
Würfel

steht für , die Erleuchtete Seele. Sie ist an einen Wachtturm gebunden und verleihtWeiß Gnosis

Kontrolle über die Arkana.

steht für , der Querfaden der Realität. Darauf folgt bald die Stille für denGrau Resonanz

Ungeschickten.

Rot steht für Vulgarität, wenn die Welt selbst schreit. Eine Rückkoppelung oder Nebenwirkung wird

deine Träume heimsuchen.

Violett steht für Opposition, der Kampf gegen Monster und Menschen. Irgendwann stirbt jeder, die

Frage ist nur, wann.

Charaktereigenschaften

: Gnosis ist die Gesamtheit der magischen Macht, über die der Magier gebietet und wird durchGnosis

eine feste Anzahl an Würfeln dargestellt, die sich während des Abenteuers nur selten verändert (mit

der Zeit könnte sie jedoch steigen). Gnosis stellt auch dar, wie gut ein Charakter in gewöhnlichen

Dingen ist und wird daher für die meisten Proben verwendet. Es ähnelt Disziplin in RDNA. Wenn

Gnosis dominiert, kann der Spieler Resonanz um einen Würfel reduzieren oder ein Paradox-Kästchen

zurückerhalten, da der Magier die Realität erfolgreich meistert, um frühere Fehler ungeschehen zu

machen.

: Wenn ein Magier die Realität verändert, bauen seine Veränderungen einen mystischenResonanz

„Tonus“ auf, der weitere Änderungen der Realität sowohl einfacher als auch gefährlicher macht.

Wenn die Realität gerade in der Veränderung begriffen ist, lässt sie sich leichter anpassen und kann

sich sogar auf gewöhnliche Dinge auswirken (genau wie Arete wird Resonanz für alle Würfe

verwendet). Sie ähnelt Erschöpfung. Ein Magier kann absichtlich für jeden Wurf einen Resonanz-

Würfel verwenden. Wenn Resonanz dominiert, muss von da an jedes Mal ein zusätzlicher Würfel

verwendet werden, da sich die Realität auf seltsame Weise verändert. Wenn ein Charakter mehr als

sechs Resonanz-Würfel hat, erfährt der Magier eine Stille. Je höher die Resonanz, desto höher die

Chance, dass übernatürliche Wesen auf den Charakter aufmerksam werden und ihn erkennen.

Normale Resonanz baut sich von alleine allmählich ab, und zwar um einen Punkt für jeden Tag, den

der Magus an einem heiligen Ort verbringt. Dauerhafte Resonanz kann nur durch Tass entfernt

werden (siehe unten).

Vulgarität: Wenn ein Magier Magie anwendet, kann er meist festlegen, wie koinzident oder vulgär

der Effekt sein soll. Je vulgärer er ist, desto mehr Macht kann der Magier entfesseln. Daher müssen

auch entsprechend mehr Vulgaritäts-Würfel verwendet werden (max. sechs). Dies ähnelt Wahnsinn.

Für jeden Zauber ist wenigstens ein Vulgaritäts-Würfel notwendig, wobei die Anzahl der Würfel

jedoch durch eine Formel reduziert werden kann (siehe unten). Der SL sollte sich für jeden Effekt

auch eine koinzidente Variante überlegen, wenn der Spieler dies wünscht. Ein Beispiel: Eine

koinzidente Teleportation könnte dazu führen, dass zufällig ein Taxi frei ist oder es nur geringes

Verkehrsaufkommen gibt (wobei die vulgäre Variante natürlich viel schneller wäre). Wenn Vulgarität

dominiert, erleidet der Magier ein Paradox (siehe unten).



Konflikte

1. Entscheide, ob du Resonanz um einen Punkt erhöhen willst.

2. Wirf Gnosis + Resonanz + dauerhafte Resonanz + (1-6) Vulgarität -1 Vulgarität bei einer Formel.

3. Vergleiche mit den Oppositions-Würfeln des SL:

o Jede 1, 2 und 3 ist ein Erfolg.

o Die Würfelfarbe (Gnosis, Resonanz, Vulgarität oder Opposition) mit der höchsten Zahl

dominiert.

4. Ermittle das Ergebnis:

o Erfolg (Spieler hat mehr Erfolge als SL): Gewünschte Aktion wird erfolgreich durchgeführt.

o Fehlschlag (SL hat mehr Erfolge als Spieler): Aktion schlägt fehl oder der SL baut einen

negativen Effekt ein.

o dominiert: Resonanz wird um einen Punkt reduziert und du erhältst ein Paradox-Gnosis

Kästchen zurück.

o dominiert: Resonanz erhöht sich um einen Punkt.Resonanz

o Vulgarität dominiert: Ein Paradox wird heraufbeschworen.

o Opposition dominiert: Der Erfolg hat seinen Preis und ein Fehlschlag ist besonders

schmerzhaft. Der SL erhält einen Verderbens-Marke, die er später verwenden kann.

Tass

Jeder Magus kann Tass aufwenden, um ein Paradox oder Resonanz abzuschwächen.

Zu Beginn jeder Spielrunde erhält jeder Spieler ein Anzahl Tass-Marken entsprechend der Gnosis

seines Charakters, die nach Belieben eingesetzt werden können.

Die Kontrolle über einen heiligen Ort verleiht weitere Tass-Marken zu Beginn einer Spielrunde. Tass

kann auch durch ungewöhnliche Zusammenflüsse magischer Energie oder aus der Essenz

übernatürlicher Kreaturen gewonnen werden. Magier mit Wissen über Kern können Tass auch von

anderen oder verschiedenen Quellen erhalten.

Für eine Tass-Marke kannst du:

 Außerhalb eines Konflikts Resonanz um einen Punkt reduzieren.

 Außerhalb eines Konflikts ein Paradox-Kästchen zurückerhalten.

 Den Gnosis-Würfeln bei einem Wurf einen Erfolg hinzufügen.

Für fünf Tass-Marken kannst du:

 Einmal pro Spielrunde einen Punkt Gnosis zurückerlangen, den du aufgrund dauerhafter

Resonanz verloren hast, wenn du mehrere Stunden meditierst.

 Einmal pro Erzählung eine Formel durch eine andere ersetzen, wenn du mehrere Stunden

meditierst.

Fähigkeiten

 Hobby-Fertigkeiten

o Du kannst niemals weniger Erfolge bei einem Wurf auf diese Fähigkeiten haben, als

deine Resonanz beträgt.

 Akademisches Wissen, Computer, Handwerk, Investigation, Medizin,

Okkultes, Politik, Wissenschaft, Athletik, Handgemenge, Fahren,

Überlebenskunst, Waffen, Tierkenntnis, Empathie, Ausdruck, Einschüchtern,

Überreden, Kontakte, Straßenwissen, Ausflüchte.



 Ordens-Fertigkeiten

o Du kannst Resonanz um einen Punkt erhöhen, um deine Resonanzpunkte als Erfolge

auf einen Wurf für diese Fähigkeiten zu addieren.

 Der Diamantene Pfeil: Kämpfernatur (Kampffertigkeiten wie waffenloser

Kampf, Nahkampfwaffen sowie Taktik und Befehlsgabe).

 Das Freie Konzil: Wissenschaftlicher Fortschritt (Schaffen oder Verstehen

von Dingen aus der Physik, Chemie, Biologie oder Technologie jeder Art).

 Wächter des Schleiers: Täuschung (Verstohlenheit, Schusswaffen und jede

Kampfsituation, in der es darum geht, den Gegner zu töten).

 Das Mysterium: Unterstützung des Atheneums (Interaktion mit längst

vergangenen Bestien oder übernatürlichen Wesen wie Vampiren, Werwölfen

und Feen, Ritualmagie, Bücherwissen und Forschung).

 Die Silberne Leiter: Kommunikation (Umgang mit der Politik der Sterblichen,

der Geister und des Übernatürlichen, jede Interaktion bezüglich des Kennens

nützlicher Leute).

Arkana

Jeder Magier folgt einem Pfad, der seine natürlichen Arkana-Fähigkeiten bestimmt.

 Acanthus: Schicksal oder Zeit

 Mastigos: Gedanken oder Raum

 Moros: Tod oder Materie

 Obrimos: Kräfte oder Kern

 Thyrsus: Leben oder Geister

Alle Magier haben einen Wert in Arkana, der bestimmt, welche Effekte sie bewirken können. Siehe

dazu die Regeln von Magus.

Du wählst einen Rang in deinem Arkana-Pfad und verteilst dann fünf weitere Ränge nach Belieben

(max. drei pro Arkana).

Füge einen (oder mehr, sofern nötig oder gewünscht) Vulgaritäts-Würfel einem Wurf hinzu, um den

Effekt der Arkana hervorzurufen.

Formeln

Wähle einen Effekt des von dir gewählten Arkana-Pfads als deinen Erkennungszauber. Wenn du

diesen Effekt wirkst, kannst du die Anzahl der notwendigen Vulgaritäts-Würfel um eins reduzieren

(bis zu einem Minimum von 0). Wenn du willst, kannst du aber dennoch das Maximum von sechs

Vulgaritäts-Würfeln verwenden. Am Ende der Erzählung (nicht der Spielrunde) kannst du fünf Tass-

Marken ausgeben, um diese Formel gegen eine andere zu tauschen.

Stille

Ein Magier, der mehr als sechs -Würfel werfen müsste, verfällt stattdessen in eine Stille.Resonanz

Der Magier dreht dabei üblicherweise durch und löst sein gegenwärtiges Problem automatisch mit

überwältigender Vulgärmagie (die aber irgendwie ein Paradox umgeht). Dann verlässt er die Szene,

um Wahnsinn und Verwüstung in der Stadt zu verursachen, solange bis sich wieder beruhigt hat

(wobei alle nicht-dauerhaften Resonanz-Würfel entfernt werden). Zudem wird ab jetzt ein Gnosis-

Würfel dauerhaft durch einen Resonanz-Würfel ersetzt (dieser gilt ebenfalls zu dem Limit von sechs).

Ein Magier, der dadurch seinen letzten Gnosis-Würfel verliert (oder ein Meister, der einen siebten



dauerhaften Resonanz-Würfel erhält), wird zu einem Marodeur und somit dauerhaft wahnsinnig,

gefangen in seiner eigenen irrsinnigen Version der Realität.

Dauerhafte Resonanz kann entfernt (und die Gnosis des Magus wiederhergestellt) werden, indem

man am Ende der Spielrunde fünf Tass-Marker einsetzt. Jeder Spieler kann dadurch pro Spielrunde

immer nur einen dauerhaften Resonanz-Würfel entfernen. Es dauert seine Zeit, bis sich die Wunden

der Realität geheilt haben.

Paradox

Immer dann, wenn Vulgarität dominiert, erleidet der Magier ein Paradox. Ein Magier kann so viele

Paradoxa ansammeln, wie er Gnosis hat (streiche eines der Kästchen). Immer, wenn ein Paradox-

Kästchen gestrichen wird, muss sich der Spieler entweder für Rückkoppelung oder Nebenwirkung

entscheiden. Durch eine Rückkoppelung erleidet der Magier Schaden durch das verderbende

Paradox und geht vielleicht mit einer Art Paradoxschwäche aus der Situation hervor. Der Schmerz

macht ihn handlungsunfähig, so dass er bis zum Ende der Szene nichts Sinnvolles mehr beitragen

kann, allerdings ohne vollkommen hilflos zu sein. Bei einer Nebenwirkung hat das Paradox

stattdessen bizarre, unvorhersehbare und meist grauenhafte Auswirkungen auf die Umgebung und

alle in der Nähe (der SL darf hier böse sein) und der SL erhält einen zusätzlichen Echo-Würfel. Der

Magier erleidet ansonsten aber keine weiteren negativen Effekte und kann normal handeln. Wenn

ein Magier ein Paradox erleidet und keine Kästchen mehr zum Ausstreichen hat, wird er

weggezaubert (entweder von einem Paradoxgeist, der Anspruch auf ihn erhebt oder von einem

Realitätspolizeitrupp der Technokratie). Er kann später jedoch mit bleibenden Störungen, die vom SL

festgelegt werden, zurückkehren.

Opposition

Die miteinander wetteifernden Mächte des Kosmos werden als Opposition bezeichnet. Dabei kann es

sich um die korrupten Scelesti handeln, die größenwahnsinnigen Seher des Throns oder die

wahnsinnigen Verbanner. Der SL bestimmt die Gefährlichkeit dieser Bedrohungen mit einer Skala von

1 (Handlanger) bis 12 (Erzmagier) und wirft entsprechend viele Würfel. Wenn Opposition dominiert,

geraten die Spielercharaktere in Schwierigkeiten und jeder Erfolg fordert einen hohen Preis,

entweder in Form von Zeit, Ressourcen oder Schaden, den sie selbst erleiden oder jene, die ihnen

nahestehen. Wenn die Opposition Erfolg hat, können die Spieler ihre Ziele nicht erreichen, obwohl

sie ihren Gegnern möglicherweise irgendeine Art Schadenersatz abringen können, wenn eine andere

Würfelfarbe dominiert.

Magische Gegenstände (Artefakte, verstärkte Waffen, verzauberte Gegenstände etc.) beeinflussen

die Oppositions-Würfel entweder, indem sie diese reduzieren oder – falls die Gegner auch über

solche Gegenstände verfügen – Boni verleihen, abhängig von der Situation.

Verderbens-Marker

Jedes Mal, wenn Opposition dominiert, erhält der SL einen Verderbens-Marker, den er zu einem

späteren Zeitpunkt folgendermaßen verwenden kann:

 Den Oppositions-Würfeln einen Erfolg hinzufügen.

 Den Gnosis-Würfeln einen Erfolg nehmen.



Steigerung der Charaktere

Charaktere können zwischen den Spielrunden nicht nur ihre Formel austauschen, sie können mit der

Zeit auch zusätzliche Gnosis-Würfel und Arkana erhalten. Da dies jedoch einen erheblichen Zeit- und

Energieaufwand zur Beherrschung der magischen Künste erfordert, kann ein Charakter in diesem Fall

keinen anderen Verrichtungen nachgehen. Am Ende jeder Erzählung kann der SL, sofern

angemessen, es den Charakteren gestatten, einen Punkt Arkana oder Gnosis für einen Punkt in einer

anderen Arkana oder Gnosis umzuverteilen.

Charakterfragebogen

Mein echter Name ist…

Mein Deckname ist…

Was sucht dich in deinen Träumen heim?

Was ist gerade passiert?

Was liegt an der Oberfläche?

Was liegt darunter?

Warum folgst du diesem Pfad?

Warum bist du diesem Orden beigetreten?

Gnosis / Arkana / Formel:

Ordensfertigkeit / Hobbyfertigkeit:


