blutsgeschwistern umgeht,
wenn diese im Team agieren sollen, und in brenzligen Situationen den
Überblick behalten.

Akrobatik

Diese Fertigkeit beschreibt alle akrobatischen Handlungen, die
Körperbeherrschung und Geschick erfordern, um ausgeführt zu werden.
Genau wie bei einem Bodenturner oder Zirkusartist können weitreichende
Fähigkeiten in diesem Gebiet nur durch hartes Training erlangt werden,
dass den Körper und die Reflexe in gewissen Abläufen schult. Ein überlegener Akrobat muss ständig üben um seine Fähigkeiten nicht nur zu verbessern, sondern auch beizubehalten. Da Götterkinder in dieser Hinsicht
begünstigt sind, ist es wahrscheinlich, dass akrobatische Leistungen in den
Kampfstil des Individuums eingebunden sind und die Hand-AugenKoordination des Betreffenden außerordentlich gut ist. Mögliche Bereiche
hierfür sind: Kampf vom Pferd aus, Bodenkampf mit Salti, Flick-Flacks
und ähnlichen Einlagen, besondere Handhabung der geführten Waffe in
Verbindung mit akrobatischen Manövern, maximal geschicktes
Ausweichen.

Geschichte

Diese Fertigkeit beschreibt alle Handlungen, die mit körperlich anstrengenden und kräftezehrenden Akten zu tun haben. Ein gewisses Maß an
Koordination ist ebenfalls von Nöten, doch sind die meisten athletischen
Akte eher mit Kondition als mit Geschick verbunden. Ein anstrengender
Marsch mit Gepäck, lange Strecken schwimmen oder das Überwinden
von Hürden im Lauf sind Aufgaben, die von athletischen Charakteren
leichter gemeistert werden können. Das Werfen von Gegenständen, die
einen bestimmten Punkt treffe sollen fällt ebenfalls unter die Fertigkeit
Athletik, es sei denn es handelt sich um bestimmte Wurfwaffen, zu deren
Einsatz eine eigene Technik nötig ist. Solche Angriffe fallen dann unter die
jeweilige Kampfkunst der Kaste. Beherrscht der werfende Charakter keinen besonderen Stil, kann er jedoch auf seinem Athletikwert ausweichen
um dennoch zu treffen.

Der Adept hat das Wissen über die Vergangenheit verinnerlicht und kann
es auf die Gegenwart anwenden. Mit einem hohen Wert in Geschichte
kann der Charakter einen tiefen Einblick in den Hintergrund der Assra-Tar
und den Werdegang der Kasten haben. Wann kam es zur ‚Großen
Trennung’? Was geschah unmittelbar nach Ende des Krieges? Wo fand die
‚Letzte Schlacht’ statt? Was ist dran an der Geschichte der ‚Blutfelder’ und
wie fanden die Kasten wieder zusammen nachdem sie so lange getrennt
waren? Wann begann Katach damit, das Umland zu besiedeln? Und seit
wann existiert ‚Kreuzgang’, das mächtigste Fort im Ödland? Geschichte
ist bei Himmelsstürmer immer auch mit religiösen Fakten verbunden,
weniger aber mit geografischen. Da den jungen Adepten vor ihrem
Auszug ein Blick ins Ödland verwehrt ist, hat keines von ihnen je eine
Karte des Kontinentes gesehen. Aber allein die Beschreibungen der Orte
an denen geschichtliches stattfand könnte ihnen in ihrem späteren Leben
noch nützlich sein...

Aufmerksamkeit

Gifte

Athletik

Diese Fertigkeit ist lebensnotwendig. Jeder Charakter, der in gefährlicher
oder fordernder Umgebung und Situation den Überblick behalten will und
auf Ereignisse um ihn herum reagieren muss, sollte ein gewisses Maß an
Aufmerksamkeit haben. Aufmerksamkeit ist die Fertigkeit, die beschreibt,
wie schnell man Dinge und Abläufe um einen herum wahrnimmt und verarbeiten kann um dann darauf zu reagieren. Ein Charakter mit einer hohen
Aufmerksamkeit kann schneller einen Hinterhalt erkennen, ein giftiges
Tier von einem ungiftigen unterscheiden, oder Veränderungen in der
Umgebung erkennen. Auch Aufmerksamkeit kann geschult werden, so
dass sich die meisten guten Kämpfer auch ein hohes Maß an
Aufmerksamkeit in ihrer Ausbildung aneignen.

Ausweichen
Diese Fertigkeit wird benötigt wenn der Charakter einer Attacke oder
einem plötzlichen Fremdeinwirken auf seinen Körper entgehen möchte.
Ausweichen ist eine körperliche Handlung, die Geschick und schnelle
Reaktionen erfordert. In dem Moment wo der antrainierte Reflex des
Ausweichens geschieht, muss der agierende nicht unbedingt wissen, was
eigentlich geschieht. Das bedeutet, dass ein hoher Ausweichen-Wert auch
rechtfertigt auf Grund einer Bewegung im Augenwinkel zu reagieren, die
der Verstand des Charakters noch nicht genau verarbeiten konnte.
Während des harten Kampftrainings werden die jungen Adepten darin

Mit dieser Fertigkeit wird dem Adepten alles nötige Wissen über die sachgemäße Fertigung und Anwendung von Giften gelehrt. Er weiß sowohl
um die richtige Zubereitung von schädlichen und gefährlichen Substanzen,
wie auch die der Gegengifte und die Dosierung beider Dinge. Auch unterschiedliche Krankheitsbilder, die von Vergiftungen herrühren sind einem
Adepten mit hohem Gifte-Wert bekannt, so dass er bei einem Biss, Stich
oder Verzehr von gefährlichen Pflanzen ein Gegenmittel ansetzen kann, so
er die nötigen Ingredienzien findet. Auch wenn mit dieser
Wissensfertigkeit grundlegende Kriterien über giftige Lebewesen bekannt
sind, so wie in etwa die Tatsache, dass giftige Tiere meist warnfarben tragen, kann man nicht davon ausgehen, dass auch Wissen über im Ödland
vorkommende Arten vermittelt wurde. Zur genauen Bestimmung ist bei
tierischen Grundlagen ‚Tierkunde’ von Nöten, bei pflanzlichen
‚Kräuterkunde’.
So kann ein Adept mit einer Probe auf ‚Gifte’ mit Sicherheit sagen, dass
ein Opfer durch den Verzehr einer giftigen Substanz krank wurde und
weiß vielleicht auch, dass Kruppwurz hilfreich wäre, nur kann er in der
freien Wildbahn schwerlich die nötige Pflanze finden und bestimmen.
Hierzu wäre eine weitere Probe auf ‚Kräuterkunde’ nötig. Ist das Kraut
aber gefunden kann der Giftkundige sicher einen Sud aufsetzen, der das
Leben des Erkrankten retten kann.
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Handgemenge
Im Kampf mit einer Waffe die Vollendung zu erlangen ist ein nobles Ziel,
und die meisten Assra-Tar streben es an. Doch was, wenn aus welchen
Gründen auch immer, die Waffe nicht greifbar ist? Die Waffe aus der
Hand geschlagen wurde? Der Gegner nicht getötet werden soll? Jeder
Adept lernt auch grundlegende Kenntnisse des Nahkampfes ohne Waffen.
Nicht zuletzt weil auch während eines Schwertkampfes ein gut angesetzter
Tritt den Sieg bringen kann. Immer wenn der Kämpfer mit seinem Körper
und nicht mit einer gegriffenen Waffe attackiert, kommt die Fertigkeit
‚Handgemenge’ zum Einsatz. ‚Handgemenge’ basiert auf
Körperbeherrschung und antrainierten Bewegungsabläufen, die im Kampf
mit einem Gegner geschickt eingesetzt werden, um sich selbst einen
Vorteil zu verschaffen.
Unterarmklingen und Schlagringe sind zum Beispiel Waffen, deren
Anwendung unter ‚Handgemenge’ fällt, da sie Verlängerungen des
Körpers darstellen, die zu führen es keinen eigenen Stil bedarf. Ansonsten
fallen Schläge, Tritte und Rammattacken unter diese Fertigkeit.
Anders verhält es sich, wenn man eine bestimmte Kunst des waffenlosen
Kampfes erlernt hat, die viel mehr Techniken umfasst, als in einer bloßen
Straßenrauferei zum Einsatz kämen. Der Schattenklan und die
Bruderschaft der Macht sind besonders darin bewandert.

-Shan
Die klassische Kampfkunst des Schattenklans, der Weg des lautlosen und
effektiven Tötens heißt Shahn. Shahn beinhaltet lang trainierte, komplexe
Manöver, die der Adept lange Zeit einstudiert und verinnerlicht hat. Diese
Manöver führt er reflexartig durch, da ihr Ablauf antrainiert ist. Shahn
beinhaltet hauptsächlich Manöver, die schnell und gezielt auf vitale Punkte
einwirken und diese im Idealfall verheerend treffen und ausschalten.
Shahn wird oft mir der Unterstützung von kleinen, schnellen Handwaffen
ausgeführt, so wie Garotte, Messer, Dolch, Stilett.
Shahn-Maneuver sind: Kehlenschnitt, Achselstich, Sehnenschlitzer,
Bauchfellschlitzer, Gelenkbrecher, Erblinder, Genickbrechen,
Niederschlagen, Kehlkopfschlag und Herzstich.

-Kosh
Die klassische Kampfkunst der Bruderschaft der Macht ist Kosh. Kosh
beinhaltet gut einstudierte und umfangreiche Maneuver der
Körperbeherrschung und Kraftfokussierung. Ein ausgeführter Schlag muss
mit der ganzen dem Körper zur Verfügung stehenden Kraft angewendet
werden und der Anwender von Kosh lernt diese punktgenau und zielsicher
einzusetzen, um den Gegner zu Fall zu bringen.
Kosh wird manchmal mit Schlagwaffen unterstützt, so wie Nunchaku,
Kampfstab, Tonfa.
Kosh-Maneuver sind: Ki-Schlag, Schmettertritt, Armsplitterer,
Kehlenschlag, Brustbeinzerschmetterer, Schädelknacker, Becken- und
Schienbeinbrecher.

Heimlichkeit
Still und unbemerkt an ein Ziel heranschleichen oder sich an Wächtern
vorbeischleichen – nichts für den Klingenorden. Aber besonders die
Adepten im Schattenklan lernen in jeder Situation kontrolliert und leise
aufzutreten. Heimlichkeit ist die Fertigkeit, die es einem ermöglicht durch
Körperbeherrschung und zusätzliche Vorkehrungen absolut unbemerkt zu
bleiben. Angebrachte Schleichtechniken für verschiedenes Gelände, und
das Ausharren an unbequemen Orten gehören genauso zum Repertoire als
auch das Anlegen von Bandagen und Abdichten von quietschenden
Rüstungen. Aber auch das Maskieren und Verkleiden ist eine Technik, die
mit der Fertigkeit ‚Heimlichkeit’ einhergeht. Adepten, die so geschult wurden sind ebenfalls dazu in der Lage, sich Gegebenheiten in fremder
Umgebung schnell anzupassen und ihre Aura zu unterdrücken, wodurch
es ihnen leichter fällt, sich unauffällig zu verhalten.

Jagen
In der Kaste bekommen die Götterkinder alles, was sie zum Leben brauchen geliefert, oder kaufen es sich selbst von ihrem ‚Gehalt’. Doch im
Ödland sieht das ganz anders aus. Jagen ist die Fertigkeit, die es dem
Anwender ermöglicht, Tieren (Dheva-Tar) nachzustellen und diese zu
töten. Hierzu gehört das Lesen von Tierfährten, grundlegende Kenntnisse
über das Verhalten von bestimmten Tierarten (langbeinige Huftiere sind

Fluchttiere, kleinere Nager leben oft in Höhlen, bodenbrütende Vögel versuchen vom Gelege abzulenken etc.) und sicherer Tritt im Gelände. Wer
einen hohen Jagenwert hat, kann auch Fallen für Tiere stellen und ist in
der Lage primitive Waffen, so wie einen Wurfspeer aus Materialien herzustellen, die man außerhalb der Kaste findet.

Kräuterkunde
Kräuterkunde fängt da an, wo das Wissen von Giftmischern aufhört. Mit
dieser Wissensfertigkeit ist der Adept in der Lage, Kräuter in der freien
Wildbahn zu finden und zu bestimmen. Selbst wenn er eine Pflanze zum
ersten mal sieht, kann er sie mit einer erfolgreichen (schweren) Probe klassifizieren, indem er sie mit bekannten vergleicht und somit ihre
Eigenschaften feststellen. Er ist außerdem in der Lage die Pflanze zu verarbeiten und ihre Wirkung in Salben und Tees zur Geltung zu bringen. Der
Anwender weiß auch, wie das Kraut zu konservieren, oder umzupflanzen
ist.
Die Verarbeitung der Pflanzen beschränkt sich auf heilsame Mittel –
schädliche Mittel gelten als Gifte, wobei man bedenken muss, dass jede
Substanz Gift ist, wenn sie überdosiert wird.

Nachtsicht
Im Dunkeln ist gut Munkeln, heißt es, besonders, weil ungeübte Augen
sich nur langsam daran gewöhnen. Wer die Fertigkeit Nachtsicht
beherrscht, der hat lange Trainingseinheiten in der Nacht und in der
Dämmerungsphase durchgemacht und ist gewöhnt sich auch mit wenig
Licht zu orientieren. Gerade in diesigem Dämmerlicht, wenn der Tag zur
Nacht oder die Nacht zum Tag wird, kann das Auge mit dem ständig
abnehmendem oder zunehmendem Licht Probleme haben. Ein auf
Nachtsicht getrimmter Charakter bekommt bei einem erfolgreichen Wurf
keine oder weniger Abzüge bei schlechten Lichtverhältnissen.

Orientieren
Norden, Süden, Osten Westen... in einer Welt, in der die Realität aus den
Fugen geraten ist, ist es gar nicht so leicht, den richtigen Weg zu finden.
Zwar geht die Sonne weiterhin im Osten auf, aber im diesigen Ödland
ohne Orientierungspunkte wird selbst das manchmal nicht weiterhelfen,
den richtigen Weg zu finden. Gerade die jungen Adepten, die bisher ihr
ganzes Leben in einem abgesperrten Gebiet verbracht haben, haben
Probleme sich im freien Gelände zu orientieren. Nur wer diese Fertigkeit
beherrscht ist in der Lage, einen schon einmal beschrittenen Pfad zielsicher wiederzufinden, oder sich in unbekanntem Terrain nach einer Karte
zu orientieren.

Psychologie
In manchen Situationen ist es von Vorteil, wenn man sich mit der Psyche
seines Gegenübers auskennt. Wer in Psychologie bewandert ist, weiß über
grundlegendes Verhalten von Menschen und dessen Gründe bescheid. Er
kann einschätzen, wie sich Menschen zum Beispiel in Gruppen verhalten,
registriert ihre Taten und wie sie auf gegebene Dinge reagieren und kann
somit in gewissem Maße vorhersehen, was sie als nächstes tun werde.
Im Kampf ist es von Vorteil den Gegner beobachten, und psychologisch
einschätzen zu können, um eine gute Taktik zu entwerfen. Auch kann man
einschätzen, ob sich ein Kampf mit einem Gegner vielleicht gänzlich vermeiden lässt; ob es reicht ihn einzuschüchtern, oder zu verhandeln, um ans
Ziel zu gelangen.

Reiten
Das Glück der Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde, sagt mancher. Ein
Charakter mit einem hohen Reiten-Wert muss dem nicht unbedingt beipflichten, allerdings wird er schon zu mehr in der Lage sein, als sich
unfallfrei auf einem galoppierenden Pferd zu halten. Wer gut reiten kann,
in einer Welt wie der von Himmelsstürmer, für den gehört Reiten in
schwierigem Gelände genauso dazu, wie ein Grundwissen über die
Bedürfnisse und die nötigen Pflegemaßnamen, um das Pferd draußen
im Ödland zu versorgen. Assra-Tar wird viel abgenommen, aber
nicht die Pflege ihres Reittieres, denn ihre Archonten wissen, dass
ein so wertvoller Besitz wie ein Pferd auch versorgt werden muss,
wenn man noch etwas davon haben will.
Mit einem Wurf auf Reiten kann man in einer gefährlichen
Situation die Kontrolle über das Pferd behalten, es zu
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Höchstleistungen antreiben, aber auch feststellen, was für
eine Krankheit es haben könnte, wenn es ihm nicht gut geht. Man ist in
der Lage das Tier zu striegeln, zu pflegen und zu füttern und weiß um
seine Bedürfnisse. Beschlagen aber, kann man es nicht und auch das
behandeln einer schwerwiegenden Krankheit bedarf der Kenntnisse der
Medizin.
Sollte es dazu kommen ein anderes Reittier zu besteigen, wird der
Wurf erschwert, wenn es auf eine andere Art und Weise geritten
werden muss, als ein Pferd bzw. wie es in den Kasten üblich ist.
Ist das Tier überhaupt nicht eingeritten, oder gar ungezähmt,
entfällt ein Wurf auf Reiten; es wird stattdessen auf Akrobatik
oder Athletik gewürfelt.

Taktik
Ein guter Taktiker ist in der Lage jede Situation zu erfassen und eine passende Strategie dazu zu entwickeln. Charaktere mit einem hohen TaktikWert sind dazu in der Lage Truppen bestmöglich zu koordinieren und in
Kampfsituationen geschickt einzusetzen. Das bedeutet nicht unbedingt,
dass der Taktiker die Truppen selbst koordiniert, denn hierfür währe die
Fertigkeit ‚Führen’ von Nöten. Aber er ist in jedem Fall dazu in der Lage,
mit einem erfolgreichen Wurf die gegebene Situation einzuschätzen und
nötige Maßnahmen für einen Sieg zu ersinnen und vorzuschlagen. Ein
erfolgreicher Taktiker muss also nicht unbedingt kommandieren.

Tiere bändigen
Während es in den anderen Kasten nicht unbedingt verbreitet ist, Tiere
abzurichten, so ist dies besonders bei den Jägern und den Wächtern des
Lebens eine gängige Technik. Wer es versteht, Tiere abzurichten, der kann
nicht nur Hunde zu nützlichen Jagdgefährten erziehen, sondern auch wilde
Kreaturen zähmen und ihnen Tricks beibringen. Auch wer Reittiere ausbilden möchte, muss diese Fähigkeit beherrschen.
Natürlich sind die verschiedenen Tierarten auch ganz unterschiedlich
abzurichten; aber umso höher die Fertigkeit ist, umso mehr verschiedene
Arten kann der Anwender abrichten und umso komplexer können die
Befehle und Tricks sein, die er ihnen beibringen kann. Natürlich hängt das
ganze auch immer von der Aufnahmefähigkeit des Tieres ab. Ein eher
dummes Tier wird niemals so viele komplizierte Aufgaben erlernen können, wie eine clevere Kreatur.

Tierkunde
Wer mehr über die Verhaltensweisen von bestimmten Tieren wissen will,
der benötigt die Fertigkeit ‚Tierkunde’. Während jene, die Tiere bändigen
nur über die grobe Unterteilung gewisser Spezies unterrichtet sind, weiß
ein tierkundiger Adept über Spezies und Arten, Lebens- und
Verhaltensweisen genau bescheid. Umso höher der Wert, umso mehr kann
der Anwender bei einem Erfolgreichen Wurf über ein Tier sagen, selbst
dann, wenn er es selber noch nie gesehen hat. Wer noch niemals einen

Klingenwaffen
Langschwert
Kurzschwert
Zweihandschwert
Zwei-Schwerter-Stil
Stichwaffen
Dolche
Kukri
Faustdolche
Tonfaklinge
Kattar
Klauenhandschuhe

Stangenwaffen
Kampfstab
Rieterspeer
Speer
Reiterlanze
Lanze
Schlagwaffen
Kampfaxt
Nunchakus
Tonfa
Streitkolben
Kampfhammer
Flegel

Grünschnabelkreuzer gesehen hat, der kann doch nach kurzer
Beobachtungszeit sagen, dass sie den Dickschnabelfinken in der Heimat
recht ähnlich sind, wenn er sich mit jenen schon befasst hat. Damit weiß
der tierkundige vielleicht auch, dass diese Tiere in der Regel in Gruppen
leben, um sich vor Fressfeinden zu schützen und nur in Gegenden leben
können, in denen es Wasser gibt. Damit weiß er auch, dass Wasser in der
Nähe sein muss, und ebenso größere Tiere, die man vielleicht besser jagen
und essen kann.

Untersuchen
Wenn man an einen Tatort gerufen wird, an dem ein Nanatarah-Yahr
Menschen verschleppt oder angegriffen hat, ist es wichtig herauszufinden,
was vorgefallen ist, um den Übeltäter zu verfolgen. Untersuchen ist die
Fertigkeit Spuren zu finden und zu untersuchen; womit nicht gemeint ist,
eine Fährte zu verfolgen, sondern tatsächlich Tathergänge nachzuvollziehen. Schleifspuren deuten darauf hin, dass jemand verschleppt wurde, wie
viel Blut vergossen wurde kann ein Hinweis darauf geben, ob das Opfer
noch lebt, oder bereits tot ist, etc. Dem ungeübten Auge entgehen solche
Hinweise oft, oder es fällt schwer, den Zusammenhang herzustellen. Mit
einer erfolgreichen Probe auf diese Fertigkeit jedoch, fällt es leichter und
der Spielleiter kann weitere Tipps und Hinweise geben.

Überzeugen
Wenn man von einem verständnislosen Mob Ödländer umstellt ist, sollte
man schnell die richtigen Worte finden, um sie davon zu überzeugen, dass
man keine Bedrohung ist – oder dass man ein zu großer Happen ist, je
nachdem. Überzeugen ist die Fertigkeit, mit der man nicht nur glaubwürdiger Erscheint, wenn man lügt, sondern auch ernstgemeinte Vorschläge
und Meinungen gegenüber skeptischem Publikum vertreten kann. Dieses
Publikum kann aus der eigenen Kalla, störrischen Vorgesetzten oder einem
aufgebrachten oder verängstigten Mob Sterblicher bestehen. Ein überzeugender Charakter kann sich mit Worten gut behaupten.

Waffenfertigkeiten
Waffenfertigkeiten beschreiben alle Nahkampfstile, die mit einer
bestimmten Waffe ausgeführt werden. Während Shahn und Kosh
Nahkampfstile sind, die sowohl Handgemenge- als auch Attacken mit
variablen Waffen und/oder Hilfsmitteln beinhalten, sind alle
Waffenfertigkeiten nur mit einer bestimmten Waffe auszuführen.
Der Adept lernt in der Regel mit einer bestimmten Waffe exzellent
umzugehen, die sein Archont für ihn aussucht, nachdem er sein Talent
eingeschätzt hat. Der Adept kann somit nur die ihm zugeteilte Waffe
perfekt beherrschen, alle anderen Waffen der gleichen Kategorie aber,
beherrscht er nicht so gut.

Wurfwaffen
Wurfnägel
Wurfäxte
Kettensichel
Wurfdolche
Bögen
Bogen
Langbogen
Reiterbogen

Da innerhalb der Kasten bestimmte vorgaben und Restriktionen vorherrschen, sind die zur Auswahl stehenden Waffenfertigkeiten bereits in
den Fertigkeitenlisten der Kasten aufgeführt. Die endgültige Wahl aber
liegt beim Spieler.
Mit jeder dieser Waffen gibt es einen einzigartigen Stil, mit dem man
lernt, diese Waffe bis zur Perfektion zu beherrschen. Je nachdem, welchem Waffentyp diese Waffe angehört, bedeutet die Beherrschung dieses Stils aber auch, dass man mit einer Erschwernis auch mit einer
anderen Waffe umgehen kann, die derselben Kategorie angehöret.
Auf den Charakterbogen schreibt man aber den Namen der spezifischen
Waffe, die man führt.

Zähigkeit
Im Ödland sind große Temperaturschwankungen an der Tagesordnung,
das Immunsystem wird einer starken Belastung unterzogen und
Parasiten und Krankheitserreger sind überall. Das Kräftezehrende
Leben der Götterkinder verlangt ihrem Körper einiges ab. Zähigkeit ist
die Fertigkeit mit der man dort draußen unter harten Bedingungen dennoch überlebt. Je höher der Wert, umso robuster ist der Körper des
Charakters. Mit einer erfolgreichen Probe kann man Krankheiten und
kräftezehrenden Situationen trotzen oder sie besser überstehen; wie
zum Beispiel ein harter Marsch durch die Wüste mit wenig Wasser. Die
einzigen Götterkinder jedoch, die bereits in der Kaste durch etwaige
Proben gestärkt werden, sind die Jäger und die Wächter des Lebens.
Alle anderen müssen diese Fertigkeit erst mühsam im Ödland erwerben, und dazu gehört auch krank zu werden und wieder zu gesunden.

Fertigkeiten im Ueberblick
Beim Einsatz von Fertigkeiten muss der Spieler seine Handlung und seine Absichten beschreiben. Der Spielleiter bestimmt dann,
welches Attribut in Verbindung mit welcher Fertigkeit in der gegebenen Situation zum Einsatz kommt. Eine Beschreibung der
Attribute und ihrer Anwendungsgebiete findet sich auf Seite XX.Versucht ein Lichtelf zum Beispiel gerade einen störrischen Ork
dazu zu überreden, dass seine Angriffstaktik die bessere ist, könnten verschiedene Attribute und Fertigkeiten zum Einsatz kommen.
Versucht der Va’Shim den Ork einzuschüchtern, indem er seine Überlegenheit als Gruppenführer zur Schau stellt, wären Empathie +
Überzeugen eine angebrachte Kombination. Wenn er allerdings versuchen würde, dem Ork die Aspekte der Taktik noch mal logisch und
einzeln darzulegen, dann wären Psyche + Taktik die bessere Wahl.Ist diese Wahl getroffen zählt man den Wert des Attributes mit dem
der Fertigkeit zusammen und würfelt einen W10. Die gewürfelte Zahl wird mit den Werten von Attribut und Fertigkeit addiert und
gibt den Erfolgswert an. Eine normale Aufgabe hat eine Schwierigkeit von 15. Wird dieser Wert ge- oder übertroffen hat der
Charakter seine Handlung erfolgreich ausgeführt und es obliegt Spieler und/oder Spielleiter diese weiter zu beschreiben.

Beispiel:
Bei einem Empathie-Wert von 6 und einem Überzeugen-Wert von 4 liegt der Grundwert des Va’shim aus dem Beispiel oben bei 10.
Er muss also mindestens eine 5 Würfeln, um den Ork davon zu überzeugen, dass sein Plan der bessere ist. Die Schwierigkeit für
Proben erhöht sich in Dreierschritten. Der Spielleiter ist dazu angeraten den Spielern die Möglichkeit zu geben möglichst viele
Situationen durch Rollenspiel zu lösen. Immer wenn diese Möglichkeiten an ihre Grenzen stoßen,
kommen die hier genannten Regeln zum Einsatz; zum Beispiel wenn die Gruppe in einen Kampf verwickelt wird.
Erweiterte Regeln um kompliziertere Kämpfe und Massenschlachten zu koordinieren gibt es in Kapitel III.

Die Nacht war klar und das Ödland von einem blassen Mond hell
erleuchtet. Es war der blaue Mond, Vija, das zweite der drei Augen
Davos’. Das Auge, das erblindete, als die Nacht das erste mal das Antlitz
des Tages schauen musste.
Hideo trabte leise und leichtfüßig über den sandigen Boden des Forts und
fröstelte. Kein einziger Stern blickte auf ihn herab. Es war, als hätten die
Seelen der Alten ihre Augen vor diesem Ort verschlossen, an dem soviel
unnötiges Leid herrschte.
Über dem Platz hing ein leichter Nebel, so schwach, das Sterbliche ihn
sicher nicht wahrgenommen hätten, doch Hideo hielt inne und erschauerte. Das Loch in der Mitte des Platzes, das mit Brettern abgedeckt war, lag
mitten in diesem Nebel. Aus der Grube heraus schallte die zarte, bebende
Stimme der Gefangenen, die ein leises Lied sang, in der Sprache der
Knochenelfen.
Der junge Ken’tar verstand die Sprache genau. Unruhig mit dem Schweif
schlagend trabte er näher an das Loch heran. Er machte dabei kein
Geräusch. Die Elfe sang vom verlorenen Bruder, dereinst viel und vom
Vater schwer bestraft wurde, für ein Vergehen, das aus Leid geschah. Sie
sang von den Gefühlen der Menschen und aller anderen Völker, davon wie
der geläuterte Sohn ewige Qualen auf sich nahm, nur dem Zorn seines
Vaters wegen. Und sie sang davon, wie der verstoßene Bruder sich seiner
annahm, und die Schwestern seine Wunden salbten.
Hideo ballte die Fäuste und versuchte die Tränen zu unterdrücken, die
seine Wangen hinabstürzen wollten. Er stand unsicher, mit geknickten
Läufen im Schatten vor dem Loch, den das große Versorgungsgebäude
warf. Er wagte nicht, den Schatten zu verlassen, doch auf dem Platz
waren Große Fackeln aufgestellt, die ihn bei Tag und bei Nacht hell
erleuchteten, damit die Gefangene keine Ruhe fände.
Ihr Lied traf Hideo tief in seinem Herzen. Er wusste, dass er als Ken’tar
nur ein Experiment des Schattenklans war. Seit er nun diese erste Reise
eines Adepten angetreten hatte, wusste er, dass es nun von ihm abhing, ob
dieses Experiment scheitern würde. Er war der einzige Ken’tar bei den
Schatten und er würde mit Sicherheit der letzte sein. Er war schmächtig
und klein, nicht besonders stark und sehr wendig. Aber an die Geschicke
der Nachtelfen kam er nicht heran. Er war der einzige seiner Art, ein
Außenseiter sowohl im Klan als auch überall sonst auf der Welt.
Kümmerlich und schwach, so würden es die anderen Ken’tar wohl ausdrücken.
Die Elfe sang für ihn, das Wusste er. Seit er sie gefangen genommen hatte,
um mehr über die Absichten der Assra-Nuh herauszufinden, die sich allem
Anschein nach in dieser Gegen aufhielten, sang sie für ihn. Mit jedem Tag
wurde der Gesang schwächer und ihre Stimme bebender, der Wunsch,
dass er sie töten solle stärker.
Plötzlich vernahm Hideos feines Gehör ein Geräusch; knirschende
Schritte auf dem Kies. Er stieg auf die Hinterbeine und wandte sich um
trabte im Gleichschritt, so leise und schnell wie möglich, geduckt zurück
in den Schatten. Er verbarg seinen Körper mit einem Gebet an Davos und
rollte sich zusammen, wie ein junges Fohlen.
Ty’lee’ohm kam auf den Platz geschritten. Majestätisch, stolz und unendlich hasserfüllt brannten seine dunklen Augen wie verfinsterte Sonnen.
Der Lichtelf folterte die Knochenelfe jeden Tag, die den Terror gefühllos
und stumm über sich ergehen lies. Die gesamte Kalla spürte, wie sehr das
Wesen litt, doch als habe man ihr die Zunge herausgeschnitten, war sie als
Knochenelfe kaum in der Lage, ihr Leid auszudrücken. Ty’lee’ohm kniete
sich zu den Brettern herunter und sprach leise mit der Elfe. Das Lied verstummte.
Seit Tagen schon harrte die Elfe in dem kleinen Erdloch aus, das gerade
groß Genug war, das sie darin stehen konnte. Sie konnte sich weder setzen, noch wenden, und Tag und Nacht lagen die Bretter über der Grube.
Nur eine winzige Aussparung ließ Licht in das Loch, das ihr direkt ins
Gesicht stechen musste, Tag und Nacht. Ty’lee’ohm sprach wie jede Nacht
mit der Elfe und versuchte Informationen aus ihr herauszubekommen, wo
und wieso der Trupp von Soldaten, dem sie angehört hatte, die
Nebelsteppe überquert hatte. Wie jeden Abend würde sie nichts sagen, und

Ty’lee’ohm würde einen Becher Wasser durch das Loch schütten, so dass
ihr Gesicht Nass sein würde, sie aber kaum etwas davon trinken könnte.
Hideo sah Ty’lee’ohm ins Gesicht und sah den brennenden Zorn, die Wut
und den Hass, den er der wehrlosen Elfe gegenüber verspürte. Er wollte
nicht nur Informationen aus ihr herausbekommen, nein. Er wollte, dass
sie litt. Er hasste sie so sehr, machte sie für alles verantwortlich. Seine
erste Begegnung mit denen aus dem Norden – und er wollte sich gleich
für alles Rächen, was in der Geschichte der Welt jemals geschehen war...
an einer wehrlosen Sklavin, die den Soldaten die Schuhe geputzt hatte...
und wahrscheinlich nicht einmal eine Antwort auf seine Fragen hatte.
Als Ty’lee’ohm den Becher hob und begann, das Loch im Boden anzuschreien wand Hideo sein Gesicht ab und verbarg sich vollkommen in den
Schatten, wurde eins mit ihnen, zog ihre schützende Dunkelheit über sich,
wie eine Decke. Der Hass des Lichtelfen ergoss sich mit dem Schwall
Wassers über die wehrlose gefangene Sterbliche und Hideo fühlte wie dieser Zorn auch in seine Seele kriechen wollte, um sie zu durchbohren.
Er ertrug nicht mehr, was ihr Anführer da tat, es konnte nicht richtig sein!
So zu hassen, das konnte nicht richtig sein, selbst, wenn diese Elfe dem
Feind diente...
Aber sein Mut reichte nicht aus,um dem Licht zu widersprechen. Dazu
hatte er, als Schatten, als Verräter, sicherlich kein Recht.
Hideo schluckte die Tränen herunter, die er weinte und fiel in einen unruhigen Schlaf.

Das Lied der Elfe
verhalte in seinem Kopf,
und die Zweifel nagten
an seinem Unterbewusstsein.
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In der Welt von Himmelsstürmer treffen jeden Tag sehr starke Kräfte
aufeinander. Der Spieler versetzt sich in die Haut eines ihm völlig fremden Wesens, welches besonders und einzigartig, aber auch der Welt der
Sterblichen entrückt ist. Um die Situation zu vereinfachen, haben wir
ein Moralsystem entwickelt, welches auf Regelmechanismen, aber ganz
besonders auf erzähltechnischen und rollenspielerischen Elementen
beruht. Der Spieler beginnt sein Abenteuer im besten Fall mit einem
Adepten, einem noch ungeschliffenen Götterkind, dessen wirklicher
Charakter sich gerade erst zu entwickeln beginnt. Die Pubertät ist bei
Assra-Tar genau wie bei Sterblichen eine schwierige Zeit, in der viele
Erfahrungen zum ersten mal gemacht werden und sich der wahre
Charakter durch Erlebnisse und Erfahrungen zu bilden beginnt.
Doch die Entscheidungen und Taten eines Götterkindes können, egal
wie gering und unwichtig sie erscheinen mögen, auf Grund seiner übernatürlichen Natur jederzeit großen Einfluss auf seine Umgebung haben.
Daher haben wir für die Entwicklung des Charakters und die
Wechselwirkung zwischen ihm und seiner Umgebung verschiedene
Begriffe geprägt, und ein System entwickelt, das sowohl der Spielleiter
als auch die Spieler in ihrem Ermessen nutzen können.
Hierbei sind drei Begriffe besonders wichtig, deren Bedeutung und
Zusammenhang wir im Folgenden erklären werden; Aura, Demut und
Hybris.

Die Aura
Wie schon erwähnt sind Götterkinder keine sterblichen Wesen, und so
ist auch ihre Psyche ganz anders als die von Sterblichen. Die Assra-Tar
tragen eine schwere Last auf ihren Schultern, die kein Sterblicher
begreifen kann. Sie sind verdammt dazu, die Sünden von Göttern zu
begleichen, sie selbst aber, sind nur halbe Götter, die andere Seite in
ihnen ist sterblich und hat ähnliche Schwächen, wie die meisten normalen Shim sie haben.
Aber wie immer bleibt es bei der Ähnlichkeit. Die Götterkinder tragen
sehr starke Kräfte, aber auch sehr große Schwächen in sich, die ein normales Elternhaus niemals kompensieren könnte. Mit der wichtigste
Grund, warum die Götterkinder bei ihresgleichen aufwachsen, ist, dass
normale sterbliche Eltern schon unter der Macht eines relativ jungen
Götterkindes zerbrechen würden. Damit ist mitnichten gemeint, dass
das Kind gewalttätig werden könnte (die Wahrscheinlichkeit besteht
natürlich auch, aber nur in geringem Maße), sondern vielmehr die
Tatsache, dass der Geist der Sterblichen Schwach ist, und jeder
Dreimondgeborene die Aura eines kleinen Gottes hat.
Um zu erläutern, was Demut und Hybris zu bedeuten haben, müssen
wir zunächst den Begriff der Aura klären, denn diese drei Dinge stehen
in Wechselwirkung miteinander.
Die Aura ist ein Abbild der Seele eines Lebewesens und zeigt die
Essenz, den Kern einer Person. Die Seele ist ein komplexes Ding, und
verändert sich mit dem Werdegang eines Wesens. Während Sterbliche
sich ihrer Aura nicht bewusst sind, und sie auch nicht bewusst spüren
können, ist das bei Götterkindern eine ganz andere Sache. Es gibt
Sterbliche, die ein hohes Maß an Empathie besitzen und die Aura anderer Personen unbewusst zu deuten wissen. Wenn sich zwei Shim auf
Anhieb nicht verstehen, obwohl sie keinen Grund dazu haben, dann
liegt das wahrscheinlich daran, dass zumindest einer der beiden, die
Aura des anderen spürt, und dadurch vielleicht den schlechten
Charakter des Gegenübers erkennt. Dies geschieht aber in der Regel
unterbewusst, und kann von dem Sterblichen, der wahrscheinlich nicht
einmal von der Existenz einer Aura weiß, nicht begründet werden.
Bei Götterkindern jedoch liegt der Fall ganz anders. Sie werden schon
in jungen Jahren von ihren Archonten geschult und darin unterrichtet,
die Auren anderer Personen wahrzunehmen und zu deuten. Auch ihrer
eigenen Aura müssen sie sich erst bewusst werden, und lernen die
Ströme dieser zu lenken und zu spüren.
Die Aura ist nichts, was man sehen, riechen, ertasten oder schmecken
kann. Das macht es für die meisten Sterblichen besonders schwer, sie
zu begreifen und deswegen belastet man sie meist nicht mit dem
Wissen um ihre Existenz. Nur Personen, die oft mit Götterkindern zu
tun haben, und spirituelle Aufgaben übernehmen, wie etwa Priester,
wissen um die Existenz der Aura, auch wenn sie sie nicht wirklich verstehen.

Bei Götterindern ist die Aura allerdings viel stärker ausgeprägt, als bei
Sterblichen. Sie ist eine Ansammlung von Kraft, die sich um den
Körper herum sammelt, der die Seele beherbergt. Die Aura spiegelt
einen großen Teil des Seelenlebens wieder, und reflektiert ihn nach
außen. Das macht es schwer, sie unter Kontrolle zu halten, denn die
Gefühle des Götterkindes führen automatisch zu einem Kraftanstieg in
der Aura. Da diese nun bei solch mächtigen Wesen wie es die Assra-Tar
sind, sehr stark ist, überschwemmt sie die anwesenden Personen einfach und zwingt sich auf. Das bedeutet, dass ein Sterblicher, der direkt
neben einem Götterkind steht, das einen herzhaften Wutanfall
bekommt, automatisch von der ganzen Wucht dieser Gefühle getroffen
würde, was zu einem ordentlichen seelischen Schock führen würde. Die
eigene Aura der Sterblichen wird dabei verwischt, und im schlimmsten
Fall sogar die schwache Seele der Person nachhaltig beschädigt.
Aus diesem Grund werden alle Götterkinder trainiert, ihre Gefühle im
Zaum zu halten, um ihre Aura zu stabilisieren. Doch besonders junge
Adepten können das nicht immer bewerkstelligen. Die Pubertät ist nun
mal ein großer Unsicherheitsfaktor und auch Kinder sind nicht gut
darin, ihre Gefühle zu unterdrücken, ganz abgesehen davon, dass es
nicht gut wäre, bereits im Kindesalter für die Einschränkung von
Emotionen zu sorgen. Es würde die Entwicklung eines Kindes nachhaltig schädigen, was sich auch die meisten Archonten zu Herzen nehmen.
Die Archonten selbst wiederum können dem Wutausbruch eines kleinen
Götterkindes gelassen standhalten. Die Aura eines solchen halbgöttlichen Knirpses ist nur heiße Luft, wobei wiederum schon mancher
Lehrling, der zu sehr über die Strenge schlug, mit einem
Vulkanausbruch zurecht kommen musste, wenn der Archont selber
genug von den Faxen des aufsässigen Schülers hatte. Somit ist ein ausgeglichenes Verhältnis, wie es zwischen Eltern und Kindern vorherrschen sollte, wieder hergestellt, wenn die Götterkinder bei Ihresgleichen
aufwachsen.
Im späteren Verlauf ihres Lebens lernen die Götterkinder ihre Gefühle
vor Sterblichen zu verbergen und sie somit vor schädlichen Einflüssen
zu schützen. Sie werden aber auch für die Auren anderer Götterkinder
sensibilisiert und lernen diese zu deuten und zu lesen. Mit steigendem
Rang erwirbt das Götterkind immer mehr Macht, und diese schlägt sich
auch in der Aura nieder.
Die Götter, als sie einst noch die Welt bewachten, waren selbst nicht
anwesend, doch die Aura jedes einzelnen reichte aus, damit ihr Bereich
der Realität auf der ganzen Welt funktionierte. Selbst die Leiber der
erschlagenen Götter strahlen noch eine schwache Form dieser Aura aus,
die alles im Umkreis einiger hundertQuadratkilometer berührt. Das ist
auch der Grund, warum die Gebiete um die Kasten herum im Vergleich
zum Ödland noch relativ fruchtbar und intakt sind.
Ein Götterkind, das mit steigendem Rang seinem Gott immer ähnlicher
wird, sich dem Pfad, den es beschreitet, immer mehr unterordnet und
somit immer mächtiger wird, strahlt auch eine dementsprechend starke
Aura aus. Somit steigt auch die Verantwortung über das eigene Handeln
und Tun, denn der ungezügelte Wutausbruch eines Assra-Tars im sechsten Rang kann einen aufsässigen Rebellen im dritten Rang nachhaltig
beeinflussen. Im besten Fall ist es wie mit der heißen Herdplatte;
gebranntes Kind scheut das Feuer. Im schlechtesten Fall jedoch trägt
der jüngere einen Schaden davon, der sich in einer psychischen
Instabilität äußern kann. Etwas wie ein Trauma könnte entstehen, und
das wäre für alle Beteiligten nicht wünschenswert.
Gegenteilig kann die Aura eines hochrangigen Assra-Tars auch für positive Empfindungen sorgen. Die Sterblichen um ihn herum könnten
automatisch Hoffnung schöpfen, obwohl sie verzweifelt waren, oder
wieder lächeln obwohl sie eben noch niedergeschlagen waren.
Dieser Effekt, den die Aura eines Assra-Tars generell auf andere
Lebewesen hat, hängt von seiner Persönlichkeit ab. Da er aber kein normaler Sterblicher ist, hängt der Effekt der Aura bei ihm hauptsächlich
von zwei Faktoren ab; Demut und Hybris.
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Die Nähe zu den Göttern ist den Assra-Tar bewusst, und lebensnotwendig gerade für junge Adepten. Mit dem Alter bildet sich der
Charakter, der von Umfeld und Erfahrung geprägt wird. Doch je nach
Individuum kann der Werdegang eines Götterkindes selbstverständlich ganz unterschiedlich verlaufen.
Assra-Tar sind sich vom ersten Moment bewusst, dass sie anders sind.
Sie spüren es und wenn der Archont das Kind zu sich nimmt, erhält es
eine umfassende Ausbildung, die es auf seine zukünftige Aufgabe
vorbereiten soll. Wie jede Mutter und jeder Vater versuchen die
Archonten etwas von sich selbst an ihre Mündel weiterzugeben. Und
jeder von ihnen hat seine eigenen Erfahrungen mit den hoch steigen
und tief fallen.
Götterkinder entwickeln unvorstellbare Kräfte, haben eine unerträglich schwere Aufgabe zu bewältigen. Sie wachsen auf, gedrillt, und
doch verhätschelt, militärisch ausgebildet und erzogen und sich jederzeit bewusst, dass sie zu den Königen der Welt aufsteigen können.
Dieses Wissen ist für junge Gemüter schwer zu verstehen, und jeder
geht anders mit der schier untragbaren Verantwortung um, die zu
unglaublicher Macht führen kann.
Es stellt sich – ganz unterbewusst, oder völlig offensichtlich – für
jeden einzelnen von ihnen früher oder später die Frage: Will ich meinem Gott näherkommen, um ihm zu dienen, oder maße ich mir an,
ihn zu ersetzen? Das ist die Frage, Demut, oder Hybris.
Ausnehmend jeder Assra-Tar wird im Laufe seines Lebens einen Weg
beschreiten, der von den Kasten und vom Schicksal vorherbestimmt
ist. Ein Weg, dessen Regeln und Gesetze seit hunderten von Jahren
vorgeschrieben wird, und den dennoch jeder Assra-Tar alleine gehen
und bewältigen muss. Tausende sind ihn zuvor gegangen, und keiner
hat dieselben Dinge zu berichten.
Das Kind beginnt die Ausbildung als ungeschliffener Diamant, der die
Anlagen dazu hat, ein leuchtender Stern zu werden, oder auf dem
Weg ans Firmament zu verglühen und herabzufallen, hinein in den
Abgrund des Vergessens. Götterkinder müssen ungemein stark sein,
um an der Last, die auf ihren Schultern liegt, der Verantwortung nicht
zu zerbrechen. In ihrem Leben tragen sie viele schwere Wunden
davon und einige davon werden niemals wieder heilen. Aber sie
erfahren auch unglaubliche Erfolgserlebnisse, und spüren ungeheure
Macht, deren Auswirkungen für normale Sterbliche nicht
zu begreifen sind
Um die moralische Entwicklung eines Charakter besser darstellen zu
können und seine Eigenschaften leichter spielbar zu machen, haben
wir die grundlegenden Eigenschaften, die dem Assra-Tar auf seinem
Weg helfen, oder zu Fall bringen, aufgeteilt und ihnen
Werte zugeordnet.
Wir nennen sie die Aspekte. Es gibt Demut- und Hybrisaspekte. Die
Hybris, die Anmaßung, sich mit den Göttern gleichzustellen, wird das
Kind zu Fall bringen, und scheint mitnichten etwas tugendhaftes zu
sein. Doch man darf sich nicht täuschen, denn ein Assra-Tar, der zu
demütig ist, ergibt sich dem Schicksal so sehr, dass er es nicht mehr
leiten kann, und wird ohne Zweifel ebenfalls an seiner Last
zerbrechen. So ist es ein schmaler Grad zwischen Demut und Hybris,
der im besten Fall schwankend, von einer Seite zur anderen taumelnd,
genommen wird. Und auch diese Unstetigkeit ist es, die die
Götterkinder so wankelmütig, so unberechenbar macht, dass sie selbst
im hohen Alter, mit vernarbten Leibern, der Erfahrung unzähliger
Kämpfe auf den Schlachtfeldern des Herzens, des Geistes und des
Körpers, nicht mehr als Kinder bleiben. Kinder von Eltern, die nicht
mehr sind, und die ihren Sprösslingen nicht mehr den richtigen Weg
weisen können.

Natürlich werden Assra-Tar erwachsen. Viel zu früh sogar und da
ihnen eine entscheidende Phase ihres Lebens fehlt, holen sie diese in
kleinen Portionen nach, wann immer es ihnen gelingt, ein ganzes
Leben lang.
Es gibt jeweils drei Demut- und drei Hybris-Aspekte.
Der Demut sind zugeordnet: Glauben, Mut und Barmherzigkeit.
Der Hybris sind zugeordnet: Lüge, Zorn und Stolz.
Jede dieser Eigenschaften kann den Charakter im richtigen Moment
weiterbringen, ja ihm sogar die Kraft geben, eine ausweglos erscheinende Situation zu meistern. Entscheidend ist hierbei, auf welcher
Seite der Schwerpunkt des Charakters liegt.
Von einem scheinbar übermächtigen Feind zu Boden geschlagen, verletzt und seiner Waffe beraubt, entkräftet und ausgemergelt vom
Ödland, wird der Sammler niedergeworfen und blickt auf seine von
seinem eigenen Blut beschmierten Hände. Der Gegner kommt näher
und das Götterkind nimmt seine letzte Kraft zusammen, um über sich
hinaus zu wachsen und den Feind dennoch zu besiegen.
Nur, aus welchem Gefühl, oder welcher Überzeugung heraus?
Denkt er an seine Pflicht, den Göttern gegenüber und ist sich sicher,
dass sie ihn nicht verlassen haben? Besinnt er sich, selbst wenn es das
letzte mal sein sollte, auf seine inneren, göttlichen Kräfte, die letzten
Reserve aus Liebe und in Vertrauen zu den Göttern? Will er seinen
Eltern dienen und nicht versagen, im Antlitz seiner Schöpfer, weil er
weiß, wenn er, ein Götterkind versagt, ist alles zu Ende?
Dann würde diese Entscheidung aus dem Aspekt des Glaubens heraus
getroffen.
Nicht zu verwechseln natürlich mit der Hybris der Lüge, die dem
Glauben sehr ähnlich, aber dennoch völlig anders ist:
Denkt der Assra-Tar an seine Pflicht, die ihn hier umbringen wird,
obwohl er ganz genau weiß, das irgendetwas nicht stimmt? Hat er
plötzlich Zweifel und denkt darüber nach, ob die Götter jemals wiederkommen? Packt ihn die Wut, weil er glaubt, von denen, die mehr
wissen, bereits hier draußen im Ödland waren, im Stich gelassen worden zu sein? Sagt er sich, nein, ich will hier so nicht sterben, mit meinen letzten Gedanken bei den Göttern, und den Kasten, und ihren verschwiegenen, dunklen Geheimnissen?
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legen, wie und aus welchen Gründen er handelt.
Die Demut- und Hybris eines Charakters entscheidet in diesem Falle
über Sieg, oder Niederlage, auch wenn die Beweggründe bei jedem
Charakter mit Sicherheit völlig unterschiedlich sind. Die Hybris führt
hier nicht unbedingt zum sofortigen Fall. Mit Sicherheit sind auch
solche Selbstsüchtigen Gedanken auch hin und wieder notwendig, um
sich selbst treu zu bleiben. Es ist nur die Frage, welchen Weg der
Charakter längerfristig einschlägt, und was die Götter davon halten.
Hier zwei weitere Beispiele:
Mitten im Ödland trifft eine ausgemergelte Gruppe junger Assra-Tar
auf ein Dorf Ödländer. Die Menschen sind gläubig und leiden unter
einer Dürreperiode. Daher bedrängen sie die Götterkinder, ihnen zu
helfen. Dummerweise hat die Kalla sich vorgenommen, das Gebiet so
schnell es geht zu überqueren, denn vom Erreichen des nächsten
Forts könnten ebenfalls viele Leben abhängen – ein wichtiges
Medikament muss überbracht werden.
Wie wird der Anführer der Kalla nun entscheiden und was noch viel
wichtiger ist; aus welchen Beweggründen heraus wird er die
Entscheidung treffen?
Wird er entscheiden, dass dieses kleine Ödländerdorf zwar gläubig
ist, aber nur 50 bis 100 Mann zählt und er das Risiko für all die
armen Menschen - ihrer hunderte – im Fort, nicht eingehen kann?
Wird er ihnen versprechen zurückzukehren, und ihnen zu helfen, und
sein Wort, einmal im Fort angekommen halten? Wird er ihre dankbaren Blicke als Pflicht nehmen, alles in seiner Macht stehende zu tun,
ihre kleinen Opfergaben annehmen, damit sie sich besser fühlen, und
allsbald versuchen zu helfen?
Dann wäre es eine Entscheidung aus Barmherzigkeit heraus, selbst
wenn er an dem Leid der Menschen zunächst einmal vorbeigehen
muss. Oder wird der Stolz obsiegen, das letzte was ihm geblieben ist,
nach all der harten Zeit der Entbehrungen?
Wird er den Menschen die Hilfe verwehren, weil er weiß, er gefährdet
sich und seine Kalla, die selber schon Mangel leiden, zu sehr damit?
Wird er lieber die ihm offiziell gestellte Aufgabe erfüllen, und stolz
zum Leiter des Forts gehen, um ihm die Medizin persönlich zu überreichen, ohne das leidende Dorf zu erwähnen? Wird er den Leuten
versprechen, alles in seiner Macht stehende zu tun, ohne es so zu meinen, nur um in ihrer Verehrung zu baden, und sich womöglich nicht
daran denken, zurückzukehren?
Die Beispiele sind hier natürlich sehr übertrieben, aber im Grunde
genommen, geht es einfach darum, das gleiche Handlungsweisen
nicht immer das gleiche bedeuten. Die Hybris des Gruppenführers im
letzten Beispiel kann dafür sorgen, dass seine Kalla überlebt, denn die
Dürre ist so schrecklich, dass die Kinder verdurstet wären, wenn sie
versucht hätten zu helfen. Andererseits ist die Frage, was die verbliebenen göttlichen Mächte zu den Gedanken und Gefühlen ihrer
Kinder sagen.
Der barmherzige Shim wäre vielleicht unter Einsatz seines Lebens
zurückgekehrt und hätte das Dorf verdurstet aufgefunden und ein
Gebet gesprochen, der stolze dagegen hätte es vielleicht nur versucht,
um Ruhm für eine bestandenen Aufgabe einzuheimsen, dann aber
könnte ihn die Szenerie doch rühren. Die Götterkinder stehen immer
wieder vor unsagbar schweren Entscheidungen, auf die sie kein
Training der Welt vorbereiten konnte... da ist es im Grunde genommen völlig offen, wie sie sich letzten Endes entwickeln werden.
Am Ende muss man immer bedenken, dass es eigentlich eine Sünde
ist, das Leben eines Götterkindes mit dem eines Sterblichen aufzuwiegen. Kein Götterkind sollte sein Leben opfern, um einen Sterblichen
zu retten, denn der Sterbliche ist nicht in der Lage, die Aufgaben des
Götterkindes fortzuführen. Demzufolge kann oben genannte
Entscheidung sogar eine des Glaubens sein. Eine richtige Lösung gibt
es nicht, und so sind auch die Spieler dazu angehalten, sich in die
Situation ihres Charakters hineinzuversetzen , und sich genau zu über-

Demut und Hybris sind also nicht gleichbedeutend mit Gut und Böse,
Gerecht oder ungerecht. Sie sind vielmehr übergeordnete
Charaktereigenschaften eines Wesens, das viel erlebt, und sich ständig
entwickelt, unglaubliche Macht besitzt und mit dieser Gut und gerne
mal überfordert ist. Denn wie wir alle wissen, birgt große Macht auch
immer große Verantwortung.
Je nach Entwicklung des Charakters können die Götter, auch wenn sie
scheinbar machtlos unter ihren Tempeln ruhen, in das Schicksal ihres
Kindes eingreifen. Ein demütiges Kind ist den Eltern nun einmal lieber, als eines, das aufbegehrt und gegen seine Regeln verstößt.
Demut und Hybris sind regeltechnisch wichtig, da aus dem zusammengenommenen Wert, - nicht den einzelnen Aspekten – der
Würfelvorrat für eine erfolgreiche Anwendung von göttlicher Macht
besteht. Wenn das Götterkind eine Macht anwenden möchte, wird in
der Regel nicht immer gewürfelt. Doch in Stresssituationen und in
Kämpfen ist es notwendig, einen Erfolgsquotienten zu bestimmen.
Die Beherrschung der göttlichen Mächte, die jedem Götterkind innewohnen, hängt von der Überzeugung ab. Hier ist es wichtig, wie sehr
der Assra-Tar von dem, was er tut, - oder eben auch seiner eigenen
Person, seiner Entscheidung, seiner Kraft, seinem Handeln – überzeugt ist.
Somit ist es wichtig zu Beginn einer wichtigen Szene, in der
gekämpft, oder durch andere Faktoren Stress erzeugt wird,
festzulegen, ob der jeweilige Charakter aus Demut oder Hybris
heraus handeln wird. Die Summe aus Demut oder Hybris wird dann
zu einem Wurf mit einem W10 dazuaddiert, und gibt den Erfolgswert
des Charakters an. Näheres zu den Schwierigkeiten und Effekten
bestimmter Mächte siehe unten.
Sich auf eine der beiden Seiten zu versteifen wird sich aber auf das
gesamte Verhalten des Charakters, und auch seine Aura niederschlagen. Sehr demütige Charaktere, die in den Aspekten der Demut weitaus mehr Punkte besitzen, als in denen der Hybris, müssen sich jederzeit nach diesen ihnen so wichtigen Werten verhalten, und werden,
wenn es einmal einen Grund gibt, von ihrer Überzeugung abzuweichen, völlig verunsichert sein. Umgekehrt ist es natürlich genauso.
Die Aura eines stark zu einer Seite tendierenden Charakters ist weithin spürbar. Das geht sogar soweit, dass es sich auf das Aussehen des
Charakters auswirkt. Ein Assra-Tar, der stark der Hybris verfallen ist,
wird rücksichtslos sein, und sich auch so verhalten. Jeder Schritt, den
er tut, wird bedrohlich auf andere Personen wirken, und sein auftreten
wird sie verunsichern oder gar Furcht oder Abneigung in ihnen hervorrufen. Er wird lange Schatten werfen, oder seine Augen werden
einen so stechenden Blick habe und von unnatürlich krasser Farbe
sein, das niemand ihn ansehen mag. Narben könnten verstärkt hervortreten, und ihn entstellen. Hierbei sind erzählerisches Geschick und
die Kreativität des Spielers gefragt. In jedem Fall wird man dem
Assa-Tar mit wachsender Erfahrung ansehen, welchen Weg er gegangen ist, und die Sterblichen vor ihm werden ihn fürchten, oder ihm
Opfergaben zu Füßen legen wo er geht und steht. In jedem Fall ist es
sehr viel schwerer, eine einseitig starke Aura zu verbergen, oder anderen etwas vorzumachen.
Das Urteil und das Erbe der Götter ist nicht zu betrügen.
Wer zu stark vom vorgegebenen Pfad abrutscht, so erzählen sich die
alten Götterkinder, den soll schon das Schicksal ereilt haben, dass ihn
seine Kräfte im entscheidenden Moment verlassen haben. So sollte
man vorsichtig damit sein, sich zu selbstherrlich zu geben, und den
Pfad der Hybris zu gehen. Außerdem macht sich ein rücksichtslos
nach oben strebender Himmelsstürmer auch bei seinen Brüdern und
Schwestern keine Freunde... Und die Inquisition hat ein Auge auf
jene, die nur für sich kämpfen, und nicht, wie es die Gesetze vor-
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schreiben, für die Götter und ihre Geschöpfe.
Bei der Charaktererschaffung ist der junge Adept noch ungeschliffen
und wurde mit mehr oder weniger unbarmherzigem Drill seines
Archonten auf den ‚richtigen’ Weg gelenkt. Es haben sich noch nicht
viele Gelegenheiten geboten folgenschwere Entscheidungen zu treffen, und die Lehren der Kasten waren die einzigen Gesetze, die die
Moralvorstellungen des Heranwachsenden prägen konnten. Da diese
Wege je nach Gott recht unterschiedlich sind, wird die Aufteilung der
Demut und Hybris größtenteils durch die Wahl der Kaste bestimmt.
Der jeweilige Demut- und Hybrisaspekt der Kaste, der auf Grund seiner Lehren und seines Weges bei den jeweiligen Anhängern besonders
ausgeprägt ist, steht in der Kastenbeschreibung auf Seite 07.
Man hat auf die drei Aspekte von Demut und Hybris jeweils vier
Punkte zu verteilen, wobei einer automatisch in den Heimataspekt
der jeweiligen Kaste investiert werden muss. Die drei weiteren Punkte
kann der Spieler nach Gutdünken verteilen, so wie er sich seinen
Charakter am besten vorstellen kann. Am Ende wird der junge
Himmelsstürmer mit jeweils vier Punkten auf jeder Seite ausgeglichen sein, auch wenn die individuelle Gewichtung der Aspekte bereits
die Umrisse des Individuums zeichnet.

Demut und Hybris im Überblick
Demut-Aspekte
Mut
Barmherzigkeit
Glauben

Hybris-Aspekte
Stolz
Zorn
Lüge

Charaktererschaffung:

Der Charakter startet mit einem Punkt in jeder Tugend. Weitere vier Punkte werden jeweils auf die drei Demut- und
Hybris Aspekte verteilt. Dabei muss einer der drei Punkte auf die zwei Heimat-Aspekte der jeweiligen Kaste verteilt
werden. Das spiegelt die Erziehung nach den Regeln und Werten der Kaste wieder.
Beispiel: Ein KörperAdept von den Jägern beginnt das Spiel mit einem Punkt in jedem Aspekt, wie jeder andere
Charakter auch. Der Spieler verteilt nun vier zusätzlichen Punkte nach Gutdünken auf die Demut-Aspekte, wobei er Mut
bevorzugt und in jedem Fall einen Punkt darauf aufwendet. Somit startet er mit einem Mindestwert von Mut **.
Das Gleiche gilt für die Hybris-Aspekte, wo ein Jäger Zorn bevorzugen muss.

Im Spielverlauf:

Immer wenn der Charakter eine Macht einsetzt, muss er nach Anweisung des Spielleiters einen Wurf auf Demut, oder
Hybris absolvieren, der darüber entscheidet, wie viel Erfolg er bei seinem Versuch hat. Die gesammelten Punkte aus
Demut- oder Hybris-Aspekten werden dann mit der Zahl addiert, die der Spieler mit einem W10 erwürfelt hat. Bei einer
Zehn wird noch mal nachgewürfelt (maximal 2 mal) und weiter aufaddiert – sie gilt als kritischer Erfolg.
Es wird angeraten nicht für jede kleinere Anwendung von Macht zu würfeln. In wichtigen Schlüsselmomenten aber, und
wenn eine Anzahl von Erfolgen notwendig ist, um das Ausmaß und den Effekt der Kraftanwendung zu bestimmen, sollte
abgesprochen werden, ob Demut oder Hybris den Charakter antreibt göttliche Macht einzusetzen. Das wiederum sollte
nicht bei jedem Wurf in einem Kampf nötig sein, sondern für eine ganze Szene bestimmt werden.

Die Assra-Tar sind mächtige Wesen, von Geburt an mit der Macht der
Götter gesegnet – so haben wir es schon vielfach beschrieben. Was
genau ist nun diese ‚Macht’?
Als die Götter fielen, da ereilte sie ein Moment der Erkenntnis. Kurz
vor ihrer vorläufigen Auslöschung erkannten sie in Gänze und jeder
für sich allein, was sie ihren Kindern antun würden, wenn sie nun einfach so diese Welt verließen. Noch dazu war der gesamte Kontinent
zur Zeit der langen Abenddämmerung bereits in einem beklagenswerten Zustand, und es erschien den Schöpfern der Realität fraglich, ob
überhaupt noch Hoffnung für ihre Völker bestand. Wie würden ihre
Kinder bereit sein die lange Dürre zu überstehen, die die Abwesenheit
der Hüter der Realität verursachen würde?
Die Entscheidung über das Schicksal der Welt und ihrer Geschöpfe
wurden innerhalb von Sekunden in einem neu entstandenen Kollektiv
der Götter getroffen. Sollte man alles vernichten? Die Welt in ihre
Essenz zerlegen und somit den Drei Elementen zuführen aus denen
alles entstanden war? Oder sollte man den Geschöpfen, die noch so
jung und unerfahren waren eine Chance geben wieder auf die Beine
zu kommen? Hatte sich der Krieg und die Gewalt nicht viel zu tief in
ihren Seelen eingegraben?
Aleksor sprach ein Machtwort und so war es entschieden; die Shim
sollten eine Möglichkeit erhalten, ihren wahren Wert zu beweisen und
die Welt wiederzubeleben. Selbst Shihm hatte den Worten seines
Vaters nichts hinzuzufügen und tat es seinen Brüdern gleich.
Gemeinsam gaben sie einen Teil ihrer göttlichen Essenz frei und ließen sie auf Edeja nieder regnen. Jeder für sich gab einen Teil seiner
selbst freimütig her und schenkte ihn dem krankenden Land und seinen Geschöpfen. Danach verschwanden die Geister der Götter und
ihre Leiber vielen leblos und steif zu Boden.

Jedes Kind wird in einer der sechs Kasten großgezogen und trägt den
gleichen Kern göttlicher Energie in sich. Der Weg allein bestimmt die
Ausprägung und Spezialisierung des Gesegneten Dieners.

Pfade der Macht
Jede Kaste begründete sich aus den Kriegsorden des jeweiligen
Gottes. Die Tempel, die im Großen Krieg erbaut wurden dienten nun
als Grabstätten der Götter und wurden zu Archen in einem Meer der
Zerstörung. Die Überlebenden retteten sich in die Tempel ‚ihres’
Gottes, wobei eine starke Vermischung der Rassen stattfand. Das
bedeutet, dass eine Ki’tar durchaus dem Weg Davos folgen kann und
dieselben Mächte erlernt, wie ein Da’shim. In dieser Hinsicht ist
keine Rasse der anderen überlegen. Einzig und allein geographische
Begebenheiten und das Schicksal sorgten dafür, dass bestimmte
Gruppen ihre Wege in bestimmte Tempel führte. Welche Rasse in
welcher Kaste vorkommt ist auf Seite 04 in den
Rassenbeschreibungen nachzulesen.
Die Pfade selbst sind die Weisen und Lehren der Götter selbst. In
Jahrhunderten haben die Assra-Tar eine eigene Kultur entwickelt und
somit auch ihre spirituellen Kräfte kultiviert. So haben sich
Kategorien entwickelt in die man die Effekte und Formeln der verschiedenen Pfade einteilen kann. Jedem Gott ein Weg, eine Lehre und
eine Macht.

Die Götter und die ihnen
zugeteilte Kategorien

Im Angesicht der Monde

Aleksor,
Urvater, Gott des Krieges – Die Macht der Stahls
Davos,
Nacht und der Kälte – Die Macht der Schatten
Valias,
Sonne und Feuer – Die Macht des Lichtes
Menoa,
Kräfte und Schöpfung – Die Macht der Urkraft
Kiras,
Überlebenskampf und Wildnis – Die Macht des Körpers
Simarh
Gleichgewichtes und Richtspruches – Die Macht des Geistes

Ein Großteil dieser Macht verrann auf der staubigen,
von Blut durchtränkter Erde und fand keinen Wirt. Diese Tropfen
göttlicher Essenz trockneten wie Harz von einem Baum und wirkte
im ersten Moment unscheinbar und
belanglos. Später sollten sie zu den heiligen Steinen
werden, die wir schon in Kapitel I beschrieben haben.
Der Rest aber traf die Shim, die Tiere und die Pflanzen
und sorgte für Veränderung in Geist und Körper der Auserwählten.
Während die Flora und Fauna sich fast ausschließlich physisch veränderte, hielt der unerwartete Segen
für die Shim etwas ganz anderes bereit.
Das Schicksal der Gesegneten Diener war beschlossen. Die neu
erwachten Götterkinder sahen die Welt mit anderen Augen, und was
sie sahen bestürzte sie zutiefst. Aus dem Kriegsrausch erwacht, den
die Götterschlacht hervorgerufen hatte, sahen sie sich plötzlich mit
dem Ausmaß eines jahrzehntelangen Weltkrieges konfrontiert. Die
Götter waren fort, somit auch die Realität wie sie sie kannten und
zurück blieb eine staubige Wüste übersät mit schreienden
Verwundeten, verlorenen Kindern und mit Blut überströmten Leichen,
beschienen von drei fahlen Monden.
Und so werden jene, die die Macht der Götter in sich tragen zum
Jahreswechsel am Dreimond geboren. Welches Kind in den erhöhten
Status geboren wird und welches nicht, das ist Schicksal und auch
wenn manche Mutter gerne etwas daran verändern würde – es hat in
den seltensten Fällen zum Erfolg geführt. Das Angesicht der Götter
betrügt man nicht, selbst wenn ihr Geist schläft und ihre Körper tief
im Inneren der Kasten ruhen.
Jedes Kind, das in den drei Tagen und Nächten des Jahres
geboren wird, an dem die drei Monde zu sehen sind, ist automatisch
ein Götterkind und mit der Macht gesegnet. Um ein Assra-Tar zu
werden allerdings sind jahrelanges Training, Disziplin und
religiöse Unterweisung nötig.

Wenn auch die jeweilige Kaste – verständlicherweise – einen
Schwerpunkt in der Ausbildung ihrer Adepten in der jeweilige
Heimatkategorie setzt, so lernen selbst Adepten auch Mächte aus
anderen Kategorien. Der Umfang dieses Austausches liegt im
Ermessen des jeweiligen Archonten, der seinen Schülern die Kräfte je
nach Talent und Ausprägung beibringt. Vorraussetzung ist natürlich,
dass er sie selbst beherrscht, aber als Archont hat man ein langes
Leben voller Aufgaben und Kämpfe im Angesicht des Ödlandes hinter sich und hatte genug Möglichkeiten um von den Mitgliedern anderer Kasten zu lernen.
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Bei der Charaktererschaffung wird berücksichtigt, dass der junge
Adept noch nie das Ödland oder eine fremde Kaste von innen gesehen hat. Somit liegt der Schwerpunkt seiner Ausbildung sinnvollerweise in der Ausprägung seiner eigenen Heimat-Kategorie. Die
Heimat-Kategorie entspricht dem Weg des Gottes, in dessen Tempel
das junge Götterkind aufgewachsen ist. Sowohl der Kampfstil als
auch die Anwendung der Mächte und das ganze Wesen des
Charakters werden von der Wahl der Kaste beeinflusst. Demnach ist
es sinnvoll, zuerst die Kaste auszuwählen, bevor man sich für die
restlichen Eigenschaften und Merkmale des Charakters entscheidet.

einen Punkt in die Kategorie investieren und eine Stahlmacht beherrschen. Es ist nicht möglich eine Kategorie erlernt zu haben, ohne auch
eine darin enthaltene Macht zu beherrschen.
Sie können nun insgesamt 6 Punkte an Mächten erwerben, wobei
eine Macht der Stufe I einen Punkt und eine Macht der Stufe II zwei
Punkte kostet, also die jeweilige Stufe in Punkten.
In jeder Kategorie die sie erworben haben müssen sie mindestens eine
Macht vorzuweisen haben, wobei sie bei einer Kategorie auf der
zweiten Stufe mindestens eine Macht der ersten und eine Macht der
zweiten Stufe brauchen.

Kategorien

Die Genauen Regeln zum Anwenden von Mächten, das benutzen von
Machtpunkten und die Beschreibungen der Mächte finden sie im
Kapitel III des Regelwerkes.

Jeder Charakter startet automatisch mit einem Punkt in seiner
Heimat-Kategorie. Das entspricht in etwa einem Dàn in einer
Kampfsportart. Es bedeutet, dass er die Grundsätze der jeweiligen
Kategorie verinnerlicht und gemeistert hat. Als KlingenAdept zum
Beispiel hat er die Verbindung von Geist und Waffe vollzogen und
weiß seine inneren Kräfte so einzusetzen, dass er verheerende
Angriffe mit übermenschlicher Präzision ausführen kann. Er hat die
Leitsätze des Klingenordens adaptiert und sein Herz ist voller Mut
und Stolz. Durch Konzentration ist er in der Lage seine innere Macht,
die ihm der Göttervater gegeben hat, sinnvoll einzusetzen und zu
beherrschen. Sein Fokus liegt im Einsatz von göttlicher Macht im
Kampf mit einer Waffe.
Im weiteren Verlauf seiner Ausbildung oder seines Werdeganges als
Assra-Tar ist er in der Lage diese Grundkenntnisse auszubauen und
weitere Erfahrung im kanalisieren der Macht zu erlangen. Dies führt
zu einem erweiterten Verständnis von Körper und Waffe. Durch die
Erfahrung im Umgang mit Macht und Stahl kann das junge
Götterkind komplexere Handlungen ausführen und noch verheerendere Angriffe durchführen. Das Erlangen des zweiten Dàn ist bei einem
gelehrigen Schüler durchaus innerhalb der Ausbildungszeit zu erreichen. Doch der dritte Dàn wird nur durch das Erarbeiten von
Kampftechniken und eigener Erfahrung möglich. Ein Lehrmeister ist
hilfreich und weiterhin nötig, doch bei Charakterstart ist es nicht
möglich mehr als zwei Kategoriepunkte zu verteilen.
Dem Spieler stehen weiterhin zwei Punkte zur Verfügung, die er
nach Gutdünken auf die Kategorien verteilen kann. Hierbei kann er
völlig frei wählen und unterliegt keinerlei Beschränkung. Der Archont
wird dem Schüler nützliche Kräfte beigebracht haben, die ihm auf seinem Weg ins Ödland nutzen könnten. Je nach Charakter und Talent
des jungen Adepten können die weiteren Punkte also beliebig verteilt
werden.
Die Kategorien bestimmen also, wie komplex die Mächte sind, die
der Adept erlernt haben kann. Mächte gibt es viele und man kann sie
mit Formeln oder Sprüchen vergleichen, die der Schüler von seinem
Archonten lernt. Jede Macht hat einen eigenen Effekt und kann mannigfaltig eingesetzt werden. Das Gelingen dieser Kraftanwendung
hängt hauptsächlich von der Konzentration des Anwenders ab. Man
geht aber davon aus, dass eine einmal erlernte Macht verinnerlicht
wurde und von dem Assra-Tar problemlos auch in Stresssituationen
ausgeführt werden kann, wie eine eingeübte Kampfbewegung. Die
Machtpunkte geben sind ein Maß dafür, wie viel Reserven der
Energien ihm zur Verfügung stehen, um zum Beispiel das Anrufen
von Mächten zu Erleichtern oder spezielle Mächte zu verstärken.

Mächte

Mächte haben je nach Komplexität eine bestimmte Stufe. Um eine
Macht zu erlernen muss der Adept die nötige Kategorie verinnerlicht
haben. Es existieren Mächte der Stufe I, II und III. Mit der Kategorie
Schatten II kann das Götterkind zum Beispiel Schatten-Mächte bis
zur zweiten Stufe beherrschen. Bei der Charaktererschaffung erhält
der Spieler sechs Punkte, um Mächte für seinen Charakter auszuwählen, die seinem Kampfstil und Wesen entsprechen.
Auch hier sollte man bedenken, dass jeder, absolut jeder Assra-Tar ein
Krieger im Angesicht seines Gottes ist. Die Macht der Waffen ist
somit in jeder Kaste stark verbreitet und jeder Adept sollte wenigstens

Verteilung der Punkte im Überblick

Attribute: 45 Punkte auf Acht Attribute,
mindestens 3 maximal 8.
Fertigkeiten: 40 Punkte, primäre Waffe
nicht unter 4, maximal 6.
Demut und Hybris: 4 Punkte, mindestens
einen auf Heimat Tugend/Hybris.
Kategorien: 1 Auf Heimat Kategorie sowie
2 weitere, maximal auf 2.
Mächte: 6 Punkte, für jeder Stufe einer
Kategorie mus eine Macht gekauft werden.

Glühender Schmerz -Berührungen verursachen brennende
Schmerzen, die selbst gestandene Krieger in die Knie zwingen.
Entzünden -Entzündet brennbares Material auf Sichtweite.
Reinigendes Feuer -Reinigt jegliche Beschmutzung des
Körpers, ob Dreck oder Blut.
Kleine Sonne -Eine schwebende Lichtkugel findet in Gemäuern
immer ihren Weg ans Licht und lässt sich auf Sichtweite steuern.
Lichtpfeil -Projektile werden zu einer gleißenden Fackel die eine
Szene die Nacht erhellen.

Lichtmächte der Stufe II
Mondschein -Das reflektierende Licht der Monde lässt selbst die
Stahlmächte der Stufe I
Verfolgen -Pfeile verfolgen ihr Ziel selbst über Hindernisse und
machen es dem Andwender einfacher, selbst sich bewegende Ziele
zu treffen. (Nur Projektilwaffen)
Zurückkehren -Die Waffe findet immer den Weg zu ihrem Meister.
Von einer zu Boden geworfenen Klinge bis zu der Meter weit
entfernten Schwertscheide am Sattelgurt.
Federklinge -Lässt eine Waffe leicht wie eine Feder werden, und
ermöglicht so Blitzschnelle Angriffe.
Glasklinge -Dieser Angriff durchtrennt Fleisch wie Butter, prallt
jedoch an harten Rüstungen ab.
Kritischer Schlag -Eine tödliche Attacke ausgeführt gegen die
Vitalen Punkte des Körpers.
Durchbohren -Durchflutet von Macht, durchdringt diese Attacke
selbst das härteste Material, ob Stahl oder Stein.

Stahlmächte der Stufe II
Kettenschlag -Ein Hagel verheerender Attacken die ihr Ziel zerschmettern. Diese Macht ermöglicht es einen Angriff in mehrere
Attacken aufzuspalten.
Fokussieren -Einmal auf einen Gegner eingestimmt, verliert die
Waffe ihr Ziel während eines Duells nicht mehr aus den Augen.
Betäuben -Macht den Gegner unschädlich ohne ihn zu verletzen.

Schattenmächte der Stufe I
Nachtmantel -Eins mit der Nacht, unsichtbar für das Auge. Das
Götterkind verschmilzt mit dem Schatten und verbirgt sich vor den
Augen anderer.
Lautlos -Jegliches Geräusch erstickt, nicht einmal die
Sterbensschreie der Opfer erklingen.
Nachtklinge -Ein eiskalter Dolch materialisiert aus purer
Dunkelheit.
Schattenmasse -Eine zähe schwarze Masse, klebrig wie Teer.
Einmal in Kontakt gekommen, ist es schwer, sie wieder von Haut
oder anderen Oberfläcjem abszustreifen.
Dunkelheit -Tilgt jedes Licht und hüllt einen Raum in absolute
Dunkelheit.
Nachtspion -Lässt durch die Schatten blicken als wären es die
eigenen Augen. Das Götterkind ist somit in der Lage, in die
entlegensten Winkel zu blicken ohne selbst anwesend zu sein.

Schattenmächte der Stufe II
Schattenspringer -Zwei Schatten werden zu einem Tor durch
die Dunkelheit, und lassen somit Distanzen binnen einem
Atemzug überwinden.
Davos Umarmung -Eisige Kälte bestraft den Ketzer, hüllt ihn
in einem Kokon aus Nacht ein, der sich klebrig an seinen Körper
schmiegt.

Schattenzunge -Fült den Rachen des Opfers mit zäher
Schattenmasse, raubt ihm die Stimme und Atem.
Lichtmächte der Stufe I
Blenden -Gleißendes Licht aus den Händen blendet das Opfer.

Nacht wie Tag erscheinen.
Heil Valias -Das Sonnenlicht schenkt Ausdauer und Kraft, solange
in ihrem Antlitz scheint der Assra-Tar von einer unterschöpflichen
Kraft durchströmt.
Valias’Atem -Ein Flammenatem der Zerstörung.

Urkraftmächte der Stufe I
Weg des Windes -Der Wind zeigt den Weg wie ein Kompaß.
Pflege -Heilt Krankheiten und Vergiftungen jeglicher Art.
Tiersprache -Telepathische Kommunikaion mit der Tierwelt.
Windsprung -Ermöglicht Meter hohe oder weite Sprünge.
Leben spüren -Erspürt den genauen Gesundheitszustand eines
Lebewesens und erkennt somit jegliche Krankheiten.
Levitieren -Lässt Objekte wie von Geisterhand bewegen.

Urkraftmächte der Stufe II
Windstoß -Ein niederschmetternder Wirbel entspringt aus der Hand
des Götterkindes.

Vertrauter -Mystisches Band zwischen Götterkind und einem Tier.
Perfekte Einheit -Perfekte Einheit zwischen Roß und Reiter.
Körpermächte der Stufe I
Schlangenzunge -Identifiziert Gerüche jeglicher Art.
Kiras Auge -Ob Augen einer Katze oder die eines Falken, die
Göttin verleiht übermenschliche Sicht.
Fänge -Große Reiszähne die selbst hartes Material zerbeißen.
Schrei Kiras -Der Schrei der Göttin erschüttert jeden Gegner.
Wunden schließen -Heilt verletzungen jeglicher Art.

Körpermächte der Stufe II
Krallenhände -Formt die Hänge zu monströsen Waffen.
Giftkörper -Die Haut wird bei berührung zu einem gefährlichen
Gift.

Flexibel -Die Gelenke und Knochen werden weich und geschmeidig,
der Körper passt selbst durch kleine Öffnungen.

Geistmächte der Stufe I
Angst -Konfrontiert das Opfer mit seinen tiefsten Ängsten.
Gehorche mir -Die Stimme wird zu einem Werkzeug der Kontrolle
und Macht.

Paranoia -Selbst Freunde scheinen eine Bedrohung, Misstrauen ist
der beste Weg zur Vorischt.

Schlaf -Schläfert das Opfer ein und lässt es Stundenlange unrihige
Träume erleben.

Zuwendung -Lässt den Assra-Tar in einem Gefühl tiefsten vertrauens erscheinen.

Gefühle Beeinflussen -Manipuliert die Gefühle Sterblicher.
Geistmächte der Stufe II
Gedanke -Pflanzt und tilgt Erinnerungen aus dem Geist des Opfers.
Irrlicht -Erschafft Illusionen die dem Opfer wie real erscheinen.
Puppenspieler -Lässt das Opfer zu einer Marionette in der Hand
des Anwenders werden.

Nun haben Sie ihrem Adepten einen Körper, Fertigkeiten und Mächte
verliehen, damit er aber den Kampf um die Eroberung des Ödlandes
bestreiten kann greift er auf ein Repertoire von Ausrüstung zurück,
die ihm seine Kaste bei beginn seiner Reise zur Verfügung stellt.
In der Ausbildung lernt ein Assra-tar vor allem mit einer Waffen, der
Neigung seiner Kaste und seinem Talent entsprechend, umzugehen.
Die Waffen und Rüstungen der Götterkinder sind alle Meisterwerke,
die in solcher Qualität im Ödland nicht anzufinden sein werden.
Allerdings ist die Ausrüstung der Adepten um einiges spartanischer,
als die ihrer strahlenden Vorbilder, den hochranigen Mitgliedern ihrer
Kaste. Wo es an der Rüstung noch fehlt, wird am meisten Wert auf
das Werkzeug des Adepten, seine Waffe gelegt. Diese Waffen stammen meist aus dem Besitz ihrer Archonten, mitgegeben auf ihre Erste
Reise, was sie zu dem persönlichsten Gegenstand eines Götterkindes
macht.
In der Welt von Himmelsstürmer sind die Götterkinder nicht von so
weltlichen Dingen wie Geld abhängig, vielmehr repräsentiert ihr Rang
in der Kaste ihren Einfluss und Reichtum. Während ein junger Adept
noch recht wenig besitzt, sind die Besitztümer eines Götterkindes im
7 Rang für sterbliche Unvorstellbar, nicht selten besitzen solch hohe
Mitglieder das Kommando über ein ganzes Heer und ein eigenes Fort.
Bei der Erschaffung eines neuen Charakters steht ihnen ein Set von
Ausrüstung zur Verfügung. Wählen sie jeweils eine Primäre sowie
eine Sekundäre Waffe, und notieren sie sich ihre weitere Ausrüstung.
Im späteren Spielverlauf werden sich die Jungen Adepten zusätzliche
Ausrüstung sowie Sklaven und sogar Soldaten als Belohnung für
bestandene Taten verdienen müssen.

Klingenorden
Primäre Waffe:
Langschwert, Zweihandschwert oder Zwei Kurzschwerter
Sekundäre Waffe
Kampfhammer, Flegel, Reiterspeer oder Dolche
Weitere Ausrüstung:
Leichter Plattenpanzer, Streitroß, ein paar Metallmünzen (Für
den Handel im Ödland), Metallikone des Göttervaters,
Bandagen, Waffenöl
Schattenklan
Primäre Waffe:
2x Dolche, Kurzschwert, Kattar (Scherenklinge)
Sekundäre Waffe
Bogen, Wurfdolche, Dolch
Weitere Ausrüstung:
Kampfanzug, Eine Flasche Betäubungsgift, Gebetsperlen,
Schwarzes Tuchzeug und Bandagen, Garotte, Krallen (zum
erklimmen von Steilwänden)
Zirkel des Lichtes
Primäre Waffe:
Langschwert, Streitkolben oder Kampfhammer
Sekundäre Waffenfertigkeit
Bogen, Reiterlanze, Speer
Weitere Ausrüstung:
Leichter Metallpanzer, Reitpferd,
Ein Andenken an die Familie,
Räucherstäbchen (Für das Gebet beim
Sonnenuntergang), Tusche und Papier,
Ersatzkleidung.

Wächter des Lebens
Primäre Waffe:
Kriegsbogen, Reiterbogen oder Klingenstab.
Sekundäre Waffe:
Kurzschwert, Reiterspeer oder Kampfstab.
Weitere Ausrüstung:
Holzplattenrüstung, Reitpferd, Tiervertrauter, Heilkräuter,
Samen diverser Pflanzen, Überlebensausrüstung, Bernstein und
Meißel (Um sich die Zeit zu vertreiben).
Die Jäger
Primäre Waffe:
Kampfaxt, 2x Kukri oder Klauenhandschuhe
Sekundäre Waffe:
Wurfäxte, Bogen oder Faustdolche
Weitere Ausrüstung:
Bronzepanzer, Werkzeug zur Knochenbearbeitung,
Rauchkraut, Bandagen, Salz, (Zum ausdörren von Trophäen),
Überlebensausrüstung.
Bruderschaft
Primäre Waffe:
Kampfstab, Kettensichel, Klingentonfa
Sekundäre Waffe:
Bogen, Kette, oder Wurfnägel
Weitere Ausrüstung:
Leichte Lederrüstung, Gebetstexte (Die auch zur
Rechtsprechung rezitiert werden), kleine Ikonen der Götter,
Gebetsperlen, Öle und Harz für die Meditation, Bandagen.

