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Aasfresser
Wie viele Müllsammler verträgst du Lebensmittel, die schwächere Kreaturen krank machen würden.
Voraussetzung: Tengu.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Krankheiten und eingenommene Gifte
(aber nicht gegen andere Gifte). Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Überlebenskunst, um für
dich Nahrung zu finden (aber nur für dich selbst).

Aberwitzige Ablenkung
Jeder, der dich angreift, während du dich wie ein Verrückter aufführst, öffnet zugleich seine Deckung für brutale
Gegenangriffe deiner Verbündeten.
Voraussetzung: Goblin, Akrobatik 1 Fertigkeitsrang, Entfesselungskunst 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Als Volle Aktion kannst du dich entscheiden, etwas offenbar völlig Sinnloses zu tun. Du könntest über
das Pech eines anderen lachen, in deinen Taschen nach Essbarem suchen, dich nach seltsamen Käfern bücken
oder mit den Armen schlagen und wie eine Seemöwe zu fliegen versuchen. Obwohl du dich wie ein Wahnsinniger
aufführst, sind deine unvorhersehbaren Aktionen ablenkend. Alle Nicht-Goblins innerhalb von 1,5 m zu dir erleiden
einen Malus von -2 für Fertigkeitswürfe auf Wahrnehmung und auf Konzentrationswürfe, solange du die Ablenkung
aufrechterhältst und dich innerhalb der Reichweite auf hältst. Dieser Malus ist kumulativ, sofern auch andere Goblins
dieses Talent einsetzen und zu dem abgelenkten Ziel angrenzend sind.

Abgestumpfte Klinge (BH)
Du schwächst deinen Gegner mit einem einzigen Fluch.
Voraussetzung: IN 13, GAB +6, Magischen Gegenstand benutzen 1 Rang.
Vorteil: Du verfluchst mit einer Standard-Aktion die Treffergenauigkeit eines Gegners, dem du innerhalb der
vergangenen Minute Schaden zugefügt hast. Dem Ziel muss ein Zähigkeitswurf gelingen. Bei einem Fehlschlag
scheitert es bei allen seinen Bestätigungswürfen für Kritische Treffer. Dieser Effekt hält 1 Runde lang an.
Speziell: Verwendet eine Hexe oder ein Schamane diese Bluthexerei, ist das Ziel nicht fähig, während ihrer
Wirkungsdauer Präzisions- oder Schaden mit Hinterhältigen Angriffen zu verursachen.

Abgetrennte Hand
Deine Hand kann sich schmerzlos von deinem Körper lösen oder wieder an ihm befestigen. Du behältst am Ende
eines Armes einen unblutigen, aber roh aussehenden Stumpf zurück. Die Hand kann sich währenddessen von dir
entfernen und Aufgaben erfüllen, als wäre
Voraussetzung: Besessene Hand, Eigenständige Hand.
Vorteil: Du kannst deine Besessene Hand abnehmen und so dem besitzergreifenden Geist gestatten, sie zu
bewegen und zu kontrollieren. Die Besessene Hand abzunehmen oder wieder zu befestigen erfordert eine Volle
Aktion. Du erleidest hierdurch keinen Schaden, kannst die Hand aber nicht benutzen, während sie von dir gelöst
ist. Die Hand funktioniert wie der Vertraute eines Magiers - hierfür zählt deine Charakterstufe als deine effektive
Magierstufe. Die Hand erhält keine der folgenden Fähigkeiten für Vertraute: Berührungszauber übermitteln,
Vertrauten ausspähen, Wachsamkeit, Zauber teilen und Zauberresistenz. Benutze die Spielwerte für eine
Kriechende Hand (siehe Monsterhandbuch II, S. 153), nur teilt die Hand deine Gesinnung, ist nicht untot und besitzt
nicht die Fähigkeit Beute markieren. Wenn die Hand zerstört wird, regeneriert der Geist sie innerhalb von 2W4
Tagen. Dieser Prozess kann durch Regeneration oder ähnliche Magie beschleunigt werden. Solange die Hand nicht
vollständig regeneriert ist, kannst du weder das Talent Besessene Hand noch Talente benutzen, für welche Besessene
Hand eine Voraussetzung ist. Wenn du das Klassenmerkmal Vertrauter besitzt, kannst du die Besessene Hand zu
deinem Vertrauten machen. In diesem Fall erhält die Hand alle gewöhnlichen Fähigkeiten eines Vertrauten und du
erhältst einen Bonus von +3 auf Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit.

Abhärtung
Du besitzt eine verbesserte physische Ausdauer.
Vorteil: Du erhältst 3 Trefferpunkte sowie einen Trefferpunkt für jeden Trefferwürfel über 3. Wenn du mehr
als 3 Trefferwürfel besitzt, so erhältst du einen Trefferpunkt für jeden neuen Trefferwürfel (wie z.B. bei einem

Stufenaufstieg).

Abprallende zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Sollte eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten ihr Ziel nicht betreffen, so kannst du ihr ein neues Ziel zuweisen.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 4 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Abprallende Zauberähnliche
Fähigkeit drei Mal am Tag einsetzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein oder zwei Mal am
Tag genutzt werden kann).
Wenn du eine Abprallende Zauberähnliche Fähigkeit gegen ein einzelnes Ziel einsetzt und die Fähigkeit aufgrund
von Zauberresistenz oder eines erfolgreichen Rettungswurfes keinen Effekt hat, kannst du als Schnelle Aktion die
Zauberähnliche Fähigkeit auf eine als Ziel legale Kreatur innerhalb der Reichweite umlenken. Die umgelenkte
Zauberähnliche Fähigkeit verhält sich so, als wäre das neue Ziel das ursprüngliche Ziel. Zauberähnliche Fähigkeiten,
welche ein Ziel auf irgendeine Weise betreffen (z.B. mit einem verringerten Effekt im Falle eines gelungenen
Rettungswurfes), können nicht auf diese Weise umgelenkt werden.
Du kannst nur eine Zauberähnliche Fähigkeit wählen, welche einen Zauber mit einem Grad von maximal deiner
halben Zauberstufe (abgerundet) dupliziert. Siehe auch Tabelle Metamagische Zauberähnliche Fähigkeiten:
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden. Weise es jedes Mal einer anderen Zauberähnlichen
Fähigkeit zu.

Abprallender Zauber (MM) *
Du kannst einen fehlgeschlagenen Zauber auf ein anderes Ziel umlenken.
Vorteil: Wenn ein abprallender Zauber, der eine einzelne Kreatur zum Ziel hat, bei dem anvisierten Ziel keine
Wirkung zeigt (aufgrund von Zauberresistenz oder gelungenem Rettungswurf), kannst du ihn mittels einer Schnellen
Aktion auf eine andere Kreatur innerhalb der Reichweite umlenken. Zauber, welche ihre Wirkung auch nur teilweise
entfalten (eingeschlossen geringerer Effekte aufgrund eines erfolgreichen Rettungswurfes) können auf diese Weise
nicht umgelenkt werden.
Ein abprallender Zauber belegt einen Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers.

Abrollen (K)
Du hast eine Technik erlernt, um dich sicher weg zu rollen, wenn ein Gegner dich zu Fall bringt.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit.
Vorteil: Wenn du zu Fall gebracht wirst, kannst du eine Augenblickliche Aktion aufwenden, um dich 1,5 m weit
zu bewegen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Dies zählt nicht als 1,5 m-Schritt. Du liegst nach dieser
Bewegung am Boden.

Abschiedsschuss (K)
Du bist ein hervorragender Plänkler, der beim Vorrücken wie beim Rückzug Geschosse auf seine Feinde herab
regnen lässt.
Voraussetzung: GE 13, Aus vollem Lauf schießen, Ausweichen, Beweglichkeit, Kernschuss, GAB +6.
Vorteil: Du kannst einmal pro Begegnung einen einzelnen Fernkampfangriff während deiner Bewegung machen,
wenn du dich zurückziehst.
Normal: Beim Einsatz der Aktion Rückzug kannst du keinen Angriff ausführen.
Speziell: Ab der 6. Stufe kann ein Waldläufer mit dem Bogenschießen-Kampfstil das Talent Abschiedsschuss als
Kampfstiltalent erwerben.

Abschließender Schildstoß (K)
Du lässt einem mächtigen Schlag mit der Waffe einen Schildstoß folgen.
Voraussetzung: Kampf mit zwei Waffen, Schildmeister, Verbesserter Schildstoß, GAB +11.
Vorteil: Wenn du mit einer Nahkampfwaffe einen Kritischen Treffer landest, kannst du als Freie Aktion einen
Schildstoß gegen das Ziel mit demselben Bonus ausführen.

Achtsamer Kämpe (Q)
Viele Leute machen den Fehler, dich nach deinem eindrucksvolles Auftreten zu beurteilen, und nehmen an,
Muskelkraft wäre dein einziger Vorteil. Du beweist ihnen jedes Mal das Gegenteil.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Motiv erkennen 1 Rang, GAB +1; oder der Hintergrund Militärstratege MSpi 5.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag deine Ränge in Motiv erkennen anstatt deines gesamten Willenswurfmodifikators
verwenden, wenn du einen Willenswurf durchführst. Du musst dich für die Anwendung dieser Fähigkeit entscheiden,
ehe du den Rettungswurf versuchst.
Ziel: Halte eine angemessene Anzahl von herausfordernden Gegnern auf, nachdem du eine negative Ahnung
über sie erhalten hast. Dies muss geschehen, als sie dich zu hintergehen versuchten, oder nachdem du sie aus dem
Hinterhalt angegriffen hast.
Abschlussverdienst: Der SG von Fertigkeitswürfen für Bluffen und Einschüchtern gegen dich steigt um 5.

Adelsspross
Du bist Angehöriger einer stolzen Adelsfamilie, egal ob du dich mit deiner Familie verstehst oder nicht.
Voraussetzung: CH 13+, kann nur auf der 1. Stufe ausgewählt werden.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Wissen (Adel); Wissen (Adel) ist für dich stets eine Klassenfertigkeit.
Wenn du dieses Talent wählst, wähle einen der im Folgenden aufgeführten Vorzüge, der zu deiner Adelsfamilie
passt (arbeite dabei mit deinem SL zusammen, um sicherzustellen, dass deine Wahl geeignet ist):
• Friedensspross: Wenn du bei einem auf Weisheit basierenden Wurf 10 nimmst, behandle das Ergebnis als
hättest du statt einer 10 eine 13 gewürfelt.
• Gelehrtenspross: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle deine Wissens-Fertigkeitswürfe, in denen du
wenigstens einen Rang hast.
• Kriegerspross: Du nutzt deinen CH-Modifikator statt deines GE-Modifikators bei Initiativewürfen.
• Künstlerspross: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle deine Auftreten-Fertigkeitswürfe; Auftreten ist zudem
stets eine Klassenfertigkeit für dich. Solltest du über die Fähigkeit Bardenauftritt verfügen, kannst du diese
Fähigkeit täglich zusätzliche 3 Runden lang einsetzen.
• Zaubererspross: Du erhältst eine der folgenden Sprachen als Bonussprache: Abyssisch, Aklo, Celestisch,
Drakonisch, Infernalisch oder Sylvanisch. Mit einer Freien Aktion kannst du einmal täglich einen Bonus von +2
auf deinen Zauberkunde-Fertigkeitswurf erhalten; die Freie Aktion muss eingesetzt werden, ehe du würfelst.

Adeptenfokus
Einige orkische Adepten erfreuen sich einer stärkeren Verbindung zu ihren Göttern und können ihren Glauben
mit Hilfe Unheiliger Symbole fokussieren. Du erhältst die Fähigkeit wie ein Kleriker Energie Fokussieren zu wirken.
Voraussetzung: Fähigkeit, göttliche Zauber zu wirken, Klassenmerkmal Vertrauten Herbeirufen, Zauberstufe 4,
CH 13.
Vorteil: Du kannst zweimal täglich wie ein Kleriker Energie Fokussieren. Deine effektive Stufe als Kleriker
entspricht dabei deiner Stufe als göttlicher Zauberkundiger -3. Allerdings beeinflusst dein CH-Modifikator nicht,
wie oft du am Tag Energie Fokussieren kannst.

Adleraugen
Deine Sinne sind besonders scharf.
Voraussetzung: WE 13, Volksmerkmal Geschärfte Sinne.
Vorteil: Du ignorierst einen Malus aufgrund Entfernung von bis zu -5 bei visueller Wahrnehmung, da du über viel
weitere Entfernung Dinge scharf erkennen kannst als die meisten anderen.

Affenbewegung (K, KK)
Du tänzelst um deine Gegner herum und schlägst auf unvorhersehbare Weise zu.
Voraussetzung: WE 13, Affenstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 8 Ränge, Klettern 8 Ränge.
Vorteil: Während du den Affenstil einsetzt, erhältst du einen WE-Bonus auf Fertigkeitswürfe für Klettern. Du
kannst zudem mit deiner halben Bewegungsrate klettern und kriechen. Du kannst springend, kletternd oder kriechend
einen 1,5 m-Schritt ausführen. Du behältst deinen GE-Bonus auf RK beim Klettern.
Ferner kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden, wenn du den Affenstil verwendest und einen Gegner mit
waffenlosen Schlägen mehrfach während deines Zuges triffst, um einen 1,5 m-Schritt durchzuführen, selbst wenn du
dich in dieser Runde bereits bewegt hast.
Normal: Du kletterst mit einem Viertel deiner Bewegungsrate und verlierst dabei deinen GE-Bonus auf RK. Ein
1,5 m-Schritt erfolgt nur mit deinen normalen Bewegungsarten und kann auch nur erfolgen, wenn du dich in dieser
Runde noch nicht bewegt hast.

Affenfaust (K, KK)
Du verbindest Akrobatik und eine sich bietende Gelegenheit zu vernichtender Wirkung.
Voraussetzung: WE 13, Affenbewegung, Affenstil, Betäubender Schlag, Verbesserter Waffenloser Schlag,
Akrobatik 11 Ränge, Klettern 11 Ränge.
Vorteil: Wenn du den Affenstil einsetzt, kannst du nach erfolgreicher Anwendung von Betäubender Schlag zudem
eine Freie Aktion aufwenden, um ein angrenzendes Feld zu betreten, das zur Angriffsfläche deines Gegners gehört.
Diese Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Während du dich in der Angriffsfläche deines Gegners
befindest, erhältst du einen Ausweichbonus von +4 auf RK und einen Bonus von +4 auf Nahkampfangriffe gegen
diesen Gegner. So er nicht anderweitig gehindert wird, kann der Gegner sich von dir fortbewegen; in diesem
Fall provoziert er aber durch dich einen Gelegenheitsangriff, selbst wenn die von ihm gewählte Bewegung dies
normalerweise nicht tut.
Normal: Du kannst kein Feld betreten, welches von einem Gegner besetzt wird.

Affenstil (K, KK)
Dein waffenloser Kampfstil ist behände und unvorhersehbar. Du rollst dich über den Boden und machst kurze
Sprünge.
Voraussetzung: WE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 5 Ränge, Klettern 5 Ränge.
Vorteil: Du addierst deinen WE-Bonus auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik. Wenn du diesen Kampfstil verwendest,
erleidest du keine Mali auf Angriffswürfe im Nahkampf oder deine RK, während du am Boden liegst. Ferner kannst
du kriechen und aus dem Liegen aufstehen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Du kannst mit einer Schnellen
Aktion aufstehen, sofern dir ein Fertigkeitswurf auf Akrobatik gegen SG 20 gelingt.
Normal: Im Liegen erleidest du einen Malus von -4 auf Angriffswürfe und auf deine RK gegen Nahkampfangriffe.

Aufstehen ist eine Standard-Aktion, welche Gelegenheitsangriffe provoziert.

Ahnenhass
Der Zorn, den du auf deinen infernalischen Ahnen verspürst, ist ein guter Grund für böse Externare, dich zu
fürchten.
Voraussetzung: Tiefling, Einschüchtern 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du einen Externaren der Kategorie Böse erfolgreich demoralisierst, erhält er für 1 Runde neben
den normalen Effekten von Demoralisiert den Zustand Kränkelnd. Solltest du den SG um 5 oder mehr übertreffen,
leidet die Kreatur stattdessen für 1 Runde unter Übelkeit.
Normal: Wird ein Gegner mittels Einschüchtern demoralisiert, erhält er den Zustand Erschüttert für 1 Runde +1
Runde pro 5 Punkte, um welche der SG übertroffen wird.

Ahnenwaffenmeisterschaft (K)
Du beherrschst uralte Techniken, mit denen du die Effektivität der Waffen deines Volkes erhöhst.
Voraussetzung: GAB +1, Volksmerkmal Waffenvertrautheit.
Vorteil: Du bist geübt im Umgang mit allen Waffen deines Volkes (siehe die Auflistung unter Waffenvertrautheit).
Solltest du bereits im Umgang mit einer oder mehreren Waffen davon geübt sein, erhältst du stattdessen Waffenfokus
als Bonustalent für eine dieser Waffen; du kannst diesen Waffenfokus einer anderen Waffe deines Volkes, in deren
Umgang du geübt bist, neu zuordnen, indem du 10 Minuten lang mit einer Waffe dieser Art trainierst.

Akolyth des Grünen Glaubens
Du bist geübt darin, deine magischen Kräfte so einzusetzen, dass du die Natur um dich herum nicht schädigst.
Voraussetzung: Anhänger des Grünen Glaubens.
Vorteil: Wenn du Schadenszauber wirkst, negative Energie fokussierst oder auf andere Weise mittels Zaubern
Lebewesen Schaden zufügst, schadest du keinen normalen oder magischen Pflanzen. Wenn du einen Zauber wirkst,
der normale oder magische Pflanzen nutzt, heilt oder verbessert (z.B. Pflanzenwachstum oder Verstricken), wirkst
du diesen Zauber mit ZS +1.

Akrobat
Du bist geschickt darin zu hechten, zu springen und zu fliegen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Akrobatik und Fliegen. Besitzt du in einer dieser
Fertigkeiten mindestens 10 Ränge, erhöht sich der Bonus für die jeweilige Fertigkeit auf +4.

Akrobatischer Zauberwirker (K)
Deine geübten Bewegungen hindern Gegner daran, deine Zauber zu stören.
Voraussetzung: Fertigkeitsfokus (Akrobatik), Im Kampf zaubern.
Vorteil: Wenn dir ein Fertigkeitswurf für Akrobatik gelingt, um dich durch ein bedrohtes Feld zu bewegen, ohne
Gelegenheitsangriffe auszulösen, oder um dich durch die Angriffsfläche eines Gegners zu bewegen, dann können
jene Kreaturen, die dank deiner Akrobatik keine Gelegenheitsangriffe gegen dich ausführen können, auch keine
Gelegenheitsangriffe gegen dich für den Rest des Zuges ausführen, wenn du Zauber wirkst.
Normal: Einen Zauber innerhalb der Reichweite eines Gegners zu wirken, provoziert Gelegenheitsangriffe, selbst
wenn dir zuvor ein Wurf für Akrobatik gelungen ist, um dich durch ein bedrohtes Feld zu bewegen.

Albtraumfaust (K)
In magischer Dunkelheit wirst du noch gefährlicher.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Einschüchtern 1 Rang, Fähigkeit zum Erschaffen magischer
Dunkelheit.
Vorteil: Wenn du in einem Bereich magischer Dunkelheit kämpfst, erhältst du einen Bonus von +2 auf
Schadenswürfe mit Waffenlosen Schlägen. Dieser Bonus steigt auf +4 gegen Gegner, die erschüttert, verängstigst
oder in Panik sind. Du erhältst zudem einen Moralbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik und Einschüchtern.

Albtraumschläger (K)
Dein Feenfeuer rahmt nicht nur deine Gegner ein, sondern zeigt auch ihre Schwachstellen auf.
Voraussetzung: Albtraumfaust, Albtraumweber, Betäubender Schlag, Verbesserter Waffenloser Schlag,
Heilkunde 5 Ränge, Fähigkeit zum Wirken von Feenfeuer.
Vorteil: Wenn von dir gewirktes Feenfeuer einen Gegner umgibt (dieses Feenfeuer darf nicht das Produkt
eines Zauber auslösenden oder Zauber wirkenden Gegenstandes sein), steigt der SG gegen deinen Betäubenden
Schlag für diesen Gegner um +2. Solltest du einen Gegner mit einem Betäubenden Schlag treffen und diesem der
Rettungswurf nicht gelingen, kannst du ihn für 1W2 Runden plus 1 Runde pro 5 Punkte, um die er den SG verfehlt
hat, erschüttert machen.

Albtraumweber (K)
Du kannst mit deiner Fähigkeit zum Erschaffen magischer Dunkelheit deine Feinde in Angst versetzen.
Voraussetzung: Albtraumfaust, Verbesserter Waffenloser Schlag, Einschüchtern 2 Ränge, Fähigkeit zum Wirken
von Dunkelheit.
Vorteil: Wenn du eine Volle Aktion aufwendest, um Dunkelheit zu wirken, kannst du zudem Fertigkeitswürfe für
Einschüchtern ausführen, um alle Gegner im Wirkungsbereich des Zaubers zu demoralisieren.
Speziell: Dieses Talent zählt als Bedrohliche Darbietung hinsichtlich der Voraussetzungen für Tödlicher Hieb und
Verteidigung zerschlagen.

Alchemistenunglück
Dank deines Wissens über Alchemie können Kreaturen, denen du Unglück bringst, die meisten alchemistischen
Stoffe nicht mehr nutzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schnelle Alchemie, Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Eine Kreatur, der du Unglück bringst, erlangt keine Vorteile durch Tränke, Elixiere oder andere Substanzen,
die sie einnehmen muss, um sie zu aktivieren. Dies umfasst auch alchemistische Substanzen wie Gegengifte, aber
nicht Extrakte, Mutagene oder andere Klassenmerkmale des Alchemisten, die nur bei diesem selbst wirken. Eine
Kreatur, der du Unglück gebracht hast, erleidet immer noch alle Mali und gegenteiligen Effekte von eingenommenen
Stoffen oder Giften.

Alchemistische Verstärkung
Du bist in der Lage, die Effektivität geworfener alchemistischer Gegenstände stark zu erhöhen, indem du dich
auf einen einzigen Angriff fokussierst.
Voraussetzung: Improvisierter Fernkampf, Grundangriffsbonus +6.
Vorteil: Du wirfst einen einzigen alchemistischen Gegenstand mit einer Vollen Aktion und erhöhst damit seine
Effektivität. Der SG sämtlicher Effekte dieses Gegenstands steigt um 2. Wenn dein Grundangriffsbonus +11
erreicht (sowie alle weitere 5 Steigerungen des GAB), erhöht sich der SG noch einmal um 2. Dieses Talent hat keine
Auswirkungen auf die Bomben des Alchemisten.
Speziell: Ein Alchemist kann dieses Talent anstelle einer seiner Entdeckungen auswählen. Er muss in diesem Fall
die Voraussetzungen nicht erfüllen. Der Alchemist verwendet seine Klassenstufe anstatt den Grundangriffsbonus der
Alchemistenklasse zur Berechnung des gesamten Grundangriffsbonus, um zu bestimmten, wann er den Vorteil dieses
Talents erhält.

Allgegenwärtiger Lehrmeister
Du bist imstande dazu, einen Verbündeten anzuleiten, egal wo er sich befindet.
Voraussetzung: CH 17, Inspirierender Lehrmeister, Bardenauftritt Lied des Erfolges.
Vorteil: Indem du zu Beginn des Tages 4 Runden an Bardenauftritt aufwendest, kannst du einem Verbündeten
deine inspirierenden Worte mit auf den Weg geben. Wähle eine Fertigkeit, in der du geübt bist. Dein Verbündeter
erlangt unabhängig von der Entfernung zwischen euch den Vorteil deines Bardenauftritts Lied des Erfolges, bis du
deine Runden an Bardenauftritt erneuerst. Dies zählt nicht als aktiver Auftritt, daher endet der Effekt auch nicht,
wenn du einen anderen Auftritt beginnst.

Du kannst immer nur einen Verbündeten auf diese Weise zugleich unterstützen; solltest du diese Fähigkeit
erneut nutzen, ehe die Wirkungsdauer der letzten Anwendung verstrichen ist, verliert der gegenwärtig betroffene
Verbündete die über dieses Talent erlangte Boni.

Als Mensch durchgehen
Du wirst leicht für einen Menschen gehalten statt für ein Mitglied deines Volkes.
Voraussetzung: Halb-Elf, Halb-Ork oder Halbling (siehe Speziell).
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +10 auf Fertigkeitswürfe für Verkleiden, um dich selbst als Mensch zu
verkleiden. Du erhältst dabei keinen Malus, weil du dich als Angehöriger eines anderen Volkes verkleidest. In
Gegenden, die hauptsächlich von Menschen bevölkert oder besiedelt sind, kannst du auf deinen Verkleidenwurf 10
nehmen, da die meisten Leute dich für einen Menschen halten, solange sie keinen Grund für das Gegenteil haben.
Speziell: Ein Halbling kann dieses Talent nur wählen, wenn er das Talent Kindlich besitzt. Die Vorteile dieser
beiden Talente sind kumulativ.

Altklug
Obwohl du noch jung bist, willst du erwachsener sein, als deine Gleichaltrigen – dies wird dir in der Zukunft
sicherlich helfen.
Voraussetzung: Alterskategorie Jung.
Vorteil: Du verlierst einen der Mali, die die Alterskategorie Jung mit sich bringt: -2 auf ST, KO oder WE. Wenn
du das Erwachsenenalter erreichst, kannst du dieses Talent gegen Blitzschnelle Reflexe, Eiserner Wille oder Große
Zähigkeit austauschen.
Speziell: Du kannst dieses Talent bis zu drei Mal wählen und jedes Mal einen anderen Malus eliminieren; bei
Erreichen des Erwachsenenalters musst du die verschiedenen Talentversionen gegen unterschiedliche Talente
austauschen.

Amateurdraufgänger (K)
Du bist zwar kein Draufgänger, verfügst aber über Elan und kannst ihn nutzen.
Voraussetzung: Keine Klassenstufen in einer Klasse, welche das Klassenmerkmal Elan verleiht.
Vorteil: Du erhältst einen kleinen Elanvorrat und kannst einen Draufgängertrick der 1. Stufe einsetzen. Wähle
einen Draufgängertrick der 1. Stufe von der Liste der Draufgängertricks (Abr VI, Kapitel 1, „Draufgänger“); diese
Wahl kann später nicht mehr geändert werden. Zu Beginn jedes Tages erhältst du 1 Elanpunkt. Im Laufe des Tages
kannst du maximal Elanpunkte in Höhe deines CH-Modifikators (Minimum 1) erlangen. Du kannst Elanpunkte nach
den Regeln des Klassenmerkmales Elan (Abr VI, Kapitel 1, „Draufgänger“) zurück erlangen und diese Elanpunkte
für den gewählten Draufgängertrick der 1. Stufe und andere Draufgängertricks nutzen, deren Anwendung du über
Talente oder magische Gegenstände erlangst.
Speziell: Solltest du jemals Stufen in einer Klasse erlangen, welche das Klassenmerkmal Elan verleiht, kannst du
dieses Talent augenblicklich gegen das Talent Zusätzlicher Elan eintauschen.

Amateurermittler
Dein Wissen ist nicht rein angelesen, sondern wahrlich inspiriert.
Voraussetzung: IN 13; 1 Fertigkeitsrang in wenigstens einer Wissensfertigkeit; keine Klassenstufen in einer
Klasse, welche das Klassenmerkmal Inspiration verleiht.
Vorteil: Du besitzt wie ein Ermittler die Fähigkeit, deine Fertigkeitswürfe für Sprachenkunde, Wissen und
Zauberkunde zu verbessern. Du erhältst einen Inspirationsvorrat in Höhe deines IN-Modifikators. Du kannst 1
Inspirationspunkt als Freie Aktion nutzen, um auf das Ergebnis eines Fertigkeitswurfes für Sprachenkunde, Wissen
oder Zauberkunde +1W6 zu addieren, solange du in der jeweiligen Fertigkeit geübt bist. Du kannst diesen Bonus
sogar dann addieren, wenn du nicht würfelst, sondern 10 oder 20 nimmst. Du triffst die Entscheidung, nachdem der
Wurf erfolgt ist, aber bevor das Ergebnis (geschafft/nicht geschafft) feststeht. Du kannst pro Fertigkeitswurf diese
Fähigkeit nur ein Mal nutzen. Dein Inspirationsvorrat erneuert sich mit jedem Tag, meistens nachdem du eine Nacht
geruht hast.
Speziell: Solltest du jemals Stufen in einer Klasse erlangen, welche das Klassenmerkmal Inspiration verleiht,

kannst du dieses Talent augenblicklich gegen das Talent Zusätzlicher Inspiration eintauschen.

Amateurschütze (K)
Du bist zwar kein Schütze, verfügst aber über Schneid und kannst ihn einsetzen.
Voraussetzung: Du darfst über keine Stufen in einer Klasse verfügen, welche das Klassenmerkmal Schneid
aufweist.
Vorteil: Du erhältst etwas Schneid und kannst einen einzelnen Schützentrick der 1. Stufe ausführen, der unter
dem Schützenklassenmerkmal Schneid aufgeführt wird. Zu Beginn eines Tages erhältst du 1 Schneidpunkt, kannst
aber maximal Schneidpunkte in Höhe deines WE-Modifikators gewinnen (Minimum 1). Du kannst Schneid nach
den Regeln für das Schützenklassenmerkmal Schneid zurückgewinnen (Abr II 9). Du kannst diesen Schneid nutzen,
um den Schützentrick der 1. Stufe einzusetzen, den du mit Wahl dieses Talents gewählt hast, sowie alle anderen
Schützentricks, die du über Talente oder magische Gegenstände erhältst.
Speziell: Solltest du Stufen in einer Klasse erhalten, welche das Klassenmerkmal Schneid verleiht, kannst du dieses
Talent sofort gegen das Talent Zusätzlicher Schneid eintauschen.

An die Wand drängen (K)
Du profitierst im Kampf von Situationen, in denen dein Gegner zu wenig Platz hat, um sich zurückziehen.
Voraussetzungen: Dranbleiben, GAB +3.
Vorteile: Wenn du als einziger Charakter einen Gegner bedrohst, kannst du feste, unbewegliche Objekte (wie
Pfeiler, Baumstämme und Wände), die ein Feld einnehmen, welches direkt an das Feld deines Gegners angrenzt, in
Bezug auf In die Zange nehmen als Verbündete zählen.

Anführen
Du gewinnst Anhänger für deine Sache und einen Begleiter, der mit dir auf Abenteuer auszieht.
Voraussetzung: Charakterstufe 7
Vorteil: Dieses Talent ermöglicht es dir, einen treuen Gefolgsmann und eine Anzahl ergebener Anhänger zu
gewinnen, die dich unterstützen. Ein Gefolgsmann ist gewöhnlich ein NSC mit Klassenstufen, während Anhänger
niedrigstufigere NSCs sind. Folgende Tabelle listet auf, einen Gefolgsmann welcher Stufe und wie viele Anhänger
du anwerben kannst.
Modifikatoren für das Talent Anführen: Dein Wert in Anführen wird durch mehrere Faktoren beeinflusst und kann
daher vom Grundwert (Charakterstufe + CH-Modifikator) abweichen. Dein Ruf (vom Standpunkt des Gefolgsmanns
oder der Anhänger aus, den du für dich zu gewinnen versuchst) kann deinen Wert in Anführen erhöhen oder senken.
Ruf als Anführer...
... gilt als legendärer Anführer
... gilt als fair und gerecht
... verfügt über besondere Kräfte
... gilt als gescheitert
... gilt als unnahbar
... gilt als grausam

Modifikator
+2
+1
+1
-1
-1
-2

Wenn du einen Gefolgsmann für dich zu gewinnen suchst, können auch andere Modifikatoren in Betracht kommen:
Der Anführer...
... hat einen Vertrauten, ein besonderes Reittier oder einen Tiergefährten
... rekrutiert einen Gefolgsmann einer anderen Gesinnung
... verschuldete den Tod eines Gefolgsmanns

Modifikator
-2
-1
-2*

* Wert erhäht sich mit jedem getöteten Gefolgsmann

Anhänger haben andere Prioritäten als Gefolgsleute. Wenn du einen neuen Anhänger zu gewinnen versuchst,
gelten die folgenden Modifikatoren, sofern sie anwendbar sind.

Der Anführer...
... hat eine Festung, Operationsbasis, ein Gildehaus oder ähnliches
... zieht ständig von einem Ort zum anderen
... verschuldete den Tod anderer Anhänger

Mod.
+2
-1
-1

Wert in Anführen: Dein Grundwert in Anführen entspricht deiner Stufe + deinem CH-Modifikator. Um auch
negative CH-Modifikatoren abbilden zu können, lässt die Tabelle auch sehr niedrige Werte in Anführen zu. Du
musst aber in jedem Fall mindestens die 7. Stufe erreicht haben, um das Talent Anführen wählen zu können. Äußere
Faktoren können, wie oben dargestellt, deinen Wert in Anführen beeinflussen.
Stufe der Gefolgsleute: Du kannst einen Gefolgsmann für dich gewinnen, der maximal diese Stufe besitzt.
Unabhängig von deinem Wert in Anführen kannst du nur Gefolgsleute für dich gewinnen, deren Stufe mindestens
zwei Stufen unter der deinen liegt. Der Gefolgsmann sollte mit seiner Stufe angemessener Ausrüstung ausgestattet
sein (vergleiche GRW, Kapitel Spielleiten). Ein Gefolgsmann darf jedem beliebigen Volk bzw. jeder beliebigen
Klasse angehören. Die Gesinnung des Gefolgsmann darf weder auf der Rechtschaffen-Chaos-Achse noch auf der
Gut-Böse-Achse entgegengesetzt zu deiner Gesinnung sein. Wenn du einen Gefolgsmann rekrutierst, der nicht deine
Gesinnung besitzt, erhältst du einen Malus von -1 auf deinen Wert in Anführen.
Ein Gefolgsmann gilt nicht als Gruppenmitglied, wenn die EP der Gruppe berechnet werden. Teile stattdessen die
Erfahrungsstufe des Gefolgsmanns durch deine eigene Stufe. Multipliziere dieses Ergebnis mit der Gesamtsumme
an EP, die du erhalten hast und addiere das Ergebnis zu den EP des Gefolgsmanns. Sobald ein Gefolgsmann
genug EP erhalten hat, um auf eine Erfahrungsstufe aufzusteigen, die eine Stufe unter deiner liegt, steigt der
Gefolgsmann nicht auf die neue Stufe auf. Die Gesamtsumme seiner EP beträgt stattdessen eins weniger als die für
den Stufenaufstieg notwendige Menge.
Anzahl der Anhänger nach Stufe: Du kannst maximal die angegebene Anzahl von Anhängern jeder Stufe
anführen. Anhänger verhalten sich ähnlich wie Gefolgsleute, bei ihnen handelt es sich aber für gewöhnlich um
niedrigstufige NSC. Da sie meistens mindestens fünf Stufen hinter deiner Stufe zurückliegen, sind sie nur selten
effektiv im Kampf einsetzbar.
Anhänger gewinnen keine Erfahrung und daher auch keine Erfahrungsstufen. Wenn du allerdings eine neue
Erfahrungsstufe erreichst, kannst du anhand der Tabelle bestimmen, ob deine Anhängerschaft gewachsen ist, wobei
einige der neuen Anhänger eine höhere Erfahrungsstufe als die vorhandenen besitzen können.
Verwende die Tabelle nicht, um mögliche Stufenanstiege deines Gefolgsmanns zu ermitteln, da Gefolgsleute
selbständig an Erfahrung gewinnen.
Wert in Anführen

Stufe der Gefolgsleute

1 oder weniger
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

–
1
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8
9
10
10
11
12

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
6
8
10
15
20
25
30

Anzahl der Anhänger pro Stufe
2
3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
1
–
–
–
2
1
–
–
2
1
–
–
3
1
1
–

6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

18
19
20
21
22
23
24
25 oder höher

12
13
14
15
15
16
17
17

35
40
50
60
75
90
110
135

3
4
5
6
7
9
11
13

1
2
3
3
4
5
6
7

1
1
2
2
2
3
3
4

–
1
1
1
2
2
2
2

–
–
–
1
1
1
1
2

Angeberische Zurschaustellung (SCHT)
Deine extravaganten Juwelen und Schmuckstücke verleihen dir eine bedeutsame Ausstrahlung, die du in vielen
sozialen Situationen zu deinem Vorteil nutzen kannst.
Vorteil: Solange du wertvollen, nicht-magischen Schmuck in einem Ausrüstungsplatz für magische Gegenstände
am Leib trägst, erhältst du einen Bonus von +1 auf entsprechende Fertigkeitswürfe. Boni durch getragenen Schmuck
in mehreren Körperplätzen, welche dieselbe Fertigkeit beeinflussen, sind nicht kumulativ. Jeder Gegenstand muss
wenigstens einen Wert entsprechend von 5% deines Charaktervermögens nach Stufe besitzen (siehe Tabelle
GRW 399
).
Beispiel: Ein SC der 6. Stufe erhält einen Bonus von +1 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen, während er eine Edelstein
besetzte Tiara im Wert von wenigstens 800 GM trägt (diese belegt den Ausrüstungsplatz Kopf ). Wenn er die 7.
Stufe erreicht, muss der Gegenstand im passenden Ausrüstungsplatz wenigstens 1.175 GM wert sein, damit er
weiterhin diesen Bonus erhält.
Ausrüstungsplatz
Brust, Gürtel, Schultern
Füße, Hals, Körper
Augen, Hände, Stirn
Handgelenke, Kopf, Ring

Fertigkeitsbonus
Einschüchtern +1
Diplomatie +1
Bluffen +1
Auftreten (jede) +1

Angehender Adeliger (Q)
Du strebst danach, als Adeliger anerkannt zu werden.
Voraussetzung: Mitglied einer etablierten Familie, die noch nicht als dem Adel angehörig anerkannt ist.
Vorteil: Du weißt, wie du deinen Namen beim gemeinen Volk in Umlauf bringen und ins rechte Licht setzen kannst.
Wähle eine Ortschaft und entweder Diplomatie oder Einschüchtern. Während du dich in deiner ausgewählten
Ortschaft aufhältst, erhältst du einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für die gewählte Fertigkeit, wenn du es mit
den Bürgern dieser Ortschaft zu tun hast. Solltest du über 10 oder mehr Ränge in der fraglichen Fähigkeit verfügen,
steigt der Bonus auf +4.
Ziel: Deine Familie wird entweder vom herrschenden Monarchen oder wenigstens drei eingesessenen Adelsfamilien
als dem Adel angehörig anerkannt.
Abschlussverdienst: Du erlangst einen Bonus von +2 auf Würfe für deine gewählte Fertigkeit, wenn du mit
anderen Bürgern interagierst.

Angriff im Vorbeifliegen (MT)
Die Kreatur kann vor und nach ihrer Bewegung im Flug angreifen.
Voraussetzung: Flugbewegungsrate.
Vorteil: Die Kreatur kann während des Fliegens irgendwann in ihrer Bewegung eine Bewegungsaktion und
eine Standard-Aktion ausführen. Dabei kann sie sich vor und nach dem Angriff bewegen, wenn sie insgesamt ihre
Bewegungsrate nicht überschreitet. Wenn sie einen Angriff im Vorbeifliegen macht, kann die Kreatur in dieser Runde
allerdings keine zweite Bewegungsaktion ausführen.
Normal: Ohne dieses Talent führt die Kreatur entweder vor oder nach ihrer Bewegung eine Standard-Aktion aus.

Angriff im Vorbeireiten (K)
Während du auf einem Reittier angreifst, kannst du dich bewegen, einen Feind schlagen und dich dann weiter
bewegen.
Voraussetzung: 1 Rang in Reiten, Berittener Kampf
Vorteil: Wenn du auf einem Reittier sitzend einen Sturmangriff ausführst, kannst du dich wie bei einem normalen
Sturmangriff bewegen und angreifen, danach kannst du dich aber in Richtung deines Sturmangriffs weiter bewegen.
Die Gesamtbewegung dieser Runde darf deine doppelte Bewegungsrate nicht übersteigen. Weder du noch dein
Reittier provozieren einen Gelegenheitsangriff durch den von dir angegriffenen Gegner.

Angriff umlenken (K)
Wenn du einem Angriff ausweichst, kannst du diesen auf einen Gegner umlenken.
Voraussetzungen: GE 15, IN 15, Ausweichen.
Vorteil: Wenn du als einziger Charakter einen Gegner bedrohst, kannst du ein Mal pro Runde einen misslungenen
Angriff gegen dich auf einen anderen Gegner umlenken. Das neue Ziel muss sich in einem an dein Feld angrenzenden
Feld und innerhalb der Reichweite des fehlgeschlagenen Angriffs befinden.
Lege einen Kampfmanöverwurf ab; wenn dein Ergebnis sowohl höher liegt als die Kampfmanöververteidigung
des angreifenden Gegners, als auch höher als die Rüstungsklasse des neuen Ziels, trifft der Angriff den neuen
Gegner und verursacht dort normal Schaden.

Anhaltende Vergiftung
Du kannst vergiftete Waffen tief ins Fleisch deiner Gegner treiben.
Voraussetzung: Konzentrierter Schlag; GAB +6; Handwerk (Gift) 6 Ränge oder Klassenmerkmal Gift einsetzen
Vorteil: Wenn du eine vergiftete Waffe nutzt, um einen Konzentrierten Schlag auszuführen, wird die
Wirkungsdauer des Giftes um eine Frequenzeinheit verlängert (Bsp.: Eine Anwendung Gift eines Großen Skorpions
würde statt 6 Runden 7 Runden lang wirken, während eine Anwendung Drowgift statt 2 Minuten 3 Minuten lang
wirkt). Das Gift wirkt augenblicklich und besitzt keine Inkubationszeit.

Anleitender Gelehrter (VT)
Die scharfsinnigen Beobachtungen deines Vertrauten helfen dir beim Besiegen deiner Gegner.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten mit dem Archetypen des Gelehrten haben Vert 10.
Vorteil: Wenn deinem Vertrauten ein Fertigkeitswurf für Wissen gelingt, um eine Gefahr oder die Schwächen und
Fähigkeiten eines Gegners zu identifizieren, erhältst du für 1 Runde einen Verständnisbonus von +2 auf Angriffsund Fertigkeitswürfe gegen diesen Gegner oder diese Gefahr. Sollte dein Vertrauter sich auf demselben Feld
befinden wie die Gefahr oder der Gegner, erhalten alle Verbündeten, welche den Vertrauten sehen und verstehen
können, diesen Bonus.

Anmutiges Fechten (K)
Dein schneidiger Stil und deine fließenden Fechtmanöver erlauben es dir, statt roher Kraft deine Gewandtheit zu
nutzen, um einen Gegner niederzustrecken.
Voraussetzung: GE 13, Waffenfinesse, Waffenfokus (Rapier).
Vorteil: Wenn du ein Rapier einhändig führst, kannst du statt deines ST-Bonus deinen GE-Bonus zum Schaden deiner
Waffe addieren. Das Rapier muss für deine Größenkategorie passend sein. Wenn du über das Klassenmerkmal
Elan verfügst, erhältst du einen Bonus von +2 auf deine KMV gegen Versuche, dich zu Entwaffnen, während du dein
Rapier führst und über mindestens 1 Elanpunkt verfügst.

Anmutiges Sternmesser (K)
Deine schnellen Bewegungen mit dem Sternmesser lassen dich tödliche und geschickte Angriffe durchführen.
Voraussetzung: GE 13, Waffenfinesse, Waffenfokus (Sternmesser).
Vorteil: Während du ein Sternmesser führst, kannst du deinen GE-Modifikator anstelle des ST-Modifikators auf
den Schaden dieser Waffe addieren. Das Sternmesser muss zu deiner Größenkategorie passen. Du erhältst diesen

Vorteil nicht, während du mit zwei Waffen kämpfst, Schlaghagel einsetzt oder die andere Hand anderweitig
beschäftigt ist.
Solltest du über das Klassenmerkmal Elan ABR VI verfügen, erlangst du einen Bonus von +1,5 m auf deine
Bewegungsrate bei der Bewegungsaktion, die auf einen Angriff mit einem Sternmesser, deinen Tänzelnden Angriff
oder Sturmangriff mit einem Sternmesser folgt, solange du über 1 Punkt Elan verfügst.

Anpassungsfähiges Glück
Dein Glück ist fast schon legendär.
Voraussetzung: Glücksmagnet, Volksmerkmal Vielseitiges Glück, Charakterstufe 10, Halbling.
Vorteil: Du kannst von deinem Volksmerkmal Vielseitiges Glück ein weiteres Mal am Tag Gebrauch machen, der
Glücksbonus steigt jeweils um +2.

Anspringen mit Krallen (K)
Du kannst einen Sturmangriff ausführen und mit deinen Krallen angreifen.
Voraussetzung: ST 13, GE 15, Behänder Angreifer, GAB +10, Volksmerkmal Katzenkrallen oder Talent Aspekt
der Bestie (Klauen der Bestie-Manifestation), Katzenvolk.
Vorteil: Wenn du einen Sturmangriff ausführst, kannst du einen Vollen Angriff mit deinen Klauen durchführen.
Normal: Ein Sturmangriff ist eine besondere Volle Aktion, welche dir eigentlich nur einen einzigen Angriff
ermöglicht.

Ansteckender Zauber (MM) **
Deine Zauber sind schwer zu bannen und fallen wahrscheinlich auf jene zurück, die dies versuchen.
Vorteil: Misslingt ein Wurf auf die Zauberstufe zum Bannen oder Entfernen eines Ansteckenden Zaubers um
5 oder mehr, so verbreitet sich der Zauber vom ursprünglichen Ziel auf jene Kreatur, die ihn zu bannen oder
zu entfernen versucht hat. Dies geschieht unabhängig von der normalen Reichweite oder eventuellen besonderen
Zielvoraussetzungen des Zaubers (wie z.B. einem Nah- oder Berührungsangriff im Fernkampf). Der Zauber wird
behandelt, als hättest du ihn gerade auf das neue Ziel gewirkt. Dem neuen Ziel steht ein Rettungswurf zu, ebenfalls
kommt eventuelle Zauberresistenz zur Anwendung, sofern der Zauber dies normalerweise erlaubt.
Du kannst dieses Talent nur bei Zaubern anwenden, welche auf ein Ziel gewirkt werden, diesem Schaden oder
Nachteile zufügen und deren Reichweite nicht Persönlich ist; ein Ansteckender Zauber breitet sich niemals auf ein
Ziel aus, welches daraus einen Vorteil erlangen würde.
Ein Ansteckender Zauber verwendet einen Zauberplatz, dessen Grad um 2 Grade höher ist als der tatsächliche
Grad des Zaubers.
Speziell: Ein Ansteckender Zauber kann beim Wirken normal mit einem Fertigkeitswurf für Zauberkunde
identifiziert werden. Um zu erkennen, dass er ansteckend ist, ist allerdings Zauber analysierenoder ein ähnlicher
Effekt erforderlich.

Ansturmschlag (K)
Deine Kritischen Treffer treiben deine Gegner zurück.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbesserter Ansturm, GAB +9.
Vorteil: Wenn du im Nahkampf einen Kritischen Treffer landest, kannst du deinen Gegner zusätzlich zum normalen
Schaden durch den Angriff zurück stoßen. Sollte dein Bestätigungswurf die KMV des Gegners übertreffen, kannst
du ihn zurück stoßen, als wäre dir ein Ansturm-Kampfmanöver gegen ihn gelungen. Du musst dich bei Erfolg nicht mit
dem Ziel bewegen. Dies provoziert keinen Gelegenheitsangriff.
Normal: Um gegen einen Gegner einen Ansturm auszuführen, musst du gegen ihn das Kampfmanöver Ansturm
ausführen.
Speziell: Ein Kritischer Treffer kann nur von einem der folgenden Talente profitieren: Ansturmschlag, Entwaffnender
Schlag, Versetzender Schlag, Zerschmetternder Schlag oder Zu Fall bringender Schlag. Du kannst dich entscheiden,
welches Talent zur Anwendung kommt, wenn du deinen Kritischen Treffer bestätigt hast.

Antreibende Darbietung (K)
Dein kämpferisches Können verängstigt Freund und Feind.
Voraussetzung: Antreiber, Bedrohliche Darbietung, Demoralisierender Peitschenschlag, Waffenfokus,
Einschüchtern 10 Fertigkeitsränge, Geübt im Umgang mit der ausgewählten Waffe, Hobgoblin.
Vorteil: Wenn du Bedrohliche Darbietung einsetzt, kannst du das Talent neben den normalen Effekten einsetzen,
um Verbündete innerhalb von 9 m Entfernung anzutreiben, als hättest du das Talent Antreiben eingesetzt. Verwende
denselben Fertigkeitswurf für Einschüchtern, um die Effekte der Bedrohlichen Darbietung und dieses Talents zu
bestimmen.

Antreiber (K)
Du kannst durch Einschüchterung schwächere Verbündete zu waghalsiger Wildheit antreiben.
Voraussetzung: Demoralisierender Peitschenhieb, Einschüchtern 5 Fertigkeitsränge, Hobgoblin.
Vorteil: Du treibst einen Verbündeten, der über weniger TW als du verfügen muss, als Standard-Aktion zu
waghalsigem Tun an. Der Verbündete erhält für 1 Minute einen Moralbonus von +1 auf Angriffs-, Waffenschadensund Willenswürfe gegen geistesbeeinflussende Effekte. Er erleidet zudem aber auch einen Malus von -2 auf seine
RK und Fertigkeitswürfe. Um auf einen dazu nicht bereiten Gegner einzuwirken, muss dir ein Fertigkeitswurf für
Einschüchtern gegen denselben SG gelingen, der zum Demoralisieren dieses Verbündeten erforderlich wäre.
Speziell: Solltest du 10 oder mehr Fertigkeitsränge in Einschüchtern besitze, steigt der Moralbonus auf +2.

Apotheose (Q)
Das Schicksal hat dich als zukünftige Gottheit auserwählt – daher unterwirft es sich sogar im Vorfeld schon
teilweise deinem Willen.
Voraussetzung: Du musst in direktem Kontakt zu einer Gottheit oder einem gottartigem Wesen gestanden haben
oder auf Wunsch eines solchen Wesens von den Toten zurückgekehrt sein.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Konstitutionswürfe, um dich zu stabilisieren. Wenn du oder ein
Verbündeter, welcher dieselbe Gottheit verehrt, die mit dir Kontakt aufgenommen hat, Vorahnung wirken, steigt die
Chance, eine brauchbare Antwort zu erhalten, um 5% (maximal 95%).
Ziel: Ein anderes göttliches Wesen muss dich direkt oder durch einen Beauftragten als Gleichgestellten
anerkennen (und wenn es nur eine mindere Gottheit ist).
Abschlussverdienst: Ein Mal am Tag kannst du als Augenblickliche Aktion eine Kreatur innerhalb von 30 m
Entfernung zwingen, einen Wurf zu wiederholen. Du entscheidest dann, welches Würfelergebnis zählen soll. Du
musst dich zur Anwendung dieser Fähigkeit entscheiden, nachdem gewürfelt wurde, aber bevor der SL das Ergebnis
verkündet hat.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Berufen, Glücksbegünstigt, Inspirierend.
Mögliche Queste zur Apotheose:
W8
1
2
3

4
5
6

Queste
Du willst deinen Wert beweisen und Anhänger sammeln, welche dich als lebendes Ideal oder kommenden
Märtyrer verehren wie z.B. Kurgess WbIS 229
Omen deuten an, dass du zu einem halbgöttlichen Diener deiner Gottheit wirst, wenn du in ihrem Dienst
alles gibst, so wie Hanspur der von Gozreh in den Götterstand erhoben wurde WbIS 235.
Du glaubst dem wahnsinnigen Flüstern jener Kultanhänger, die behaupten, dass man nur tief genug ins
Dunkle Firmament reisen müsse, um auf die göttliche Kraft der Großen Alten zurückgreifen zu können WbIS
235
.
Die Prüfungen des Sternensteins gehören zu den bekanntesten Wegen zur Göttlichkeit. Für dich dienen
deine Abenteuer der Vorbereitung auf diesen Test, um zu den aufgestiegenen Gottheiten hinzuzustoßen
WbIS 39
.
Deine Studien zum Alten Osirion haben dich zu Hinweisen geführt, wie der sterbliche König Nethys zur
Gottheit werden konnte WbIS 223.
Du forderst dich selbst, wie es in Iroris heiligem Buch Über das Lösen der Fesseln beschrieben wird, da du
nach körperlicher und geistiger Perfektion strebst, um Göttlichkeit zu erlangen WbIS 222.

7
8

Indem du einen der legendären Elysischen Titanen aufspürst und dich ihm stellst, hoffst du, dass Geheimnis
der Gottwerdung in den himmlischen Reichen zu entschlüsseln WbIS 243
Du hast erfahren, dass du von einer Gottheit abstammst (z.B. Cayden Cailean), nun willst du die
Aufmerksamkeit deines Ahnen erlangen und dir eine ähnliche Stellung verdienen WbIS 219.

Aquatische Abstammung
Du bevorzugst dein externares Erbe und bist besser an das Leben im Wasser angepasst.
Voraussetzung: Undine.
Vorteil: Du erhältst die besondere Eigenschaft Amphibie (MHB 298). Deine Bewegungsrate: Schwimmen steigt
um +3 m.

Arglist des Osyluth
Du bist geübt darin, die Angriffe deines Gegners fehlzuleiten.
Voraussetzung: 8 Ränge in Bluffen, Ausweichen.
Vorteil: Wann immer du defensiv kämpfst oder die Aktion Volle Verteidigung benutzt, wählst du einen Gegner
aus. Addiere gegen die Nahkampfangriffe dieses Gegners deinen CH-Bonus als Ausweichbonus auf deine RK, bis
du das nächste Mal an der Reihe bist. Du kannst dieses Talent nicht nutzen, wenn du den ausgewählten Gegner
nicht siehst.

Arithmantie
Du bist imstande, die geheime Bedeutung hinter den Worten zu entschlüsseln, indem du sie in numerische
Gleichungen umwandelst. Du kannst dieses Verständnis nutzen, um deine magischen Effekte zu verstärken.
Voraussetzung: IN 13, Zauberfokus (Erkenntnismagie), 3 Fertigkeitsränge in Zauberkunde.
Vorteil: Unmittelbar vor dem Wirken eines Zaubers kannst du als Schnelle Aktion versuchen einen Zauber mittels
Arithmantie zu verstärken. Hierzu bestimmst du das Querprodukt des Namens des Zaubers, welchen du wirkst.
Um das Querprodukt des Namens eines Zaubers zu bestimmen, weist du zuerst jedem Buchstaben des Namens
einen Zahlenwert gemäß der Buchstabenwerttabelle zu. Dann addiere diese Zahlen. Sollte das Ergebnis mehrstellig
sein, addiere alle einzelnen Zahlen miteinander. Wiederholte diesen Prozess, bis du bei einer einstelligen Zahl
angelangst, dem Querprodukt. Als nächstes legst du einen Fertigkeitswurf für Zauberkunde gegen SG 10 +
Zaubergrad + Querprodukt ab.
Bei Erfolg erhältst du einen Bonus von +1 auf die Zauberstufe hinsichtlich des gewirkten Zaubers. Scheiterst du,
wirkst du den Zauber stattdessen mit einem Malus von -1 auf deine Zauberstufe. Solltest du den beabsichtigten
Zauber nicht wirken, wird er ohne Effekt verbraucht. Du behältst allerdings die Aktion, die du zum Wirken
des Zaubers aufgewandt hättest. Bei der Bestimmung des Querproduktes des Namens eines Zaubers werden
metamagische Effekte ignoriert, sie wirken sich aber auf den effektiven Zaubergrad bei der Berechnung des SG
des Wurfes für Zauberkunde aus.
Du kannst diese Fähigkeit täglich in Höhe deiner Zauberstufe oft anwenden (nicht deiner effektiven Zauberstufe,
sollte diese von deiner tatsächlichen Zauberstufe abweichen).
Zahlenwert
1
2
3
4
5
6
7
8
9

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Verbundene Buchstaben
j
k
l
m
n
o
p
q
r

s
t
u
v
w
x
y
z

Beispiel:
• Jemand möchte mittels Arithmantie einen Feuerball verstärken.
Zunächst übersetzt er den Namen des Zaubers in Zahlen (Feuerball= 6, 5, 3, 5, 9, 2, 1, 3, 3).
• Dann bestimmt er das Querprodukt (6+5+3+5+9+2+1+3+3 = 37; 3 + 7 = 10; 1 + 0 = 1).
Das Querprodukt von Feuerball ist 1.
• Dann legt er einen Fertigkeitswurf für Zauberkunde gegen SG 14 (10 + 3 [Zaubergrad] + 1 [Querprodukt])
ab.
Bei Erfolg kann er diese Runde Feuerball mit einem Bonus von +1 auf seine Zauberstufe wirken, andernfalls
mit einem Malus von -1 auf seine Zauberstufe;
alternativ kann er auch darauf verzichten, diesen Zauber zu wirken und stattdessen eine andere Aktion
ausführen, verliert aber den Zauber.

Arkane Explosion
Du kannst die Energie jedes Zaubers für einen Strahlenangriff nutzen.
Voraussetzung: Arkaner Zauberkundiger, Zauberstufe 10+.
Vorteil: Mit einer Standard-Aktion kannst du einen vorbereiteten Zauber oder ungenutzten Zauberplatz des
1. oder höheren Grades opfern und seine Energie in einen Strahl verwandeln, um einen Gegner innerhalb von 9 m
zum Ziel eines Berührungsangriffs im Fernkampf zu machen. Dieser Angriff verursacht 2W6 Schadenspunkte plus
1W6 pro Grad des Zaubers oder Zauberplatzes, den du opferst. Zauber des Grades 0 können auf diese Weise
nicht geopfert werden.

Arkane Falle unterdrücken (FT)
Deine Magie kann magische Fallen länger unterdrücken als gewöhnlich.
Voraussetzung: Muss Magie bannen oder Mächtiges Magie bannen als Zauber oder zauberähnliche Fähigkeit
einsetzen können.
Vorteil: Wenn du Magie bannen oder Mächtiges Magie bannen auf eine Falle wirkst und dein Zauberstufenwurf
den SG der Falle für Mechanismus ausschalten übertrifft, wird die Falle für 1W4 Minuten entschärft.
Normal: Magie bannen unterdrückt die magischen Eigenschaften eines Gegenstandes für 1W4 Runden.

Arkane Rüstungsmeisterschaft (K)
Du hast die Fähigkeit gemeistert, in Rüstung Zauber zu wirken.
Voraussetzung: Arkanes Rüstungstraining, Umgang mit Rüstungen (mittelschwere), Zauberstufe 7
Vorteil: Mit einer Schnellen Aktion verringerst du das Risiko, aufgrund der von dir getragenen Rüstungen einen
arkanen Zauberpatzer zu begehen, um 20% für alle Zauber, die du in derselben Runde wirkst. Dieser Bonus ersetzt
(ist also nicht kumulativ) den Bonus, den dir das Talent Arkanes Rüstungstraining gewährt.

Arkane Triebkraft
Du kannst die Magie deiner Energiezauber absorbieren, um deine Bewegungsrate zu erhöhen.
Voraussetzung: GAB +4; Fähigkeit zum Wirken arkaner Zauber des 2. Grades; Fähigkeit zum Wirken
wenigstens eines arkanen Energiezaubers.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion einen vorbereiteten arkanen Energiezauber (oder im Falle eines spontanen
Zauberkundigen einen Zauberplatz desselben Zaubergrades wie eines dir bekannten Energiezaubers) opfern,
um dir einen Verbesserungsbonus auf deine Bewegungsrate zu verschaffen. Dieser Bonus entspricht 3 m x Grad
des geopferten Zaubers und kommt für 1 Runde bei all deinen Bewegungsraten zur Anwendung. Solltest du einen
Sturmangriff ausführen, während dieser Bonus wirkt, erleidest du nicht den üblichen Malus von -2 auf deine RK bis
zum Beginn deines nächsten Zuges.

Arkane Vendetta
Die Misshandlung deines Volkes durch eine arkane Gesellschaft veranlasst dich dazu, Nutzern arkaner Magie
gern Leid zuzufügen.
Voraussetzung: Zauberkunde 1 Rang.
Vorteil: Du verursachst +2 Schadenspunkte mit bewaffneten Angriffen gegen jedes Ziel, welches du beim Wirken
eines arkanen Zaubers während der letzten 5 Runden beobachtet hast (nicht nur beim Einsatz einer zauberartigen
Fähigkeit). Du musst den Zauber erfolgreich mittels eines Wurfes auf Zauberkunde identifiziert haben, um
zweifelsfrei zu wissen, dass es sich um einen arkanen Zauber gehandelt hat.

Arkaner Blutwutschlag (K)
Arkane Energie leitet deinen verheerenden Angriff.
Voraussetzung: Arkaner Schlag; Fähigkeit zum Wirken arkaner Zauber; Klassenmerkmal Blutwut.
Vorteil: Während deiner Blutwut musst du keine Schnelle Aktion aufwenden, um deinen Arkanen Schlag
einzusetzen, stattdessen ist dieser immer aktiv. Solltest du diese Fähigkeit in Verbindung mit Konzentrierter Schlag
oder Verbesserter oder Mächtiger Konzentrierter Schlag nutzen, wird der Bonus auf Schadenswürfe für Arkaner
Schlag mit der Anzahl an Schadenswürfen multipliziert (zwei, drei oder vier), welche du aufgrund eines dieser
Talente ausführst.

Arkaner Schild
Du kannst die Energie jedes Zaubers zur Verteidigung nutzen.
Voraussetzung: Arkaner Zauberkundiger, Zauberstufe 10+.
Vorteil: Mit einer Augenblicklichen Aktion kannst du einen vorbereiteten Zauber oder ungenutzten Zauberplatz
des 1. oder höheren Grades opfern, um für 1 Runde einen Ablenkungsbonus auf deine RK in einer Höhe zu erhalten,
die dem Grad des geopferten Zaubers oder Zauberplatzes entspricht. Zauber des Grades 0 können auf diese
Weise nicht geopfert werden.

Arkaner Schlag
Du nutzt deine arkane Macht, um deine Waffen mit magischer Energie anzureichern.
Voraussetzung: Fähigkeit, arkane Zauber zu wirken
Vorteil: Mit einer Schnellen Aktion kannst du deinen Waffen einen Bruchteil deiner magischen Macht einflößen.
Eine Runde lang erhöht sich der Schaden deiner Waffen um +1. Außerdem werden deine Waffen in Bezug auf die
Überwindung von Schadensreduzierung als magisch behandelt. Der Bonus steigt für je fünf Zauberstufen um +1 bis
auf ein Maximum von +5 auf der 20. Stufe.

Arkaner Unglücksbringer
Du kannst arkane Zauber oder Zauberplätze opfern, um es anderen schwerer zu machen, deinem Unglück zu
widerstehen.
Voraussetzung: Arkaner Zauberkundiger, Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Wenn du versuchst, einer Kreatur Unglück zu bringen, kannst du einen deiner vorbereiteten arkanen
Zauber oder verfügbaren arkanen Zauberplätze aufwenden, um deinem Ziel einen Malus auf seinen Rettungswurf
gegen das Pech in Höhe des Grades des aufgewandten Zaubers oder Zauberplatzes zu verleihen. Dies verändert
nicht den Effekt des Unglücks, sondern nur den Rettungswurf, um ihm zu widerstehen.

Arkanes Blutopfer
Dein Blut ist rohe, ungezähmte Macht und du kannst es zum Brennen bringen, um deine Zauber zu stärken.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Magie des Blutes.
Vorteil: Wenn du einen Blutwüterzauber wirkst, kannst du als Schnelle Aktion einen Teil deiner Lebenskraft
opfern, um den Zauber machtvoller zu machen. Du kannst bis zu 1W6 Schadenspunkte pro Zaubergrad des von
dir gewirkten Zaubers erleiden (wähle die Anzahl der Würfel, ehe zu würfelst). Diesen Schaden kannst du auf
keine Weise (z.B. Schadensreduzierung) vereiteln, du kannst dafür auch keine temporären Trefferpunkte nutzen. Pro

Schadenswürfel, den du dir zufügst, steigt der SG des Rettungswurfes gegen den gewirkten Zauber um 1.

Arkanes Können
Magie fließt in deinen Adern und tanzt auf deinen Fingerspitzen.
Voraussetzung: CH 10; Elf, Gnom oder Halb-Elf.
Vorteil: Wähle einen Zauber des Grades 0 von der Zauberliste für Hexenmeister/Magier. Du kannst diesen
Zauber drei Mal am Tag als zauberartige Fähigkeit nutzen. Der Zaubergrad entspricht deiner Charakterstufe. Der
SG des Rettungswurfes ist 10 + dein CH-Modifikator.

Arkanes Rüstungstraining (K)
Du hast gelernt, in Rüstung Zauber zu wirken.
Voraussetzung: Umgang mit Rüstungen (leicht), Zauberstufe 3
Vorteil: Mit einer Schnellen Aktion reduzierst du das Risiko, aufgrund der von dir getragenen Rüstungen einen
arkanen Zauberpatzer zu begehen, um 10% für alle Zauber, die du in derselben Runde wirkst

Armbrustmeisterschaft (K)
Du kannst eine Armbrust unglaublich schnell laden und sogar im Nahkampf abfeuern, ohne Vergeltung fürchten
zu müssen.
Voraussetzung: GE 15, Kernschuss, Schnelles Nachladen, Schnelles Schießen.
Vorteil: Du kannst eine Armbrust jeder Art mit einer Freien Aktion nachladen. Du kannst mit einem Vollen Angriff
die Armbrust in einer Runde so oft abfeuern, wie du einen Bogen abfeuern könntest. Wenn du eine Armbrust der Art
nachlädst, die du beim Nehmen von Schnelles Nachladen gewählt hast, provozierst du keine Gelegenheitsangriffe
mehr.
Speziell: Ein Waldläufer mit dem Kampfstil Bogenschießen kann Armbrustmeisterschaft ab der 6. Stufe als
Kampfstiltalent wählen.

Artefaktsucher (Q)
Du suchst unermüdlich nach einem Artefakt – es mag ein bestimmter Gegenstand sein oder vielleicht auch „nur“
ein derart legendärer Gegenstand.
Voraussetzung: Irgendwann in deiner Vergangenheit musst du ein Artefakt erblickt haben.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Magischen Gegenstand benutzen, um ein
Klassenmerkmal, einen Attributswert, die Volkszugehörigkeit oder eine Gesinnung vorzutäuschen. Solltest du über
10 oder mehr Fertigkeitsränge in Magischen Gegenstand benutzen verfügen, steigt dieser Bonus auf +4. Ferner
kannst du ein Mal am Tag bei einem Fertigkeitswurf für Magischen Gegenstad benutzen 15 nehmen, statt zu
würfeln. Solltest du über 10 oder mehr Fertigkeitsränge in Magischen Gegenstand benutzen verfügen, kannst du
diese Fähigkeit zwei Mal am Tag nutzen.
Ziel: Werde Besitzer eines Artefaktes.
Abschlussverdienst: Du erlernst, aus deinen magischen Gegenständen das Optimum herauszuziehen. Drei Mal
am Tag kannst du bei Aktivierung eines magischen Gegenstandes, der durch Benutzung oder per Befehlswort
aktiviert wird, die effektive Zauberstufe des Gegenstandes um +2 als Freie Aktion erhöhen (du kannst diese
Fähigkeit aber nur ein Mal in einer Runde einsetzen).
Vorgeschlagene Wesenszüge: Gefährliche Neugier (Exp), Glücksbegünstigt, Geheimnishüter.
Mögliche Artefaktsucherquesten:
W12
1

Queste
Du willst dem König der Leichname, Tar-Baphon, das fehlende Stück von Arodens Schild entreißen,
um dem Artefakt seine frühere Macht zurückzugeben und dieses größte aller Übel auf alle Zeiten zu
vernichten (WbIS 299).

Du hast dich mit den Berichten über die untergegangene Stadt Ninschabur in den Chroniken der
Kundschafter beschäftigt und dich entschlossen, in Casmaron nach den zahllosen Artefakten zu suchen,
welche in den Trümmern der einstigen Metropole ruhen müssten (WbIS 206).
Was immer deine Beweggründe sein mögen, du hast entschieden, dass der Werdende Dämonenherrscher
3 Baumschnitter die legendäre Schwarzaxt schon viel zu lange führt. Du willst dir diese Waffe holen, um sie
entweder zu vernichten, selbst zu nutzen oder den Dämon zu schwächen (WbIS 301).
Jemand hat den Beauftragten von Paschow das lebensverlängernde Sonnenorchideenelixier gestohlen
4
– und du willst eine Phiole für dich selbst erringen (WbIS 189).
Angeblich liegt im Dschungel von Mediogalti die heimgesuchte Gruft des Angus Gelbbein mit der Beute
5 von über einhundert geplünderten Schiffen, darunter auch Gelbbeins Fingerknöchel des Sprunghaften
Glücks (WbIS 131).
Die von Zwergen gebaute Belagerungswaffe Weltvernichter wurde vom Gorillakönig erbeutet und
6
befindet sich vielleicht immer noch in den Gewölben unter Usaro (WbIS 145).
Man weiß, dass Burg Orkentrutz in Finismur mittels Schicksalskarten errichtet wurde. Du willst wissen,
7
was danach mit dem Artefakt passiert ist (WbIS 71).
Ein Übergang zur Schattenebene in der Stadt Ridwan in Nidal mag Hinweise liefern, wo sich der
8
Schattenstecken befindet (WbIS 151).
Du hast von den Schutzsteinen gehört, welche einen Schutzwall gegen die Dämonenhorden der
9 Weltenwunde bilden, und möchtest einen solchen magischen Hünenstein für eigene Zwecke erlangen
(WbIS 300).
Die Artefakte des alten Azlant interessieren dich schon lange. Du willst einige davon finden, selbst wenn
10
du dazu den untergegangenen Kontinent bereisen musst (WbIS 12).
Du weißt, dass die Elfen die Macht des Sovyriansteins für einen Massenexodus genutzt haben, um von
11 Golarion in ihr Heimatland Sovyrian zu gelangen. Du suchst nach diesem rätselhaften Artefakt, um seine
Kräfte zu erforschen (WbIS 114).
Die Elfen der Mordantspitze halten sich für die wahren Erben von Azlant und dessen berühmter
12
Artefakte – du bist anderer Ansicht (WbIS 57).
2

Asketenhaltung (K, KK)
Du hat die Fähigkeit gemeistert, unbewaffnete Kampf- mit Waffenkunst zu kombinieren.
Voraussetzung: Asketenstil, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe, GAB +5 oder Mönch Stufe 5
Vorteil: Du bist in der Lage, die ausgewählte Nahkampfwaffe mit jedem Klassenmerkmal zu verwenden, welches
mit einem unbewaffneten Angriff benutzt werden kann (wie der Kampfstilschlag eines Entfesselten Mönchs).
Außerdem wirst du hinsichtlich der Bestimmung von Anwendungen am Tag von Talenten, die auf der Mönchstufe
basieren (wie Betäubender Schlag oder Perfekter Schlag), wie ein Mönch deiner Charakterstufe behandelt.

Asketenschlag (K, KK)
Deine Hiebe mit einer Waffe schlagen tiefere Wunden.
Voraussetzung: Asketenhaltung, Asketenstil, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe, GAB +7 oder Mönch Stufe 7
Vorteil: Anstatt des Grundschadens deiner ausgewählten Waffe kannst du den Schaden des unbewaffneten
Angriffs eines Mönchs 4 Stufen unter deiner (mindestens Stufe 1) verursachen.
Asketenschlag funktioniert ansonsten wie das Klassenmerkmal Nahbereichswaffenmeisterschaft des Raufbolds
.

Abr VI

Außerdem darfst du die Voraussetzung des Klassenmerkmals Ruhiger Geist für das Talent Klosterausbildung
ignorieren.

Asketenstil (K, KK)
Du verwendest Kampf- und Waffenkunst miteinander und führst deine Waffen mit der gleichen Leichtigkeit, mit
welcher du deine unbewaffneten Angriffe ausführst.
Voraussetzung: Waffenfokus mit ausgewählter Nahkampfwaffe, GAB +1 oder Mönch Stufe 1
Vorteil: Entscheide dich für eine Waffe aus der Mönchswaffengruppe des Kämpfers. Verwendest du diesen
Stil zusammen mit der ausgewählten Waffe, kannst du die Effekte von Talenten, welche Verbesserter Waffenloser
Kampf zur Voraussetzung haben, sowie Talente, welche unbewaffnete Angriffe verbessern, auf Angriffe mit dieser
Waffe anwenden, als würdest du mit ihr unbewaffnete Angriffe ausführen.
Speziell: Ein Mönch der Stufe 5 oder Charakter mit dem Klassenmerkmal Waffentraining (Mönchswaffen) darf
Asketenstil neben der ausgewählten Waffe mit allen Mönchswaffen verwenden.

Aspekt der Bestie
Entweder aufgrund eines Zaubers oder eines Fluches bist du teilweise mehr Bestie als Mensch.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tiergestalt, siehe auch unter Spezielles.
Vorteil: Deine bestialische Natur manifestiert sich in einer der folgenden Weisen, du wählst die Manifestation,
wenn du dieses Talent wählst, und kannst sie später nicht mehr ändern.
• Klauen der Bestie (AF): Dir wachsen Klauen. Diese Klauen sind Primärangriffe, die 1W4 Schadenspunkte
verursachen (1W3, falls du Klein bist).
• Nachtsinne (AF): Sollte dein Volk normale Sicht haben, erhältst du Dämmersicht. Sollte es über Dämmersicht
verfügen, erhältst du Dunkelsicht 9 m. Sollte dein Volk über Dunkelsicht verfügen, erhöht sich bei dir die
Sichtweite um +9 m.
• Sprung des Jägers (AF): Du kannst mit Anlauf abspringen, ohne zuvor 3 m gerannt zu sein.
• Wilde Instinkte (AF): Du erhältst einen Bonus von +2 auf Initiativewürfe und auf Fertigkeitswürfe für
Überlebenskunst.
Speziell: Ein Charakter, der sich mit Lykanthropie angesteckt hat, kann dieses Talent wählen, ohne die
Voraussetzungen zu erfüllen. Ein Waldläufer, der den Kampfstil Natürliche Waffen wählt, kann dieses Talent
nehmen, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen, selbst wenn er es nicht als Bonustalent wählt.

Astspringer (K)
Du bist geübt darin Bäume zu erklettern und den Höhenunterschied im Kampf zu deinem Vorteil zu nutzen.
Voraussetzung: Heimlichkeit 3 Ränge, Klettern 3 Ränge.
Vorteil: Wenn du ein Ziel mit einem Sturmangriff angreifst, indem du es von oben anspringst (wenn du
beispielsweise von einem Baum herunterspringst), kannst du deinen eigenen Fall mit einem Nahkampfangriff
abfedern. Trifft dein Sturmangriff, dann verursacht er normalen Schaden. Außerdem fügst du dem Ziel noch den
entsprechenden Sturzschaden zu (1W6 für einen 3m-Sturz, 2W6 für einen 6m-Sturz, usw). Dieser Sturzschaden wird
bei einem Kritischen Treffer nicht vervielfacht.
Du landest benachbart zu deinem Ziel auf einem unbesetzten Feld deiner Wahl. Dabei erhältst du Sturzschaden,
so als ob du aus einer Höhe, die um 3 m geringer als sie tatsächlich ist, herunter gefallen wärst. Du kannst einen
normalen Wurf auf Akrobatik versuchen, um den Sturz so behandeln zu können, als ob er um weitere 3 m geringer
ausgefallen wäre. Dies betrifft die Bestimmung des Schadens. Außerdem kannst du die ersten 1W6 Schadenspunkte,
die du aufgrund des Sturzes erhältst, als nicht-tödlichen Schaden behandeln.
Sollte dein Angriff misslingen, dann stürzt du in einem zufällig bestimmten Feld benachbart zu deinem Ziel zu
Boden. Du erhältst automatisch die volle Höhe des Sturzschadens.

Athlet
Du verfügst über angeborerenes sportliches Können.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Klettern und Schwimmen. Besitzt du in einer dieser
Fertigkeiten mindestens 10 Ränge, erhöht sich der Bonus für die jeweilige Fertigkeit auf +4.

Attentäterfinte (K)
Du verlässt dich auf deine hohe Geschwindigkeit und Beweglichkeit statt auf Tricks, um deine Gegner unvorbereitet
zu erwischen.
Voraussetzung: GE 15; Akrobat oder 1. Attentäterstufe; Defensive Kampfweise; 1 Fertigkeitsrang in Akrobatik.
Vorteil: Du kannst im Kampf Akrobatik anstelle von Bluffen für Finten nutzen.

Attributsmeisterschaft (GM)
Du kann deine eigenen Fähigkeiten mit Gegenständen der magischen Verwandlung verbessern.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 3 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +4.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag deine Gedanken 10 Minuten lang auf eine magische Rüstung oder
einen wundersamen Gegenstand fokussieren. Die Rüstung oder der wundersame Gegenstand muss einen
Verwandlungszauber des 2. Grades oder höher als Erschaffungsvoraussetzung haben, und du musst sie/ihn auf
einem Ausrüstungsplatz am Körper tragen.
Nach Abschluss der Meditation erhältst du einen Verbesserungsbonus von +2 auf einen Attributswert deiner
Wahl. Dieser Vorteil hält 24 Stunden lang an, und du musst den Gegenstand oder die Rüstung tragen, um von dem
Vorteil zu profitieren.
Wird der Gegenstand oder die Rüstung entfernt, bevor die Wirkungsdauer endet, verlierst du den Vorteil
augenblicklich. Du kannst den Vorteil vor Ablauf einer Zeitspanne von 24 Stunden nach der letzten Aktivierung
dieses Talents nicht wiedererlangen. Du erhältst nur einen Vorteil von diesem Talent gleichzeitig.

Auf alles vorbereitet (K)
Du bist stets wachsam.
Voraussetzung: Blitzschnelle Reflexe, Schnelle Waffenbereitschaft, Verbesserte Initiative, Wachsamkeit, GAB +6
oder Klassenmerkmal Reflexbewegung.
Vorteil: Du kannst in der Überraschungsrunde immer handeln, selbst wenn dir ein Fertigkeitswurf für Wahrnehmung
zum Bemerken von Gegnern misslingt, bist aber noch immer auf dem Falschen Fuß betroffen, bis du eine Aktion
ausführst.

Aufblitzende Aura
Du bist imstande, deine Gesinnungsaura aufblitzen zu lassen, um Gegner außer Gefecht zu setzen.
Voraussetzung: CH 13; Aura, Klassenmerkmal Aura des Bösen oder Aura des Guten; Energie Fokussieren 4W6;
starke oder überwältigende böse oder gute Aura.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag, wenn du Energie fokussierst, deine göttliche Aura in einer Zurschaustellung
überwältigender Kraft aufblitzen lassen und so alle Kreaturen entgegengesetzter Gesinnung (gut, wenn du negative
Energie fokussierst, bzw. böse, wenn du positive Energie fokussierst) innerhalb der Aura betreffen. Dieser Effekt tritt
zusätzlich zu dem deiner fokussierten Energie ein. Wenn du deine Aura aufblitzen lässt, wähle abhängig von der
Stärke deiner Gesinnungsaura eine der folgenden Optionen aus. Du kannst stets einen schwächeren Effekt wählen.
• Stark: Betroffene Kreaturen müssen einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Klassenstufe* + deinen
CH-Bonus ablegen; misslingt dieser, erhalten sie für 1W4 Runden den Zustand Erschöpft.
• Überwältigend: Betroffene Kreaturen müssen einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Klassenstufe*
+ deinen CH-Bonus ablegen; misslingt dieser, erhalten sie für 1W4 Runden den Zustand Wankend.
* Nutze die Stufe jener Klasse, welche dir Energie fokussieren verleiht.

Aufblitzender Zauber (MM) *
Du machst Kreaturen benommen, wenn du auf sie Elektrizitäts-, Feuer- oder Lichtzauber wirkst.
Vorteil: Die Elektrizitäts-, Feuer- oder Lichteffekte des betroffenen Zaubers erzeugen ein Aufblitzen, wodurch
Kreaturen, die durch den Zauber Schaden erleiden, benommen werden. Ein Aufblitzender Zauber macht eine
Kreatur, die durch den betroffenen Zauber Elektrizitäts- oder Feuerschaden erleidet, für eine Anzahl von Runden in
Höhe des tatsächlichen Grades des Zaubers benommen.
Das Talent Aufblitzender Zauber wirkt nur bei Zaubern der Kategorie Elektrizität, Feuer oder Licht.

Ein Aufblitzender Zauber belegt einen Zauberplatz, der 1 Grad höher ist als der tatsächliche Grad des Zaubers.

Auge des Hohen Gebieters
Dein Verständnis für die esoterischen Lehren gestattet es dir, ein magisches Auge zu öffnen, mit dem du die
magische Welt besser wahrnehmen kannst.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 4 Ränge, Fähigkeit zum Wirken arkaner Zauber.
Vorteil: Einmal täglich kannst du mit einer Standard-Aktion ein glühendes drittes Auge auf deiner Stirn öffnen.
Das Auge kann für 1 Minute geöffnet bleiben. Während dieser Zeit wirkst du alle Erkenntniszauber mit ZS +1,
sofern du mit dem Zaubern beginnst, ehe sich das Auge schließt, erhältst du zudem Dunkelsicht 18 m und kannst
Magie entdecken einsetzen. Du erhältst außerdem so lange das Auge geöffnet ist einen Bonus von +8 auf deine
Wahrnehmungs-Fertigkeitswürfe, um unsichtbare Kreaturen zu entdecken.

Augenblickliche Alchemie
Du kannst einfache alchemistische Handgriffe mit fast übernatürlicher Geschwindigkeit ausführen.
Voraussetzung: 1 Fertigkeitsrang in Handwerk (Alchemie).
Vorteil: Wenn du Spontane Alchemie nutzt, kannst du einen alchemistischen Gegenstand als Standard-Aktion
herstellen, sofern der Gesamtzeitaufwand 10 Minuten oder weniger beträgt und du die erforderlichen Materialien
und Ausrüstungsgegenstände zur Hand hast. Sollte die Herstellung des Gegenstandes 1 Stunde erfordern,
benötigst du nur 10 Minuten, sollte die Herstellung 1 Tag erfordern, benötigst du nur 1 Stunde. Solltest du über
das Klassenmerkmal Alchemie verfügen, kannst du Zaubertränke mittels Handwerk (Alchemie) wie mittels Magie
entdecken mit einer Schnellen Aktion identifizieren, statt mit einer Standard-Aktion.

Aura der Furchtlosigkeit
Deine Aura der Tapferkeit wird mächtiger und deine Verbündeten übernehmen deine Standhaftigkeit.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Aura der Tapferkeit, ZS 8+.
Vorteil: Deine Aura der Tapferkeit wächst zu einer Ausstrahlung von 6 m Radius heran. Verbündete innerhalb der
Aura sind immun gegen Furchteffekte.
Normal: Die Aura der Tapferkeit hat einen Radius von 3 m und verleiht Verbündeten einen Moralbonus auf
Rettungswürfe gegen Furchteffekte.

Aura gegen Odemwaffen
Jene innerhalb deiner Aura gegen Odemwaffen erhalten denselben Schutz wie du.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Aura der Tapferkeit, ZS 8+.
Vorteil: Im Kampf gegen Drachen wächst deine Aura der Tapferkeit auf eine Ausstrahlung von 6 m Radius an.
Verbündete innerhalb dieser Aura erhalten auf Rettungswürfe gegen Drachenodem einen Moralbonus in Höhe des
Bonus deiner Aura der Tapferkeit gegen Furchteffekte.
Normal: Die Aura der Tapferkeit ist eine Ausstrahlung mit 3 m Radius und verleiht einen Moralbonus von +4
gegen Furchteffekte.

Aura verbergen
Du kannst deine Gesinnungsaura dämmen, um den wahren Umfang deines Glaubens zu verbergen.
Voraussetzung: Böse, chaotische, gute oder rechtschaffene Gesinnung.
Vorteil: Als Volle Aktion kannst du die Stärke deiner Gesinnungsaura für 1 Minute reduzieren. Während dieser Zeit
nehmen Zauber, welche die Gesinnung wahrnehmen, deine Gesinnung als um einen Schritt schwächer wahr (solltest
du z.B. ein Neutral Guter Kämpfer der 12. Stufe sein, ist deine Gesinnungsaura schwach statt durchschnittlich). Du
erhältst zudem einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen, um geheime Botschaften zu übermitteln.

Aus der Luft schlagen (WM)
Deine flinken, kräftigen Angriffe können Fernkampfangriffe aus der Luft schlagen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +5, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Nahkampfwaffe.
Vorteil: Du kannst eine Fernkampfwaffe (oder ein Stück Munition) aus der Luft schlagen und somit ablenken, die
auf dich oder ein Ziel im angrenzenden Feld geworfen oder geschossen wurde. Das Ziel des Angriffs erleidet keinen
Schaden. Führe einen Gelegenheitsangriff mit einer Nahkampfwaffe und deinem höchsten Angriffsbonus aus. Ist das
Resultat höher als das des vollständigen Angriffswurfs der Fernkampfwaffe, schlägt der Fernkampfangriff fehl. Du
musst den Angriff kommen sehen und davon nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Ungewöhnlich schwere Fernkampfwaffen (wie Felsen oder Ballistengeschosse) sowie durch Zauber generierte
Fernkampfangriffe können mit diesem Talent nicht abgewehrt werden.

Aus der Luft schmettern (WM)
Deine flinken, kräftigen Angriffe können Fernkampfangriffe aus der Luft schmettern.
Voraussetzung: ST 13, Aus der Luft schlagen, Heftiger Angriff, GAB +9, Klassenmerkmal Waffentraining mit
einer Nahkampfwaffe
Vorteil: Du darfst Aus der Luft schlagen gegen ungewöhnlich schwere Fernkampfwaffen (wie Felsen oder
Ballistengeschosse) sowie gegen durch Zauber generierte Fernkampfangriffe anwenden. Zaubereffekte, die keine
Angriffswürfe er fordern, können nicht abgewehrt werden.

Aus der Zange nehmen (K)
Es fällt dir leicht, gegen mehrere Gegner zu kämpfen.
Vorteil: Wenn du einen benachbarten Gegner mit einem Nahkampfangriff triffst, erhält dieser Gegner bis zum
Beginn deines nächsten Zuges keinen Zangenbonus auf Angriffswürfe wenn er dich in die Zange nimmt und kann
dir auch keinen Extraschaden durch Hinterhältige Angriffe zufügen. Er kann aber weiterhin seinen Verbündeten als
Partner zum In-die-Zange-nehmen dienen.

Aus Fehlern lernen
Du lernst schnell aus Fehlern.
Vorteil: Wenn du einen Attributs-, Fertigkeits- oder Rettungswurf wiederholen darfst, erhältst du einen
Situationsbonus von +2 auf den neuen Wurf.

Aus vollem Lauf schießen (K)
Du kannst dich bewegen, eine Fernkampfwaffe abfeuern, und dich danach weiter bewegen, bevor dein Gegner
eine Chance zur Reaktion hat.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit, Kernschuss, GAB +4
Vorteil: Du kannst dich mit einer Vollen Aktion mit deiner Bewegungsrate bewegen und zu einem beliebigen
Zeitpunkt während deiner Bewegung einen einzelnen Fernkampfangriff ausführen.
Normal: Du kannst dich nicht vor und nach einem Angriff bewegen.

Ausdauer
Schwierige Umweltbedingungen und lang dauernde Anstrengungen ermüden dich nicht so leicht wie andere
Personen.
Vorteil: Du erhältst auf folgende Würfe einen Bonus von +4:
•
•
•
•
•
•

Würfe auf Schwimmen, um durch Erschöpfung verursachten nicht-tödlichen Schaden zu vermeiden;
Konstitutionswürfe, um weiter laufen zu können;
Konstitutionswürfe, um durch einen Gewaltmarsch verursachten nicht-tödlichen Schaden zu vermeiden;
Konstitutionswürfe, um die Luft anzuhalten;
Konstitutionswürfe, um durch Hunger oder Durst verursachten nicht-tödlichen Schaden zu vermeiden;
Zähigkeitswürfe, um nicht-tödlichen Schaden zu vermeiden, der durch extrem heiße oder kalte
Umweltbedingungen verursacht wird;

• Zähigkeitswürfe, um nicht zu ersticken.
Außerdem kannst du in leichten und mittelschweren Rüstungen schlafen, ohne dadurch erschöpft zu werden.
Normal: Ein Charakter, der dieses Talent nicht besitzt und in mittelschwerer oder schwerer Rüstung schläft, ist am
darauf folgenden Tag automatisch erschöpft.

Ausdauer des Reißers (VT)
Dein Vertrauter ist schwerer zu töten als die meisten anderen.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten mit dem Archetypen des Reißers haben (siehe Vert 11).
Vorteil: Dein Vertrauter erhält 2 TP pro Stufe, über die du verfügst.

Ausfallschritt (K)
Du kannst Gegner treffen, die normalerweise außer Reichweite wären.
Voraussetzung: GAB +6
Vorteil: Du kannst die Reichweite deiner Nahkampfangriffe bis zum Ende der Runde um 1,5 m erhöhen. Dafür
erleidest du einen Malus von -2 auf deine Rüstungsklasse bis zur nächsten Runde. Du musst dich für den Einsatz dieses
Talents entscheiden, bevor Angriffe durchgeführt werden.

Ausfallschritt des Affen
Du kannst von einem Ausfallschritt rasch wieder in die Ausgangsposition zurückfinden, was dir hilft, Gegenangriffe
zu vermeiden.
Voraussetzung: Ausfallschritt, Akrobatik 1. Rang.
Vorteil: Du kannst im Rahmen einer Standardaktion die Reichweite deines Nahkampfangriffs auf 1,5 m bis zum
Ende des Zuges steigern, ohne einen Abzug auf deine RK zu erleiden. Du kannst dieses Talent nicht nutzen, wenn du
mittleres oder schweres Gepäck trägst.
Normal: Du erleidest einen Malus von -2 auf deine RK bis zu deinem nächsten Zug, wenn du einen Ausfallschritt
durchführst.

Ausgedehnte Ausspähung
Deine Ausspähungszauber dauern länger an.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken eines Zaubers der Schulenunterart Ausspähung
Vorteil: Die Wirkungsdauer von allen deinen Ausspähungszaubern verdoppelt sich, als hättest du das Talent
Zauber ausdehnen auf sie angewendet. Außerdem halbiert sich der Zeitaufwand für Ausspähungszauber mit einem
gewöhnlichen Zeitaufwand von 10 Minuten oder länger.

Ausgekocht (K)
Deine Bekanntschaft mit Piraten, Dieben und Meuchelmördern hat dich gelehrt, immer auf der Hut zu sein.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Wachsamkeit.
Vorteil: Gegner erhalten keinen Bonus von +2 auf ihre Angriffswürfe, wenn sie dich in die Zange nehmen. Du
kannst jedoch immer noch Ziel für Hinterhältige Angriffe werden. Du erhältst zudem einen Bonus von +3 auf deine
Motiv-erkennen-Fertigkeitswürfe, um dem Fertigkeitswurf auf Bluffen eines Gegners zu widerstehen, der versucht im
Kampf eine Finte gegen dich auszuführen.

Ausgeprägter Hass (K)
Dein Zorn brennt mit großer Macht.
Voraussetzung: Gnom, Volksmerkmal Hass.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriff mit Nah- und Wurfwaffen gegen Ziele, auf welche dein
Volksmerkmal Hass Anwendung findet.

Auskugeln
Du kannst deine Gliedmaßen auskugeln, um aus Fesseln oder dem Griff deiner Feinde zu entkommen.
Voraussetzung: KO 13
Vorteil: Du kannst mit einer Schnellen Aktion dir selber 1W8 Punkte nicht-tödlichen Schaden zufügen, indem
du deine Gelenke aus ihren Pfannen drückst. Dies ist extrem schmerzhaft, macht dich aber auch gelenkiger. Für
Fertigkeitswürfe für Entfesselungskunst, die bisher 1 Minute dauerten, benötigst du nur noch 1 Volle Aktion. Besitzt
du 7 Trefferwürfel oder mehr, verringert sich der Schaden, den du dir zufügst, auf 1W6. Besitzt du 14 Trefferwürfel
oder mehr, fügst du dir keinen Schaden mehr zu und alle deine Fertigkeitswürfe für Entfesselungskunst, für die du
bisher 1 Volle Aktion brauchtest, erfordern nur noch eine Bewegungsaktion. Du kannst aus diesem Talent keinen
Vorteil ziehen, wenn du immun gegen nichttödlichen Schaden bist.

Ausrüstung segnen
Du kannst Rüstungen und Waffen mit einer Berührung magische Eigenschaften verleihen.
Voraussetzung: Zauberstufe 3, Klassenmerkmal Energie fokussieren.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du Anwendungen deiner Fähigkeit Energie fokussieren nutzen, um eine
Waffe, Rüstung oder einen Schild zu berühren und dieser oder diesem eine besondere Waffen-, Rüstungs- oder
Schildeigenschaft zu verleihen. Hierzu musst du Energie fokussieren entsprechend der Anforderungen in der
folgenden Tabelle aufwenden und deine Zauberstufe muss wenigstens der genannten ZS entsprechen.
Die Segnung besteht für eine Anzahl von Runden in Höhe der Anzahl der Schadenswürfe, welche du mittels
Energie fokussieren heilen oder zufügen kannst (ein Kleriker der 3. Stufe, welcher z.B. über Energie fokussieren
3W6 verfügt, könnte eine 3 Runden lang anhaltende Segnung wirken). Während dieser Wirkungsdauer wird der
Gegenstand behandelt, als besäße er die ausgesuchte besondere Eigenschaft. Sollte der Ausrüstungsgegenstand
einer unwilligen Kreatur gehören, steht dieser ein Willenswurf gegen die Segnung zu, als widerstünde sie deiner
Fähigkeit Energie fokussieren (alle entsprechenden Modifikatoren auf den SG kommen zur Anwendung); sollte der
Rettungswurf gelingen, verbrauchst du die fokussierte Energie, ohne Wirkung zu erzielen.
Du kannst mit diesem Talent nur magische Waffen, Schilde und Rüstungen und Meisterarbeiten segnen. Das Segnen
einer Meisterarbeit kostet 1 zusätzliche Aufwendung von Energie fokussieren; dafür erhält eine Meisterarbeit aber
auch für die Wirkungsdauer der Segnung einen Verbesserungsbonus von +1.
Ein Gegenstand kann stets nur ein Mal gesegnet werden, solltest du einen Gegenstand segnen, auf dem bereits
eine noch anhaltende Segnung liegt, ersetzt du die bestehende Segnung durch die deine und die Wirkungsdauer
beginnt von vorn.
Waffensegnung
Geisterhafte Berührung
Verderben*
Lebensvewahrend (ARK)
Zerschlagen
Beseitigend (ARK)

Erforderliche Anwendungen von
Energie fokussieren
2
2
3
3
4

Zauberstufe
3
3
6
6
9

* Du musst zum Zeitpunkt der Segnung die Kreaturenart oder -unterart auswählen.

Rüstungs-/ Schildgesinnung
Gerinnend (ARK)*
Todlos (ARK)*
Geisterfafte Berührung
Beherrschung Untoter
* Kann nicht Schilden verliehen werden.

Erforderliche Anwendungen von
Energie fokussieren
2
2
4
6

Zauberstufe
3
3
9
13

Ausrüstungsgesinnung
Du bist imstande, Ausrüstungsgegenständen Fähigkeiten zu verleihen, die sie im Kampf gegen Externare
effektiver machen.
Voraussetzung: Gesinnung fokussieren, Ausrüstung segnen, Zauberstufe 3+, Klassenmerkmale Energie fokussieren.
Vorteil: Neben der Segnung, die dir Ausrüstung segnen ermöglicht, kann du Waffen, Schilde und Rüstungen mit
den in der folgenden Tabelle aufgeführten besonderen Eigenschaften versehen. Sollte hinter einer besonderen
Eigenschaft in Klammern eine Gesinnung aufgeführt sein, musst du imstande sein, mittels Gesinnung fokussieren
Externare dieser Gesinnung zu heilen oder zu verletzen. Um einer Waffe die besondere Eigenschaft Heilig zu
verleihen, müsste ein Kleriker folglich über Gesinnung fokussieren (gut) verfügen, über Gesinnung fokussieren
(rechtschaffen), um ihr die Eigenschaft Wachsam zu geben, usw.; ansonsten kommen dieselben Regeln zur Anwendung
wie bei Ausrüstung segnen.
Waffensegnung
Gesinnung
Anarchie (chaotisch)
Grundsatz (rechtschaffen)
Heilig (gut)
Unheilig (böse)
nach

Rüstungs-/ Schildsegnung nach Gesinnung
Gerechter Streiter
(gut)
Niederträchtiger Streiter ARüKo (gut)
Trutzig ARüKo
(nur böse, chaotische, gute oder rechtschaffene Gesinnung)
Rechtschaffen (gut)
Sündig ARüKo (böse)
Ungebunden ARüKo (chaotisch)
Wachsam (rechtschaffen)
ARüKo

Erforderliche Anwendungen
von Energie fokussieren
3
3
3
3
Erforderliche Anwendungen
von Energie fokussieren
2
2

Zauberstufe
6
6
6
6

Zauberstufe
3
3

2

3

6
6
6
6

10
10
10
10

* Du musst imstande sein Energie zu fokussieren, welche Externare der gewählten Unterart heilt oder verletzt.

Ausrüstungstrick (K)
Wähle ein Ausrüstungsteil, wie zum Beispiel Stiefel, Mantel, Seil, Schild oder die Scheide einer schweren Klinge.
Du weißt, wie man diesen Gegenstand im Kampf einsetzt.
Voraussetzung: GAB +1
Vorteil: Du kannst jeden mit dem Gegenstand verbundenen Ausrüstungstrick anwenden, solange du die
entsprechenden Voraussetzungen erfüllst. Wenn der Gegenstand normalerweise als improvisierte Waffe erachtet
würde, kannst du ihn entweder als improvisierte oder als normale Waffe behandeln, je nachdem, was dir mehr zum
Vorteil gereicht.
Speziell: Du kannst das Talent Ausrüstungstrick mehrfach wählen. Jedes Mal, wenn du das Talent wählst, gilt es
für ein neues Stück deiner Ausrüstung.

Aussaugen (K, MT)
Du trinkst das Blut der Lebenden mit hoher Geschwindigkeit und saugst Kreaturen oft binnen Sekunden leer.
Voraussetzung: Allgemeine Monsterfähigkeit Blutsaugen, Allgemeine Monsterfähigkeit Ergreifen.
Vorteil: Wenn du erfolgreich einen Gegner in den Haltegriff nimmst, erleidet dieser Gegner ein Mal pro Runde
den doppelten normalen Schaden durch dein Blutsaugen.

Austänzeln (K)
Du kannst einem Sturmangriff ausweichen und dabei deinen Gegner für dich und deine Verbündeten leichter
angreifbar positionieren.
Voraussetzungen: GE 13, Ausweichen, Ausweichschritt, Beweglichkeit.
Vorteile: Wenn ein Gegner dich mit einem Sturmangriff angreift, erhältst du einen Ausweichbonus von +4 auf
deine RK. Wenn der Angriffswurf deines Gegners dich verfehlt und er seine Bewegung in einem an dich angrenzenden
Feld beendet, kannst du als Augenblickliche Aktion mit ihm den Platz tauschen. Dein Gegner zählt dann bis zu deiner
nächsten Runde als von dir und deinen Verbündeten in die Zange genommen. Du kannst die Vorteile dieses Talents
nicht nutzen, wenn du eine Waffe mit der besonderen Waffenfähigkeit Abwehr als vorbereite Aktion bereithältst.

Austreibender Widerspruch
Du besitzt Erfahrungen mit dem Geist tötenden Griff dämonischer Besessenheit. Dieses Ereignis hat emotionale
Narben bei dir hinterlassen, doch es hat deinen Geist auch gegen die ausspähende Magie böser Verzauberungen
gestärkt.
Voraussetzung: Eiserner Wille, Verbesserter Eiserner Wille.
Vorteil: Wenn du dein Talent Eiserner Wille nutzt, um einen Willenswurf gegen einen Zwangseffekt zu wiederholen,
und dieser erfolgreich ist, erleidet die Kreatur, die diesen Effekt (wenn er von einer Kreatur stammt) verursacht hat,
1W4 Punkte Weisheitsschaden.

Ausweichen (K)
Deine Ausbildung und deine Reflexe ermöglichen es dir, schnell auf Angriffe deiner Gegner zu
reagieren.
Voraussetzung: GE 13
Vorteil: Du erhältst einen Ausweichbonus von +1 auf deine RK. Eine Bedingung, die dich deinen GE-Bonus auf die
RK verlieren lässt, lässt dich auch den Bonus dieses Talents verlieren.

Ausweichen vorausahnen (K)
Dein Wissen um Beweglichkeit und dein Kampf können ermöglichen es dir, schwer greifbare Gegner zu treffen.
Voraussetzung: Ausweichen, Beweglichkeit; GAB +7 oder 4. Mönchs- oder Raufboldstufe.
Vorteil: Du weißt automatisch, ob eine Kreatur, welche du sehen kannst, einen Ausweichenbonus auf ihre RK
besitzt. Du erhältst einen Bonus von bis zu +2 auf Angriffswürfe gegen ein Ziel mit einem Ausweichenbonus; dieser
Bonus kann den Ausweichenbonus deines Zieles nicht übersteigen.

Ausweichender Überschlag
Du verwendest dein Können, Schaden auszuweichen, um im Kampf die Position zu wechseln.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Entrinnen, Klassenmerkmal Verbessertes Entrinnen, Akrobatik 12 Ränge.
Vorteil: Wenn du erfolgreich Verbessertes Entrinnen nutzt, um Schaden zu vermeiden, kannst du dich mit
einer Augenblicklichen Aktion um bis zu deine halbe Bewegungsrate fortbewegen. Diese Bewegung provoziert
Gelegenheitsangriffe wie üblich.

Ausweichschritt (K)
Wenn der Feind dich verfehlt, kannst du den Standrot wechseln.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit.
Vorteil: Wenn ein Gegner dich im Nahkampf verfehlt, kannst du dich mit einer Augenblicklichen Aktion um
1,5 m bewegen, musst aber im Bedrohungsbereich des Gegners bleiben. Diese Bewegung provoziert keinen
Gelegenheitsangriff. Solltest du von ihr Gebrauch machen, kannst du während deines nächsten Zuges keinen 1,5
m-Schritt machen. Solltest du in deinem nächsten Zug von einer Bewegungsaktion Gebrauch machen, sinkt deine
Grundbewegungsreichweite für diesen Zug um 1,5 m.

Ausweichsprung (K)
Du springst gefährlichen Effekten aus dem Weg.
Voraussetzungen: Blitzschnelle Reflexe, Klassenmerkmal Entrinnen.
Vorteile: Wenn dir ein Reflexwurf gegen einen Zauber oder einen Effekt mit Wirkungsbereich gelingt, kannst du
als Augenblickliche Aktion einen Fertigkeitswurf für Akrobatik ablegen, um aus dem Gefahrenbereich zu springen.
Du bewegst dich dabei auf das dir nächste Feld außerhalb des Bereiches, welches du sehen kannst. Der SG für
den Wurf entspricht dabei dem Fünffachen der Anzahl zurückgelegter Felder, wobei du dich nicht weiter als deine
normale Bewegungsrate bewegen kannst. Diese Bewegung gibt Kreaturen innerhalb des Wirkungsbereichs, dem du
zu entkommen versuchst, keine Möglichkeit zu Gelegenheitsangriffen. Wenn du dieses Talent anwendest, erhältst du
für deine nächste Runde den Zustand Wankend.

Auszehrung (BH)
Dein Fluch lässt deine verwundeten Gegner zusätzliche wertvolle Ressourcen verbrauchen.
Voraussetzung: IN 13, Magischen Gegenstand benutzen 5 Ränge.
Vorteil: Du verfluchst mit einer Vollen Aktion eine Kreatur, der du seit Beginn deiner letzten Runde Schaden
zugefügt hast, damit sie bestimmte Kräfte schnell verbraucht. Der Kreatur muss ein Zähigkeitswurf gelingen.
Bei einem Fehlschlag muss sie in der darauffolgenden Minute ein beliebiges der folgenden Klassenmerkmale
anwenden, zusätzlich muss sie mindestens 2 Tagesanwendungen oder Runden dieser Merkmale verbrauchen:
Arkaner Vorrat Abr, Arkanes Reservoir Abr VI, Bardenauftritt, Berserkerlied Abr VI, Blutwut Abr VI, Bombe Exp, Hypnotischer
Trick Abr VII, Inspiration Abr VI, Kampfrausch, Ki-Vorrat, Mentalmagievorrat Abr VII oder Schulenfokus Abr VII.
Speziell: Eine Hexe oder ein Schamane kann diese Bluthexerei als Standard-Aktion benutzen.

Außer Reichweite (K)
Je weiter sich ein Angreifer von dir entfernt befindet, umso einfacher ist es für dich, seinen Nahkampfangriffen
auszuweichen.
Voraussetzungen: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit.
Vorteile: Wenn dich ein Gegner aus mehr als 1,5 m Entfernung mittels Reichweite im Nahkampf angreift, erhältst
du einen Ausweichbonus von +4 auf deine RK gegen diesen Angriff.
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Blutiger Angriff (K)
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Ballistische Flugbahn
Du kannst eine Waffe mit Flächenschadenwirkung hoch in die Luft werfen, um sie an größeren Gegnern
zerbrechen zu lassen. Ihr Inhalt ergießt sich über dein Ziel oder nutzt die Körpergröße deines Gegners, um die
umliegenden Gebiete von dem schädlichen Sprühregen zu schützen.
Voraussetzung: GE 15, Improvisierter Fernkampf, Kernschuss, Präzisionsschuss.
Vorteil: Wenn du ein Ziel der Kategorie Groß oder noch größer mit einer Waffe mit Flächenschaden triffst, kannst
du entscheiden, ob du entweder bei allen Kreaturen innerhalb von 1,5 m vom Ziel Flächenschaden verursachst, bei
keinen dieser Kreaturen außer dem Ziel oder aber normalen Flächenschaden bei allen Betroffenen.
Normal: Wenn du ein Ziel mit einer Waffe mit Flächenschadenwirkung triffst, das groß oder noch größer ist,
entscheide dich für eines seiner angrenzenden Felder. Der Flächenschaden betrifft dann Kreaturen innerhalb von
1,5 m von diesem Feld.

Ballistischer Schuss (K)
Du kannst hohe, ballistische Flugbahnen nutzen, um Gegner von oben zu treffen.
Voraussetzungen: Fernschuss, Kernschuss
Vorteil: Wenn du einen Fernkampfangriff ausführst, kannst du jeden Deckungsbonus ignorieren, den das Ziel auf
seine RK erhält (Vollständige Deckung eingeschlossen), sofern das Ziel keine Deckung nach oben besitzt (z.B. in Form
eines Daches oder des Blattwerkes eines Waldes).
Wenn du dieses Talent nutzt, wird dein Ziel behandelt, als wäre es eine Entfernungseinheit weiter entfernt. Du
kannst dieses Talent nur benutzen, wenn du nach oben wenigstens die Hälfte der Entfernung des Angriffs an Raum
hast.

Banner des Unheils (K)
Der bloße Anblick deines infernalischen Banners genügt, um deine Feinde mit Schrecken zu erfüllen.
Voraussetzung: Tiefling, GAB +8, Klassenmerkmal Banner.
Vorteil: Solange dein Banner klar erkennbar ist, erhalten alle Gegner innerhalb von 18 m Entfernung einen Malus
von -2 auf Rettungswürfe gegen Furcht. Dieser Malus ist nicht mit anderen Effekten kumulativ, welche Gegnern Mali
auf Rettungswürfe gegen Furcht verleihen.

Bannfaust
Indem du dein Wissen um Magie und Zauber, welche Magie bannen, nutzt, kannst du deine bloßen Hände
einsetzen, um die magischen Verteidigungen deines Gegners zu zerreißen.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Fähigkeit zum Wirken von Magie bannen, GAB +11,
Zauberstufe 7.
Vorteil: Wenn du Magie bannen vorbereitet hast oder spontan wirken kannst, kannst du den Zauber mit einer
Schnellen Aktion wirken, nachdem du einen Gegner mit einem waffenlosen Schlag getroffen hast. Dies wird als
gezieltes Bannen gegen den getroffenen Gegner behandelt.

Bannmeisterschaft (GM)
Du bist imstande, mit Gegenständen der Bannmagie magische Effekte zu bannen.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 3 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +6
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der einen Bannzauber des 2. Grads oder höher als
Erschaffungsvoraussetzung angibt, Magie bannen wirken, jedoch nur als gezielter Bann. Du darfst dieses Talent ein
Mal am Tag benutzen. Die Zahl der Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn dein Grundzähigkeitsbonus +9
sowie +12 erreicht.

Bannzauberfokus
Du bist begabt im Bannen von Zaubern.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Magie bannen
Vorteil: Wenn du einen Bannwurf ablegst, auf den du deine Zauberstufe addierst, erhältst du einen Bonus von
+2 auf den Wurf.

Bedingter Zauber (MM) *
Du kannst einen Zauber mit Einschränkungen versehen, wie eine Kreatur von ihm profitieren kann.
Vorteil: Ein Bedingter Zauber unterliegt den Regeln des Zaubers Bedingung ABR VIII.
Ein mit diesem Talent modifizierter Zauber erfordert einen Zauberplatz, dessen Zaubergrad um 1 höher ist.

Bedrohliche Darbietung (K)
Deine Fähigkeiten im Umgang mit deiner bevorzugten Waffe wirken auf deine Feinde Angst einflößend.
Voraussetzung: Waffenfokus, Umgang mit Waffen für die ausgewählte Waffe, GAB +1
Vorteil: Wenn du mit einer Waffe kämpfst, für die du das Talent Waffenfokus besitzt, kannst du als Volle Aktion
eine Bedrohliche Darbietung vollführen. Mache einen Wurf auf Einschüchtern, um alle Gegner in einem Umkreis von
9 m, die deine Darbietung sehen können, zu demoralisieren.

Bedrohliche Illusion *
Du beherrschst die Kunst, solche Illusionen zu erschaffen, die deine Feinde dazu zwingt, ihre Aufmerksamkeit im
Kampf aufzuteilen.
Voraussetzung: Zauberfokus (Illusion), Gnom.
Vorteil: Du kannst dieses metamagische Talent ausschließlich auf Illusionszauber (Einbildung) anwenden.
Ein bedrohlicher Illusionszauber veranlasst ein Ziel dazu, deine Illusion als Bedrohung anzusehen. Bestimme ein
1,5 m Feld im Bereich deiner Illusion. Dieses Feld bedroht das Ziel, solange es sich im angrenzenden Feld aufhält.
Befindest du oder einer deiner Verbündeten dich auf der gegenüberliegenden Seite des Ziels, gilt es als in die
Zange genommen.
Normalerweise muss der Bereich eine illusorische Kreatur von kleiner oder mittlerer Größe enthalten. Du kannst
jedoch ein Feld mit einer größeren illusorischen Kreatur festlegen, die das Ziel bedroht. Ein illusorischer Oger nimmt
zum Beispiel vier Felder mit den Maßen 1,5 m ein. Du bestimmst eines dieser Felder als Quelle der Bedrohung, und
seine anderen drei Felder sind nicht länger bedrohlich.
Hat das Ziel einen Grund zu glauben, dass sich eine unsichtbare Kreatur in der Nähe auf hält, reicht sogar
schon eine hörbare Illusion ohne visuelle Elemente (wie etwa Geisterhaftes Geräusch) aus, um das Ziel davon zu
überzeugen, dass das auserwählte Feld eine echte Bedrohung beherbergt. Solange du die Illusion aufrecht erhältst,
kannst du den Standort des bedrohlichen Feldes mit einer Schnellen Aktion verändern.
Wenn du ein Ziel mit diesem Zauber bedrohst, kann der Feind einen Willenswurf (SG 10 + Grad des bedrohlichen
Zaubers + dem Modifikator deines Bezugsattributs auf Zauber) versuchen, um die Illusion zu durchschauen. Schafft
das Ziel seinen Wurf, hat der bedrohliche Effekt keine weitere Auswirkung auf es.
Eine bedrohliche Illusion belegt einen um einen Grad höheren Zauberplatz.
Normal: Illusionszauber bedrohen keine Felder.

Bedrohlicher Unterhändler
Wer von dir eingeschüchtert wird, weiß, dass du deine Drohungen ernst meinst.
Voraussetzung: Beredsamkeit, Fertigkeitsfokus (Einschüchtern), Nervenaufreibender Unterhändler.
Vorteil: Wenn du erfolgreich die Fertigkeit Einschüchtern nutzt, um einen Gegner zu zwingen, dir gegenüber
Freundlich aufzutreten, so währt die Wirkungsdauer dieses Einstellungswandels 2W6 Stunden.
Normal: Wird die Einstellung eines Gegners mittels Einschüchtern zu Freundlich geändert, so währt dies 1W6 x
10 Minuten lang.

Bedrohliches Verderben
Du bist gefährlicher, wenn du dich mit deinen Verbündeten gegen einen einzelnen Gegner zusammentust.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verderben.
Vorteil: Du kannst dein Klassenmerkmal Verderben nutzen, um eine Nahkampfwaffe mit der besonderen
Waffeneigenschaft Bedrohlich Exp statt Verderben auszustatten. Du kannst mit einer Schnellen Aktion zwischen diesen
beiden besonderen Waffeneigenschaften wechseln. Ansonsten funktioniert dies gemäß deinem Klassenmerkmal
Verderben.
Speziell: Solltest du über das Talent Zweifaches Verderben verfügen, kannst du jede von dir genutzte Waffe
entweder mit Bedrohlich oder Verderben versehen; ein einzelne Waffe kann von dir nicht mit beiden Fähigkeiten
versehen werden.

Beeindruckende Tapferkeit
Da muss schon mehr als eine mittelmäßige Bedrohung kommen, um dich einzuschüchtern. Zudem hast du die Kunst
gemeistert, deine Gegner durch dein fröhliches, Gewalt verheißendes Lächeln einzuschüchtern.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tapferkeit, Anhänger des Gottes der Freiheit
Vorteil: Du kannst deinen Tapferkeitsbonus auf Würfe auf Einschüchtern sowie auf den SG von Würfe um dich
einzuschüchtern hinzuzählen.

Beeindruckender Schneid (WM)
Deine meisterhafte Beherrschung von Fernkampfwaffen erlaubt es dir, beeindruckende Taten zu vollbringen.
Voraussetzung: GAB +11, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Fernkampfwaffe
Vorteil: Wähle einen der folgenden Schützentricks Abr II aus: Blattschuss, Warnschuss oder Zielen. Du erhältst eine
Anzahl von Anwendungen für diesen Trick, die deinem mentalen Attributsmodifikator entspricht (Intelligenz, Weisheit
oder Charisma; mindestens 1). Du musst diesen Trick mit der passenden Fernkampfwaffe ausführen. Besitzt du den
aus gewählten Trick bereits als Klassenmerkmal, verringere die Anzahl der Schneidpunkte, die du dafür ausgeben
musst, um 1 (wie durch Signaturschützentrick Abr II).
Speziell: Du kannst Beeindruckender Schneid bis zu drei Mal auswählen. Du musst dich jedes Mal für einen
anderen Schützentrick entscheiden. Ein Schütze Abr II kann die Voraussetzung des Klassenmerkmals Waffentraining
für dieses Talent ignorieren.

Beeindruckendes Auftreten (RM)
Das Gewicht deiner Rüstung verleiht dir Standhaftigkeit.
Voraussetzung: GAB +6 oder Kämpferstufe 4, Klassenmerkmal Rüstungstraining, Geübt im Umgang mit
Mittelschwerer oder Schwerer Rüstung
Vorteil: Du behandelst deine Größenkategorie als um einen Schritt größer hinsichtlich der Bestimmung der
Maximalgröße von Kreaturen, gegen die du Kampfmanöver für Ansturm, Überrennen, Zerren und Zu-Fall-bringen
durchführen kannst.

Beeinträchtigender Stoß (SM)
Dein Schildstoß bringt Gegner zum Schwanken.
Voraussetzung: Schildfokus, Verbesserter Schildstoß, GAB +6 oder Kämpferstufe 4
Vorteil: Von deinem Schildstoß getroffene Kreaturen er leiden einen Malus von -2 auf ihre RK bis zum Ende
deines nächsten Zuges.

Befreiender Schuss (WM)
Du kannst Fernkampfwaffen dazu verwenden, im Ringkampf befindlichen Verbündeten beim Entkommen aus den
Fängen ihrer Feinde zu helfen.
Voraussetzung: GE 13, Tödliche Zielgenauigkeit, GAB +5, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer
Fernkampfwaffe

Vorteil: Triffst du als Teil einer Angriffsaktion einen Gegner mit einem Fernkampfangriff, welcher einen deiner
Verbündeten in einen Ringkampf verwickelt hat, dann kann dieser Verbündete das Ergebnis deines Angriffswurfs
anstatt das seines Kampfmanöverwurfs verwenden (das höhere Ergebnis zählt), um sich während seines nächsten
Zugs aus dem Ringkampf zu befreien.

Befreier (Q)
Die in Fesseln verbrachte Zeit hat dich für immer gezeichnet.
Voraussetzung: Du musst wenigstens sechs Monate in Sklaverei verbracht haben oder den Hintergrund Entführt
oder Gefängnis (siehe Abr IV: Kampagnen) besitzen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffs-, Waffenschadens- und Fertigkeitswürfe, wenn dein Tun
direkt zur Befreiung von Gefangenen oder Sklaven führen würde.
Ziel: Befreie wenigstens 200 Sklaven in gefährlichen Rettungsaktionen – sie auf dem Sklavenmarkt zu erwerben
und dann freizulassen, genügt nicht.
Abschlussverdienst: Du erhältst die Fähigkeit, andere durch deine Loyalität zu einem Zweck zu inspirieren.
Verbündete innerhalb von 6 m erhalten deine Boni aus diesem Talent, wenn sie mit dir bei der Befreiung von Sklaven
oder Gefangenen zusammenarbeiten. Ferner kannst du als Standard-Aktion Sklaven und ehemalige Sklaven
innerhalb von 36 m inspirieren und ihnen temporäre Trefferpunkte in Höhe deiner 1/2 Charakterstufe und einen
Bonus von +1 auf Rettungswürfe verleihen. Diese Vorteile wirken 1 Stunde lang, eine Kreatur kann sie nur einmal pro
Tag erhalten. Dies sind geistesbeeinflussende Effekte, der inspirierende Bonus ist sprachabhängig.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Reaktionsschnell (Exp), Geheinmishüter, Hilfreich.
Mögliche Befreierquesten:
W12
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

Queste
Halbling-Sklavenbefreier haben dich gebeten, sie in einer unauffälligen Kneipe in Corentyn in Cheliax
zu treffen WbIS 54.
Als Kind entflohener Sklaven, welche auf der Felsgratinsel festgehalten und den Fleischmärkten
Okenos verkauft worden waren, träumst du davon, in Katapesch andere Sklaven zu befreien WbIS 113.
Nach kurzem Aufenthalt in Absalom warst du sprachlos, in welchem Umfang in den Münzen die
Sklaverei praktiziert wird. Nun willst du dort nach besten Kräften aufräumen WbIS 39.
Die Grauen Korsaren benötigen Informationen zur Verteidigung mehrerer rahadoumischen
Sklavenschiffe, welche sie überfallen wollen WbIS 265.
Sedeq, die qadirische Hauptstadt des Sklavenhandels, handelt mit Elementargeistern und
Elementarkreaturen. Viele dieser Sklaven verfügen über Magie, welche sie vielleicht jenen zukommen
lassen, die sie befreien WbIS 169.
In Molthune leben die meisten Sklaven zwar besser als anderswo, allerdings erhalten sie nach deinem
Geschmack nicht rasch genug das Bürgerrecht WbIS 139.
Angehörige des Echsenvolkes überfallen immer häufiger die Sklavenhändler von Neruma auf den
Fesseln. Das Chaos gibt dir Gelegenheit, dort festgehaltene Sklaven zu befreien WbIS 68.
Die Sklavenmonsterkämpfe von Grünblut in den Flutlanden verstoßen gegen den guten Geschmack,
selbst wenn die zu Gladiatorenkämpfen gezwungenen Kreaturen wohl unrettbar böse sind. Dennoch
sollte niemand ein solches Schicksal erleiden müssen, also ziehst du aus, um sie zu befreien WbIS 84.
Es heißt, in Irrisen gäbe es einen Wald namens Frostplage, wo Feen über menschliche Leibeigene
herrschen. Nur mit Hilfe eines Fremden können diese versklavten Unschuldigen vor ihren eisigen Herren
gerettet werden WbIS 100.
Du hast zwar kaum mit dem Mischvolk der Finsterlande zu tun, hast aber beunruhigende Gerüchte
gehört, dass hunderte von ihnen in der unterirdischen Stadt Corgunbir als Sklaven gehalten werden
WbIS 75
.
Der Meister der Klingen und frühere Sklave Mardinus in der Zitadelle Gheradesca verbreitet das
Dogma, man könne durch harte Arbeit Großes erreichen. Du willst diese Theorie testen, indem du aus
ihm den Aufenthaltsort anderer Sklaven heraus prügelst WbIS 268.
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Es wird wohl nicht leicht, versklavte Verbündete aus der Stadt Hagegraf in den Finsterlanden zu
befreien, aber du bist bereit, alles für deine in der Duergarstadt festsitzenden Kameraden zu tun
WbIS 75
.

Begünstigter Herrscher
Dein Glück färbt selbst während der schwierigsten Zeit auf dein Volk ab.
Voraussetzung: Regierungsamt Herrscher.
Vorteil: Während der Ereignisphase eines Königreiches kannst du nach Bestimmung der Art und Gefahrenstufe
eines Ereignisses auf der passenden Tabelle für Königreich oder Ortschaft zwei Mal würfeln und dir das Ergebnis
davon aussuchen. Du musst erklären, dieses Talent einzusetzen, ehe das Ergebnis des ersten Wurfes feststeht.

Behände Bewegung
Du kannst dich über ein einzelnes Hindernis mit Leichtigkeit hinweg bewegen.
Voraussetzung: GE 13
Vorteil: Wenn du dich bewegst, kannst du dich durch 1,5 m schwierigen Geländes pro Runde bewegen, als ob es
normales Gelände wäre. Das Talent ermöglicht es dir, einen 1,5 m-Schritt in schwieriges Gelände hinein auszuführen.

Behänder Angreifer (K)
Du wurdest geboren, um deine Gegner im Sturmangriff zu besiegen, und bist der Beste auf deinem Gebiet.
Voraussetzung: GE 13, GAB +1, Volksmerkmal Spurter, Katzenvolk.
Vorteil: Du erleidest keinen Malus von -2 auf deine RK, wenn du die Talente Ausfall oder Doppelschlag einsetzt
oder einen Sturmangriff ausführst.

Beharrlichkeit
Deine Verteidigungshaltung erlaubt es dir, Treffer zu absorbieren und abzulenken.
Voraussetzung: Ausdauer, Unverwüstlich, GAB +4.
Vorteil: Wenn du Volle Verteidigung nutzt, defensiv kämpfst oder Defensive Kampfweise einsetzt, kannst du auf
den üblicherweise erlangten Ausweichbonus auf deine RK verzichten und stattdessen bis zum Beginn deines nächsten
Zuges Schadensreduzierung in gleicher Höhe erlangen (Maximum SR 5/-). Diese Schadensreduzierung ist kumulativ
mit SR, die du durch ein Klassenmerkmal erlangst (z.B. die Schadensreduzierung eines Barbaren), nicht aber mit
SR aus anderen Quellen. Sollte dir dein GE-Bonus auf RK verweigert werden, wird dir auch diese SR verweigert.

Beherzter Sturmangriff (K)
Du machst mit Sturmangriffen vom Reittier aus erheblichen Schaden.
Voraussetzung: 1 Rang in Reiten, Berittener Kampf, Angriff im Vorbeireiten
Vorteil: Wenn du auf einem Reittier sitzend einen Sturmangriff ausführst, verdoppelst du deinen mit einer
Nahkampfwaffe gemachten Schaden (wenn du eine Lanze benutzt, verdreifacht sich der Schaden).

Beidhändiger Werfer (K)
Du schleuderst Waffen mit beiden Händen und großer Kraft. Manchmal benutzt du eine wirbelnde Technik, um
deine Waffe mit ungeheurer Geschwindigkeit durch die Luft zu schleudern.
Voraussetzung: ST 15.
Vorteil: Wenn du beide Hände einsetzt, um eine einhändige oder zweihändige Waffe zu werfen, erhältst du
einen Bonus in Höhe des 1,5fachen deines ST-Bonus auf Schadenswürfe.
Du brauchst nur eine Standard-Aktion, um eine Waffe mit beiden Händen zu werfen. Solltest du das Talent
Schnelle Waffenbereitschaft besitzen, kannst du zweihändige Waffen mit deiner normalen Angriffsrate werfen.
Normal: Egal wie viele Hände du benutzt, du addierst nur deinen einfachen ST-Bonus auf den Schaden durch
Wurfwaffen. Eine zweihändige Waffe zu werfen ist eine Volle Aktion.

Beinsteller (K)
Kreaturen, die deinen Weg kreuzen, stolpern über ihre eigenen Füße.
Voraussetzung: Ausweichen, Beweglichkeit, Wuselig, Größenkategorie Klein oder kleiner, Goblin.
Vorteil: Wenn du die Angriffsfläche eines größeren Gegners durchquerst und einen Fertigkeitswurf für Akrobatik
schaffst, um Gelegenheitsangriffe zu vereiteln, kannst du diesen Gegner als Freie Aktion bis zum Ende seines
nächsten Zuges das Gleichgewicht verlieren lassen. Eine Kreatur, die das Gleichgewicht verloren hat, muss zum
Fortbewegen einen Fertigkeitswurf für Akrobatik gegen SG 15 bestehen, um nicht zu Boden zu stürzen und die
Bewegungsaktion zu verschwenden. Du kannst pro Runde nur eine Kreatur mit diesem Effekt betreffen.

Beißer (K, MT)
Du wirst aggressive und bösartiger, wenn du das Fleisch und Blut der Lebenden kostest.
Voraussetzung: Voraussetzungen: Bissangriff.
Vorteil: Wenn du einer lebenden Kreatur mit deinem Bissangriff Schaden zufügst, erhältst du bis zum Ende deines
nächsten Zuges einen Moralbonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit deinem Bissangriff.

Bekannte Persona (TIT)
Deine Tarnidentität ist besonders gut bekannt.
Voraussetzung: CH 13, Verkleiden 2 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du erhältst den Vigilanten-Gesellschaftstrick Bekanntheit (ABR VIII), sodass du innerhalb einer
Gemeinschaft einen Ruf erlangen und aufrechterhalten kannst.
Speziell: Mit der 9. Stufe kannst du dieses Talent ein zweites Mal wählen und so den Vigilanten-Gesellschaftstrick
Sehr bekannt erhalten.

Belagerungsingenieur (K)
Du bist geübt im Umgang mit allen Belagerungswaffen.
Voraussetzung: Geübt im Umgang mit einem Belagerungsgerät, Beruf (Belagerungsingenieur) oder Wissen
(Baukunst) 5 Ränge.
Vorteil: Du giltst als geübt im Umgang mit allen Belagerungswaffen. Wenn du die Bedienungsmannschaft eines
Belagerungsgerätes anleitest, kommt es bei einer natürlichen 1 nicht zu einem Missgeschick.
Normal: Jedes Belagerungsgerät ist eine exotische Waffe.

Belagerungskommandant (K)
Unter deiner Anleitung kann ein Belagerungsgerät in weitaus kürzerer Zeit zusammengebaut und bewegt werden.
Voraussetzung: Handwerk (Belagerungswaffen) 5 Ränge, Beruf (Belagerungsingenieur) 1 Rang oder Wissen
(Baukunst) 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du die Mannschaft eines Belagerungsgerätes beim Aufbau des Gerätes anleitest, erhalten alle
Angehörigen einen Kompetenzbonus von +4 auf Würfe, um die Waffe zusammenzubauen oder zu bewegen. Du
halbierst zudem die zum Aufbau erforderliche Zeit.

Belagerungsschütze (K)
Du hast kein Problem dabei, übergroße Belagerungswaffen auf ihr Ziel auszurichten.
Voraussetzung: Belagerungsingenieur, Beruf (Belagerungsingenieur) 5 Ränge.
Vorteil: Du erleidest keine Mali, wenn du eine direkt auf ihr Ziel feuernde Belagerungswaffe ausrichtest, die
größer ist als du selbst. Solltest du eine indirekt auf ihr Ziel feuernde Belagerungswaffe steuern und das Ziel
verfehlen, verfehlst du das Ziel um 1 Feld pro Grundreichweite.
Normal: Direkt auf ihr Ziel feuernde Waffen verursachen einen Malus von -2 auf Angriffswürfe pro
Größenkategorie, um welche sie größer sind als die ausrichtende Kreatur. Eine indirekt auf ihr Ziel feuernde Waffe,
welche ihr Ziel verfehlt, verfehlt dieses um 1W4 Felder pro Grundreichweite.

Belesener Gauner
Dank deiner Vorbereitungen ist deine arkane Gabe vielseitiger als bei den meisten.
Voraussetzung: Schurkentrick Mindere Magie.
Vorteil: Wenn du ein Zauberbuch 10 Minuten lang studierst, kannst du einen der Zauber, welche du dank deines
Schurkentricks Mindere oder Höhere Magie wirken kannst, zu einem Hexenmeister-/Magierzauber desselben
Grades verändern, welcher in dem Zauberbuch enthalten ist. Diese Veränderung ist dauerhaft, bis du mittels dieses
Talents den Zauber erneut veränderst.

Benommenmachender Angriff (K)
Du kannst Gegner mit wilden Angriffen benommen machen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Gundangriffsbonus +11.
Vorteil: Du kannst dich entscheiden, einen Malus von -5 auf alle Angriffswürfe im Nahkampf und
Kampfmanöverwürfe zu nehmen, um deine Gegner zusätzlich zum normalen Schaden für 1 Runde benommen zu
machen. Bei einem erfolgreichen Zähigkeitswurf des Betroffenen gegen SG 10 + deinem Grundangriffsbonus hat
dieser Effekt keine Wirkung.
Du musst dich entscheiden, ob du dieses Talent einsetzt, bevor du angreifst. Sein Effekt hält bis zum Beginn deiner
nächsten Runde an.

Benommenmachender Schlag (K)
Du weißt genau, wo du einen Gegner treffen musst, um ihn benommen zu machen.
Voraussetzung: GE 13, WE 13; Verbesserter Waffenloser Schlag; GAB +4.
Vorteil: Benommen machender Schlag zwingt einen durch deinen Waffenlosen Schlag zu Schaden gekommenen
Gegner, einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + deinen WE-Modifikator abzulegen (er
erhält natürlich zudem normalen Schaden). Misslingt dem Ziel der Rettungswurf, erhält es für 1 Runde den Zustand
Benommen bis direkt vor deinen nächsten Zug.
Du kannst dieses Talent pro 4 Charakterstufen 1 Mal am Tag einsetzen, maximal aber 1 Mal pro Runde. Du musst
den Einsatz dieses Talentes ankündigen, bevor du einen Angriffswurf ausführst (scheitert der Angriff, scheitert auch
der Versuch).
Konstrukte, Pflanzen, Untote, körperlose Kreaturen und gegen Kritische Treffer immune Kreaturen sind gegen
diese Fähigkeit immun.

Benommenmachender Zauber (MM) ***
Du kannst Kreaturen mit der Kraft deiner Zauber benommen machen.
Vorteil: Du kannst einen Zauber dahingehen modifizieren, dass von ihm geschädigte Kreaturen zusätzlich
benommen sind. Wenn eine Kreatur durch den Zauber Schaden nimmt, ist sie für eine Anzahl von Runden entsprechend
dem Zaubergrad benommen. Falls der Zauber einen Rettungswurf gestattet, steht dem Ziel ein Willenswurf zu,
damit die Benommenheit keine Wirkung zeigt. Sollte der Zauber beim Ziel bereits Benommenheit erzeugen, wird
die Dauer des metamagischen Effektes zur Dauer des Zaubers addiert.
Ein benommen machender Zauber belegt den Zauberplatz eines um drei Grade höheren Zaubers. Zauber, die
keinen Schaden verursachen, profitieren nicht von diesem Talent.

Beredsame Bestechung
Du weißt, wie du mit Bestechungen das Maximum erreichen kannst.
Voraussetzung: Beredsamkeit.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie, wenn du jemanden zu bestechen
versuchst, sowie auf Würfe für Diplomatie oder Charisma, wenn du mit einer (z.B. mittels Bindender Ruf oder
Verbündeter aus den Ebenen) beschworenen Kreatur feilschst, sieht man von den Boni ab, welche aus der Bestechung
selbst resultieren.
Wenn jemand zum ersten Mal eine Bestechung von dir verweigert, verschlechtert sich seine Einstellung dir
gegenüber nicht, selbst wenn das Angebot ihn normalerweise beleidigen würde.

Beredsamkeit
Du bist dazu fähig, die Haltungen anderer zu beeinflussen und andere durch Einschüchterung von deiner
Denkweise zu überzeugen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie und Einschüchtern. Wenn du in einer
dieser Fertigkeiten mindestens 10 Ränge besitzt, erhöht sich der Bonus für diese Fertigkeit auf +4.

Bereiter (K)
Du vermischst die Reiterkünste verschiedener Traditionen zu einer perfekten Reiterkampftechnik.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Meisterlicher Ausbilder (Exp), Reiten 6 Ränge.
Vorteil: Nutze deine Charakterstufe als effektive Druidenstufe, um die Kräfte und Fähigkeiten deines Reittiers zu
bestimmen.
Normal: Du benutzt deine Klassenstufe als Ritter, um die Kräfte und Fähigkeiten deines Reittiers zu bestimmen.

Bergspalter-Schlag (K)
Du hast Techniken erlernt, um die Kraft eines waffenlosen Kampfes auf die verwundbarste Stelle der Anatomie
eines großen Gegners zu konzentrieren.
Voraussetzung: WE 13, Verbesserter waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du einen Sturmangriff gegen einen Gegner durchführst, der wenigstens eine Größenkategorie
größer als du selbst ist, dann verursacht dein Waffenloser Schlag Schaden so, als ob du eine Kategorie größer
wärst. Zudem erhältst du einen Bonus von +2 auf den SG von jedem Effekt eines Betäubenden Schlages, den du mit
diesem Sturmangriff anwendest.

Berittener Fernkampf (K)
Du bist darin geübt, von einem Reittier aus Fernkampfangriffe auszuführen.
Voraussetzung: 1 Rang in Reiten, Berittener Kampf
Vorteil: Der Malus, den du erleidest, wenn du im berittenen Kampf eine Fernkampfwaffe einsetzt, wird halbiert:
-2 statt -4, wenn dein Reittier eine doppelte Bewegung ausführt und -4 statt -8 wenn dein Reittier rennt.

Berittener Kampf (K)
Du bist ein fähiger Reiter und führst dein Reittier geschickt im Kampf.
Voraussetzung: 1 Rang in Reiten
Vorteil: Wenn dein Reittier im Kampf getroffen wird, kannst du einmal pro Runde einen Wurf auf Reiten machen
(als Augenblickliche Aktion), um den Treffer aufzuheben. Der Treffer wird aufgehoben, wenn das Ergebnis deines
Wurfs höher ist als der Angriffswurf des Gegners.

Berittener Plänkler (K)
Du kannst von einem sich schnell bewegenden Reittier aus angreifen.
Voraussetzung: Reiten 14 Ränge, Berittener Kampf, Kunstreiter.
Vorteil: Wenn dein Reittier seine volle Bewegungsreichweite oder weniger zurücklegt, kannst du immer noch einen
Vollen Angriff ausführen.
Normal: Sollte sich dein Reittier mehr als 1,5 m weit bewegen, kannst du nur einen Angriff ausführen.

Berserkerheilung
Dein Lied und dein Enthusiasmus erwecken deine Lebensgeister.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Berserkerlied.
Vorteil: Während du ein Berserkerlied aufrechterhältst, erhältst du Schnelle Heilung in Höhe des ST-Bonus
welchen dein Lied verleiht, ab der Runde, welche auf den Beginn des Liedes folgt. Diese Schnelle Heilung endet,
wenn du dein Lied nicht länger aufrechterhältst, selbst wenn die Effekte des Liedes noch anhalten sollten.

Berüchtigter Vigilant (K)
Du bist weithin als gefährlich und furchteinflößend bekannt.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung, Waffenfokus, keine gute Gesinnung, Gesellschaftstrick Sehr bekannt,
Geübt im Umgang mit der gewählten Waffe.
Vorteil: Deine Anwesenheit funktioniert wie Bedrohliche Darbietung. Du kannst als Standard-Aktion die Vorteile
von Bedrohliche Darbietung nutzen, selbst wenn du eine Waffe führst, der du keinen Waffenfokus zugewiesen hast.
Solltest du eine Waffe führen, für welche du Waffenfokus besitzt, erhältst du einen Bonus von +2 auf den
Fertigkeitswurf für Einschüchtern.

Berührung des Bösen
Deine Berührung erfüllt andere mit ungewollten Gedanken und Gelüsten.
Voraussetzung: Negative Energie fokussieren 6W6, böse Gesinnung.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du drei Anwendungen von Negative Energie fokussieren aufwenden und
einen Berührungsangriff im Nahkampf gegen ein Ziel ausführen. Du kannst einen konkurrierenden Fertigkeitswurf für
Fingerfertigkeit gegen den Wurf des Zieles für Wahrnehmung ausführen, damit es deine Berührung nicht bemerkt.
Trifft dein Angriff, steht dem Ziel ein Willenswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + deinem CHModifikator zu; misslingt dieser Rettungswurf, pflanzt du dem Ziel eine Einflüsterung ein.
Du kannst dabei aber sogar eine schädigende oder zerstörerische Handlung gegen eine andere Kreatur oder
einen Gegenstand vorschlagen, in diesem Fall überdenkt die Kreatur den Vorschlag, plant die Ausführung und
versucht, ihn binnen 1W6 +1 Tagen auszuführen.
Unmittelbar bevor das Ziel die Einflüsterung ausführt, kann es einen zweiten Willenswurf gegen den ursprünglichen
SG ablegen; misslingt ihm auch dieser Rettungswurf, erhält es einen Situationsbonus von +4 auf einen Würfelwurf
im Rahmen der Ausführung.
Da das Ziel sich nur noch mit der Planung des Vorhabens befasst, erleidet es 1 Punkt Weisheitsschaden (oder
1W6 Punkte Irrsinnsschaden), bis es die Einflüsterung ausführt.

Besänftigende Opfergabe
Du hast gelernt, ein Monster auf der Jagd durch besondere Opfergaben zu besänftigen.
Vorteil: Du kannst Weisheitmodifikator +3 Mal am Tag eine besondere Opfergabe zubereiten. Dies dauert 5
Minuten und erfordert Nahrungsmittel, Gewürze und andere Zutaten im Wert von mindestens 5 GM. Eine zubereitete
Opfergabe verdirbt nach 8 Stunden.
Du kannst als Standard-Aktion diese Opfergabe einer nichthumanoiden Kreatur anbieten (selbst wenn diese
normalerweise keine Nahrung zu sich nimmt). Die Zutaten der Opfergabe müssen mindestens einen Wert von
5 GM x HG der Kreatur haben. Der Kreatur steht ein Willenswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Stufe + dein
Weisheitmodifikator zu. Misslingt dieser Rettungswurf, verbessert sich ihre Einstellung dir gegenüber um einen Schritt.
Diese Verbesserung der Einstellung hält fünf Minuten an, es sei denn, die Kreatur wird während dieser Zeit erneut
beeinflusst, beispielsweise mittels Diplomatie.
Eine einzelne Kreatur kann durch eine Opfergabe auf diese Weise nur einmal alle 24 Stunden beeinflusst
werden.

Beschleunigender Zauber (MM)
Deine Beschleunigungszauber machen Verbündete schneller als gewöhnlich.
Voraussetzung: GE 13+.
Vorteil: Du kannst Zauber verändern, die einer Kreatur eine Bewegungsrate gewähren, die sie für gewöhnlich
nicht besitzt. Diese Bewegungsrate erhält einen Bonus von +3 Metern.
Ein Beschleunigender Zauber belegt keinen höhergradigen Zauberplatz.

Beschützer des Volkes (Q)
Du hast geschworen, für deine Gemeinde einen Verteidiger herzustellen.
Voraussetzung: Deine Gemeinde wird verfolgt und benötigt beachtliche Verteidigungen, alternativ könntest du
über den Hintergrund Das Wesen aller Dinge, Krieg, Räuber oder Unrecht wiedergutmachen verfügen Abr IV.
Vorteil: Du erhältst vorübergehend das Talent Konstrukt herstellen, um zum Erreichen des Zieles dieses Questtalents
einen Golem zu fertigen. Du musst dafür nicht die Voraussetzungen von Konstrukt herstellen erfüllen oder kannst
dieses Talent auch nicht für andere Arbeiten nutzen.
Ziel: Erschaffe einen Golem mit HG 5 oder mehr und schenke ihn deiner Gemeinde zum Schutz vor Verfolgung.
Du und deine Verbündeten müssen die Konstruktion finanzieren, nicht die Gemeinde. Du musst dich auf bedeutsame
Weise an der Konstruktion beteiligen. Nach seiner Vervollständigung kann der Golem nicht als persönlicher
Begleiter auf Abenteuern genutzt werden; er wird zum Eigentum der Gemeinde, die er beschützen soll. Du musst
der Gemeinde einen Golem schenken, kein anderes Konstrukt (z.B. einen Belebten Gegenstand).
Abschlussverdienst: Du erhältst das Talent Konstrukt herstellen, ohne seine Voraussetzungen erfüllen zu müssen,
und kannst es zu jedem beliebigen Zweck nutzen. Stellst du ein Konstrukt her, dessen Baukosten niedriger sind als
die des von dir der Gemeinde geschenkten Golems, so werden dessen Endkosten um 10 % reduziert, du musst aber
noch immer die Baumaterialien zum normalen Preis erwerben.

Beschützerschild (K, KK)
Du verteidigst deine Verbündeten kraftvoll.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Leibwächter, Beschützerstil, Geübt im Umgang mit Leichten oder Schweren
Schilden.
Vorteil: Während du den Beschützerstil einsetzt, kannst du einen Gelegenheitsangriff aufwenden, wenn
ein angrenzender Verbündeter angegriffen wird oder einen Reflexwurf ablegen muss, um Beschützerstil und
Leibwächter zum Beschützen dieses Verbündeten einzusetzen. Du kannst ferner auf deinen Schildbonus auf die RK
verzichten, um den Bonus deinem Verbündeten zukommen zu lassen, solange er durch Beschützerstil einen Bonus auf
seine Reflexwürfe erlangt.

Beschützerstil (K, KK)
Du kannst deinen Schild gegen Gefahren einsetzen, die deine Verbündeten bedrohen.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Leibwächter, Geübt im Umgang mit Leichten oder Schweren Schilden.
Vorteil: Während du diesen Kampfstil einsetzt, wenn ein angrenzender Verbündeter einen Reflexwurf ablegen
muss, kannst du einen Gelegenheitsangriff aufwenden, um mittels der Handlung Jemand anderem helfen den
Reflexwurf dieses Verbündeten zu verbessern. Dein Verbündeter erhält einen Bonus von +2 auf alle Reflexwürfe bis
zum Beginn deines nächstes Zuges, solange ihr zueinander angrenzend seid.

Beschützertempo (K, KK)
Du kannst Verbündete aus der Ferne beschützen.
Voraussetzung: GE 13, Beweglichkeit, Kampfreflexe, Leibwächter, Schützender Schild, Wachsamer Kämpfer,
Beschützerstil, Beschützerschild, Geübt im Umgang mit Leichten oder Schweren Schilden.
Vorteil: Addiere den halben Verbesserungsbonus deines Schildes auf die RK, welche du einem Verbündeten
mittels Schützender Schild verleihst. Während du den Beschützerstil einsetzt und mittels Wachsamer Kämpfer
deinen Bedrohungsradius erweiterst, behält dein Schützling die Boni des Beschützerstils, solange er sich in deinem
Bedrohungsbereich aufhält. Solange dies der Fall ist, kannst du ferner Beschützerstil, Leibwächter und Schützender
Schild nutzen, wenn ein Verbündete innerhalb dieses Bedrohungsbereiches Ziel eines Angriffes ist.

Besessene Hand
Du hast ein dauerhaftes, friedliches Abkommen mit einem Geist oder Externaren getroffen. Er hat von deiner
Hand Besitz ergriffen und steht dir im Austausch für deine Hilfe mit Rat und Tat zur Seite.
Vorteil: Du lockst einen Geist oder Externaren mit ganz eigenen Motiven an, damit er von deiner Hand Besitz
ergreift. Dies wird für gewöhnlich von einer Art gegenseitig vorteilhaftem Pakt oder Abkommen begleitet. Deine
Besessene Hand hilft dir auf viele Arten und Weisen, doch hat sie ab und zu unkontrollierte, störende Anwandlungen.

Du erhältst einen permanenten Malus von -2 auf alle Konzentrationswürfe, sobald du dieses Talent wählst. Für
jeden Angriff deiner Besessenen Hand mit einer Einhandwaffe, leichten Waffe oder einem Waffenlosen Schlag
erhältst du einen Verständnisbonus von +1 auf den Angriffs- und den Schadenswurf. Außerdem erhältst du einen
Verständnisbonus von +1 auf Fertigkeitswürfe für Mechanismus ausschalten und Fingerfertigkeit. Ein Mal pro Tag
kannst du als Schnelle Aktion einen beliebigen Gegenstand ziehen, den du bei dir trägst und der nicht mehr als 5
Pfd. wiegt.

Besessenheit beenden
Du hast eine Begabung dafür, eine besitzergreifende Kreatur aus ihrem Wirtskörper zu vertreiben.
Vorteil: Wenn du einen Zauber, eine Zauberähnliche Fähigkeit oder eine Übernatürliche Fähigkeit einsetzt, um
einer besessenen Kreatur einen erneuten Rettungswurf zur Beendigung des Zaubers oder Effekts zu ermöglichen
(wie beispielsweise durch Schutz vor Bösem), dann kann die besessene Kreatur zweimal würfeln und das bessere
Ergebnis wählen.

Besonderer Gefährte
Das Band zwischen dir und deinem Tiergefährten oder Vertrauten ist ungewöhnlich eng.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Tiergefährte oder Vertrauter.
Vorteil: Die Fähigkeiten deines Tiergefährten oder Vertrauten werden berechnet, als sei deine Stufe um +4
höher, bis zu einem maximalen Bonus in Höhe deiner Charakterstufe. Hast du mehr als einen Tiergefährten oder
Vertrauten, musst du einen auswählen, der diesen Vorteil erhält. Solltest du einen Tiergefährten oder Vertrauten
verlieren oder zurücklassen müssen, kannst du dieses Talent auf die Ersatzkreatur anwenden.
Speziell: Du kannst dieses Talent öfters wählen, der Effekt ist jedoch nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du dieses
Talent wählst, wirkt es sich auf einen anderen Tiergefährten oder Vertrauten aus.

Bestienreiter
Du erhältst einen monströsen Tiergefährten oder ein monströses Reittier.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Reittier oder Tiergefährte, Charakterstufe 7, Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Wähle eine der folgenden Kreaturen aus: Elefant, Pteranodon, Rhinozeros, Stegosaurier oder Triceratops.
Füge diese Kreatur der Liste deiner möglichen Reittiere oder Tiergefährten hinzu. Wenn du ein solches Tier als
Reittier oder Tiergefährten herbeirufst, erhältst du einen Bonus von +2 auf deine effektive Druidenstufe (dies kann
deine Charakterstufe nicht übertreffen). Sollte das Tier groß genug sein, dass du es reiten kannst, besitzt es zudem
die Eigenschaft Kampfausbildung (siehe Fertigkeit Mit Tieren umgehen).

Betäubender Angriff (K)
Deine heftigen, allerdings ungenauen Angriffe können deine Gegner betäuben.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Grundangriffsbonus +16.
Vorteil: Du kannst einen Malus von -5 auf alle Angriffswürfe im Nahkampf und Kampfmanöver in Kauf nehmen,
um Gegner, die du im Nahkampf triffst, für 1 Runde zu betäuben. Ein erfolgreicher Wurf auf Zähigkeit gegen SG
10 + dein Grundangriffsbonus hebt den Effekt auf. Du musst dich entscheiden, dieses Talent zu nutzen, ehe du den
Angriffswurf machst. Die Auswirkungen halten bis zum Beginn deines nächsten Zuges an.

Betäubender Haltegriff (K)
Du kannst einen Gegner im Haltegriff vorübergehend außer Gefecht setzen.
Voraussetzung: Betäubender Schlag, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du einen Gegner im Haltegriff hast, kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden, um deinen
Betäubenden Schlag gegen diesen Gegner einzusetzen.

Betäubender Schlag (K)
Du weißt genau, wo du einen Feind treffen musst.
Voraussetzung: GE 13, WE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +8
Vorteil: Betäubender Schlag verursacht normalen Schaden und zwingt zusätzlich deinen Gegner dazu, einen
Zähigkeitswurf zu machen (SG 10 + 1/2 Erfahrungsstufe deines Charakters + dein WE-Modifikator).
Ein Verteidiger, dessen Zähigkeitswurf misslingt, ist eine Runde lang betäubt (genau bis zu deiner nächsten Aktion
der nächsten Runde). Ein betäubter Charakter lässt alles was er in Händen hält fallen, kann nicht mehr handeln,
verliert seinen GE-Bonus auf die RK und erhält einen Malus von -2 auf seine RK.
Für je vier Erfahrungsstufen, die dein Charakter erreicht hat (siehe dazu unter Speziell), kannst du einen solchen
betäubenden Angriff einmal pro Tag versuchen. In jeder Runde darfst du nur einen Betäubenden Schlag versuchen.
Du musst die Anwendung dieses Talents ankündigen, bevor du deinen Angriffswurf ausführst (ein misslungener
Angriffswurf lässt den Angriff also scheitern).
Konstrukte, Schlicken, Pflanzen, Untote, körperlose Wesen und Kreaturen, die gegen kritische Treffer immun sind,
können nicht betäubt werden.
Speziell: Mönche können das Talent Betäubender Schlag auf der 1. Stufe als Bonustalent auswählen, auch wenn
sie die Voraussetzungen dazu nicht erfüllen. Ein Mönch, der dieses Talent wählt, kann jeden Tag so viele betäubende
Angriffe versuchen, wie er Klassenstufen als Mönch hat plus einmal je vier Stufen, die er in anderen Klassen als
Mönch besitzt.

Betäubungshieb (K)
Du kannst Gegner mit jedem stumpfen Werkzeug niederschlagen.
Vorteil: Du erleidest keine Mali auf Angriffswürfe, wenn du eine tödliche Wuchtwaffe benutzt, um nicht-tödlichen
Schaden zu verursachen.
Normal: Du erleidest einen Malus von -4 auf Angriffswürfe, wenn du eine tödliche Waffe benutzt, um nichttödlichen Schaden zu verursachen. Du kannst mit einer tödlichen Waffe bei einem Hinterhältigen Angriff keinen
nicht-tödlichen Schaden verursachen.
Speziell: Ein Schurke mit diesem Talent kann eine tödliche Wuchtwaffe einsetzen, um bei einem Hinterhältigen
Angriff nicht-tödlichen Schaden zu verursachen.

Beunruhigender Blick (BT, K)
Dein Schmerzhafter Blick verunsichert dein Ziel und lässt es seine Umgebung weniger aufmerksam beobachten.
Voraussetzung: Mesmerist Stufe 5, Klassenmerkmal Schmerzhafter Blick.
Vorteil: Wenn du ein Ziel mit deinem Schmerzhaften Blick ansiehst, muss es einen erfolgreichen Willenswurf
ablegen (SG = 10 + 1/2 deiner Mesmeristenstufe + dein CH-Modifikator). Bei einem Scheitern erhält es 1 Minute
lang einen Malus von -6 auf Fertigkeitswürfe für Mechanismus ausschalten und Wahrnehmung sowie einen Malus von
-2 auf Reflexwürfe. Besitzt das Ziel die Klassenmerkmale Fallengespür oder Fallen finden, verliert es auch 1 Minute
lang die Vorteile dieser Fähigkeit(en).

Beunruhigendes Wissen
Du bringst deine Gegner durcheinander, indem du zeigst, dass du weißt, wie du sie besiegen kannst.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Bardenwissen oder Domäne des Wissens, Wissen (zwei beliebige) je 3
Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst dein Wissen nutzen, um einen Gegner zu demoralisieren. Wenn du eine Standard-Aktion nutzt,
um eine Kreatur mit HG 2 oder höher einzuschüchtern, kannst du zum Demoralisieren anstelle von Einschüchtern
eine Wissensfertigkeit einsetzen, mit welcher die Kreaturenart identifiziert werden könnte. Die Zielkreatur muss
intelligent und imstande dazu sein, die Sprache zu verstehen, in welcher du ihr dein Wissen übermittelst.

Bevorzugter Richtspruch
Dein Richtspruch fällt gegen Kreaturen einer bestimmte Art besonders stark aus.
Voraussetzung: Wähle ein bevorzugtes Volk von der Liste der Erzfeinde des Waldläufers. Jeder Heilige oder
Unheilige Bonus, den du durch einen Richtspruch erhältst, ist bei Angriffen gegen Kreaturen oder von Kreaturen
dieser Erzfeind-Kategorie um +1 höher.
Vorteil: Wähle ein bevorzugtes Volk von der Liste der Erzfeinde des Waldläufers. Jeder Heilige oder Unheilige
Bonus, den du durch einen Richtspruch erhältst, ist bei Angriffen gegen Kreaturen oder von Kreaturen dieser
Erzfeind-Kategorie um +1 höher.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Die Effekte sind nicht kumulativ; jedes Mal, wenn du dieses
Talent wählst, gilt es für einen anderen Erzfeind.

Bewegliche Befestigung (K, KK)
Du nutzt deinen Turmschild, um dich oder einen Verbündeten rasch zu verteidigen.
Voraussetzung: ST 15, Bewegliches Bollwerk-Stil, Schildfokus, Geübt im Umgang mit Turmschilden, GAB +4.
Vorteil: Während du einen Turmschild führst, addierst du den halbierten Schildbonus auf die RK (Verbesserungsbonus
eingeschlossen) auf deine Berührungs-RK und erleidest nur einen Malus von -1 auf Angriffswürfe durch die
Behinderung durch den Schild. Während du diesen Kampfstil einsetzt, um Vollständige Deckung zu erhalten,
verleihst du auf einem angrenzenden Verbündeten Vollständige Deckung gegen Angriffe, welche die gewählte
Seite deiner Angriffsfläche passieren.

Bewegliche Festung (K, KK)
Du kannst mit deinem Turmschild magische Angriffe abwehren.
Voraussetzung: ST 17, Bewegliches Bollwerk-Stil, Bewegliche Befestigung, Schildfokus, Geübt im Umgang mit
Turmschilden, GAB +7.
Vorteil: Während du einen Turmschild führst, erleidest du keine Mali auf Angriffswürfe aufgrund der Behinderung
durch deinen Schild. Während du diesen Kampfstil einsetzt, um mittels eines Turmschildes Vollständige Deckung zu
er halten, erhältst du zudem Teilweise Deckung gegen Zauber, welche die gewählte Seite deiner Angriffsfläche
passieren (du verleihst angrenzenden Verbündeten unter denselben Um ständen ebenfalls Teilweise Deckung gegen
solche Zauber).
Während du diesen Kampfstil einsetzt, kannst du als Augenblickliche Aktion oder Schnelle Aktion Vollständige
Deckung gegen einen gegen dich erfolgenden Angriff erhalten.

Bewegliche Rüstung (RM)
Du ziehst das Maximum aus den magischen Eigenschaften deiner Rüstung.
Voraussetzung: GE 13, GAB +11 oder Kämpferstufe 8, Klassenmerkmal Rüstungstraining, Geübt im Umgang
mit Leichter Rüstung
Vorteil: Du addiert den Verbesserungsbonus deiner Rüstung als Bonus auf deine Initiativewürfe.

Bewegliches Bollwerk-Stil (K, KK)
Du kannst deinen Turmschild rasch herumwirbeln.
Voraussetzung: ST 13, Schildfokus, Geübt im Umgang mit Turmschilden, GAB +1.
Vorteil: Während du einen Turmschild führst, addierst du den Schildbonus auf die RK (Verbesserungsbonus
eingeschlossen) auf deine KMV gegen Kampfmanöver für Ansturm und Überrennen. Während du diesen Kampfstil
einsetzt, kannst du als Bewegungsaktion einen Turmschild einsetzen, um dir zu einer Seite deiner Angriffsfläche
Vollständige Deckung zu verleihen.

Beweglichkeit (K)
Du kannst dich mit Leichtigkeit durch einen gefährlichen Nahkampf bewegen.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen
Vorteil: Du erhältst einen Ausweichbonus von +4 auf deine RK gegen Gelegenheitsangriffe, die dadurch
verursacht werden, dass du dich innerhalb eines bedrohten Gebiets oder aus einem bedrohten Gebiet heraus
bewegst. Jeder Umstand, durch den du deinen GE-Bonus auf deine Rüstungsklasse verlierst (falls vorhanden), lässt
dich auch deine Ausweichboni verlieren. Anders als die meisten anderen Typen von Boni, gelten Ausweichboni
kumulativ.

Beweglichkeit kontern (K)
Dein Gegner mag bestens ausgebildet sein, sich um dich herum zu bewegen, allerdings bist du genau darauf
vorbereitet.
Voraussetzung: Ausweichen, Ausweichen vorausahnen, Beweglichkeit; GAB +9 oder 6. Mönchs- oder
Raufboldstufe.
Vorteil: Gegner mit dem Talent Beweglichkeit erhalten durch dieses Talent keinen Ausweichenbonus, wenn sie
Gelegenheitsangriffe provozieren, indem sie ein von dir bedrohtes Feld verlassen.

Bezaubernder Auftritt
Dein musikalisches Können, dein dramaturgisches Timing oder deine Meisterschaft der Sprache lassen dich
zugänglicher wirken.
Voraussetzung: CH 13, Auftreten (beliebig) 1 Rang, Bardenauftritt oder Berserkerlied.
Vorteil: Du kannst anstelle von Diplomatie Auftreten nutzen, um die anfängliche Einstellung eines NSC dir
gegenüber zu verbessern. Alternativ kannst du auch Loblieder auf einen anderen Charakter singen und die
Anfangseinstellung des NSC gegenüber diesem Charakter verbessern; in diesem Fall wird der SG aber um 5
angehoben. Der Einsatz dieses Talentes erfordert in beiden Fällen 5 Minuten an Auftreten.
Du kannst die Einstellung eines NSC auf diese Weise nicht über Freundlich hinaus verbessern. Doch sollte dein
Wurf ausreichen, um einen NSC Hilfsbereit zu stimmen, erhältst du einen Bonus von +2 auf deinen nächsten normalen
Fertigkeitswurf für Diplomatie gegenüber diesem NSC in den nächsten 24 Stunden.
Sollte die Kampagne die Regeln zu Kontakten verwenden, kann dein Auftritt bei einem Beobachter als vier bis
fünf positive Interaktionen zum Kultivieren eines Kontaktes gewertet werden.

Beziehungen erahnen
Du kannst schnell die Beziehungen zwischen anderen erahnen und dieses Wissen nutzen, um sie zu manipulieren.
Voraussetzung: Gassenwissen.
Vorteil: Nachdem du mit zwei Kreaturen 1 Minute oder länger interagiert oder sie beobachtet hast, kannst du
einen Fertigkeitswurf für Motiv erkennen gegen SG 20 ablegen, um die Beziehung zwischen diesen beiden Kreaturen
zu erahnen. Sofern du ihre Sprache nicht beherrschst, erleidest du einen Malus von -5 auf den Fertigkeitswurf.
Sollten die Kreaturen zudem einer anderen Kreaturenart angehören, so erleidest du einen zusätzlichen Malus von
-5 auf den Fertigkeitswurf.
Gelingt dir dieser Fertigkeitswurf um 5 oder mehr, so erlangst du für die nächste Stunde einen Bonus von +2 auf
Würfe für Bluffen, um gegenüber einer der Kreaturen über die andere zu lügen. Solltest du scheitern, kannst du
diese Fähigkeit gegenüber derselben Kreatur solange nicht erneut nutzen, bis du einen zusätzlichen Fertigkeitsrang
in Motiv erkennen erlangt hast.

Biss des Piranhas
Du vollführst eine Kombination von schnellen Schlägen, bei denen du Genauigkeit opferst, um viele kleinere
Wunden zu schlagen, die letzten Endes tödlich sind.
Voraussetzung: Waffenfinesse, GAB +1.
Vorteil: Wenn du eine leichte Waffe führst, kannst du wählen, ob du einen Malus von -1 auf alle Nahkampfangriffe
und Kampfmanöverwürfe auf dich nimmst, um dadurch einen Bonus von +2 auf alle Schadenswürfe im Nahkampf

zu erhalten. Dieser Bonus auf den Schaden wird halbiert (-50%), wenn du einen Angriff mit einer Zweihandwaffe
oder einer sekundären natürlichen Waffe führst. Wenn dein Grundangriffsbonus +4 erreicht und für jeden 4. Punkt
danach, steigt der Abzug um -1 und der Bonus auf die Schadenswürfe um +2.
Du musst dich vor deinem Angriffswurf entscheiden, ob du dieses Talent nutzt und die Auswirkungen dauern bis
zu deinem nächsten Zug. Der Schadensbonus wird nicht auf Berührungsangriffe oder Effekte verwendet, die keinen
Trefferpunkteschaden verursachen.
Dieses Talent kann nicht in Verbindung mit dem Talent Heftiger Angriff genutzt werden.

Bittsteller der Toten
Du bist so oft gestorben und von den Toten wieder auferstanden, dass selbst die Göttin des Todes es als Teil
deines Schicksals ansieht.
Voraussetzung: Garde der Auferstandenen 20 Ruhm.
Vorteil: Einmal pro Tag kannst du einen Rettungs- oder Fertigkeitswurf wiederholen, wenn ein Misserfolg dich
eventuell umbringen würde (ob durch verlorene Trefferpunkte, Attributsschaden oder einem sofortigen Effekt). Du
musst dich entscheiden, diese Fähigkeit zu benutzen, bevor das Ergebnis des Wurfes feststeht. Du musst das Ergebnis
des zweiten Wurfes nehmen, auch wenn er schlechter als der erste ist.

Blattsänger
Deine Lieder erzählen von der Lebensart und den Geheimnissen deines Volkes.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Bardenauftritt, Elf oder Halb-Elf.
Vorteil: Wenn du deinen Bardenauftritt mit hörbaren Komponenten in einem Wald nutzt, werden Reichweite oder
Wirkungsbereich deines gewählten Auftritts verdoppelt. Außerdem steigt der SG für Rettungswürfe gegen deinen
Bardenauftritt bei Feen um +2 unabhängig vom Ort des Auftritts.

Blick ins Jenseits (Q)
Du hast den Wahnsinn an den Grenzen der Realität erspäht.
Voraussetzung: Du musst einem Untoten, bösen Externaren oder einer Aberration mit einem HG von mehr als
deiner Stufe +4 gegenüber gestanden haben oder den Hintergrund Der Tote oder Von Untoten adoptiert besitzen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Wissen (Die Ebenen), Wissen (Gewölbe)
und Wissen (Religion), um die Fähigkeiten und Schwächen von Aberrationen, bösen Externaren und Untoten zu
identifizieren.
Solche Würfe sind dir ungeübt möglich. Solltest du 10 oder mehr Fertigkeitsränge in einer dieser Fertigkeiten
besitzen, dann steigt der Bonus auf entsprechende Fertigkeitswürfe auf +4. Zudem erhältst du einen Bonus von +2
auf Rettungswürfe gegen Furchteffekte.
Ziel: Werde von einer Aberration, einem bösen Externaren oder einem Untoten getötet oder in den Wahnsinn
getrieben. Dies hinterlässt eine permanente Spur auf deinem Verstand.
Abschlussverdienst: Jede geistig gesunde Kreatur, welche deine Gedanken zu lesen versucht, erleidet 1W6
Punkte WE-Schaden (WIL, SG 10 + 1/2 Stufe + CH-Modifikator, keine Wirkung). Zudem werden die Effekte jedes
Attributsentzugs, -schadens oder -malus bei Intelligenz, Weisheit oder Charisma halbiert (Minimum 1). Du erleidest
einen Malus von -2 auf Willenswürfe. Bei Rettungswürfen gegen geistesbeeinflussende Effekte würfelst du zwei Mal
und behältst das bessere Ergebnis.

Blickreflexion
Die Kraft deines übernatürlichen Blicks schützt dich vor den mächtigen Blicken deiner Feinde.
Voraussetzung: Zauberkunde 10 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmale Hypnotischer Trick
.
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Vorteil: Wenn du den Blick von einer Kreatur mit einem Blickangriff abwendest (Blickangriffe eingeschlossen,
die von Zaubern oder magischen Gegenständen produziert werden), kannst du zwei Mal würfeln und das bessere
Ergebnis behalten, um festzustellen, ob du dem Blickangriff ausgesetzt bist, aber auch bei der Fehlschlagchance
deiner Angriffe gegen diese Kreatur (letzteres ist nicht mit Blind kämpfen kumulativ).

Ferner kannst du als Schnelle Aktion eine Anwendung von Hypnotischer Trick aufwenden, um dich bis zum
Beginn deines nächsten Zuges gegen den Blickangriff der Kreatur immun zu machen. Solltest du stattdessen zwei
Anwendungen von Hypnotischer Trick aufwenden, erhältst du Immunität gegen den Blick der Kreatur und wirfst ihn
zudem auf die Quelle zurück, sodass die Kreatur ihrem eigenem Blick ausgesetzt wird.
Speziell: Der Hypnotisierende Blick eines Mesmeristen gilt ebenso als Blickangriff wie der Böse Blick einer
Vettel, der Hexenblick einer Hexe oder die Vampirfähigkeit Beherrschen. Dies gilt ebenfalls für Fähigkeiten, welche
ausgelöst werden, wenn man eine Kreatur ansieht, z.B. die Blendende Schönheit einer Nymphe oder die Schreckliche
Erscheinung einer Seevettel.
Wenn du zwei Anwendungen von Hynotischer Trick nutzt, umgehst du damit jedoch nicht eventuelle Immunitäten
der Kreatur gegen ihren eigenen Blick, z.B. die Immunität eines Vampirs gegen geistesbeeinflussende Effekte oder
den Umstand, dass die Blendende Schönheit einer Nymphe nur auf Humanoide wirkt.

Blind kämpfen (K)
Du bist darin geübt, Gegner anzugreifen, die du nicht deutlich sehen kannst.
Vorteil: Jedes Mal, wenn du im Nahkampf dein Ziel aufgrund von dessen Tarnung GRW, Kapitel 8 verfehlst, darfst du
den Prozentwurf auf die Fehlschlagchance einmal neu auswürfeln, um zu bestimmen, ob du triffst.
Ein unsichtbarer Angreifer hat dir gegenüber keine Vorteile beim Versuch, dich im Nahkampf zu treffen. Das
heißt, dass du deinen GE-Bonus auf deine RK nicht verlierst. Außerdem verliert der Angreifer den Bonus von +2, den
er üblicherweise wegen seiner Unsichtbarkeit erhält. Bei Fernkampfangriffen durch einen unsichtbaren Angreifer
gilt dieser Angriffsbonus allerdings weiterhin. Außerdem musst du, wenn du blind bist, keinen Wurf auf Akrobatik
ablegen, um dich mit voller Bewegungsrate zu bewegen.
Normal: Es gelten die üblichen Modifikatoren auf Angriffswürfe, die unsichtbare Angreifer ablegen, um dich zu
treffen. Außerdem verlierst du deinen GE-Bonus auf deine RK. Des Weiteren gelten die Regeln bezüglich geringerer
Bewegungsraten bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen.
Speziell: Das Talent Blind kämpfen bietet keinen Vorteil gegen Charaktere, die der Wirkung des Zaubers
Flimmern unterliegen.

Blitzschnelle Reflexe
Deine Reflexe sind überdurchschnittlich gut.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Reflexwürfe.

Blitzschnelle Waffenbereitschaft (ELT, K)
Du kannst deine Waffe mit beängstigendem Tempo ziehen.
Voraussetzung: Schnelle Waffenbereitschaft, Draufgängertrick Draufgängerinitiative Abr VI, DRA 7.
Vorteil: Du kannst 1 Elanpunkt aufwenden, um eine oder mehrere Leichte oder Einhändige Stichwaffen zu ziehen,
wenn du deine Initiative würfelst, selbst zu Beginn einer Überraschungsrunde, in welcher du nicht handeln kannst.
Diese Waffen können auch versteckt sein und das Ziehen dieser Waffen erfordert keine Aktion.
Solltest du über den Draufgängertrick Sofortige Waffenbereitschaft Abr VIII 25 und noch über wenigstens 1 Elanpunkt
verfügen, musst du für den Einsatz dieses Talents keinen Elan aufwenden und kannst eine Leichte oder Einhändige
Stichwaffe (verborgen oder nicht) als Augenblickliche Aktion ziehen, wenn eine Kreatur dich angreift.

Blitzschnelles Wüten
Deine Urinstinkte vereiteln, dass du überrascht wirst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kampfrausch
Vorteil: Solltest du während einer Überraschungsrunde auf dem Falschen Fuß angetroffen sein, kannst du als
Augenblickliche Aktion in einen Kampfrausch verfallen. In diesem Fall erhältst du einen Verständnisbonus von +2 auf
deine Rüstungsklasse für die restliche Überraschungsrunde.

Blöße geben (K)
Du kannst einen Gegner zu einem Angriff verleiten und dann einen mächtigen Gegenangriff führen.
Voraussetzung: Abhärtung, GAB +1, Ork.
Vorteil: Als Bewegungsaktion kannst du deine Verteidigung für einen angrenzenden Gegner offen lassen. Sollte
der Gegner dich während seines nächsten Zuges angreifen, erhält er einen Bonus von +4 auf seinen Angriffswurf.
Egal ob er trifft oder nicht, kannst du als Augenblickliche Aktion einen einzelnen Nahkampfangriff mit einem Bonus
von +2 auf den Angriffswurf gegen ihn ausführen.

Blut kochen lassen
Du kannst eine Energiewelle entfesseln, welche Orks in einen Blutrausch treibt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren, Ork.
Vorteil: Wenn du Energie fokussierst, kannst du anstatt den normalen Effekt zu erzeugen, Orks bis zum Beginn
deines nächsten Zuges einen Bonus auf Waffenschadens- und Kritische Trefferbestätigungswürfe verleihen. Dieser
Bonus entspricht von der Höhe her der Anzahl an Würfeln, die du beim Energie fokussieren nutzt. Auf andere
Kreaturen im Wirkungsbereich entfaltet dein Energie fokussieren den normalen Effekt.

Blutelexier herstellen
Du kannst einen Bruchteil der Macht deiner Blutlinie zu einem mächtigen Elixier verbrauen.
Voraussetzung: CH 15, Trank brauen, Handwerk (Alchemie) 12 Ränge, HXM 3+.
Vorteil: Einmal am Tag, wenn du deinen Geist frei machst, um deine Zauberplätze zurückzuerlangen, kannst du
ein Blutelexier herstellen. Wähle hierzu eine deiner Blutlinienfähigkeiten. Du überträgst diese Kraft in einen kleinen
Trank, den jede Kreatur zu sich nehmen kann, um vorübergehend den Vorteil deiner Blutlinienfähigkeit zu erhalten.
Das Herstellen eines Blutelexiers dauert eine Stunde und erfordert spezielle Öle und Destillate im Wert von
100 GM. Wenn du ein Blutelexier herstellst, verlierst du den Zugang zu der betroffenen Blutlinienfähigkeit, bis du
wieder deinen Geist erfrischst, um Zauberplätze zurückzuerlangen.
Wenn eine Kreatur ein Blutelexier trinkt, kann sie die Blutlinienfähigkeit jederzeit bis zum Ende ihres nächsten Zuges
einsetzen, als hätte sie Zugang zu dieser Blutlinienkraft. Die Kreatur erhält keine Vorteile, wenn ihre Charakterstufe
unter der erforderlichen Stufe für die Blutlinienkraft liegt.
Alle stufenabhängigen Effekte nutzen die Charakterstufe der Kreatur, die das Blutelexier trinkt, oder deine Stufe
als Hexenmeister, falls diese niedriger sein sollte.
Das Trinken eines Blutelexiers entspricht dem Trinken eines Trankes.
Ein Blutelexier wird als magischer Gegenstand mit deiner Zauberstufe behandelt. Blutelexiere sind sehr instabil.
Sie verlieren ihre Fähigkeit bereits einen Tag nach ihrer Herstellung.

Blutiger Angriff (K)
Indem du auf Zielgenauigkeit verzichtest, kannst du blutende Wunden verursachen, die nur langsam heilen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Gund-Angriffsbonus +6.
Vorteil: Du kannst dich entscheiden einen Malus von -5 auf alle Angriffswürfe im Nahkampf und
Kampfmanöverwürfe in Kauf zu nehmen, um mit deinen Angriffen mit Nahkampfwaffen neben dem normalen
Schaden +1W4 Blutungsschaden zu verursachen. Eine Kreatur nimmt Blutungsschaden in jeder Runde zu Beginn ihres
Zuges. Die Blutung kann mittels eines Wurfes auf Heilkunde gegen SG 15 oder magische Heilung gestillt werden.
Blutungsschaden aufgrund dieses Talentes ist nicht mit sich selbst kumulativ. Du musst dich vor dem Angriffswurf
entscheiden, ob du von diesem Talent Gebrauch machst. Der Malus hält bis zu deinem nächsten Zug an, die Blutung
bis sie geheilt wird.

Blutrache
Wenn du einen Verbündeten im Kampf fallen siehst, erfüllt dich das mit mörderischem Zorn.
Voraussetzung: Halb-Ork, Ork, keine rechtschaffene Gesinnung.
Vorteil: Wenn einer deiner Verbündeten getötet oder auf negative Trefferpunkte reduziert wird, kannst du
als Freie Aktion zu Beginn deines nächsten Zuges in einen Zustand verfallen, der einer schwächeren Version
des barbarischen Kampfrauschs entspricht. Sollte du über das Klassenmerkmal Kampfrausch verfügen und dich
bereits in einem Kampfrausch befinden, steigen deine Moralboni auf Stärke und Konstitution für die Dauer dieses
Kampfrausches um +2. Andernfalls erhältst du alle Vor- und Nachteile eines Kampfrauschs, allerdings betragen
die Moralboni auf Stärke und Konstitution nur +2. Dieser Zustand hält in jedem Fall 4 Runden lang an. Wie beim
Kampfrausch des Barbaren bist du erschöpft, wenn dieser schwächere Kampfrausch endet. Sollte während der
Wirkungsdauer ein weiterer Verbündeter fallen, wird die Wirkungsdauer um zusätzliche 4 Runden verlängert.
Dieses Talent gestattet dir nicht, in Kampfrausch zu verfallen, wenn du bereits erschöpft bist. Du kannst es nur
nutzen, wenn der gefallene Verbündete mindestens ebenso viele TW besaß wie du selbst (dies schließt beschworene
und herbeigezauberte Verbündete aus).

Blutrünstiger Todesstoß (K)
Indem du dich Brutalität und Wildheit hingibst, kannst du deine Gegner auf kreative und entsetzliche Weise
abschlachten, was in der Nähe befindliche Feinde einschüchtert.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung, Waffenfokus.
Vorteil: Wenn du eine Angriffsaktion ausführst, kannst du eine Waffe, für welche du Waffenfokus besitzt, für einen
einzelnen Angriff mit deinem höchsten Grundangriffsbonus nutzen. Solltest du die Trefferpunkte deines Ziels unter 0
reduzieren, kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden, um einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern durchzuführen, um
alle Gegner innerhalb von 9 m zu entmutigen, welche deinen Angriff sehen konnten.

Blutsäufer
Das Trinken von Blut verleiht dir übermenschliche Stärke.
Voraussetzung: Bluttrinker, GAB +6, Halb-Vampir.
Vorteil: Wenn du mittels deines Talents Bluttrinker einer Kreatur 4 KO-Punkte oder mehr entziehst, erhältst du
einen Bonus von +2 auf Schadenswürfe und einen Bonus von +1 auf ST-basierende Fertigkeitswürfe. Dieser Bonus
hält für eine Anzahl von Runden in Höhe deines 1/2 TW an.

Blutsbande
Indem du auf deine Verwandtschaft mit jemandem hinweist, erhältst du die Chance, solche Kreaturen zu
überzeugen, dass sie über die Blutlinie mit dir verwandt sind.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Klassenfähigkeit Blutlinie, Gnom.
Vorteil: Wenn du einen Fertigkeitswurf auf Diplomatie machst, um eine Kreatur mit einer sinnvollen Verbindung
zu deiner Hexenmeisterblutlinie zu beeinflussen, kannst du stattdessen einen Fertigkeitswurf auf Bluffen machen.
Ein gnomischer Hexenmeister mit der drakonischen Blutlinie kann dieses Talent z.B. gegen einen Drachen einsetzen,
jedoch nicht gegen andere Kreaturen.

Blutschnabel (K)
Dein Schnabelangriff ist blutig und gefährlich.
Voraussetzung: GAB +5, Volksmerkmal Natürliche Waffe, Tengu.
Vorteil: Erhöhe den Schaden deines Schnabelangriffs auf 1W6. Wenn du mit deinem Schnabelangriff einen
Kritischen Treffer bestätigst, verursachst du zusätzlich 1 Punkt Blutungsschaden.
Speziell: Der Blutungseffekt dieses Talents ist kumulativ mit dem des Talents Kritischer Treffer (blutend) und
ähnlicher Effekte und addiert +1 Punkt auf den Blutungsschaden.

Bluttrinker
Das Trinken von Blut verleiht dir neue Kraft.
Voraussetzung: Halb-Vampir.
Vorteil: Wähle eine humanoide Unterart, z.B. „Goblinoider“ (du kannst nicht die Unterart „Halb-Vampir“
auswählen). Du bist auf den Geschmack für das Blut von Kreaturen dieser Unterart gekommen. Wenn du von
einer solchen Kreatur frisches Blut trinkst, erhältst du temporäre 5 TP und einen Bonus von +1 auf KO-basierende
Fertigkeitswürfe und Rettungswürfe. Dieser Effekt hält 1 Stunde lang an. Solltest du mehrfach entsprechendes Blut
trinken, erlangst du weitere temporäre TP (Maximum 5 temporäre TP pro drei TW), während der andere Bonus
nicht kumulativ ist. Du kannst eigentlich nur das Blut eines Gegners trinken, der hilflos, im Ringkampf, im Haltegriff,
gelähmt, bewusstlos oder auf ähnliche Weise kampfunfähig ist. Solltest du über einen Bissangriff verfügen, kannst
du automatisch als Teil dieses Bissangriffs Blut trinken. Andernfalls musst du deinem Ziel erst eine Verletzung
von wenigstens 1 TP mit einer Hieb- oder Stichwaffe zufügen. Du kannst auch von einer Kreatur mit schweren
Verletzungen oder Blutungsschaden trinken.
Das Trinken aus einer Wunde ist eine Standard-Aktion und fügt dem Opfer 2 Punkte KO-Schaden zu.
Das Blut muss einer lebenden Kreatur der spezifizierten humanoiden Unterart stammen. Es kann nicht von einer
toten oder herbeigezauberten Kreatur stammen. Sich von intelligenten Kreaturen zu nähren, die dazu nicht bereit
sind, ist eine böse Hnadlung.

Blutung verursachender Blick (BT, K)
Dein Blick lässt Gegner aus den Augen bluten.
Voraussetzung: Mesmeristenstufe 5, Klassenmerkmal Schmerzhafter Blick.
Vorteil: Wenn du deinen Schmerzhaften Blick auslöst, erleidet das Ziel Blutungsschaden in Höhe von 1/3 deiner
Mesmeristenstufe. Blutungsschaden aus mehrfacher Anwendung dieser Fähigkeit ist nicht kumulativ.

Blutwanst-Initiat
Als Angehöriger der Blutwänste ist es dir möglich, deine magischen Kraftreserven durch komplizierte Rituale und
grässliche Riten zu erweitern, welche die Menge an Blut und Lymphflüssigkeit in deinem Leib erhöhen.
Voraussetzung: Zauberfokus (jede beliebige Schule).
Vorteil: Du erlernst die Grundlagen der uralten Kunst der Blutmagie. Wähle eine Schule der Magie, für welche
du das Talent Zauberfokus besitzt. Du wirkst Zauber dieser Schule fortan mit ZS +1. Dieser Bonus addiert sich zum
Bonus des Zauberfokus‘. Allerdings quillst du auch derart auf, dass du fortan ständig als mittelschwer belastet giltst:
Dein maximaler GE-Bonus auf die RK beträgt +3, du unterliegst einer (zusätzlichen) Rüstungsbehinderung von -3
und deine Bewegungsrate wird entsprechend gesenkt (bei einer mittelgroßen Kreatur in der Regel von 9 m auf 6 m).

Bocksprung (K, SK)
Du kannst einen Gegner als Sprungbrett nutzen.
Voraussetzung: Akrobatik 3 Ränge
Vorteil: Wenn du eine Schnelle Aktion aufwendest, um einen Wurf auf Schaukampf nach einem erfolgreichen
Sturmangriff oder Kampfmanöver zu versuchen, erhältst du einen Bonus von +2 auf deinen Schaukampfwurf und
einen Bonus von +4 auf deinen nächsten Wurf auf Akrobatik, Fliegen, Reiten oder Schwimmen, den du vor Ende
deines nächsten Zuges machst.

Blutwut nähren
Du kannst feindliche Zauberenergie absorbieren, um deine Blutwut aufrechtzuerhalten.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Blutwüterzaubern des 2. Grades; Klassenmerkmal Blutwüter.
Vorteil: Gelingt dir, während du dich in Blutwut befindest, ein Rettungswurf gegen einen Schaden verursachenden,
arkanen Zauber, der dich zum Ziel hat oder in dessen Wirkungsbereich zu dich befindest, kannst du einen Teil seiner
arkanen Energie absorbieren, um 2 Runden an Blutwut pro 2 Zaubergrade dieses Zaubers zurückzuerlangen. Du
kannst auf diese Weise dein Maximum an täglichen Runden an Blutwut nicht überschreiten.

Bodenkrabbler
Du kannst mit grabenden Tieren sprechen.
Voraussetzung: CH 13, Gnom, Volksmerkmal Gnomenmagie.
Vorteil: Du kannst nach Belieben Mit Tieren sprechen als zauberartige Fähigkeit nutzen, um mit grabenden Tieren
wie Maulwürfen, Wühlmäusen, Murmeltieren usw. zu kommunizieren.
Du kannst immer noch wie sonst auch deine gnomische Fähigkeit Mit Tieren sprechen einmal am Tag einsetzen.

Bollwerkstraining (K)
Du lässt deine Rüstung die schlimmsten Schläge abfangen.
Voraussetzung: Geübt im Umgang mit Rüstung oder Schild.
Vorteil: Sollte ein Gegner gegen dich einen kritischen Treffer erzielen, kannst du den kritischen Treffer in einen
normalen Treffer umwandeln. In diesem Fall erhält dein Schild oder deine Rüstung (deine Wahl) den Zustand
Beschädigt.

Bombe implantieren
Du kannst eine Bombe einer Kreatur implantieren, die nach 24 Stunden explodiert oder sobald die Kreatur stirbt.
Voraussetzung: Heilkunde 5 Ränge, Entdeckung Zeitzünderbombe.
Vorteil: Du kannst einer bereitwilligen oder hilflosen Kreatur eine Bombe implantieren (eine geistlose Kreatur
unter deinem Befehl wie beispielsweise ein Zombie gilt diesbezüglich als bereitwillig). Dies erfordert eine Stunde
und verbraucht eine Anwendung von Bombe für diesen Tag.
Wenn die Kreatur, der du die Bombe implantiert hast, stirbt oder zerstört wird, explodiert die Bombe
augenblicklich im Feld der Kreatur, als würde es sich um eine von dir platzierte Zeitzünderbombe handeln (du
kannst jedoch den Schaden dieser Bombe auf unter die Höhe deiner normalen Bomben reduzieren). Du kannst jede
bombenbasierte Entdeckung (Frostbombe, Rauchbombe, Säurebombe, usw.) bei dieser implantierten Bombe normal
nutzen. Die Bombe explodiert ebenfalls automatisch 24 Stunden, nachdem du sie implantiert hast.
Solltest du 150 GM in alchemistischen Reagenzien pro Schadenswürfel der Bombe aufwenden (bspw. 750 GM
bei einer 5W6 Bombe), explodiert die Bombe nicht automatisch nach 24 Stunden, sondern nur, wenn die Kreatur
stirbt oder zerstört wird (nach 24 Stunden zählt diese implantierte Bombe nicht mehr gegen dein Maximum an
Bomben pro Tag).
Das Implantieren einer Bombe ist ein ebenso schwerer Eingriff wie die Nutzung der Fertigkeit Heilkunde zur
Behandlung tödlicher Wunden und hinterlässt Operationsnarben, sofern die Kreatur nicht durch Magie oder
Fähigkeiten wie Regeneration oder Schnelle Heilung geheilt wird. In manche Kreaturen (z.B. Elementare, Schlicke und
körperlose Kreaturen) kann keine Bombe implantiert werden. Das Entfernen einer implantierten Bombe erfordert
einen Fertigkeitswurf auf Heilkunde zur Behandlung tödlicher Wunden. Um die Bombe entschärfen zu können, muss
im Anschluss daran Magie bannen gewirkt oder ein Fertigkeitswurf auf Mechanismus ausschalten durchgeführt
werden (SG = 11 + ZS des Alchemisten).

Boxkampfbeinarbeit (K, KK)
Du hast gelernt, in Bewegung zu bleiben, dich vor Angriffen weg zu ducken und dich Vorteil bringend zu
positionieren.
Voraussetzung: Ausweichen, Beweglichkeit, Boxkampfstil; GAB +9 oder 5. Mönchs- oder Raufboldstufe.
Vorteil: Wenn du Boxkampfstil nutzt und einen Waffenlosen Schlag landest, kannst du dich um 1,5 m weit
bewegen, ohne einen Gelegenheitsangriff zu provozieren, solange du dich auf ein Feld bewegst, welches an den
gerade getroffenen Gegner angrenzt. Solltest du dieses Talent nutzen, kannst du während deines nächsten Zuges
keinen 1,5 m-Schritt ausführen.

Boxkampfmeister (K, KK)
Deine schnellen Schläge werden noch tödlicher.
Voraussetzung: Ausweichen, Beweglichkeit, Boxkampfbeinarbeit, Boxkampfstil, Heftiger Angriff; GAB +12 oder
8. Mönchs- oder Raufboldstufe.
Vorteil: Wenn du Boxkampfstil nutzt steigt der Zusatzschaden, welchen du verursachst, wenn du dasselbe Ziel mit
zwei Waffenlosen Schlägen triffst, auf 2W6 und bei drei oder mehr Waffenlosen Schlägen auf 4W6.

Boxkampfstil (K, KK)
Ein Hagel schneller Schläge verursacht mehr Schaden als ein einzelner, weit ausholender Schlag.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag; GAB +6 oder Klassenmerkmal Raufboldschlaghagel oder
Schlaghagel.
Vorteil: Wenn du ein Ziel mit einem Waffenlosen Schlag triffst, welches du in dieser Runde bereits mit einem
Waffenlosen Schlag getroffen hast, fügst du diesem Ziel 1W6 zusätzliche Schadenspunkte zu.

Böe des Frischen Windes (K, KK)
Deine Wurfwaffen fliegen mit der Wucht eines Sturmwindes und du produzierst mit deinen Bewegungen
Windstöße.
Voraussetzung: GE 13, WE 13, Beweglichkeit, Perfekter Stil, Schlag des Frischen Windes, Schnelle
Waffenbereitschaft, GAB +13 oder Mönchstufe 13.
Vorteil: Wenn du Perfekter Stil nutzt und Wurfwaffen einsetzt, kannst du einen Vollen Angriff mit einer
Bewegungsaktion verbinden. Du musst jedoch auf den Angriff mit deinem höchsten GAB verzichten; die übrigen
Angriffe kannst du beliebig während deiner Bewegung ausführen.
Du kannst als Schnelle Aktion 1 Ki-Punkt aufwenden, um einen Pfad aus Wind entlang deines Weges zu erzeugen,
dies funktioniert für 1 Runde wie Windwall und wirkt sich nicht auf deine Fernkampfangriffe aus.

Bösartiger Anführer
Du kontrollierst deinen eigenen Kabal aus Dienern, dabei unterstützt dich ein schurkischer Gefolgsmann.
Voraussetzung: Charakterstufe 7, gute Kontakte zu einer bösen Organisation.
Vorteil: Du kannst einen treuen Gefolgsmann und einige feige Anhänger erlangen, die dich bei deinen Reisen
unterstützen. Dieses Talent ähnelt Anführen, belohnt aber Anführer, die im Rufe stehen, grausam zu sein, oder den
Tod ihrer Anhänger verursachen.
Du kannst nicht über dieses Talent und Anführen zugleich verfügen.
Um aus diesem Talent Vorteile zu ziehen, musst du einer bösen Organisation (z.B. dem Aspis-Konsortium oder der
Roten Mantis) angehören und zu ihren respektierten Mitgliedern zählen. Dies erreichst du am leichtesten, indem du
im Wochen- oder Monatstakt Tribut leistest. Jede Organisation verlangt andere Arten von Tribut.
Dein Wert in Bösartiges Anführen kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Regeltechnisch wird
dieser Wert wie ein Anführenwert verwendet hinsichtlich Talenten und Fähigkeiten, die auf das Talent Anführen
abstellen. Rechne deinen Bösartiges Anführen-Wert zusammen mit deinem SL anhand der folgenden Tabellen aus.
Die von dir angeworbenen NSC müssen derselben bösen Organisation angehören wie du.
Modifikatoren für das Talent Bösartiger Anführer:
Der Ruf eines Anführers beeinflusst seinen Bösartiges Anführenwert:
Ruf als Anführer
Ruchlos
Belohnt Treue/Erfolg
Verfügt über eine besondere Kraft
Unentschlossen
Toleriert Misserfolge
Gnädig

Modifikator
+2
+1
+1
-1
-1
-2

Wenn du einen Gefolgsmann für dich zu gewinnen, können auch andere Modifikatoren in Betracht kommen:
Der Anführer...
ist an die Macht gekommen, indem er einen Vorgesetzten ausgeschaltet hat
bestraft oder tötet keine Diener, obwohl sie kostspielige Fehler machen
Rekrutiert einen Gefolgsmann mit anderer Gesinnung

Modifikator
+11
-2*
-1

* Kumulativ pro Zwischenfall, bei dem Gnade gezeigt wird. Dieser Malus tritt auch in Kraft, wenn du Gnade zeigst, nicht
mehr als 20% deiner Diener während einer Charakterstufe zu töten oder zu strafen (siehe unten).

Anhänger besitzen andere Prioritäten als Gefolgsleute. Wenn du einen neuen Anhänger zu gewinnen versuchst,
gelten die folgenden Modifikatoren, sofern sie anwendbar sind.
Der Anführer...
verfügt über eine Festung, Operationsbasis, ein Gildenhaus o.a
bestraft oder tötet Diener, um ein Exempel zu statuieren oder die Hackordnung zu bestimmen
neigt zu langen Phasen der Inaktivität
hält Diener vom Plündern oder Erlangen anderer Kriegsgewinne ab

Mod.
+2
+1*
-1
-1

* Kumulativ bis maximal +1 pro Charakterstufe, mindestens ein Diener pro Vorfall.
Solltest du mehr als 20% deiner Diener während einer Charakterstufe töten oder bestrafen, wird dieser Bonus zu einem Malus.
Der Bonus oder Malus durch das Strafen oder Töten von Dienern wird bei jedem Stufenaufstieg auf 0 zurückgesetzt.

Böse Buchstaben
Du wirst wütend, wenn jemand versucht, die Worte aus deinem Kopf zu stehlen.
Voraussetzung: Goblin, Klassenfähigkeit Kampfrausch.
Vorteil: Sollte jemand in deiner Gegenwart lesen oder Schreiben (Zauber wie Glyphe des Schutzes oder
Symbol eingeschlossen), kannst du als Augenblickliche Aktion für 1 Runde in Kampfrausch verfallen. Diese Runde
an Kampfrausch zählt nicht zu deiner Gesamtzahl an Kampfrauschrunden pro Tag, doch solltest du über diese
eine Runde hinweg im Kampfrausch verbleiben wollen, zählen die Folgerunden normal. Wenn du auf dieses Talent
zurückgreifst, kannst du es frühestens 1 Minute später wieder aktivieren.

Brandmarken
Du brandmarkst einen Gegner mit deiner Waffe des Verderbens und machst ihn so verletzlicher für die Angriffe
deiner Verbündeten.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verderben.
Vorteil: Wende mit einer Standard-Aktion 3 Runden deines Klassenmerkmals Verderben auf und führe einen
Berührungsangriff im Nahkampf mit der Waffe aus, die du mit Verderben versehen hast. Solltest du treffen, nimmt
dein Ziel keinen Schaden, ist aber bis zum Beginn deines nächsten Zuges gebrandmarkt. Solange dieses Brandmal
besteht, werden die Waffen deiner Verbündeten behandelt, als besäßen sie die Eigenschaft Verderben, mit der du
deine Waffe aufgeladen hast, wenn sie die gebrandmarkte Kreatur angreifen.

Braumeister
Du kannst machtvolle Gebräue herstellen.
Voraussetzung: Beruf (Brauer) 1 Rang, Handwerk (Alchemie) 1 Rang, Zwerg.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Beruf (Brauer) und Handwerk (Alchemie) und
addierst +1 auf den SG jedes von dir erschaffenen Einnahmegiftes.

Brennender Hass (K)
Du weißt, wie du deinen Hass auf eine bestimmte Kreaturenart zu einem verheerenden Schlag nutzen kannst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Feind studieren.
Vorteil: Wähle eine Kreaturenart von der Liste der Erzfeinde des Waldläufers (GRW, Kapitel 3, „Waldläufer“)
aus. Wenn ein von dir studierter Feind dieser Kreaturenart angehört und du ihn im Nah- oder Fernkampf triffst, wird
dein Bonus auf Schadenswürfe gegen dein Bevorzugtes Ziel gegen ihn verdoppelt.

Brennender Zauber (MM) **
Du lässt Kreaturen zusätzlichen Schaden erleiden, wenn du auf sie Feuer- oder Säurezauber wirkst.
Vorteil: Die Feuer- oder Säureeffekte des betroffenen Zaubers haften an der Kreatur und verursachen in
der darauf folgenden Runde weiteren Schaden. Wenn eine Kreatur durch den betroffenen Zauber Feuer- oder
Säureschaden erleidet, erhält sie zu Beginn ihres nächsten Zuges zusätzlich Schaden in Höhe des doppelten Grades
des gewirkten Zaubers (als Grundlage dient der Ursprungsgrad, nicht der durch die Metamagie veränderte). Dies
ist Feuer- oder Säureschaden, je nach der Kategorie des Zaubers. Sollte ein Brennender Zauber den Kategorien
Feuer und Säure angehören, wählt der Zauberkundige die Schadensart aus, die der Effekt des Brennenden Zaubers
verursacht.
Ein Brennender Zauber belegt einen Zauberplatz zwei Grade höher als der tatsächliche Grad des Zaubers.

Brillante Zaubervorbereitung
Du besitzt die Vorausschau, genau den richtigen Zauber für kommende Probleme vorzubereiten.
Voraussetzung: IN 13, Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 3. Grades.
Vorteil: Wähle eine Klasse, für welche du Zauber des 3. Grades oder höher vorbereiten kannst. Diese Wahl kann
später nicht mehr geändert werden. Wenn du Zauber für diese Klasse vorbereitest, kannst du einen Zauberplatz frei
lassen; dieser reservierte Zauberplatz muss wenigstens 2 Grade niedriger als der dir höchstmögliche Zaubergrad
in dieser Klasse sein. Du kannst in diesem reservierten Zauberplatz einen Zauber als Standard-Aktion vorbereiten,
statt dafür 15 Minuten aufwenden zu müssen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen und jedes Mal einen weiteren Zauberplatz für später
reservieren.

Brillanter Planer
Erfahrungen und Intellekt ermöglichen es dir, vorausschauende Pläne und Notfallpläne zu schmieden.
Voraussetzung: IN 13, Charakterstufe 5.
Vorteil: Du kannst Notfallpläne für die Zukunft erstellen, ohne deine Vorbereitungen zu definieren, ehe sie
relevant werden. Als Teil dieser Vorbereitungen kannst du, während du dich wenigstens 24 Stunden lang in einer
Ortschaft befindest, 8 Stunden aufwenden und bis zu 50 GM pro Charakterstufe ausgeben – dieser Betrag ist dein
Planungsbudget. Solange dein brillanter Plan nicht ausgelöst oder definiert wird, wirst du behandelt, als würdest du
zusätzliche 20 Pfund Gewicht mit dir herumtragen.
Du kannst ein Mal am Tag 10 Minuten aufwenden, um einen brillanten Plan durchzuführen und einen Gegenstand
hervorzuholen, der in einer zuvor besuchten Ortschaft verfügbar gewesen wäre, oder um eine nichtmagische
Dienstleistung zu erlangen, welche dein Charakter im Vorfeld organisiert hat. Sobald du den Plan in Gang setzt,
ziehe den Preis des Gegenstandes oder der Dienstleistung von deinem Planungsbudget ab. Ein so erlangter
Gegenstand darf maximal 10 Pfund wiegen. Im Falle einer nichtmagischen Dienstleistung muss der SL diese zuerst
als lokal angemessen bestätigen.
Wenn du dein Planungsbudget verbraucht oder 20 Pfund an Gegenständen erlangt hast, kannst du dieses Talent
erst wieder nutzen, wenn du dein Planungsbudget aufgestockt hast.

Brudermörder
Dein umfassendes Wissen über Anatomie, der Hass auf Angehörige deines Volkes und die Begeisterung, ihr Blut
zu vergießen, machen dich zu einem tödlichen Feind deiner eigenen Leute.
Voraussetzung: Wissen 3 Fertigkeitsränge (siehe Speziell), böse Gesinnung.
Vorteil: Deine Angriffe verursachen +1W6 Punkte Präzisionsschaden bei Kreaturen, die über dieselbe
Kreaturen(unter)art verfügen wie du. Dieser Bonusschaden ist mit anderem Präzisionsschaden kumulativ (z.B.
Hinterhältigem Schaden). Solltest du über mehrere Kreaturenunterarten verfügen, so wähle eine und ordne ihr
dieses Talent zu; diese Wahl kann später nicht geändert werden.
Speziell: Die als Voraussetzung genutzte Wissensfertigkeit muss geeignet sein, um Kreaturen deiner Kreaturenart
zu identifizieren.

Brutal nachtreten (K)
Du nutzt den Augenblick, um einen Gegner brutal zu treten, wenn er am Boden liegt.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Verbesserter waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn ein Gegner auf einem benachbarten Feld zu Boden fällt, provoziert er einen Gelegenheitsangriff
durch dich. Dieser Angriff muss ein waffenloser Schlag sein.

Brutaler Coup de Grace (K)
Deine Todesschläge sind derart brutal, dass sie andere Gegner erschrecken.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung, Waffenfokus, GAB +5, geübt im Umgang mit der gewählten Waffe.
Vorteil: Wenn du mit der gewählten Waffe einen Coup de Grace anbringst und das Ziel tötest, müssen alle
Gegner innerhalb von 9 m Entfernung zu dir, welche dich sehen oder hören können, einen Willenswurf gegen SG
10 + deine 1/2 Charakterstufe + deinen CH-Modifikator ablegen; misslingt der Rettungswurf, erhalten betroffene
Gegner den Zustand Erschüttert.
Dies ist ein geistesbeeinflussender Furchteffekt.

Brutverbindung
Du kannst durch die Augen deiner Brut blicken.
Voraussetzung: IN 13, Monsterfähigkeit Brut erschaffen.
Vorteil: Als Volle Aktion kannst du eine Verbindung zu einer deiner Bruten unter deiner Kontrolle auf derselben
Ebene aufbauen. Die Augen der Brut glühen sodann rot und du bist imstande dazu, durch ihre Augen oder deine
eigenen zu sehen. Während du durch die Augen deiner Brut blickst, erhält dein Körper den Zustand Blind.
Du kannst ferner mit deiner eigenen Stimme durch deine Brut sprechen, sofern diese sprechen kann. Du bist in der
Lage dazu, diese Verbindung jede Runde als Standard-Aktion so aufrecht zu erhalten, als würdest du dich auf die
Aufrechterhaltung eines Zaubers des 3. Grades konzentrieren.
Sollte deine Brut während dieser Zeit unter 1 TP reduziert werden, erhältst du für 1W6 Runden die Zustände
Benommen und Blind (kein Rettungswurf ).

Brutverteidiger
Wird jemand unter deinem Schutz angegriffen, kennst du keine Gnade.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Leibwächter, Wyvaner
Vorteil: Solltest du mittels der Handlung Jemand anderem helfen erfolgreich die RK eines Verbündeten verbessert
haben und jemand diesen Verbündeten in derselben Runde angreifen, so kannst du als Augenblickliche Aktion einen
Fertigkeitswurf für Einschüchtern ablegen, um diesen Gegner zu demoralisieren.

Büchsenmacher
Du kennst das Geheimnis der Reparatur und Herstellung von Feuerwaffen.
Vorteil: Sofern du über eine Büchsenmacherausrüstung verfügst, kannst du Feuerwaffen herstellen und reparieren,
Kugeln gießen und Schwarzpulver für alle Arten von Feuerwaffen zusammen mischen. Du musst keinen Fertigkeitswurf
auf Handwerk ablegen, wenn du Feuerwaffen und Munition herstellst oder Feuerwaffen reparierst.
• Feuerwaffen herstellen: Du kannst jede primitive Feuerwaffe herstellen; du benötigst Rohmaterialien im Wert
des halben Preises der Feuerwaffe. Der SL kann entscheiden, dass du auch imstande bist, fortschrittliche
Feuerwaffen zu denselben Bedingungen herzustellen.
Die Herstellung einer Feuerwaffe mittels dieses Talents dauert 1 Tag pro 1.000 GM des Preises der
Feuerwaffe (Minimum 1 Tag).
• Munition herstellen: Du kannst Kugeln, Geschosse und Schwarzpulver herstellen. Du benötigst Rohmaterialien
im Wert von 10% des Preises. Solltest du über mindestens 1 Rang in Handwerk (Alchemie) verfügen, kannst
du Alchemistische Kartuschen herstellen; du benötigst hierfür Rohmaterialien im Wert des halben Preises der
Kartusche. Der SL kann festlegen, dass du imstande bist, Metallkartuschen zur Hälfte des Preises herzustellen.
Die Herstellung von Munition mittels dieses Talents dauert 1 Tag pro 1.000 GM des Preises der Munition
(Minimum 1 Tag).

• Reparieren einer beschädigten Feuerwaffe: Du kannst mit einer Stunde Arbeit mit diesem Talent eine
beschädigte Feuerwaffe reparieren. Du kannst mit diesem Talent eine Feuerwaffe während einer Ruhephase
reparieren.
Speziell: Solltest du ein Schütze sein, verleiht dir dieses Talent zusätzlich den folgenden Vorteil: Du kannst mit
diesem Talent deine erste, ramponierte Waffe reparieren. Mit einem Tag Arbeit und 300 GM kannst du aus ihr eine
Meisterarbeit machen.

Bühnenkämpfer (K)
Du bist ein Meister der Bühne und des nicht-tödlichen Kampfes.
Voraussetzung: Waffenfokus, GAB +5.
Vorteil: Wenn du einen Angriff mit einer Waffe durchführst, für welche du Waffenfokus besitzt, erleidest du
keinen Malus auf den Angriffswurf, wenn du mit diesem keinen oder nicht-tödlichen Schaden verursachen willst.
Normal: Wenn du Angriffe ausführst, die keinen oder nicht-tödlichen Schaden verursachen sollen, erleidest du
einen Malus von -4 auf Angriffswürfe.

C
Celestischer Diener
Chakra-Adept
Chakra-Mandala
Chakra-Meister

Chakra-Schüler
Champion (Q)
Cornugon-Abwehr
Cornugon-Attacke

Cornugon-Betäubung
Cornugon-Hieb

Celestischer Diener
Dein Tiergefährte oder Vertrauter ist kein gewöhnliches Tier, sondern stammt aus den himmlischen
Reichen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tiergefährte, Vertrauter oder Reittier, Aasimar.
Vorteil: Dein Tiergefährte, Vertrauter oder Reittier erhält die Schablone für Celestische Kreaturen und wird zu
einer Magischen Bestie. Du kannst ihm gegenüber aber immer noch Mit Tieren umgehen, Tierempathie und alle
anderen Zauber oder Klassenmerkmale einsetzen, welche speziell Tiere betreffen.

Chakra-Adept
Dein Körper und deine Seele haben sich besser an Kundalini-Energie gewöhnt.
Voraussetzung: Chakra-Schüler, Fähigkeit zum Erwecken des Herz-Chakras.
Vorteil: Dein Vorrat an Schlangenfeuer-Ki steigt auf 4 Punkte. Wenn du deine Chakren Abr VII 202 als Schnelle
Aktion aufrecht erhältst, ohne dabei ein neues Chakra zu öffnen, kannst du wählen, anstelle eines Willens- und eines
Zähigkeitswurfes nur einen davon abzulegen.
Ferner hallt die Kundalini-Energie in deinem Körper nach, auch nachdem du kein Ki mehr zur Aufrechterhaltung
deiner Chakren aufwendest.
• In der ersten Runde, in der du kein Kizur Chakra-Aufrechterhaltung aufwendest, schließt sich dein höchstes
Chakra und du kannst eine Schnelle Aktion aufwenden, um eine der Fähigkeiten deiner verbleibenden
offenen Chakras zu nutzen.
• In der nächsten Runde schließen sich alle deine Chakras; du musst 1 Punkt Ki und eine Schnelle Aktion
aufwenden, um wieder mit deinem Wurzel-Chakra zu beginnen.

Chakra-Mandala
Mittels Narben, Tätowierungen oder Henna zeichnest du Symbole über deine Chakren Abr VII 202, um dein KundaliniGleichgewicht zu bewahren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Ki-Vorrat.
Vorteil: Sollte dir der Zähigkeitswurf zum Aufrechterhalten deiner erwachten Chakren misslingen, erleidest du
nur halben Schaden.

Chakra-Meister
Du hast alle sieben Chakren gemeistert und nutzt dein Ki, um mehr Macht aus dem Kundalini-Strom zu erlangen.
Voraussetzung: Chakra-Adept, Chakra-Schüler, Fähigkeit zum Erwecken des Kronen-Chakras.
Vorteil: Dein Schlangenfeuer-Ki-Vorrat steigt auf 5 Punkte. Du kannst beim Öffnen oder Aufrechterhalten eines
Chakras Abr VII 202 3 Ki-Punkte statt 1 Punkt aufwenden, um die Vorteile von zwei Chakren statt eines Chakras für diese
Runde zu erhalten. Solltest du dein Kronen-Chakra öffnen oder aufrecht erhalten, ist dies mit der besonderen Kraft
des Kronen-Chakras kumulativ, so dass du in einer Runde die Vorteile von drei Chakren erlangen kannst.

Chakra-Schüler
Du verfügst über zusätzliche Quellen an Kundalini-Energie, welche du zum Öffnen deiner Chakren verwenden
kannst.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Erwecken des Wurzel-Chakras.
Vorteil: Du erlangst einen Vorrat, welcher 3 Punkte Schlangenfeuer-Ki fasst. Dies kannst du nur zum Öffnen oder
Aufrechterhalten von Chakren Abr VII 202 verwenden. Diese Punkte werden zur selben Zeit erneuert wie deine regulären
Ki-Punkte.

Champion (Q)
Du musst dich im Kampf gegen einen einzelnen Gegner beweisen.
Voraussetzung: Du musst einen herausfordernden Gegner ohne Unterstützung anderer besiegen oder über den
Hintergrund Gladiator, Streiter eines Gottes, Turnierkämpfer oder Volksheld verfügen.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion einen maximal 15 m entfernten Gegner innerhalb deiner Sichtlinie
herausfordern. Dies verleiht dir einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe und einen Ausweichenbonus von +1 auf
deine RK gegen diesen Gegner, solange niemand anders diesen Gegner bedroht und die Herausforderung anhält.
Sollte ein anderer Kampfbeteiligter dich oder deinen Gegner angreifen, endet die Herausforderung und du
erleidest einen Malus von -2 auf Angriffswürfe und deine RK für 1 Runde. Du kannst Herausforderungen beliebig
oft aussprechen, allerdings nur einmal alle 24 Stunden gegen denselben Gegner.
Ziel: Besiege eine angemessene Anzahl Herausfordernder Gegner im Kampf Mann-gegen-Mann. Diese Kämpfe
dürfen nicht von anderen Kreaturen unterbrochen werden und die Gegner dürfen vor dem Kampf nicht bereits
deutlich verletzt oder eingeschränkt sein.
Abschlussverdienst: Deine Boni für den Kampf Mann-gegen-Mann steigen auf +2. Ferner verursachen deine
bestätigten kritischen Treffer bei herausgeforderten Gegnern zusätzliche +1W6 Schadenspunkte.

Cornugon-Abwehr
Du kannst deine Stachelkette sowohl als Rüstung als auch als Waffe nutzen.
Voraussetzung: GE 15, Waffenfokus (Stachelkette).
Vorteil: Wann immer du eine Stachelkette führst, erhältst du einen Schildbonus von +1 auf deine RK. Wenn du
defensiv kämpfst oder die Aktion Volle Verteidigung benutzt, erhöht sich dieser Bonus auf +2.

Cornugon-Attacke
Du kannst deine Stachelkette werfen, um Gegner zu Fall zu bringen.
Voraussetzung: GE 15, Verbessertes Zu Fall bringen, Waffenfokus (Stachelkette).
Vorteil: Du kannst deine Stachelkette werfen (wie eine Wurfwaffe mit einer Grundreichweite von 3 m) und kannst
dabei deinen Gegner zu Fall bringen. Sollte dieser Angriff fehlschlagen, fällst du nicht zu Boden.

Cornugon-Betäubung
Du hast die Fähigkeit mit besonderen Mönchswaffen Betäubende Angriffe zu machen.
Voraussetzung: Betäubender Schlag.
Vorteil: Du kannst die Fähigkeit Betäubender Schlag bei Nahkampfangriffen mit speziellen Mönchswaffen
nutzen, als auch bei waffenlosen Angriffen.
Normal: Du kannst Betäubenden Schlag nur nutzen, wenn du einen waffenlosen Angriff machst.

Cornugon-Hieb
Deine schrecklichen Angriffe rufen Angst in deinen Gegnern hervor.
Voraussetzung: Heftiger Angriff, 6 Ränge in Einschüchtern.
Vorteil: Wenn du einem Gegner mit einem Heftigen Angriff Schaden zufügst, kannst du augenblicklich, als freie
Aktion, einen Fertigkeitswurf auf Einschüchtern machen, und somit versuchen deinen Gegner zu demoralisieren.
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Donnerschuss (ST)
Doppelfinte (K)
Doppelschlag (K)
Doppelschnitt (K)
Doppelte Verzauberung
Doppeltodesstoß (K)
Dosierbarer Elementarangriff
Dotation
Drachengebrüll (K, KK)
Drachengewöhnung
Drachenherz
Drachenstil (K, KK)
Drachentöter
Drachenverarbeitung
Drachenwildheit (K, KK)
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Drakonischer Verteidiger
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Drakonisches Erbe
Drakonisches Gesetz
Drakonisches Gleiten
Dramatische Darbietung (K, SK)
Dranbleiben (K)
Dranbleiben und Draufhauen (K)
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Drittes Auge
Drowadel
Drowadel-Zauberresistenz
Dschannsprung (K, KK)
Dschannstil (K, KK)
Dschannwirbel (K, KK)
Dschinngeist (K, KK)
Dschinnstil (K, KK)
Dschinnwirbel (K, KK)
Ducken (K)
Duellant
Duellmeister (K)
Duellumhangtrick (ELT, K)
Dunkler Trick
Durch die Beine (K)
Durchbohrender Ringkampf (K)
Durchbrechen (K)
Durchdringender Zauber (MM) *
Durchschlagende Zauber
Durchschlagender Blick (BT, K)
Durchschlagender Hieb (K)
Dynastiebegründer (Q)

Dampfzauberer
Du lädst deine Feuerzauber mit elementarem Wasser auf und verwandelst sie in machtvolle
Dampfstöße.
Voraussetzung: Undine.
Vorteil: Du kannst den Zeitaufwand eines Feuerzaubers auf eine Volle Aktion erhöhen und ihn dabei mit
elementarer Macht aufladen (beträgt der Zeitaufwand bereits 1 Volle Aktion oder länger, wird er durch dieses
Talent nicht modifiziert). Der Zauber wird behandelt, als gehöre er zur Kategorie Wasser. Alle Feuereffekte des
veränderten Zaubers manifestieren sich stattdessen als hoch erhitzter Dampf.
Der veränderte Zauber kann unter Wasser gewirkt werden, ohne dass ein Wurf auf die Zauberstufe fällig wird.
Anders als Feuer kann der Dampf Gegenstände oder Kreaturen nicht in Brand setzen. Da der Zauber immer noch
Feuerschaden verursacht, kommen Feuerresistenz und -immunität zur Anwendung.

Dazwischenwerfen (K)
Du stellst dich der Gefahr in den Weg, um deine Verbündeten zu beschützen.
Voraussetzung: Leibwächter.
Vorteil: Wenn du die Aktion Jemand anderem helfen nutzt, um die RK eines benachbarten Verbündeten zu
verbessern, kannst du dich mit einer Augenblickliche Aktion in einen Angriff werfen, der gegen diesen Verbündeten
gerichtet ist. Du erleidest den vollen Schaden durch diesen Angriff sowie alle mit ihm verbundenen Effekte (Bluten,
Gift, usw.). Eine Kreatur kann nur einmal pro Angriff aus diesem Talent Nutzen ziehen.

Dämonenjäger (K)
Du kennst dich in Dämonenkunde aus.
Voraussetzung: Wissen (Die Ebenen) 6 Ränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Fertigkeitswürfe für Wissen (Die Ebenen), um die Kräfte
und Fähigkeiten eines Dämons in Erfahrung zu bringen. Du erhältst ferner einen Moralbonus von +2 auf alle
Angriffswürfe gegen Dämonen und alle Zauberstufenwürfe, um die Zauberresistenz von Kreaturen der Kategorie
Dämon zu durchdringen, welche du als Dämonen erkennst.

Dämonenschreck (K)
Du bist vertraut mit den Machenschaften eines bestimmten Dämonenherrschers. Des Weiteren bist du gegenüber
seinen Tricks resistent und hast vor seinen Gefolgsleuten keine Angst.
Voraussetzung: Dämonenjäger, 6 Ränge in Wissen (die Ebenen).
Vorteil: Wenn du dieses Talent wählst, entscheide dich für einen Dämonenherrscher. Sobald du Anhänger dieses
Dämonenherrschers bekämpfst, Kultanhänger oder Dämonen eingeschlossen, erhältst du einen Bonus von +2 auf
Schadenswürfe sowie Bestätigungswürfe von kritischen Treffern gegen diese Kreaturen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrmals wählen. Jedes Mal, wenn du dieses Talent wählst, musst du dich für
einen anderen Dämonenherrscher entscheiden.

Dämonischer Gehorsam
Du schändest andere, dich selbst oder heilige Gegenstände, um deine ketzerische Treue zu einem Dämonenherrscher
zu beweisen und besondere Vorteile zu erlangen.
Voraussetzung: Wissen (Die Ebenen) 3 Ränge, muss einen Dämonenherrscher anbeten.
Vorteil: Jeder Dämonenherrscher erfordert einen anderen Gehorsam. Jeder Gehorsam dauert 1 Stunde. Wenn
der Gehorsam ausgeführt wurde, erhältst du einen mit deinem Dämonenherrscher assoziierten Angriff oder Resistenz
gegen einen bestimmten Effekt, wie im Punkt „Gehorsam“ im Werteblock des jeweiligen Herrschers angegeben.
Solltest du über 12, 16 oder 20 TW verfügen, erhältst du jeweils den ersten, zweiten oder dritten Segen deines
Dämonenherrschers. Sofern dieser keine festgelegte Wirkungsdauer oder eine tägliche Anzahl von Anwendungen
benennt, ist sein Effekt dauerhaft.
Solltest du jemals deinen täglichen Gehorsam nicht ausführen, verlierst du alle Vorteile die du durch dieses
Talent hattest, bis du den Gehorsam wieder ausführst. Dämonengefäße erhalten als Vorteil ihrer Prestigeklasse auf

niedrigeren Stufen Zugang zu diesen Segen.

Deckung geben (K)
Du bist begabt darin, dich und deine Verbündeten mit deinem Schild zu beschützen.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +6.
Vorteil: Wenn du Volle Verteidigung nutzt, während du einen Leichten, Schweren oder Turmschild verwendest,
kannst du einem benachbarten Verbündeten, der deine Größe hat oder kleiner ist, einen durch Deckung gewährten
Bonus auf seine RK verleihen.
Dieser Bonus entspricht dem Schildbonus deines Schildes und hält bis zum Beginn deines nächsten Zuges an. Dein
Schild verleiht keinen durch Deckung gewährten Bonus auf Reflexwürfe.

Defensive Kampfweise (K)
Du verzichtest auf höhere Genauigkeit deiner Angriffe und verbesserst dafür deine Verteidigung.
Voraussetzung: IN 13
Vorteil: Du kannst einen Malus von -1 auf deine Nahkampf-Angriffswürfe und Kampfmanöverwürfe in Kauf
nehmen, um dafür einen Ausweichbonus von +1 auf deine Rüstungsklasse zu erhalten. Wenn dein Grundangriffsbonus
+4 erreicht und für jede +4 danach erhöht sich der Malus um weitere -1 und der Bonus um weitere +1.
Du kannst das Talent nur einsetzen, wenn du erklärst, dass du einen Angriff oder eine Volle Angriffsaktion mit
einer Nahkampfwaffe durchführst. Die Wirkung dieses Talents hält bis zur nächsten Runde an.

Defensiver Geistesduellant
Du bist begabt darin, dich während Geistduellen zu verteidigen.
Voraussetzung: IN 13, Okkulte Sensibilität oder die Fähigkeit zum Wirken von Mentalmagie oder zum Einsatz
mentalmagiezauberähnlicher Fähigkeiten, Charakterstufe 3.
Vorteil: Wenn du zu einem Geistduell antrittst, erhältst du eine Anzahl temporärer Trefferpunkte in Höhe deiner
Manifestationsstufe (siehe Geistduelle Abr VII 204) bis zum Ende des Geistduells.

Defensives Kampftraining (K)
Du bist ein Meister darin, dich gegen alle möglichen Kampfmanöver zu verteidigen.
Vorteil: Du wertest deine gesamte Trefferwürfelzahl als deinen Grundangriffsbonus, wenn du deine
Kampfmanöververteidigung ermittelst GRW, Kapitel 8.

Defensives Waffentraining (K)
Du weißt, wie du dich gegen eine bestimme Waffengattung verteidigen musst.
Voraussetzung: IN 13, GAB +5.
Vorteil: Wähle eine Waffengruppe aus der Auflistung unter dem Klassenmerkmal Waffentraining des Kämpfers
(außer natürliche Waffen). Du erhältst einen Ausweichbonus von +2 auf deine RK, wenn ein Gegner dich mit einer
Waffen aus dieser Gruppe angreift. Solltest du über das Klassenmerkmal Waffentraining verfügen und dort diese
Waffengruppe gewählt haben, steigt der durch dieses Talent verliehene Bonus auf +3.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Seine Effekte sind nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du
dieses Talent auswählst, wählst du eine andere Waffengruppe aus.

Demoralisierender Blick (BT, K)
Dein Schmerzhafter Blick versetzt deine Gegner in Angst.
Voraussetzung: Mesmeristenstufe 9, Klassenmerkmal Schmerzhafter Blick.
Vorteil: Wenn du deinen Schmerzhaften Blick auslöst, muss dem Ziel einWillenswurf gegen 10 + 1/2
Mesmeristenstufe + CH-Modifikator gelingen, um nicht für1 Runde den Zustand Erschüttert zu erhalten. Dies kann
dem Ziel nicht den Zustand Verängstigt verleihen, selbst wenn es bereits erschüttert sein sollte.

Demoralisierender Peitschenhieb (K)
Du schüchterst deine Gegner mit dem Knallen der Peitsche ein.
Voraussetzung: GAB +1, Einschüchtern 1 Fertigkeitsrang, Hobgoblin.
Vorteil: Für dieses Talent musst du eine Peitsche oder andere Waffe aus der Waffengruppe der Flegel führen.
Du musst damit einen Gegner angreifen, welcher bereits durch einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern Demoralisiert
wurde. Wenn du triffst, ist die Kreatur um 1 zusätzliche Runde erschüttert. Dieses Talent wirkt nicht auf Kreaturen,
welche zwar erschüttert sind, dies aber nicht aufgrund von Einschüchtern.

Demoralisierender Todesstoß (K)
Wenn du einen Gegner tötest, erweckst du Furcht und Schrecken in anderen Feinden.
Voraussetzung: Einschüchternde Kraft; 4 Fertigkeitsränge in Einschüchtern; 4. Attentäterstufe.
Vorteil: Wenn du dein Ziel mit einem Nahkampfangriff unter 0 Trefferpunkte reduzierst, kannst du als Schnelle
Aktion einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern ablegen, um alle Gegner innerhalb von 9 m zu demoralisieren, welche
deinen Angriff sehen können.

Derwischtanz (K)
Du hast gelernt, deine Geschwindigkeit auch mit einer schweren Klingenwaffe zum Vorteil zu nutzen.
Voraussetzung: GE 13+, Waffenfinesse, Auftreten (Tanz) 2 Ränge, Umgang mit Krummschwert.
Vorteil: Wenn du ein Krummschwert mit einer Hand führst, kann du deinen GE-Modifikator statt des STModifikators bei Angriffs- und Schadenswürfen im Nahkampf verwenden.
Du behandelst das Krummschwert als einhändige Stichwaffe hinsichtlich aller Talente und Klassenmerkmale,
welche eine solche Waffe erfordern (z.B. die Fähigkeit des Duellanten Genauer Schlag). Das Krummschwert muss
für eine Kreatur deiner Größenkategorie gearbeitet sein.
Du kannst dieses Talent nicht einsetzen, falls du in der anderen Hand eine Waffe oder einen Schild führst.

Dickschädel (K)
Dein dicker Schädel ist beinahe selbst schon eine Waffe.
Voraussetzung: GAB 1+, Zwerg.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Kampfmanöverwürfe mit einem Helm. Du erhältst einen
Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Zauber und zauberähnliche Fähigkeiten, welche dich wankend machen oder
betäuben würden.

Dilettant
Was einige als ahnungsloses Herumstochern bezeichnen würden, nennst du eine breite Interessenvielfalt. Der
Umfang deines Wissens eröffnet in vielen Situationen unerwartete Erkenntnisse.
Voraussetzung: Jeweils 2 Ränge in 5 verschiedenen Wissensfertigkeiten.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Fertigkeitswürfe für Wissen, wenn du 1 bis 5 Ränge in der
entsprechenden Fertigkeit aufweist. Dieser Bonus addiert sich nicht mit einem Fertigkeitsfokus. Du kannst Würfe auf
ungeübte Fertigkeiten gegen einen SG von bis zu 15 ablegen.
Normal: Würfe auf ungeübte Wissensfertigkeiten kannst du nur für Allgemeinwissen ablegen (SG 10 oder
niedriger).

Dimensionale Beweglichkeit
Teleportationen verwirren dich nicht.
Voraussetzung: Fähigkeit, das Klassenmerkmal Weiter Schritt zu nutzen oder Dimensionstür zu wirken.
Vorteil: Nachdem du das Klassenmerkmal Weiter Schritt genutzt oder Dimensionstür gewirkt hast, kannst
du während deines Zuges deine restlichen Aktionen ausführen. Du erhältst ferner einen Bonus von +4 auf
Konzentrationswürfe, wenn du Teleportationszauber wirkst.

Dimensionale Kampfmanöver
Dank deiner schnellen Teleportationen kann man deinen Kampfmanövern schwerer ausweichen.
Voraussetzung: Fähigkeit, das Klassenmerkmal Weiter Schritt zu nutzen oder Dimensionstür zu wirken,
Dimensionale Beweglichkeit, Dimensionaler Angriff, Dimensionaler Derwisch, GAB +9.
Vorteil: Wenn du das Talent Dimensionaler Derwisch einsetzt, erhältst du einen Bonus von +4 auf
Kampfmanöverwürfe für Ansturm, Entwaffnen, Versetzen oder Zu Fall bringen.

Dimensionale Meisterschaft
Du erscheinst und verschwindest wieder so schnell, dass es unmöglich ist, genau zu sagen, wo du dich gerade
befindest.
Voraussetzung: Fähigkeit, das Klassenmerkmal Weiter Schritt zu nutzen oder Dimensionstür zu wirken,
Dimensionale Beweglichkeit, Dimensionaler Angriff, Dimensionaler Derwisch, GAB +9.
Vorteil: Wenn du das Talent Dimensionaler Derwisch einsetzt, nimmst du ein Ziel von allen Feldern in die Zange,
von denen aus du angreifst. Dies beginnt mit deinem ersten Angriff und dauert bis zum Beginn deines nächsten Zuges
an. Du kannst effektiv dir selbst beim In-die-Zange nehmen als Partner dienen, sowie mehreren Verbündeten, wenn
du dieses Talent einsetzt.

Dimensionale Unterbrechung (K)
Du bist derart geübt im Kampf gegen beschworene Kreaturen, dass du die magischen Energien unterbrechen
kannst, welche sie auf deine Ebene holen.
Voraussetzung: Arkaner Schlag oder Zauberstörer, Dimensionale Wachsamkeit, Kampfreflexe, Kritischer Treffer
(Verbannend); Zauberkunde 8 Fertigkeitsränge; Klassenmerkmal Arkaner Vorrat
Vorteil: Wenn du dank Dimensionaler Aufmerksamkeit einen Gelegenheitsangriff gegen eine in ein von dir
bedrohtes Feld herbeigerufene oder –gezauberte Kreatur ausführst, kannst du zudem eine Augenblickliche Aktion
nutzen, um sie auf ihre Heimatebene zurückzuschicken. Lege einen Fertigkeitswurf für Zauberkunde gegen SG 15 +
HG der Kreatur (Minimum 1) + Grad des Zaubers, mit dem sie beschworen wurde, ab. Bei Erfolg kann die Kreatur
nicht handeln und wird sofort auf ihre Heimatebene zurückgeschickt.
Normal: Ein Zauber der Unterschule der Herbeirufung oder Herbeizauberung kann nur unterbrochen werden,
wenn dem Zauberwirker ein Konzentrationswurf misslingt oder der Zauber gebannt wird.

Dimensionale Wachsamkeit (K)
Deine Kontakte mit herbeigezauberten Kreaturen lassen dich vorausahnen, wo beschworene Kreaturen
wahrscheinlich auftauchen werden.
Voraussetzung: Arkaner Schlag oder Zauberstörer, Kampfreflexe, Kritischer Treffer (Verbannend); Zauberkunde
8 Fertigkeitsränge; Klassenmerkmal Arkaner Vorrat.
Vorteil: Sollte sich eine herbeigezauberte oder –gerufene Kreatur in einem von dir bedrohten Feld
materialisieren, kannst du gegen sie einen Gelegenheitsangriff ausführen, ehe sie handeln kann; solltest du
zudem den Beschwörungszauber identifiziert haben, mit dem die Kreatur herbeigeholt wurde, erhältst du einen
Situationsbonus von +2 auf den Angriffswurf.
Normal: Eine herbeigerufene oder –gezauberte Kreatur erscheint augenblicklich mit Vollendung des sie
beschwörenden Zaubers, so dass kein Gelegenheitsangriff gegen sie möglich ist.

Dimensionaler Angriff
Du wurdest ausgebildet, magische Bewegung als Teil deiner Kampftaktiken einzusetzen.
Voraussetzung: Fähigkeit, das Klassenmerkmal Weiter Schritt zu nutzen oder Dimensionstür zu wirken,
Dimensionale Beweglichkeit.
Vorteil: Du kannst mit einer Vollen Aktion Weiten Schritt einsetzen oder Dimensionstür als einen besonderen
Sturmangriff wirken. Dies gestattet dir, dich um bis zum Doppelten deiner aktuellen Bewegungsrate weit zu
teleportieren (maximal aber um die Entfernung, die das Klassenmerkmal oder der Zauber gestatten), und den am
Ende eines Sturmangriffs stehenden Angriff normal auszuführen.

Dimensionaler Derwisch
Du teleportierst mit einem bloßen Gedanken und fällst über deine Gegner her, während du verschwindest und
wieder erscheinst.
Voraussetzung: Fähigkeit, das Klassenmerkmal Weiter Schritt zu nutzen oder Dimensionstür zu wirken,
Dimensionale Beweglichkeit, Dimensionaler Angriff, GAB +6.
Vorteil: Du kannst im Rahmen eines Vollen Angriffs mit einer Schnellen Aktion dein Klassenmerkmal Weiter Schritt
nutzen oder den Zauber Dimensionstür wirken. In diesem Fall kannst du dich um bis zum Doppelten deiner aktuellen
Bewegungsrate weit teleportieren (maximal aber um die Entfernung, die das Klassenmerkmal oder der Zauber
gestatten), deine Teleportation aber in kleinere Strecken unterteilen, die du vor deinem ersten Angriff, zwischen den
Angriffen und nach deinem letzten Angriff nutzt. Du musst dich mit jeder dieser kleineren Teleportationen mindestens
1,5 m weit bewegen.
Speziell: Ein Mönch kann seine Bewegungsrate mittels Ki-Punkten erhöhen, bevor er die endgültige Bewegungsrate
für diese Teleportation bestimmt.

Disziplinexperte
Deine sorgfältigen Studien der Mentalmagie verleihen dir Meisterschaft in deiner Disziplin.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mentalmagiedisziplin.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Würfe auf die Zauberstufe und Konzentrationswürfe, wenn du Zauber
deiner Mentalmagiedisziplin wirkst, ferner erhältst du einen Verständnisbonus von +1 auf Rettungswürfe gegen
Zauber deiner Disziplin

Diszipliniert (K)
Die Vertrautheit mit den militärischen Traditionen deiner Heimat inspiriert dich zu ungewöhnlichem Mut.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Rettungswürfe gegen Furchteffekte. Sollte ein Furchteffekt auf
dich abzielen, dich aber nicht betreffen (weil dir dein Rettungswurf gelungen ist oder du gegen Furcht immun bist),
erhältst du für 1 Runde einen Moralbonus von +2 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit Waffen sowie auf deine
Kampfmanöverwürfe gegen die Kreatur, welche den Furchteffekt gegen dich eingesetzt hat.

Domänenschlag (K)
Du setzt als Teil deines waffenlosen Schlages die Kraft einer Domäne gegen deinen Gegner frei.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Domäne, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du dieses Talent erhältst, wähle eine Domänenkraft, welche du gegen nicht mehr als einen Gegner
einsetzen kannst. Sollte dir ein waffenloser Schlag gegen einen Gegner gelingen, kannst du neben dem Schaden
des waffenlosen Schlages mit einer Schnellen Aktion die Effekte der ausgewählten Domänenkraft an diesen Gegner
übermitteln. Dies provoziert keine Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Du verbindest es jedes Mal mit einer anderen Domänenkraft,
welche die Voraussetzungen erfüllt.

Donner und Fangzahn
Du hast den uralten Donner-und-Fangzahn-Kampfstil gemeistert, so dass du mit Erdspalter und Klar effektiver
kämpfen kannst.
Voraussetzung: ST 15, Kampf mit zwei Waffen, Waffenfokus (Erdspalter), Waffenfokus (Klar).
Vorteil: Du kannst einen Erdspalter führen, als wäre er eine einhändige Waffe. Wenn du einen Erdspalter in einer
Hand und einen Klar in der anderen führst, behältst du den Schildbonus, den der Klar dir auf die Rüstungsklasse
verleiht, selbst wenn du mit ihm angreifst. Behandle deinen Klar als Leichte Waffe hinsichtlich der Berechnung der
Mali im Kampf mit zwei Waffen.
Normal: Ein Erdspalter ist eine Zweihandwaffe, so dass ein Klar nicht mit einer Hand geführt werden kann, ohne
den Erdspalter einhändig zu nutzen und dafür Mali zu erhalten.
Ein Klar kann als einhändige Waffe oder als Schild genutzt werden und verleiht keinen Bonus auf die RK in jenen
Runden, in denen er als Waffe eingesetzt wird.

Donnernder Zauber (MM) **
Du kannst von lautem Donner oder furchtbarem Kreischen begleitete Zauber wirken, welche Kreaturen taub
machen, die durch sie Schaden erleiden.
Vorteil: Du kannst einen Zauber verändern, dass er eine von ihm verletzte Kreatur zusätzlich taub macht. Wenn
eine Kreatur durch den Zauber Schaden nimmt, wird sie für eine Anzahl von Runden gleich des Zaubergrades des
Ausgangszaubers taub. Sollte der Zauber einen Rettungswurf gestatten, so hebt ein erfolgreicher Rettungswurf die
Taubheit auf. Sollte der Zauber selbst bereits Taubheit verursachen, so ist die Zeitdauer des Zaubereffektes und
der Metamagie kumulativ.
Ein donnernder Zauber belegt einen Zauberplatz eines um zwei Grade höheren Zaubers.

Donnerschuss (ST)
Mit der richtigen Mischung an Reagenzien kannst du mit deiner Feuerwaffe donnernde Explosionen erzeugen.
Voraussetzung: Handwerk (Alchemie) 3 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Schneid oder Talent Amateurschütze.
Vorteil: Wende 1 Schneidpunkt auf, um eine speziell vorbereitete Anwendung Schwarzpulver hervorzuholen.
Wenn du das nächste Mal die damit geladene Feuerwaffe benutzt, befördert dich der Rückstoß 1,5 m zurück;
sollte hinter dir kein verfügbarer Platz sein, stemmst du dich offenbar gegen das Hindernis, so dass du dich nicht von
deinem Feld fortbewegst. Jede getroffene Kreatur innerhalb der Grundentfernung der Feuerwaffe erleidet den
normalen Schaden und muss einen Reflexwurf gegen SG 10 + deine 1/2 Schützenstufe + deinen IN-Modifikator
ablegen, um nicht 3 m zurückgestoßen zu werden. Kreaturen innerhalb der doppelten Grundentfernung werden um
1,5 m zurückgestoßen, weiter entfernte Kreaturen sind von der Explosion nicht betroffen.

Doppelfinte (K)
Du kannst zwei Gegner mit einer Finte täuschen.
Voraussetzung: CH 13.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du ein Kampfmanöver für Finte gegen einen Gegner innerhalb deiner
Reichweite ablegen. Sollte dir dieses Manöver gelingen, kannst du ein weiteres Manöver für Finte gegen einen
Gegner ausführen, welcher zum ersten angrenzend und ebenfalls innerhalb deiner Reichweite ist. Du kannst pro
Aktion mit diesem Talent nur eine zusätzliche Finte ausführen. Wenn du dieses Talent nutzt, erleidest du einen Malus
von -2 auf deine RK bis zu deinem nächsten Zug.
Speziell: Solltest du über das Talent Verbesserte Finte verfügen, kannst du dieses Talent stattdessen als
Bewegungsaktion einsetzen.

Doppelschlag (K)
Du triffst mit einem Schwung deiner Waffe zwei nebeneinander stehende Gegner.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +1
Vorteil: Führe als Standard-Aktion einen einzelnen Nahkampfangriff gegen einen Feind in deiner Reichweite aus.
Bei einem Treffer fügst du diesem Feind Schaden zu und kannst einen weiteren Angriff auf einen Feind ausführen,
der neben dem ersten Feind steht und sich ebenfalls in deiner Reichweite befindet. Mit diesem Talent kannst du pro
Runde nur einen Zusatzangriff ausführen. Wenn du dieses Talent anwendest, so erleidest du bis zur nächsten Runde
einen Malus von -2 auf deine Rüstungsklasse.

Doppelschnitt (K)
Wenn du mit zwei Waffen kämpfst, kannst du deine Zweithandwaffe mit größerer Kraft einsetzen.
Voraussetzung: GE 15, Kampf mit zwei Waffen
Vorteil: Addiere deinen ST-Bonus auf den Schaden, den du mit deiner Zweithandwaffe verursachst.
Normal: Normalerweise addierst du nur den halben ST-Modifikator auf den Schaden, den du mit deiner
Zweithandwaffe verursachst.

Doppelte Verzauberung
Du kannst zwei Waffen oder die beiden Enden einer Doppelwaffe mit einer Handlung verbessern.
Voraussetzung: Kampf mit zwei Waffen; Klassenmerkmal Geweihte Waffe oder Göttlicher Bund (Waffe).
Vorteil: Wenn du Geweihte Waffe oder Göttlicher Bund nutzt, um deine Waffe zu verbessern, kannst du dich
entscheiden, zwei Waffen oder beide Enden einer Doppelwaffe zu verbessern. Alle betroffenen Waffen musst du
in Händen führen. Fügst du einer Waffe einen Verbesserungsbonus hinzu, erhält auch automatisch die andere diesen
Bonus, während besondere Waffeneigenschaften separat verliehen werden. So könntest du, wenn du z.B. imstande
bist, maximal einen Verbesserungsbonus von +2 zu verleihen, beiden Waffen einen zusätzlichen Bonus von +1
verleihen und einer deiner Waffen zudem die besondere Eigenschaft Schärfe.

Doppeltodesstoß (K)
Wenn du einen Gegner niederstreckst, kannst du deinen Schwung gegen ein weiteres Ziel nutzen.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Heftiger Angriff.
Vorteil: Wenn du mit einem Nahkampfangriff dein Ziel auf 0 TP oder weniger reduzierst, kannst du einen
weiteren Nahkampfangriff mit deinem höchsten Angriffsbonus gegen einen anderen Gegner innerhalb deiner
Reichweite ausführen. Du kannst pro Runde nur einen zusätzlichen Angriff mit diesem Talent ausführen.

Dosierbarer Elementarangriff
Du kannst deine Fähigkeit Elementarangriff mehrfach am Tag aktivieren und wieder deaktivieren.
Voraussetzung: Suli.
Vorteil: Du kannst deine Fähigkeit Elementarangriff in Abschnitten zu jeweils 1 Runde einsetzen. Dir steht pro Tag
eine Anzahl von Runden für deinen Elementargriff zur Verfügung, der deiner Charakterstufe entspricht. Diese Runden
müssen nicht aufeinander folgend genutzt werden. Das Aktivieren dieser Fähigkeit ist mit Hilfe einer Schnellen Aktion
möglich, das Deaktivieren hingegen stellt eine Freie Aktion dar.
Normal: Du kannst Elementarangriff einmal am Tag nutzen für eine Anzahl von Runden in Höhe deiner
Charakterstufe.

Dotation
Du erhältst von deiner Adelsfamilie oder aus einer Erbschaft Unterhaltszahlungen.
Voraussetzung: CH 13, Adelsspross WbIS.
Vorteil: Du erhältst zu Beginn jeder Woche 100 GM, welche du nur für Dienstleistungen und nichtmaterielle Güter
ausgeben kannst wie z.B.:
•
•
•
•

Anheuern von Boten, Dienern, Unterhaltungskünstlern, Arbeitern, Mieten von Reittieren, Transportmitteln usw.
Verbesserung des Lebensstils (siehe Lebenserhaltungskosten GRW 405).
Erlangen von Einladungen zu exklusiven Ereignissen oder Zugang zu privilegierten Örtlichkeiten.
Bezahlen von Unterkunft, Unterbringung von Tieren, Steuern und Zöllen.

Drachengebrüll (K, KK)
Der Geist des Drachen lebt in dir und bricht sich mit lautem Brüllen seine Bahn.
Voraussetzung: ST 15, Betäubender Schlag, Drachenstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 8 Ränge.
Vorteil: Du kannst Betäubender Schlag ein zusätzliches Mal am Tag einsetzen. Wenn du den Drachenstil einsetzt,
kannst du mit einer Standard-Aktion zwei Anwendungen von Betäubender Schlag aufwenden, um ein lautes Brüllen in
einem 4,5 m-Kegel zu entfesseln. Kreaturen innerhalb dieses Kegels erleiden deinen waffenlosen Schaden und sind
für 1W4 Runden erschüttert. Ein erfolgreicher Willenswurf gegen SG 10 + 1/2 Charakterstufe + WE-Modifikator
halbiert den Schaden und verhindert, dass ein Ziel erschüttert wird.
Speziell: Solltest du über das Talent Elementarfaust Exp verfügen, kannst du eine deiner täglichen Anwendungen
dieses Talentes aufwenden, um deinen Elementarfaustschaden jenen innerhalb des Kegels zuzufügen. Dieser
Schaden wird durch den Rettungswurf nicht halbiert.

Drachengewöhnung
Du hast genug Zeit in der Nähe von Drachen verbracht, um anzunehmen, dass ihre Fürchterlichkeit zum guten Teil
darauf basiert, dass sie sich aufplustern und angeben.
Voraussetzung: Erzfeind (Drache) oder Wissen (Arkanes) 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du erlangst einen Bonus von +4 auf Rettungswürfe gegen außergewöhnliche oder übernatürliche
Furchteffekte (z.B. die Unheimliche Ausstrahlung eines Drachen). Würdest du aufgrund eines misslungenen
Rettungswurfes gegen einen außergewöhnlichen oder übernatürlichen Furchteffekt den Zustand Verängstigt
erlangen, erhältst du nur den Zustand Erschüttert, würdest du den Zustand Panisch erlangen, erhältst du nur den
Zustand Verängstigt.

Drachenherz
Deine Vertrautheit mit Drachenartigen macht dich weniger empfänglich für ihre Fähigkeiten.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle Rettungswürfe gegen Auren, Odemwaffen, zauberähnliche
Fähigkeiten, Zauber, übernatürliche Fähigkeiten und andere besondere Angriffe von Kreaturen der Kategorie
Drache.

Drachenstil (K, KK)
Du rufst den Geist des Drachen an und erlangst durch seinen Segen höhere Widerstandsfähigkeit, Beweglichkeit
und Kraft.
Voraussetzung: ST 15, Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 3 Ränge.
Vorteil: Wenn du diesen Kampfstil einsetzt, erhältst du einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Betäubungs-,
Lähmungs- und Schlafeffekte. Du ignorierst schwieriges Gelände, wenn du einen Sturmangriff ausführst, rennst oder
dich zurückziehst. Ferner kannst du das 1,5fache deines ST-Bonus auf den Schadenswurf deines ersten waffenlosen
Schlages in einer Runde addieren.
Normal: Du kannst nicht durch schwieriges Gelände rennen oder Sturmangriffe ausführen und du kannst keinen
Sturmangriff durch ein Feld ausführen, auf dem sich ein Verbündeter befindet. Bei waffenlosen Schlägen addierst
du normalerweise deinen ST-Bonus auf Schadenswürfe.

Drachentöter
Du wurdest ausgebildet, gegen Drachen zu kämpfen.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 4 Fertigkeitsränge, GAB +4.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer gegen einen Gegner bestätigst, der über eine Odemwaffe verfügt,
kannst du darauf verzichten, den zusätzlichen Schaden zu verursachen, und das Ziel stattdessen vom Einsatz seiner
Odemwaffe für eine Anzahl von Runden in Höhe des doppelten Kritischen Schadensmodifikators deines Angriffs
abhalten. Diese Runden werden auf die übliche Verzögerung addiert, mit welcher die Odemwaffe eingesetzt
werden kann.

Drachenverarbeitung
Du besitzt die Fähigkeit, seltene und wertvolle Gegenstände aus den Leibern toter wahrer Drachen herzustellen.
Voraussetzung: Handwerk (beliebig) 5 Fertigkeitsränge, Wissen (Arkanes) 3 Fertigkeitsränge
Vorteil: Du bist imstande, eine Vielzahl an Drachengegenständen aus den Leichen wahrer Drachen (nicht aber
aus niederen Drachen wie Lindwürmern oder Wyvern) herzustellen. Der Zeitaufwand beträgt 1 Stunde pro
100 GM des hergestellten Gegenstandswertes. Um die erforderlichen Rohmaterialien zusammenzutragen, muss
ein Fertigkeitswurf für Heilkunde gegen SG 10 + HG des Drachen binnen 48 Stunden nach dem Tod des Drachen
erfolgen, außer der Drache wurde auf irgendeine Weise konserviert.
Anhand der folgenden Tabelle kannst du bestimmen, welche Materialien in Abhängigkeit von der Größenkategorie
des Drachen aus diesem gewonnen werden können:

Grösse des
Drachen
Sehr klein
Klein
Mittelgroß
Groß
Riesig
Gigantisch
Kolossal

Blut

Magensäure

Galle

Moschus

Leder

2 Phiolen
3 Phiolen
4 Phiolen
5 Phiolen
6 Phiolen
7 Phiolen
8 Phiolen

1 Phiole
1 Phiole
2 Phiolen
2 Phiolen
3 Phiolen
3 Phiolen
4 Phiolen

1 Phiole
1 Phiole
2 Phiolen
2 Phiolen
2 Phiolen
3 Phiolen
3 Phiolen

–
1 Phiole
1 Phiole
2 Phiolen
2 Phiolen
3 Phiolen
3 Phiolen

1 Griff
2 Griffe
2 Griffe
2 Griffe
3 Griffe
3 Griffe
3 Griffe

Drachenwildheit (K, KK)
Du greifst mit der Stärke eines Drachen an und versetzt mit deinen mächtigen Schlägen deine Feinde in Furcht.
Voraussetzung: ST 15, Betäubender Schlag, Drachenstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 5 Ränge.
Vorteil: Während du den Drachenstil anwendest, erhältst du einen Bonus auf den Schaden deiner waffenlosen
Schläge in Höhe deines halben ST-Bonus. Im Falle eines kritischen Treffers oder erfolgreichen Einsatzes von
Betäubender Schlag im Rahmen dieses Kampfstils wird der Gegner zudem für eine Anzahl von Runden in Höhe
deines ST-Bonus + 1W4 erschüttert.
Speziell: Dieses Talent qualifiziert dich für das Talent Elementarfaust Exp, selbst wenn du die Voraussetzungen nicht
erfüllen solltest. Solltest du die Voraussetzungen nicht erfüllen, musst du eine der Schadensarten wählen, die dieses
Talent zur Wahl stellt, und kannst mit Elementarfaust nur diese Schadensart verursachen, bis du die Voraussetzungen
des Talentes erfüllst. Ein Mönch mit diesem Talent kann Elementarfaust einsetzen, als wäre er ein Mönch der Vier
Winde Exp.

Drakonische Disziplin
Du bist ein Drache, du bist mächtig und gefürchtet. Noch nicht einmal die Magie kann deine Gedanken beeinflussen
oder deine Entschlossenheit schwächen.
Voraussetzung: WE 17, Grundbonus Willenswurf +10, rechtschaffene Gesinnung, Art Drache.
Vorteil: Wenn du von einem geistesbeeinflussenden oder einem nekromantischen Effekt betroffen wirst und dein
Rettungswurf misslingt, kannst du den Rettungswurf eine Runde später mit demselben SG wiederholen. Du erhältst
jedoch nur diese eine Chance, deinen Rettungswurf zu wiederholen.

Drakonische Manifestation
Du kannst nicht nur die Klauen deines drakonischen Ahnen nachahmen, sondern auch auf andere Merkmale
deiner Blutlinie zurückgreifen.
Voraussetzung: Zugang zu natürlichen Klauenattacken, Blutwüter oder Hexenmeister mit Drachenblutlinie
Vorteil: Wenn du Klauen manifestiert (entsprechend der Blutlinienfähigkeit des Hexenmeisters), manifestiert du
als Freie Aktion auch andere ruhende Kräfte deiner Drachenblutlinie. Ein Blutwüter erhält die Vorteile dieses Talents
als Freie Aktion, wenn er sich in Blutwut befindet; diese Fähigkeit währt für eine Anzahl von Runden pro Tag in Höhe
deines CH-Modifikators +3, diese Runden müssen nicht zusammenhängend genutzt werden.
Abhängig von deiner spezifischen Drachenblutlinie erlangst du eine der folgenden Fähigkeiten:
• Chromatischer Drache: Du wirst immun gegen Lähmung und Schlafeffekte.
• Esoterischer Drache: Du wirst teilweise Körperlos und erhältst Tarnung (20%) gegen alle Angriffe.
• Kaiserdrache: Du erhältst einen Situationsbonus von +1 auf Fertigkeitswürfe für Einschüchtern pro 4 Stufen in
einer Klasse, die dir eine Drachenblutlinie verleiht. Du wirst ferner gegen Furchteffekte immun.
• Kosmosdrache: Du musst nicht mehr atmen und wirst gegen alle gas- oder geruchsbasierenden Effekte
immun.
• Metalldrache: Du strahlst eine 3 m-Aura des Mutes aus, welche andere inspiriert. Verbündete innerhalb
dieser Aura erhalten einen Moralbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Furchteffekte und Zauber der
Kategorie Böse.
Von einem Furchteffekt betroffene Verbündete, welche erstmals die Aura betreten, können einen neuen
Rettungswurf gegen denselben SG wie beim ursprünglichen Effekt ablegen; bei Erfolg endet der

Furchteffekt, eine Kreatur kann nur ein Mal am Tag auf diese Weise von der Aura profitieren.
• Ur-Drache: Du strahlst eine 1,50 m-Aura Elementaren Schadens aus. Kreaturen innerhalb dieser Aura
erleiden 1 Schadenspunkt pro 4 Stufen in einer Klasse, die dir eine Drachenblutlinie verleiht.
Dieser Schaden ist Energieschaden entsprechend der von dir gewählten Drachenart.

Drakonischer Aspekt
Du besitzt einige Eigenschaften deiner drakonischen Ahnen.
Voraussetzung: Kobold.
Vorteil: Deine Schuppen besitzen die Farbe und Resistenz eines Chromatischen Drachen. Wähle eine der
folgenden Optionen: Blau (Elektrizität), Grün (Säure), Rot (Feuer), Schwarz (Säure) oder Weiß (Kälte). Deine
Schuppen besitzen die entsprechende Farbe und Energieresistenz 5.
Speziell: Solltest du das Volksmerkmal Drachenschuppen besitzen, verändert sich deine Schuppenfarbe nicht und
du erhältst stattdessen einen natürlichen Rüstungsbonus von +1.

Drakonischer Odem
Du besitzt drakonische Verteidigungsfähigkeiten und einen Drachenodem.
Voraussetzung: Drakonischer Aspekt, Kobold.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 gegen Schlaf- und Lähmungseffekte.
Du erhältst eine Odemwaffe entsprechend deiner Schuppenfarbe gemäß dem Talent Drakonischer Aspekt oder
des Volksmerkmals Drachenschuppen. Der Einsatz dieser Odemwaffe ist eine Standard-Aktion und provoziert keine
Gelegenheitsangriffe. Du kannst deine Odemwaffe einmal am Tag einsetzen. Kreaturen im Wirkungsbereich deiner
Odemwaffe erleiden nur 1/2 Schaden, wenn ihnen ein Reflexwurf gegen SG 10 + deine Charakterstufe + KOModifikator gelingt.
•
•
•
•
•

Blau (ÜF): Du atmest eine 9 m-Linie aus Elektrizität aus, die 2W6 Punkte Elektrizitätsschaden verursacht.
Grün (ÜF): Du atmest einen 4,5 m-Kegel aus Säure aus, der 2W6 Punkte Säureschaden verursacht.
Rot (ÜF): Du atmest einen 4,5 m-Kegel aus Feuer aus, der 2W6 Punkte Feuerschaden verursacht.
Schwarz (ÜF): Du atmest eine 9 m-Linie aus Säure aus, die 2W6 Punkte Säureschaden verursacht.
Weiß (ÜF): Du atmest einen 4,5 m-Kegel aus Kälte aus, der 2W6 Punkte Kälteschaden verursacht.

Speziell: Koboldhexenmeister mit der drakonischen oder Koboldblutline (s.o.) können anstelle ihres
KO-Modifikators ihre CH-Modifikatoren nutzen, um zu bestimmen, wie oft am Tag sie diese Odemwaffe nutzen
können und wie sich der SG berechnet.

Drakonischer Verteidiger
Du weißt ganz genau, wie du dich zwischen deine Feinde und deine Verbündeten stellen musst, um letztere zu
beschützen.
Voraussetzung: KO 17, Abhärtung.
Vorteil: Du kannst während deiner Aktion einen Verbündeten innerhalb deiner Reichweite bestimmen. Wenn du
defensiv kämpfst oder Defensive Kampfweise einsetzt, erhält dieser Verbündete einen natürlichen Rüstungsbonus
auf seine RK in Höhe des Ausweichbonus‘, den du durch das defensive Kämpfen oder deine Defensive Kampfweise
erhältst. Du kannst bei jeder Aktion einen neuen Verbündeten bestimmen. Verbündete, die sich außerhalb deiner
Reichweite bewegen, verlieren den natürlichen Rüstungsbonus.

Drakonisches Abbild
Du kannst Schlaf- und Lähmungseffekte so gut wie andere Drachen abschütteln und besitzt stärker ausgeprägte
drakonische Aspekte.
Voraussetzung: Drakonischer Aspekt, entweder Drakonischer Odem oder Drakonisches Gleiten, Charakterstufe
10, Kobold.
Vorteile:
• Du erhältst einen zusätzlichen Bonus von +2 gegen Schlaf- und Lähmungseffekte.
• Du kannst deine Odemwaffe zweimal am Tag einsetzen, der Odemwaffenschaden steigt auf 4W6 Punkte
Energieschaden.

• Deine Flügel aus dem Talent Drakonisches Gleiten werden kräftiger und verleihen dir eine Bewegungsrate:
Fliegen 6 m (durchschnittlich).

Drakonisches Erbe
Die Macht von Drachen fließt durch deine Adern und du hast dein Potential geweckt.
Voraussetzung: CH 13
Vorteil: Wähle eine Art Drache aus den folgenden Optionen (siehe Originaltext im Buch). Du erlangst die
dazugehörige Version von Drakonisches Erbe. Der SG von Rettungswürfen gegen damit verbundene Fähigkeiten ist
10 + dein 1/2 TW + dein CH-Modifikator.
Speziell: Du kannst dieses Talent nur ein Mal wählen. Solltest du jemals über eine Blutwüter-, Hexenmeister oder
ähnliche Blutlinie verfügen, musst du die Drachenblutlinie wählen (bzw. eine Blutlinie, welche mit einer anderen Art
von Drache verbunden ist, so der SL dies gestattet).

Drakonisches Gesetz
Dein Ehrenkodex betrifft alle Aspekte des Lebens, das Richten von Gegnern eingeschlossen.
Voraussetzung: Rechtschaffene Gesinnung, Wyvaner
Vorteil: Wenn du gegen einen Gegner kämpfst, den du beim Brechen des Gesetzes beobachtest hast, erhältst du
einen Situationsbonus von +1 auf deinen ersten Angriffswurf und alle Schadenswürfe gegen dieses Ziel, bis ihm für
sein Verbrechen der Prozess gemacht wurde.

Drakonisches Gleiten
Du besitzt drakonische Verteidigungsfähigkeiten und Schwingen, die dir das Gleiten erlauben.
Voraussetzung: Drakonischer Aspekt, Kobold.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 gegen Schlaf- und Lähmungseffekte.
Dir wachsen zwei Flügel, mit denen du dich fallenlassen kannst, um mit einer sicheren Geschwindigkeit zu gleiten.
Du kannst Fertigkeitswürfe für Fliegen ablegen, um aus jeder beliebigen Höhe zu fallen, ohne Fallschaden zu nehmen,
als würdest du Federfall einsetzen. Wenn du auf diese Weise fällst, kannst du einen weiteren Fertigkeitswurf für
Fliegen gegen SG 15 ablegen, um dich pro gestürzte 6 m um 1,5 m waagerecht fortzubewegen.
Speziell: Solltest du über das Volksmerkmal Gleitschwingen verfügen, steigt deine Grundbewegungsrate auf 9
m an anstelle der oben genannten Fähigkeiten.

Dramatische Darbietung (K, SK)
Dein Können mit deiner Waffe ist für Gegner und Zuschauer offenkundig.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung.
Vorteil: Wenn du eine Schnelle Aktion für einen Schaukampfwurf aufwendest, kannst du eine Aura von Ehrfurcht
gebietendem Können ausstrahlen. Du erhältst einen Bonus von +2 auf deinen Schaukampfwurf und einen Bonus von
+2 auf alle Angriffs- und Kampfmanöverwürfe bis zum Ende deines nächsten Zuges.

Dranbleiben (K)
Du kannst den Abstand verkürzen, wenn ein Gegner versucht, sich zu entfernen.
Voraussetzung: GAB +1
Vorteil: Wenn ein Gegner in einem Nachbarfeld versucht, sich durch einen 1,5 m-Schritt von dir zu entfernen,
so machst du ebenfalls als Augenblickliche Aktion einen 1,5 m-Schritt, bis du im Nachbarfeld des Gegners endest,
der die Aktion auslöste. Wenn du den Schritt machst, kannst du in der nächsten Runde keinen 1,5 m-Schritt mehr
machen. Wenn du dich in der nächsten Runde bewegst, ziehe die 1,5 m von der Gesamtstrecke ab, die du in der
Runde zurücklegen könntest.

Dranbleiben und Draufhauen (K)
Wenn ein Gegner versucht, sich zu entfernen, kannst du ihm folgen und ihn angreifen.
Voraussetzung: GE 13, Dranbleiben, Folgen, Gund-Angriffsbonus +6.
Vorteil: Wenn du vom Talent Dranbleiben oder Folgen Gebrauch machst, um einem benachbarten Gegner zu
folgen, kannst du gegen diesen Gegner einen einzelnen Nahkampfangriff mit deinem höchsten Grundangriffsbonus
ausführen. Dieser Angriff zählt als einer deiner Gelegenheitsangriffe in dieser Runde. Der Einsatz dieses Talentes
zählt nicht gegen die Zahl der Aktionen, die dir in einer Runde normalerweise möglich sind.
Normal: Du kannst jede Runde eigentlich nur eine Standard-Aktion und einen 1,5 m-Schritt machen.

Dreckfresser
Dein regelmäßiger Kontakt mit Schmutz und den widerlichen Rückständen, die in Kanalisationen und an
unterirdischen Plätzen unter Städten weitverbreitet sind, hat dich abgehärtet.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf alle Rettungswürfe gegen Krankheiten und Effekte, welche dir den
Zustand Kränkelnd oder Übelkeit verleihen würden.

Drittes Auge
Du verfügst über ein Drittes Auges, welches du öffnen kannst, um die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, und ein
größeres Verständnis für Auren zu erlangen.
Voraussetzung: Okkulte Sensibilität oder Fähigkeit zum Wirken Mentalmagischer Zauber.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag als Standard-Aktion ein spirituelles Drittes Auge auf deiner Stirn zwischen
und oberhalb deiner normalen Augen öffnen. Du kannst dieses Auge für bis zu 1 Minute pro Charakterstufe Abr VII 202
geöffnet halten; diese Wirkungsdauer muss nicht fortlaufend genutzt werden, wird aber in Zeiteinheiten zu jeweils
1 Minute abgerechnet.
Während dein Drittes Auge geöffnet ist, kannst du ein Mal am Tag nach 1 Minute intensiver Konzentration die
Okkulte Fertigkeitsspezialisierung Aura lesen einsetzen. Dies ist eine zusätzliche tägliche Anwendung von Aura lesen
(der normale Einsatz von Aura lesen erfordert immer noch 10 Minuten).
Während dein Drittes Auge geöffnet ist, erhältst du einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung,
um Auren zu lesen, sowie einen Bonus von +8 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung, um unsichtbare Kreaturen oder
Gegenstände zu entdecken oder magische Verkleidungen (Illusionen, Gestaltwandel und Magie der Unterschule des
Gestaltwechsels) zu durchschauen.
Wenn du dein Drittes Auge freiwillig oder mit Ende der Wirkungsdauer dieser Fähigkeit schließt, erhältst du den
Zustand Erschöpft für denselben Zeitraum, wie das Auge geöffnet gewesen war.
Normal: Ohne dieses Talent musst du dich 10 Minuten lang intensiv konzentrieren, um eine der vier Auren einer
Kreatur oder eines Gegenstandes zu lesen, zudem ist dir dies nur ein Mal am Tag möglich.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Seine Effekte sind nicht kumulativ, allerdings kannst du mit
jedem Mal dein Drittes Auge ein weiteres Mal am Tag öffnen und ein weiteres Mal am Tag eine Aura lesen.

Drowadel
In deinen Adern pulsiert Macht, welche dir mächtigere zauberähnliche Fähigkeiten verleiht.
Voraussetzung: Besitzt zauberähnliche Drowfähigkeiten, Drow.
Vorteil: Du kannst beliebig oft als zauberähnliche Fähigkeit Magie entdecken anwenden. Ferner kannst du einmal
am Tag Federfall und Schweben als zauberähnliche Fähigkeiten einsetzen. Deine Zauberstufe entspricht deiner
Charakterstufe.

Drowadel-Zauberresistenz
Deine Entwicklung ist abgeschlossen, da du nun eine Zauberresistenz besitzt, die der eines Dämons fast
gleichkommt.
Voraussetzung: CH 13, WE 13, Mächtiger Drowadel, Charakterstufe 13, Drow.
Vorteil: Deine Zauberresistenz ist 11 + deine Charakterstufe.

Speziell: Du erhältst einen Situationsbonus von +1 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie und Einschüchtern
gegenüber Drow.

Dschannsprung (K, KK)
Wenn du dich in den Kampf stürzt, sind deine Schläge wie wuchtige Hagelkörner.
Voraussetzung: Dschannstil, Dschannwirbel, Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 8 Ränge, Auftreten
(Tanzen) 8 Ränge.
Vorteil: Wenn du den Dschannstil einsetzt, wirst du beim Springen stets behandelt, als hättest du Anlauf genommen.
Solltest du als Teil eines Sturmangriffs springen und einen waffenlosen Schlag gegen deinen Gegner ausführen,
kannst du bei einem Treffer den Schaden des waffenlosen Schlages zweimal auswürfeln und die Ergebnisse
addieren, bevor du Modifikatoren (z.B. aufgrund deiner Stärke) oder zusätzliche Würfel (z.B. Präzisionsschaden
oder aufgrund von Waffeneigenschaften) addierst. Dieser zusätzliche Schaden wird bei einem erfolgreichen
kritischen Treffer nicht multipliziert

Dschannstil (K, KK)
Deine wirbelnde Kampftechnik macht es schwer, dich zu treffen.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 3 Ränge, Auftreten (Tanzen) 3 Ränge.
Vorteil: Wenn du diesen Kampfstil einsetzt, erleidest du bei Sturmangriffen nur einen Malus von -1 auf deine
RK. Ferner erhalten Gegner, die dich in die Zange nehmen, nur einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe gegen dich.

Dschannwirbel (K, KK)
Dein Sturm von Angriffen wirft deine Gegner mit Leichtigkeit aus dem Gleichgewicht.
Voraussetzung: Dschannstil, Verbesserter Waffenloser Kampf, Akrobatik 5 Ränge, Auftreten (Tanzen) 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du das Talent Dschannstil einsetzt und einen Gegner mit einem waffenlosen Angriff triffst, erhältst
du einen Bonus von +4 auf Kampfmanöverwürfe für Ansturm und Zu Fall bringen gegen diesen Gegner. Das
Kampfmanöver muss dein nächster Angriff zum Ende deines Zuges sein. Du provozierst durch dieses Manöver keinen
Gelegenheitsangriff durch das Ziel des Manövers.

Dschinngeist (K, KK)
Indem du die Geister des Sturmes herbeirufst, kannst du Blitze manipulieren, dass sie dich beschützen und auf
deine Gegner einschlagen.
Voraussetzung: KO 15, WE 15, Dschinnstil, Elementarfaust, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +11 oder
Mönch 9.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung von Elementarfaust (Exp) am Tag. Wenn du den Dschinnstil
einsetzt, erhältst du Elektrizitätsresistenz in Höhe deines GAB oder deiner Stufe als Mönch (was höher ist). Wenn dir
dein GE-Bonus auf RK verweigert wird, wird dir auch diese Resistenz verweigert. Kreaturen, die Elektrizitätsschaden
durch deinen Elementarfaustangriff erleiden, müssen einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + 1/2 Charakterstufe +
WE-Modifikator bestehen oder sind für 1W4 Runden taub. Jene, die durch dein Talent Dschinnwirbel Schaden
erleiden, sind auch dann taub, wenn ihre Rettungswürfe gelingen.

Dschinnstil (K, KK)
Deine Hände sind von Blitzen umgeben und du bewegst dich schnell wie der Wind.
Voraussetzung: KO 13, WE 15, Elementarfaust, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +9 oder Mönch 5.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung von Elementarfaust (Exp) am Tag. Wenn du diesen Kampfstil
einsetzt, musst du Elementarfaust nutzen, um Elektrizitätsschaden zu verursachen, und erhältst einen Bonus auf
Elektrizitätsschadenswürfe in Höhe deines WE-Bonus. Ferner erhältst du bei Einsatz dieses Kampfstiles einen
Ausweichbonus von +2 auf deine RK gegen Gelegenheitsangriffe, solange du noch über tägliche Anwendungen
deiner Elementarfaust verfügst. Solltest du deinen GE-Bonus auf RK verlieren, verlierst du auch diesen Ausweichbonus.

Dschinnwirbel (K, KK)
Du umgibst dich mit der Macht des Sturmes und wirbelst wie ein Hurrikan herum, um einen heftigen Elektrizitätsstoß
zu entfesseln.
Voraussetzung: KO 15, WE 17, Dschinngeist, Dschinnstil, Elementarfaust, Verbesserter Waffenloser Schlag,
GAB +13 oder Mönch 11.
Vorteil: Wenn du den Dschinnstil einsetzt, kannst du mit einer Standard-Aktion zwei Anwendungen deiner
Elementarfaust (Exp) aufwenden, um dich selbst mit einem Wirbel aus elektrisch geladener Luft zu umgeben.
Benachbarte Kreaturen erleiden den Schaden deines Waffenlosen Schlages plus den Elektrizitätsschaden
deiner Elementarfaust und sind für 1W4 Runden taub. Ein Zähigkeitswurf gegen SG 10 + 1/2 Charakterstufe +
WE-Modifikator halbiert den Schaden und verhindert, dass ein Ziel taub wird.

Ducken (K)
Deine geringe Größe hilft dir dabei, Fernkampfangriffe zu vermeiden.
Voraussetzung: GE 13, Größenkategorie Klein oder kleiner.
Vorteil: Du erhältst einen Ausweichbonus von +1 auf deine RK gegen Fernkampfangriffe. Außerdem haben
andere Kreaturen keine Weiche Deckung, wenn Fernkampfangriffe dein Feld durchqueren.

Duellant
Du wurdest an einer der elitären Kämpferschulen ausgebildet und beherrschst Rondelero, die Kunst, mit einem
Falcata (Exp) und einer Tartsche zu kämpfen.
Voraussetzung: GE 13+, Umgang mit Exotischen Waffen (Falcata), Umgang mit Schilden (Tartsche), Waffenfokus
(Falcata).
Vorteil: Wenn du mit Falcata und Tartsche kämpfst, steigt dein Schildbonus auf die RK um +1 und du erhältst
zudem einen Bonus von +2 auf deine Akrobatik-Fertigkeitswürfe.

Duellmeister (K)
Du hast den tödlichen Kampfstil der Schwertjunker gemeistert.
Voraussetzung: Schnelle Waffenbereitschaft, Umgang mit Exotischen Waffen (Duellschwert), Waffenfinesse,
Waffenfokus (Duellschwert).
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Initiativewürfe, wenn du den Kampf mit einem Duellschwert in
der Hand beginnst. So lange du nur ein Duellschwert in einer Hand führst, erhältst du einen Schildbonus von +2 auf
deine RK; solltest du das Schwert beidhändig führen, sinkt dieser Bonus auf +1. Das Duellschwert verursacht zwar
Hiebschaden, wird aber in deinen Händen zusätzlich behandelt, als würde es Stichschaden verursachen, wenn es
darum geht, die Art von Waffenschaden eines Duellmeisters zu bestimmen.

Duellumhangtrick (ELT, K)
Du kannst einen einfachen Umhang nutzen, um dich zu schützen und deine Gegner zu verwirren.
Voraussetzung: Ausweichen; 1 Fertigkeitsrang in Fingerfertigkeit.
Vorteil: Du kannst als Bewegungsaktion einen getragenen Umhang um deinen Arm wickeln (wobei du ihn ggfs.
ablegst) und als Tartsche behandeln. Solltest du den Umhang auf diese Weise nutzen und ein Gegner dich im
Nahkampf verfehlen, kannst du als Augenblickliche Aktion 1 Elanpunkt aufwenden, um den Umhang loszulassen
und deinen Gegner darin zu verstricken. Der Gegner kann sich aus dem Umhang befreien, wenn er entweder eine
Volle Aktion dazu aufwendet oder den Umhang zerstört (ein typischer Umhang verfügt über Härte 1 und 3 TP). Du
kannst dieses Talent mit Gegenständen einsetzen, welche von Form und Gewicht einem Umhang ähneln, z.B. einer
Gardine oder einem Mantel.

Dunkler Trick
Du kannst die Leuchtkraft magischer Waffen manipulieren.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 5 Fertigkeitsränge, Fähigkeit zum Wirken von Dunkelheit.
Vorteil: Wenn du eine magische Waffe führst, welche Licht abgibt oder über eine lichterzeugende Eigenschaft
(wie z.B. Aufflammen oder Strahlendes Licht verfügt), kannst du dieses Licht als Schnelle Aktion deaktivieren. Du
kannst es jederzeit als Freie Aktion reaktivieren.
Im deaktivierten Zustand funktionieren alle magischen Eigenschaften der Waffe nicht, welche sie zwingen würden,
Licht abzugeben (z.B. der Zusatzschaden einer Aufflammenden Waffe), während auch der „beträchtliche Teil“ einer
Waffe aus Strahlendem Licht, der normalerweise aus Licht besteht, nicht länger existiert.
Sollte eine von dieser Fähigkeit betroffene Waffe jemals deinen Besitz verlassen (z.B. indem du sie fallenlässt
oder an eine andere Kreatur weitergibst), endet die Wirkung dieser Fähigkeit und Licht und damit verbundene
Eigenschaften kehren sofort zurück.

Durch die Beine (K)
Du schlüpfst zwischen größeren Gegnern hindurch.
Voraussetzung: Ausweichen, Beweglichkeit, Größenkategorie Klein oder kleiner.
Vorteil: Du erhältst einen Ausweichbonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik, um an größeren Gegnern
vorbeizukommen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren.
Ferner erhältst du einen Ausweichbonus von +2 auf deine Rüstungsklasse gegen Gelegenheitsangriffe, wenn du
einen von einem größeren Gegner bedrohten Bereich verlässt oder dich darin bewegst (dieser Bonus ist kumulativ
mit dem Bonus von +4 durch das Talent Beweglichkeit, so dass der Gesamtbonus +6 beträgt).

Durchbohrender Ringkampf (K)
Du kannst kleine, aber tödliche Waffen nutzen, um einen Gegner festzusetzen, indem du ihn zur Wahl zwischen
Schmerz und Aufgabe zwingst.
Voraussetzung: GE 13, Schnelle Waffenbereitschaft, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser
Schlag, Einschüchtern 7 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst eine Leichte oder Einhändige Stichwaffe ziehen und damit auf deinen Gegner einstechen, wenn
du einen Ringkampf beginnst. Du erleidest einen Malus von -2 auf deinen Kampfmanöverwurf zur Einleitung des
Ringkampfes, doch da du die Waffe als Teil des Ringkampfes ziehst, erleidest du nicht den üblichen Malus von -4.
Bei Erfolg verwickelst du deinen Gegner wie normal in den Ringkampf, ferner zählt die Waffe als nicht in deiner
Hand befindlich hinsichtlich des Malus von -4 oder hinsichtlich des Schadens, den du bei Aufrechterhaltung des
Ringkampfes verursachst.
Sollte dein Gegner sich aus dem Ringkampf befreien können, erleidet er Schaden in Höhe des Grundschadens der
genutzten Waffe plus weitere 1W4 Punkte Blutungsschaden. Dieser Blutungseffekt kann mit einem Fertigkeitswurf
für Heilkunde gegen SG 15 oder magischer Heilung beendet werden.
Solltest du selbst den Ringkampf beenden wollen, kannst du entscheiden, auf den Blutungsschaden zu verzichten,
dein Gegner erleidet aber dennoch den Grundwaffenschaden. Während du den Ringkampf aufrecht erhältst,
erhältst du einen Situationsbonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Einschüchtern gegenüber diesem Gegner.

Durchbrechen (K)
Du kannst Gegner während eines Ansturmes überrennen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Überrennen, GAB +1.
Vorteil: Während eines Ansturmes kannst du versuchen, eine Kreatur in deinem Weg mit einer Freien Aktion zu
überrennen. Sollte dir dies gelingen, kannst du den Ansturm fortsetzen, andernfalls endet dein Ansturm auf dem
Feld unmittelbar vor dieser Kreatur.
Normal: Du benötigst einen freien Weg zum Ziel deines Ansturmes.

Durchdringender Zauber (MM) *
Durch deine Studien hast du Möglichkeiten entdeckt Zauberresistenz zu überwinden.
Vorteil: Wenn du einen Durchdringenden Zauber auf ein Ziel mit Zauberresistenz wirkst, dann behandle diese
Zauberresistenz, als wäre sie um 5 Punkte niedriger.
Ein Durchdringender Zauber belegt einen Zauberplatz, der einen Grad höher ist als der tatsächliche Grad des
Zaubers.

Durchschlagende Zauber
Deine Zauber durchbrechen die Zauberresistenz deiner Ziele leichter als üblich.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Zauberstufenwürfe (1W20 + Zauberstufe), mit denen du die
Zauberresistenz einer Kreatur zu überwinden versuchst.

Durchschlagender Blick (BT, K)
Dein Blick durchdringt die stärksten mentalen Verteidigungen deines Gegners.
Voraussetzung: Mesmeristenstufe 7, Klassenmerkmal Schmerzhafer Blick.
Vorteil: Wenn du deinen Schmerzhafen Blick auslöst, ignoriert der verursachte Schaden die ersten 5 Punkte an
Schadensreduzierung, außer es handelt sich um kategorielose Schadensreduzierung (z.B. SR 10/-).

Durchschlagender Hieb (K)
Deine Angriffe können die Verteidigung einiger Wesen durchschlagen.
Voraussetzung: Waffenfokus, GAB +1, KÄM 12, Umgang mit Waffen
Vorteil: Deine Angriffe mit Waffen, für die du Waffenfokus gewählt hast, ignorieren bis zu 5 Punkte
Schadensreduzierung. Dieses Talent ist nicht anwendbar bei Schadensreduzierung ohne Angabe einer Art
(z.B. SR 10/).

Dynastiebegründer (Q)
Du wirst einmal eine Stadt beherrschen - vielleicht als Lehen, im Namen einer mächtigeren Regierung oder deinen
eigenen Stadtstaat.
Voraussetzung: Du musst seit wenigstens 1 Jahr in der ausgewählten Stadt leben oder der Erbe eines früheren
Oberhauptes der Stadt sein.
Vorteil: Du erhältst Anhänger, als würdest du das Talent Anführen besitzen, allerdings kann die Stufe eines
Anhängers nicht höher sein als deine Stufe -2. Solltest du über das Talent Anführen verfügen, erhältst du einen Bonus
von +3 auf deinen Anführenwert, um die Menge deiner Anhänger zu bestimmen.
Ziel: Verhindere, dass jemand anders die Herrschaft über die ausgewählte Region erlangt; unter deinen Rivalen
muss sich wenigstens ein herausfordernder Gegner befinden.
Abschlussverdienst: Du erlangst die Kontrolle über die Ortschaft (siehe die Regeln für Ortschaften im SLH).
Wenn du diesen Vorteil erhältst und dann zu jedem Jahrestag kannst du einen Fertigkeitswurf für Diplomatie gegen
SG 25 ablegen, der durch den Gesellschaftsmodifikator der Ortschaft modifiziert wird, oder einen Fertigkeitswurf
für Einschüchtern gegen SG 25 ablegen, der durch den Gesetzesmodifikator der Ortschaft modifiziert wird, um
eines der folgenden Ziele zu erreichen:
• Bringe die Gesinnung der Ortschaft der deinen um einen Schritt auf der Gut-Böse- oder der
Rechtschaffen-Chaotisch-Achse näher.
• Ersetze eine Eigenschaft der Ortschaft durch eine andere.
• Ändere die Regierungsform.
• Verändere die Gesetze in deutlichem Maß.
Ein Scheitern bedeutet, dass die Ortsbevölkerung sich dir erfolgreich widersetzt. Ferner erhalten deine Anhänger
nun einen Moralbonus von +1 auf Angriffs- und Rettungswürfe, solange sie dich sehen können.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Dominant, Inspirierend, Geborener Anführer Exp.

Mögliche Dynastiebegründerquesten:
W12 Queste
In Trollheim wartet man darauf, dass jemand einen Lindwurm tötet und den leer stehenden Thron der
1
Stadt beansprucht WbIS 121.
Geflüsterte Gerüchte, eine Rebellion gegen Haus Surtowa stünde bevor, locken dich nach Restow in
2
Brevoy WbIS 53.
Die Bewohner der Flusskönigreiche respektieren nur diejenigen, welche sich offen nehmen, was sie
3
wollen – und du willst den Thron eines Flusskönigreichs, z.B. von Fürst Irovettis von Pitax WbIS 79.
Mendevs schwach bemannte Grenzstädte warten nur darauf, von tapferen Kreuzfahrern beansprucht
4
zu werden WbIS 135.
Du denkst, dass der Schwarze Herrscher in der numerianischen Hauptstadt Sternenfall schon zu lange
5
regiert WbIS 161.
Rätselhafen in Varisia ist ein chaotischer, schlecht regierter Ort – ein starker Anführer könnte dort aber
6
zum Herrscher werden, wenn er genug Unterstützung der diversen Machtgruppen dort erlangen kann
WbIS 197.

7
8
9

10
11
12

Die Gesetzlosen des Verganwaldes benötigen einen starken Anführer, wenn sie gegen den Lebenden
Gott Razmir bestehen wollen WbIS 177.
Der Herrscher von Finismur (oder einer anderen Nation) hat jenem Helden die Herrschaft über eine
Stadt versprochen, welcher einen gefährlichen Drachen in den nahen Wäldern tötet WbIS 72.
Seitdem Kaiser Schigure Higaschijama von seinen eigenen Verwandten abgesetzt wurde, befindet sich
das Imperium von Minkai in Tian Xia in Unruhe. Wenn du ein Königreich in den Drachenreichen erobern
willst, dann ist jetzt die Zeit gekommen WbIS 208.
Falls es dir gelingt, im ustalavischen Lozeri den gefürchteten Teufel in Grau zu töten, magst du vielleicht
hinreichend Rückhalt in der Bevölkerung erlangen, um den Regierungsrat in Courtaud zu stürzen
WbIS 193
.
Die langsame, byzantinische Bürokratie Taldors macht es jemandem mit einer Silberzunge leicht, im Land
Macht zu erlangen WbIS 184.
Wenn du die Regatta der Freien Kapitäne der Fesselinseln gewinnst, erhältst du wahrscheinlich einen
Sitz im Rat der Piraten und die Kontrolle über eine eigene Insel WbIS 67.

Speziell: Sollte deine Gruppe die Regeln zum Errichten von Königreichen in den Abr IV: Kampagnen nutzen, kann
auch die Gründung einer Ortschaft das Ziel dieses Questtalents sein.
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Ebenenreisender (Q)
Die Materielle Ebene ist zu klein für deine Wanderlust, daher bereist du auch andere Ebenen der Realität.
Voraussetzung: Du musst mit einem Externar verwandt oder auf einer anderen Ebene als der Materiellen Ebene
geboren worden sein.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Überlebenskunst außerhalb deiner Heimatebene.
Du kannst mittels eines Fertigkeitswurfes für Wahrnehmung gegen SG 20 Portale und andere Übergänge zwischen
den Ebenen erkennen und den Zielort mittels Sicht oder Berührung erkennen.
Ziel: Verbringe wenigstens 24 aufeinander folgende Stunden auf drei anderen Existenzebenen als deiner
Heimatebene oder mehr als einen Monat auf einer anderen Ebene. Halbebenen zählen nicht.
Abschlussverdienst: Wenn du einen Zauber wirkst oder einen magischen Gegenstand nutzt, um zu einer anderen
Ebene zu reisen, triffst du stets dort ein, wo du hin willst. Ferner erhältst du beim Identifizieren von Portalen mittels
dieses Talents eine Ahnung, was es auf der anderen Seite zu sehen, zu hören und zu riechen gibt.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Feengeschützt, Wandererlust, Gelehrter des Großen Jenseits (Exp).
Mögliche Ebenenreisenderquesten:
W8
1
2
3
4
5
6
7
8

Queste
Deine morbide Neugier drängt dich, die Weltenwunde zu bereisen, um die infernalischen Wesen zu
kontaktieren oder zu bekämpfen, die dort zweifelsohne lauern (WbIS 198).
Zwischen den Wäldern der Flusskönigreiche und der Ersten Welt gibt es mehrere Schwachstellen. Du
willst die Geheimnisse der fremdartigen Feen dieses Reiches erlernen (WbIS 239).
Uralte Relikte deuten auf Verbindungen zwischen dem untergegangenen Thassilon und dem
Albtraumreich Leng hin (WbIS 211, 245).
Der Reichtum sterblicher Städte verblasst im Vergleich mit der berühmten Bronzestadt auf der Ebene
des Feuers. Du willst wenigstens einen Teil des Reichtums dieser Stadt für dich sichern (WbIS 241).
Der Tod hat dich schon immer fasziniert. Nun möchtest du zu Lebzeiten Pharasmas Reich, den Beinacker
besuchen, um entweder eine andere Seele zu retten oder dein eigenes Schicksal zu erfahren (WbIS 243).
Du willst Dis, die gewaltige Festungshauptstadt der Hölle erreichen, wo magische Schätze erhältlich
sind, wenn man den Preis zahlen kann (WbIS 244).
In Axis, der Stadt der perfekten Ordnung, hoffst du die Kristalltürme zu erklettern, in welche die
Gesetze der Realität eingemeißelt wurden, um diese zu verstehen – und vielleicht zu ändern (WbIS 243).
Der Ewige Wandelgang treibt zwischen zahllosen Ebenen. Wer diese Halbebene erreicht, kann viele
andere Realitäten besuchen. Vielleicht findest du dort die Antworten auf viele Fragen hinsichtlich Drachen
und des Wesens des Universums (WbIS 245).

Ebenenwanderer
Dein Wissen über die Ebenen und Teleportation ermöglicht es dir, präziser zu reisen.
Voraussetzung: Kartogramant, Wissen (Die Ebenen) 10 Fertigkeitsränge, Wissen (Geographie) 10
Fertigkeitsränge, Fähigkeit zum Wirken von Ebenenwechsel und Mächtiges Teleportieren.
Vorteil: Während du über eine Ebene Nachforschungen anstellst, auf die du mittels Ebenenwechsel reisen willst,
kannst du beim Wirken des Zaubers einen Fertigkeitswurf für Wissen (Die Ebenen) gegen SG 25 ablegen. Gelingt
dir der Fertigkeitswurf, bist du imstande, präziser zu reisen, sodass du 5W20 x 1,5 km von deinem beabsichtigten
Ziel erscheinst, statt 5W100 x 1,5 km entfernt.
Solltest du den SG um 10 oder mehr übertreffen, triffst du stattdessen 5W10 x 1,5 km entfernt ein. Übertriffst
du den SG um 20 oder mehr, triffst du nur 5W6 x 1,5 km entfernt ein.

Eberstil (K, KK)
Deine scharfen Zähne und Nägel zerreißen deine Gegner.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Einschüchtern 3 Ränge.
Vorteil: Du kannst mit deinen Waffenlosen Schlägen Hieb- und Wuchtschaden verursachen und die Schadensart
mit einer Freien Aktion wechseln.

Wenn du diesen Kampfstil verwendest, kannst du einmal pro Runde, wenn du denselben Gegner mit zwei oder
mehr Waffenlosen Schlägen triffst, sein Fleisch zerreißen. Wenn du dies tust, verursachst du 2W6 Punkte Schaden.

Eberwildheit (K, KK)
Deine das Fleisch zerfetzenden waffenlosen Schläge versetzen deine Gegner in Schrecken.
Voraussetzung: Eberstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Einschüchtern 6 Ränge.
Vorteil: Du kannst mit deinen Waffenlosen Schlägen Stichschaden verursachen. Ferner erhältst du einen Bonus
von +2 auf Fertigkeitswürfe für Einschüchtern, um Gegner zu demoralisieren. Wenn du den Eberstil einsetzt, kannst
du eine Freie Aktion aufwenden, sobald du das Fleisch deines Gegners zerreißt, um einen Fertigkeitswurf für
Einschüchtern abzulegen um diesen Gegner zu demoralisieren.

Eberzahn (K, KK)
Die Wunden, die du mit deinen Waffenlosen Schlägen verursachst, bluten und verleihen dir neue Vitalität.
Voraussetzung: Eberstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Eberwildheit, Einschüchtern 9 Ränge.
Vorteil: Du kannst mit einer Bewegungsaktion einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern ablegen, um einen Gegner
zu demoralisieren. Wenn du den Eberstil nutzt und das Fleisch eines Gegners zerreißt, nimmt dieser Gegner einmal
pro Runde zu Beginn seines Zuges 1W6 Punkte Blutungsschaden. Dieser Blutungsschaden hält auch an, wenn du zu
einem anderen Kampfstil wechseln solltest.

Echo der Steine
Von Fels und Stein umgeben sind deine Sinne schärfer.
Voraussetzung: Oreade.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung in unterirdischer Umgebung
sowie auf Würfe für Überlebenskunst, um dich in Höhlen und felsigen Regionen nicht zu verirren.

Effizienter Schulenfokuswechsel
Du bist imstande, Fokuspunkte zwischen deinen Paraphernalien effizienter zu verschieben.
Voraussetzung: Okkultistenstufe 7.
Vorteil: Du kannst zwei Mal am Tag, wenn du Fokuspunkte von einem Paraphernum in ein anderes verschiebst,
dies verlustfrei tun.
Normal: Beim Verschieben von Fokuspunkten verlierst du 1 Punkt.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, die Effekte sind kumulativ.

Ehrfurchtgebietender Hieb (K, SK)
Dein Kampfeszorn produziert eine Darbietung, welche die Menge begeistert.
Voraussetzung: ST 15, Heftiger Angriff, GAB +3.
Vorteil: Du kannst deinen ST-Modifikator anstelle deines CH-Modifikators bei Schaukampfwürfen nutzen. Wenn
du eine Schnelle Aktion aufwendest, um einen Schaukampfwurf abzulegen, welcher durch einen erfolgreichen Wurf
für Ansturm oder ein erfolgreiches Kampfmanöver für Gegenstand zerschmettern ausgelöst wird, erhältst du einen
Bonus von +2 auf den Schaukampfwurf. Pro 5 Punkte, um welche dein Angriff die KMV des Gegners übertrifft,
steigt dieser Bonus um 2.

Ehrliche Schmeichelei
Wyvaner sind kaum begabt darin, Kunst zu schaffen, haben sich aber als Experten im Nachahmen und Verbessern
erwiesen.
Voraussetzung: Wyvaner
Vorteil: Du erhältst einen Situationsbonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Handwerk, um einen Gegenstand
nachzubauen, den du zuvor gesehen hast. Du kannst 1 Woche damit verbringen, den Gegenstand zu studieren, um
den Situationsbonus auf +8 anzuheben. Diese Zeit wird nicht auf die zum Herstellen des Gegenstandes erforderliche

Zeit angerechnet.

Eidolonschild
Du hast dein Eidolon dazu ausgebildet dich zu beschützen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verbündeten schützen.
Vorteil: Wenn du dich auf einem dem Eidolon benachbarten Feld befindest, kannst du bestimmen, dass das
Eidolon einen Malus von -1 auf seine Angriffs- und Kampfmanöverwürfe erhält, während du im Gegenzug einen
Ausweichbonus von +1 auf deine RK erhältst. Wenn der Grundangriffsbonus deines Eidolons +5 erreicht (und dann
alle weiteren +5), steigt der Malus bei ihm um weitere -1 und der Ausweichbonus bei dir um zusätzliche +1. Du
musst entscheiden, ob du dieses Talent nutzt, wenn dein Eidolon Angriffe oder einen Vollen Angriff mit Nahkampfoder natürlichen Waffen durchführt.
Der Effekt hält bis zum nächsten Zug deines Eidolons an oder – sofern dies zuerst geschehen sollte – bis du dich
nicht mehr auf einem benachbarten Feld zu deinem Eidolon befindest.

Eidolonschutz
Die Verbindung zu deinem Eidolon hilft dir, dich besser zu konzentrieren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verbündeten schützen.
Vorteil: Solange du ein benachbartes Feld zu deinem Eidolon belegst, erhältst du einen Bonus von +4 auf deine
Konzentrationswürfe.

Eigene Spezies
Deine gemischte Abstammung macht dich zu mehr als nur einem Mischling.
Voraussetzung: Zwei Kreaturenunterarten, Volksmerkmal Elfenblut oder Orkblut.
Vorteil: Hinsichtlich Effekten, die auf die Kreaturenunterart abstellen (z.B. der Erzfeind des Waldläufers oder
Waffen des Verderbens) zählst du als keiner deiner Unterarten angehörig. Ebenso zählst du nicht länger als den
Völkern deiner Eltern angehörig, um volksbezogene Effekte zu bestimmen.

Eigenständige Hand
Deine besessene Hand kann eigenständig handeln.
Voraussetzung: Besessene Hand.
Vorteil: Du reduzierst die Mali für den Kampf mit zwei Waffen (einschließlich Doppelwaffen oder dem Werfen
von Wurfwaffen mit beiden Händen) um 2, bis zu einem minimalen Malus von -1. Dieser Vorteil ist mit den Vorteilen
des Talents Kampf mit zwei Waffen kumulativ. Bist du bewusstlos, gelähmt, schlafend oder betäubt, kann deine
besessene Hand - mit Einschränkungen - noch immer für dich handeln. Die Hand benutzt in diesem Fall deine
Spielwerte. Sie kann keine Gelegenheitsangriffe durchführen, kann sie jedoch durch ihre Handlungen auslösen.
Die Hand kann jede Runde für deine Initiative die folgenden Aktionen durchführen:
• Die Hand kann als Standard-Aktion einen Gegenstand oder eine Waffe holen oder aufheben.
• Die Hand kann einen der folgenden Fertigkeitswürfe mit einem Malus von -4 ablegen: Entfesselungskunst,
Fingerfertigkeit, Heilkunde, Magischen Gegenstand benutzen oder Mechanismus ausschalten.
• Die Hand kann dich als Freie Aktion in eine liegende Stellung niederwerfen und dich, während du liegst, als
Volle Aktion mit einer Bewegungsrate von 1,5 m ziehen.
• Die Hand kann jede weitere für eine Hand und einen Arm angemessene Aktion durchführen, wie etwa dir
einen Trank in den Mund gießen oder dich vom Effekt eines Schlafzaubers aufwecken.
• Die Hand kann als Volle Aktion mit einer Leichten Waffe oder einer Einhandwaffe einen einzelnen
Nahkampf oder Fernkampfangriff durchführen.

Ein Finger
Du kannst die gesamte Energie deines Körpers auf einen einzigen Punkt konzentrieren, so dass du deine Feinde
allein mit einer Berührung niederstrecken kannst.
Voraussetzung: GE 13, WE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag, Waffenfinesse, GAB +8, Klassenfähigkeit
Ki-Schlag, Betäubender Schlag.
Vorteil: Du kannst Betäubender Schlag-Angriffe als Berührungsangriffe im Nahkampf ausführen. Du kannst das
Talent nicht mit Heftiger Angriff verbinden. Bei einem Ansturm, einem Entwaffnungsversuch, beim Ringkampf, beim
Versuch eine Waffe zu zerschlagen, oder beim Versuch jemanden zu Fall zu bringen, kannst du eine Anwendung von
Betäubender Schlag ausgeben, um einen Bonus in Höhe deines WE- Modifikators (falls positiv) auf den Angriffswurf
oder den konkurrierenden Wurf zu erhalten. Dieser Bonus gilt nur für einen einzigen Wurf und hat keinen Einfluss
auf weitere Würfe (wenn du den Ringkampf zum Beispiel weiterführst).
Du kannst diese Fähigkeit einmal pro Runde einsetzen, wenn du am Zug bist. Du kannst sie nicht zur Verteidigung
gegen Kampfmanöver einsetzen.

Ein Gnom unter Gnomen
Du verbindest List und Illusionsmagie, so dass man dich und deine nahen Verbündeten nicht voneinander
unterscheiden kann.
Voraussetzung: Bluffen 8 Fertigkeitsränge, Gnom, Volksmerkmal Gnomenmagie
Vorteil: Wenn du zu gnomischen Verbündeten mit diesem Talent angrenzend bist, so verschmelzen euer Aussehen
und Auftreten mit einer Mischung sämtlicher Teile und ihr seht alle völlig gleich aus. Zuweilen scheinen sich eure
Gestalten zu überlappen, auf dass man euch unmöglich auseinander halten kann. Dies verleiht dir und den
betroffenen Verbündeten Tarnung (20% Chance, bei einem Angriff verfehlt zu werden). Dies ist ein Illusionseffekt
der Unterschule der Einbildung.
Zauber und Effekte, welche keinen Angriffswurf erfordern, z.B. Flächeneffekte, betreffen dich normal. Um
getäuscht zu werden, muss ein Angreifer imstande sein, dich und deinen Verbündeten zu sehen und zu erreichen.
Solltest du unsichtbar oder der Angreifer blind sein, so hat dieses Talent keine Wirkung.
Da dieses Talents auf dem Umstand beruht, dass du und dein Verbündeter zu verschmelzen scheinen, kannst du es
nicht im Rahmen von Klassenmerkmalen wie Einzelkämpfertaktiken (Inquisitor) verwenden, sondern benötigst einen
Verbündeten, der wirklich über dieses Talent verfügt.
Solltest du über mehrere Verbündete mit diesem Talent verfügen, wirkt es auf alle, die die Voraussetzungen
erfüllen.

Eingedellter Helm
Dein Helm schützt dich vor harten Schlägen.
Voraussetzung: Dickschädel, GAB +6, Zwerg.
Vorteil: Wenn du einen Helm trägst, addierst du +1 auf deine RK gegen Bestätigungswürfe Kritischer Treffer.
Sollte ein Kritischer Treffer gegen dich bestätigt werden, kannst du als Augenblickliche Aktion den halben Schaden
auf deinen Helm gehen lassen statt auf dich selbst. Die Härte des Helms wird normal angerechnet, sollte der
Schaden den Helm zerstören, erleidest du den dann noch überzähligen Schaden.
Nach Einsatz dieses Talents bist du bis zum Ende deines nächsten Zuges wankend. Du kannst dieses Talent nicht
nutzen, sollte dein Helm den Zustand Beschädigt haben oder der Angriff-Rüstungsboni auf die RK ignorieren.

Eingeweideschau
Du beobachtest die Zeichen des Universums, indem du die Muster vergossenen Blutes und der Eingeweide studierst
und daraus Erkenntnisse erlangst, wie du unsichtbare Mächte besänftigen kannst.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn dir ein Coup de Grace gelingt, erhältst du einen Situationsbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe,
welche als Teil eines Okkulten Rituales oder einer Okkulten Fertigkeitsspezialisierung innerhalb der nächsten Minute
erfolgen.
Alternativ kannst du einen Bonus von +1 auf die Zauberstufe bei einem Zauber der Schule der Erkenntnismagie

oder der Nekromantie erhalten. Das Ritual oder der Zauber müssen innerhalb von 1 Minute folgend auf den Coup
de Grace beginnen.

Einigeln (K)
Du bist eine Gefahr für Gegner, die dich überwältigen wollen.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Kampfreflexe, GAB +6.
Vorteil: Wenn ein Gegner, dessen Größenkategorie wenigstens um eine höher ist als die deine, ein Kampfmanöver
gegen dich versucht, erhältst du einen Bonus von +2 auf alle dir möglichen Gelegenheitsangriffe. Sollte der Gegner
bei seinen Angriffen keine Gelegenheitsangriffe provozieren, erhältst du stattdessen einen Bonus von +2 auf deine
KMV gegen diese Kampfmanöver.

Einkreisen (K)
Du bist geübt darin, zahlenmäßige Überlegenheit zu deinen Gunsten einzusetzen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Wenn wenigstens zwei deiner Verbündeten einen dir benachbarten Gegner bedrohen, hast du ihn in die
Zange genommen.
Normal: Du musst dich einem Verbündeten gegenüber positionieren, um einen Gegner in die Zange zu nehmen.

Einschüchternde Kraft (K)
Deine physische Kraft wirkt auf andere einschüchternd.
Vorteil: Addiere deinen ST-Modifikator zusätzlich zu deinem CH-Modifikator auf deine Würfe für Einschüchtern.

Einschüchternder Auftritt
Dein Auftritt trägt die Furcht ins Herz deiner Feinde.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Beginnen eines Bardenauftritts oder Berserkerliedes als Bewegungsaktion;
Klassenmerkmal Bardenauftritt oder Berserkerlied.
Vorteil: Wenn du als Bewegungsaktion oder als Schnelle Aktion einen Bardenauftritt oder ein Berserkerlied
beginnst, kannst du eine Standard-Aktion nutzen, um einen Gegner zu demoralisieren (siehe GRW, Kapitel 4,
„Einschüchtern“), wobei du einen Fertigkeitswurf für Auftreten anstelle von Einschüchtern ablegst.
Dein Auftritt muss über eine hörbare Komponente verfügen. Solltest du einen Auftritt als Schnelle Aktion beginnen
können und über das Talente Bedrohliche Darbietung verfügen, kannst du die Vorteile von Bedrohliche Darbietung
erhalten, wenn dir ein Fertigkeitswurf für Auftreten anstelle von Einschüchtern gelingt.

Einschüchternder Blick
In deinem Blick ist etwas, das andere ängstigt.
Voraussetzung: CH 13+, Klassenmerkmal Durchdringender Blick, Einschüchtern 5 Ränge.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du mit einer Freien Aktion bei einem Fertigkeitswurf auf Einschüchtern zwei Mal
würfeln und das bessere Ergebnis wählen.

Einschüchternder Gefährte
Dein Tiergefährte kann nicht nur gut kämpfen, sondern anderen auch Angst machen.
Voraussetzung: Einschüchtern 4 Fertigkeitsränge, Mit Tieren umgehen 4 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal
Reittier oder Tiergefährte.
Vorteil: Dein Reittier oder Tiergefährte erhält Einschüchtern als Klassenmerkmal. Der Gefährte kann als
Bewegungsaktion versuchen, einen Gegner mittels Einschüchtern zu demoralisieren, sofern er in derselben Runde
einem Gegner mit einem Natürlichen Angriff Schaden zufügt.
Normal: Reittiere und Tiergefährten mit einem Intelligenzwert von 2 oder weniger müssen Talente von einer
eingeschränkten Liste wählen.
Speziell: Dein Tiergefährte kann die Talente Bedrohliche Darbietung und Verteidigung zerschlagen wählen,

sofern er die Voraussetzungen erfüllt. Dieses Talent erlaubt deinem Tiergefährten nicht, Einschüchtern zu nutzen, um
ein Ziel Freundlich zu stimmen oder seine Unterstützung zu erlangen.
Normal: Reittiere und Tiergefährten mit einem Intelligenzwert von 2 oder weniger müssen Talente von einer
eingeschränkten Liste wählen.

Einschüchternder Hinterhalt (K)
Du bist in der Lage, aus einem Versteck hervorzuspringen und deine Gegner zu demoralisieren.
Voraussetzung: Einschüchtern 1 Rang
Vorteil: Du kannst als Freie Aktion einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern ablegen, um einen von dir angegriffenen,
auf dem Falschen Fuß befindlichen Gegner zu demoralisieren.

Einschüchternder Schlag
Du kannst mit einem einfachen Schlag deinen Gegner leichter einschüchtern.
Voraussetzung: Einschüchtern 1 Fertigkeitsrang, Ork.
Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion einen Nahkampfangriff mit einem Malus von -2 auf den Angriffswurf
ausführen; solltest du deinem Gegner dabei Schaden zufügen, kannst du als Freie Aktion einen Fertigkeitswurf für
Einschüchtern ablegen, um diesen Gegner zu demoralisieren.
Normal: Einen Gegner einschüchtern ist eine Standard-Aktion.

Einschüchterndes Selbstvertrauen
Du hast absolutes Vertrauen in dein Können.
Voraussetzung: CH 13, Furchtlose Neugier, Einschüchtern 5 Fertigkeitsränge, Mensch.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Rettungswürfe gegen Effekte der Kategorie Gefühl. Dieser Bonus
ist kumulativ mit Furchtlose Neugier. Wenn du einen Kritischen Treffer bestätigst, kannst du als Freie Aktion einen
Fertigkeitswurf für Einschüchtern ablegen, um eine von dir bedrohte Kreatur zu demoralisieren. Solltest du über das
Talent Bedrohliche Darbietung verfügen, kannst du sogar einen Wurf für Einschüchtern ablegen, um alle von dir
bedrohten Kreaturen zu demoralisieren. Sollte deine Waffe einen Kritischen Modifikator von x3 besitzen, erhältst du
einen Bonus von +2 auf diesen Wurf, bzw. einen Bonus von +4, sofern die Waffe einen Modifikator von x4 besitzt.

Einschüchterndes Verderben
Deine Waffen des Verderbens flößen deinen Feinden Furcht ein.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verderben, Bedrohliche Darbietung, Waffenfokus, Charakterstufe 8.
Vorteil: Wenn du Bedrohliche Darbietung nutzt, während dein Klassenmerkmal Verderben aktiv ist, erhältst du
einen Bonus von +2 auf den Fertigkeitswurf für Einschüchtern, den Bedrohliche Darbietung gegen Kreaturen der
Art gestattet, welche gegenwärtig von deinem Verderben betroffen sind. Solche Kreaturen sind erschüttert, solange
dein Klassenmerkmal Verderben aktiv bleibt und gegen ihre Kreaturenart gerichtet ist.

Einstehen (K)
Wenn ihr einen Gegner einkreist, kannst du einen Verbündeten mit einer raschen Finte unterstützen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Einkreisen, GAB +6.
Vorteil: Wenn du und wenigstens zwei deiner Verbündeten zu einem Gegner benachbart seid, kannst du die
Aktion Jemand anderem helfen als Bewegungsaktion ausführen.
Normal: Jemand anderem helfen ist eine Standard-Aktion.

Einwegwaffe
Du ignorierst die Einschränkungen deiner Ausrüstung und schlägst härter zu, obwohl du dabei deine Waffe
beschädigst.
Voraussetzung: Geübt im Umgang mit der Waffe, GAB +1.
Vorteil: Wenn du eine Nahkampf- oder Wurfwaffe mit der besonderen Eigenschaft Zerbrechlich nutzt und eine

Kritische Bedrohung bei einem Gegner erzielst, kannst du deiner Waffe den Zustand Beschädigt verleihen, um den
kritischen Treffer automatisch zu bestätigen.

Einzelkämpfer (K)
Du kämpfst am besten allein.
Vorteil: Wenn außer dir niemand einen Gegner bedroht, erhältst du einen Bonus von +1 auf Kampfmanöverwürfe
gegen diese Kreatur und auf deine KMV gegen Kampfmanöver dieser Kreatur.

Einzelkind
Du bist so zäh und bösartig, dass du den Rest deines Wurfes noch im Mutterleib getötet und verspeist hast.
Voraussetzung: Ork.
Vorteil: Wenn du einen Gegner mit einem Nahkampfangriff tötest oder bewusstlos schlägst, erhältst du temporäre
Trefferpunkte in Höhe deines KO-Bonus (Minimum 1) bis zum Beginn deines nächsten Zuges. Dein Gegner darf dabei
nicht hilflos sein oder weniger als die Hälfte deiner Trefferwürfel besitzen.

Eisenhaut
Deine Haut ist dicker und widerstandsfähiger als bei den meisten deiner Art.
Voraussetzung: KO 13, Halb-Ork, Ork oder Zwerg.
Vorteil: Du erhältst einen Natürlichen Rüstungsbonus von +1 aufgrund deiner ungewöhnlich dicken Haut.

Eisenläuferschutz (K, KK)
Du drehst dich rasch so, dass ansonsten verheerende Treffer von den dicksten Bereichen deiner Rüstung
abgefangen werden.
Voraussetzung: ST 13, GE 13, Eisenläuferstil, Geübt im Umgang mit Mittelschwerer Rüstung
Vorteil: Während du den Eisenläufer-Stil benutzt, kannst du ein Mal am Tag, wenn du von einer Waffe, einem
Waffenlosen Angriff oder einer Natürlichen Waffen getroffen wirst, alle Würfel außer dem Grundschadenswürfel
der Waffe (zusätzliche Würfel an Hinterhältigem Schaden, Kritischem Schaden, besonderen magischen
Waffeneigenschaften und Konzentriertem Schlag eingeschlossen) behandeln, als würden sie Einsen zeigen. Du
kannst diese Fähigkeit ein zweites Mal einsetzen, wenn dein GAB +8 erreicht, und ein drittes Mal, wenn dein GAB
+16 beträgt.

Eisenläufersprint (K, KK)
Da du deine Rüstung bestens ausbalancierst, kannst du ungehindert rennen und sprinten.
Voraussetzung: ST 13, GE 13, Eisenläuferstil, Eisenläuferschutz, Geübt im Umgang mit Mittelschwerer Rüstung
Vorteil: Wenn du einen Sturmangriff ausführst, rennst oder während deines Zuges keine andere Handlung
unternimmst, als dich fortzubewegen, wird deine Bewegungsrate nicht durch die getragene Rüstung eingeschränkt.

Eisenläuferstil (K, KK)
Du hast gelernt, deine Bewegungen an das Gewicht und die Masse deiner Rüstung anzupassen, so dass du in ihr
leicht manövrieren kannst.
Voraussetzung: ST 13, GE 13, Geübt im Umgang mit Mittelschwerer Rüstung
Vorteil: Während du diesen Kampfstil einsetzt, behandelst du den Rüstungsmalus deiner Rüstung, als wäre sie um
1 niedriger, und den maximalen GE-Bonus auf die RK, als wäre er um 1 höher.
Speziell: Ein Charakter mit dem Klassenmerkmal Rüstungstraining kann den Eisenläuferstil mit jeder Art von
Rüstung nutzen, in derem Umgang er geübt ist. Dieser Vorteil ist mit Rüstungstraining kumulativ.

Eiserner Magen
Du hast einen besonders starken Magen.
Voraussetzung: KO 13, Halb-Ork, Ork oder Zwerg.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Effekte, welche bei dir die Zustände
Übelkeit oder Kränkelnd verursachen würden, sowie gegen alle eingenommenen Gifte (aber nicht gegen andere
Gifte). Ferner erhältst du einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Überlebenskunst, um für dich (und zwar nur
für dich!) Nahrung zu finden.

Eiserner Wille
Du widerstehst leichter geistesbeeinflussenden Kräften.
Vorteil: Du erhältst auf alle Willenswürfe einen Bonus von +2

Eiszauberer
Du wurdest mit der Macht geboren, über Eis und Schnee zu herrschen und sie zu befehligen, wie andere ihre
Sklaven kommandieren.
Voraussetzung: Hexenmeister, kann nur mit der 1. Stufe gewählt werden.
Vorteil: Alle deine Zauber der Kategorie Kälte werden mit einem Bonus von +1 auf deine effektive Zauberstufe
gewirkt. Alle Zauber anderer Energiearten wirkst du mit einem Malus von -1 auf deine effektive Zauberstufe. Du
kannst drei Mal am Tag die Energieart eines Schadenszaubers ändern, so dass er Kälteschaden verursacht; dein
Bonus von +1 auf die Zauberstufe für Kältezauber kommt dann bei diesem veränderten Effekt zur Anwendung.

Ektoplasma-Verwerter (EG)
Du kannst geisterhafte Essenzen zur Herstellung magischer Gegenstände nutzen.
Voraussetzung: 3 Ränge in Handwerk (Alchemie) oder ein beliebiges Talent zur Erschaffung magischer
Gegenstände.
Vorteil: Du kannst die ektoplasmatischen Überreste von Spukerscheinungen, körperlosen Untoten oder ähnlichen
Wesen sammeln, um magische Gegenstände herzustellen. Wenn du auf eine kürzlich neutralisierte Spukerscheinung,
die Überreste einer untoten Kreatur oder die Überreste einer Kreatur triffst, welche durch eine Zauberähnliche oder
Übernatürliche Volksfähigkeit von einer anderen Kreatur Besitz ergreifen kann (beispielsweise ein Geistes oder
Schattendämon), kannst du versuchen, aus diesen Überresten materielle Komponenten zurHerstellung magischer
Gegenstände zu gewinnen. Du musst Zugriffauf ein Alchemistenlabor ARüKo 76 haben, um diese Komponenten zu
extrahieren, und du musst innerhalb von 10 Minuten nach Tod oder Vernichtung der Spukerscheinung oder Kreatur
damit beginnen. Nach 10 Minuten haben sich die Überreste zu sehr zersetzt, als dass sie noch nützlich wären.
Das Sammeln von Komponenten mit diesem Talent kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Verbringst du
mindestens eine Minute zur Extraktion materieller Komponenten, verhinderst du deren Zersetzung für weitere 24
Stunden. So kannst du das Sammeln dieser Komponenten gefahrlos unterbrechen und wieder aufnehmen, ohne
ihren Zerfall befürchten zu müssen. Sobald der Extraktionsprozess begonnen hat, sind die ektoplasmatischen
Überreste transportabel, du musst jedoch im Besitzt einer Phiole zur Aufbewahrung der Hinterlassenschaften sein. Es
handeltsich bei ihnen niemals um eine große Menge, aber der Wert der gesammelten Komponenten steigt mit der
Macht der ursprünglichen Kreatur oder Spukerscheinung.
Ein Mal pro Stunde musst du einen Fertigkeitswurf für Handwerk (Alchemie) oder für Wissen (Religion) ablegen,
um erfolgreich nützliches Material aus den Überresten zu gewinnen. Der SG dieses Wurfs entspricht 15 + HG
der Kreatur oder Spukerscheinung, von der die Überreste stammen. Ist der Fertigkeitswurf erfolgreich, erhältst du
Komponenten im Wert von 50 GM. Schlägt der Wurf um 4 oder weniger Punkte fehl, kannst du einen erneuten
Versuch starten. Schlägt der Wurf um 5 oder mehr Punkte fehl, verderben die Überreste und du kannst aus dieser
Quelle keine Komponenten mehr gewinnen.
Eine einzige Quelle kann Material im Wert von 50 GM pro Punkt HG liefern, ehe sie erschöpftist. Mit diesem Talent
gesammeltes Material kann anstelle der materiellen Komponenten für Verzauberungs- oder Nekromantiezauber
und -extrakte genutzt werden, solange ihr Wert dem Wert der normalerweise benötigten materiellen Komponenten
entspricht oder ihn übersteigt. Zusätzlich können sie anstelle von Gold benutzt werden, um magische Gegenstände
mit einer Verzauberungs oder Nekromantieaura herzustellen.

Ektoplasmischer Zauber (MM) *
Dein Zauber überwindet die Kluft zwischen den Dimensionen und wirkt voll auf geisterhafte Erscheinungen ein.
Vorteil: Ein ektoplasmischer Zauber entwickelt seinen vollen Effekt gegen körperlose oder ätherische Kreaturen.
Ein ektoplasmischer Zauber belegt einen Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers.

Elegantes Entreißen (K)
Du kannst mit überraschender Subtilität Dinge an dich bringen.
Voraussetzung: GE 13, Flinke Manöver, Verbessertes Entreißen, Fingerfertigkeit 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du mittels Fingerfertigkeit versucht, Gegenstände zu stehlen oder einzustecken, kannst du deinen
Kampfmanöverbonus für Entreißen anstelle deines Modifikators für Fingerfertigkeit nutzen (verwende dennoch
deinen GE-Modifikator anstelle deines ST-Modifikators). Du kannst mit Kampfmanövern für Entreißen sogar
Gegenstände stehlen, welche in einem Beutel oder Rucksack versteckt sind, soweit du den Gegenstand darin
erreichen kannst; in diesem Fall erhält der Gegner wenigstens einen Bonus von +5 auf seine KMV (wie im Fall eines
befestigten Gegenstandes).

Elektrische Verstärkung
Deine Elektrizitätszauber ermüden ihre Ziele.
Vorteil: Wenn du einen Zauber der Kategorie Elektrizität wirkst, kannst du einen Malus von -1 auf den
Angriffswurf des Zaubers hinnehmen und den SG des Rettungswurfs des Zaubers um 1 reduzieren. Das Ziel, das
Elektrizitätsschaden durch deinen Zauber nimmt und dir dabei am nächsten ist, ist 1 Runde lang Erschöpft.
Eine Kreatur, die bereits erschöpft ist, kann dadurch nicht Entkräftet werden. Du musst dich zum Einsatz dieses
Talents entscheiden, bevor du einen Angriffswurf tätigst bzw. bevor die Ziele des Zaubers ihren Rettungswurf
versuchen. Dieses Talent hat keine Auswirkungen auf Zauber, die weder einen Rettungswurf noch einen Angriffswurf
verlangen.

Element fokussieren
Wähle eine Element-Unterart (Luft, Erde, Feuer oder Wasser) aus. Du kannst von nun an deine göttliche Energie so
fokussieren, dass du Externare einer von dir ausgewählten Element-Unterart heilen oder verletzen kannst.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Energie fokussieren
Vorteil: Anstelle der normalen Wirkung von Energie fokussieren kannst du entscheiden, deine Fähigkeit bei
Externaren der von dir ausgewählten Element-Unterart einzusetzen. Du musst diese Entscheidung bei jedem
Verwenden von Energie fokussieren treffen. Wenn du dich entscheidest, Wesen dieser Element-Unterart zu heilen
oder zu verletzen, so hat dein Energie fokussieren auf andere Wesen keinerlei Wirkung.
Der geheilte oder verursachte Schaden sowie der SG zur Halbierung des Schadens ist ansonsten unverändert.

Elementare Überladung
Je mehr Zehrung du aufnimmst, umso ähnlicher wirst du einem Elementar.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Elementare Aufladung, Kinetikerstufe 15.
Vorteil: Wenn du über wenigstens 4 Punkte Zehrung verfügst, steigt die Chance, die Effekte eines Kritischen
Treffers oder Präzisionsschaden zu ignorieren, um weitere 10%. Diese Wahrscheinlichkeit steigt pro jeweils weitere
2 Punkte an Zehrung um weitere 5%, kann aber nicht 100% übersteigen.
Normal: Wenn du über wenigstens 3 Punkte Zehrung verfügst, besteht die Chance, die Effekte von Kritischen
Treffern oder Präzisionsschaden zu ignorieren, bei 5% x aktuelle Punkte an Zehrung.

Elementare Waffenmeisterschaft (GM)
Du strafst deine Feinde mit mystischer Kraft, die deinen magischen Waffen entspringt.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 2 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +3.
Vorteil: Wenn du eine magische Waffen mit einer Waffeneigenschaft führst, die zusätzlichen Elektrizitäts-,
Feuer-, Kälte-, Säure- oder Schallschaden verursacht, kannst du mit einer Schnellen Aktion bei jedem Treffer weitere

1W4 Punkte Schaden der gleichen Schadensart verursachen. Dieser Effekt hält 1 Runde lang an.

Elementarenergiegeladene Waffe
Du lädst deine Waffe mit fokussierter Energie auf.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren; Domäne oder Segnung der Erde, des Feuers, der Luft oder
des Wassers.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion eine Anwendung von Energie fokussieren nutzen, um deiner Waffe einen
Bonus auf Schadenswürfe in Höhe der doppelten Anzahl der Würfel an Fokussierter Energie zu verleihen. Die
Energieart dieses zusätzlichen Schadens richtet sich nach deiner Domäne oder Segnung (Erde – Säure, Feuer –
Feuer, Luft – Elektrizität, Wasser – Kälte). Solltest du über mehr als eine dieser Domänen oder Segnungen verfüge,
musst du eine Schadensart bei Einsatz dieser Fähigkeit auswählen. Dies betrifft deine nächsten drei Waffenangriffe
oder hält bis zum Ende des Kampfes an, sollte dies vorher eintreten.

Elementarer Ausflug
Die Geister der Heimat deiner Ahnen rufen dich nach Hause.
Voraussetzung: Charakterstufe 15, Oreade, Pyrier, Sylphe oder Undine.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag Ebenenwechsel als zauberähnliche Fähigkeit mit einer Zauberstufe in Höhe
deiner Charakterstufe einsetzen, um dich und ein bereitwilliges Ziel auf die zu deinem Volk passende Elementarebene
zu bringen (Oreaden – Erdebene, Pyrier – Feuerebene, Sylphen – Lufteben, Undinen – Wasserebene). Auf der
Zielebene wirst du (aber nicht eventuelle Begleiter) behandelt, als stündest du unter dem Zauber Planare Anpassung.

Elementarer Zauber (MM) *
Du kannst die elementare Natur deiner Zauber manipulieren.
Vorteil: Wähle eine Energieart: Elektrizität, Feuer, Kälte oder Säure. Du kannst den normalen Schaden eines
Zaubers durch diese Energieart ersetzen oder ihn aufspalten, dass die eine Hälfte des Schadens normal und die
andere Hälfte Energieschaden der gewählten Art ist.
Ein elementarer Zauber belegt einen Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers.

Elementarfaust (K)
Deine Schläge verursachen elementaren Schaden.
Voraussetzung: KO 13, WE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +8.
Vorteil: Wenn du dieses Talent verwendest, wähle eine der folgenden Energiearten: Elektrizität, Feuer, Kälte oder
Säure. Bei einem erfolgreichen Treffer verursacht dein Angriff normalen Schaden plus 1W6 Schadenspunkte der
gewählten Art. Du musst vor dem Angriffswurf erklären, dass du dieses Talent einsetzt (ein gescheiterter Angriffswurf
ruiniert folglich den Versuch). Du kannst die Elementarfaust einmal am Tag für jeweils vier Stufen einsetzen, die du
besitzt (siehe Speziell), und nur einmal in einer Runde.
Speziell: Ein Mönch der Vier Winde erhält Elementarfaust als Bonustalent auf der 1. Stufe, selbst wenn er die
Voraussetzungen nicht erfüllen sollte. Ein Mönch kann einen Angriff mit der Elementarfaust eine Anzahl von Malen
am Tag gleich seiner Stufe als Mönch plus ein Mal am Tag für jeweils vier Stufen in anderen Klassen ausführen.

Elementarfokus
Deinen Zaubern eines bestimmten Elementes ist schwerer zu widerstehen.
Vorteil: Wähle eine Energieart (Elektrizität, Feuer, Kälte oder Säure). Der SG von Rettungswürfen gegen von dir
gewirkte Zauber, die entsprechenden Energieschaden verursachen, steigt um +1.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrmals wählen, die Wirkung ist nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du dieses
Talent wählst, gilt es für eine andere Energieart.

Elementarschlag (K)
Du greifst auf dein extraplanares Erbe zurück, um deine Waffen mit elementarer Energie aufzuladen.
Voraussetzung: Oreade, Pyrier, Sylphe oder Undine.
Vorteil: Als Schnelle Aktion kannst du deine Waffen mit elementarer Energie aufladen. Deine Waffen verursachen
für 1 Runde 1 zusätzlichen Punkt Energieschaden. Die Schadensart hängt von deiner Volkszugehörigkeit ab (Oreade
– Säure, Pyrier – Feuer, Sylphe – Elektrizität, Undine – Kälte). Dieser Bonusschaden steigt um 1 pro 5 Stufen, über
die du verfügst (maximal +5 mit der 20. Stufe).
Speziell: Du kannst dieses Talent anstelle von Arkaner Schlag nutzen, um dich für das Talent Spielkarten schleudern
zu qualifizieren oder mit diesem anzugreifen.

TKDe

Elementarwissen
Dein Wissen wächst, je mehr du dich mit deiner Verbindung zu den Elementen befasst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Erweiterter Elementarfokus.
Vorteil: Wenn du mit der 7. Stufe das Klassenmerkmal Erweiterter Elementarfokus erlangst und ein anderes
Element als dein Primärelement wählst, erhältst du die mit diesem Sekundärelement assoziierten Fertigkeiten als
Klassenfertigkeiten.
Ferner erhältst du einen Bonus von +1 auf alle Fertigkeitswürfe für mit deinem Primärelement assoziierten
Fertigkeiten.
Solltest du mit der 15. Stufe ein drittes Element wählen, erhältst du auch die damit verbundenen Klassenfertigkeiten
und einen Bonus von +1 auf die Klassenfertigkeiten, welche mit deinem Primär- und Sekundärelement assoziiert
sind.

Elementmeisterschaft (GM)
Du bist in der Lage, mit Gegenständen der Hervorrufungsmagie elementare Effekte zu erzeugen.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 1 Rang, Grundzähigkeitsbonus +4
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der einen Elektrizitäts-, Feuer-, Kälte oder Säurezauber des
1. Grads oder höher als Erschaffungsvoraussetzung angibt, Brennende Hände wirken. Der Effekt gehört zur
gleichen Elementkategorie wie der Zauber im Gegenstand und verursacht entsprechenden Schaden (anstatt von
Feuerschaden).
Du darfst dieses Talent ein Mal am Tag benutzen. Die Zahl der Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn
dein Grundzähigkeitsbonus +6, +8, +10 sowie +12 erreicht.
Du darfst außerdem zwei tägliche Anwendungen dieses Talents aufwenden, um Blitz zu wirken, wenn der Zauber,
den der Gegenstand als Erschaffungsvoraussetzung angibt, min destens den 3. Grad besitzt (der Elementschaden
hängt weiter hin von diesem Zauber ab).

Elfenseele
Obwohl du ein Halbblut bist, bist du deinen elfischen Ahnen nahe und die Magie fließt ungehindert in deinen
Adern.
Voraussetzung: Halb-Elf.
Vorteil: Du besitzt das elfische Volksmerkmal Elfenmagie. Dieses verleiht dir einen Volksbonus von +2 auf
Zauberstufenwürfe gegen Zauberresistenz. Ferner erhältst du einen Volksbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für
Zauberkunde, um magische Gegenstände zu identifizieren. Alternativ kannst du ein Volksmerkmal auswählen,
welches Elfen anstelle von Elfenmagie wählen können.
Speziell: Du kannst dieses Talent nur mit der 1. Stufe wählen. Du kannst nicht dieses Talent und das Talent
Menschenseele besitzen.

Elfische Riposte (K, KK)
Du konterst rasch feindliche Angriffe.
Voraussetzung: IN 13, Eflischer Kampffokus, Elfischer Kampfstil, Elfisches Kampftraining Abr III, Waffenfinesse, GAB
+10, Volksmerkmal Waffenvertrautheit
Vorteil: Verwendest du Elfischen Kampfstil, dann provoziert jeder gegnerische Angriff, der dich verfehlt, während
du defensiv kämpfst, volle Verteidigung anwendest oder Defensive Kampfweise benutzt, einen Gelegenheitsangriff
durch dich. Du kannst den Vorteil dieses Talents nicht mehr als ein Mal pro Runde in Anspruch nehmen, selbst wenn
du das Talent Kampfreflexe gewählt haben solltest.

Elfische Zielgenauigkeit (K)
Deine Scharfsicht erleichtert schwierige Schüsse.
Voraussetzung: Elf.
Vorteil: Falls du bei einem Fernkampfangriff mit einem Kurz- oder Langbogen (Kompositbögen eingeschlossen)
dein Ziel aufgrund von Tarnung verfehlst, kannst du die Fehlschlagchance einmal neu auswürfeln, um zu erkennen,
ob du nicht doch triffst.

Elfischer Kampffokus (K, KK)
Dein Kampfstil wird durch deinen scharfen Verstand verbessert.
Voraussetzung: IN 13, Elfischer Kampfstil, Elfisches Kampftraining
Waffenvertrautheit
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, Waffenfinesse, GAB +4, Volksmerkmal

Vorteil: Du kannst deinen IN-Modifikator zu dem Schaden hinzufügen, den du mit deiner Waffe verursachst,
während du Elfischen Kampfstil verwendest. Dies ersetzt alle anderen Attributsmodifikatoren, die du sonst deinem
Waffenschaden hinzufügst. Die Waffe muss deiner Größenkategorie entsprechen.

Elfischer Kampfstil (K, KK)
Du führst traditionelle Elfenwaffen mit großer Anmut.
Voraussetzung: Elfisches Kampftraining Abr III, Waffenfinesse, GAB +1, Volksmerkmal Waffenvertrautheit
Vorteil: Führst du ein Langschwert, ein Rapier oder eine Nahkampfwaffe, welche die Bezeichnung „elfisch“
im Namen hat, dann provozieren Kampfmanöver mit dieser Waffe keine Gelegenheitsangriffe, wenn du sie als
Gelegenheitsangriffe durchführst.

Elfisches Kampftraining (K)
Du hast ein besonderes Training an diversen traditionellen, elfischen Waffen erhalten.
Voraussetzung: Elf, GAB +1.
Vorteil: Du hast eine besondere Ausbildung mit den traditionellen Elfenwaffen (Kurzbögen, Kompositkurzbögen,
Kurzschwertern, Langbögen, Kompositlangbögen, Langschwertern, Rapieren und allen Waffen mit dem Wort
„Elfisch“ im Namen) erhalten. Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine KMV gegen Entwaffnen und Zerschmettern,
wenn eine dieser von dir geführten Waffen das Ziel ist. Ferner kannst du mit diesen Nahkampfwaffen einen
zusätzlichen Gelegenheitsangriff pro Runde ausführen (dies ist mit Kampfreflexen kumulativ).

Emotionale Annäherung
Die tiefgehende emotionale Resonanz zwischen dir und deinem Phantom erlaubt dir, die Gefühle anderer zu
meistern.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Gemeinsames Bewusstsein.
Vorteil: Du erlangst Vertrautheit mit einer Reihe zusätzlicher Zauber in Abhängigkeit zum Emotionalen Fokus deines
Phantoms. Diese Zauber werden der Liste der Spiritistenzauber und der Liste der dir bekannten Zauber zusätzlich
zu jenen Zaubern, die dir von der Progression her verfügbar sind, zu den aufgeführten Graden hinzugefügt. Dabei
handelt es sich um folgende Zauber.
• Eifer: 1. Selbstüberschätzung, 2. Falsches Leben, 3. Heldenmut, 4. Bewegungsfreiheit,
5. Überirdische Freuden, 6. Mächtiger Heldenmut.

• Furcht: 1. Erhöhte Aufmerksamkeit, 2. Erschrecken, 3. Furcht, 4. Von Furcht zehren, 5. Albtraum,
6. Furchteinflößende Erscheinung.
• Gier: 1. Feindseligkeit hervorrufen, 2. Lebensbund, 3. Ektoplasmatische Schlinge, 4. Geist einfangen,
5. Person beherrschen, 6. Unwilliger Schild.
• Hass: 1. Mörderischer Befehl, 2. Entstellende Berührung, 3. Fluch, 4. Lähmendes Vorzeichen,
5. Hass anfachen, 6. Rachsüchtiges Phantom.
• Treue: 1. Alarm gegen Unsichtbare, 2. Waffe des Glaubens, 3. Leichte Wunden heilen,
4. Immunität gegen Zauber, 5. Vampirische Schattenbarriere, 6. Mächtiger Heldenmut.
• Verzweiflung: 1. - Hauch der Tollpatschigkeit, 2. - Totenglocke, 3. - Entkräftender Strahl,
4. Tiefe Verzweiflung, 5. Ersticken, 6. Böser Blick.
• Wut: 1. Adrenalinschub, 2. Wut, 3. Furchtbarer Schmerz, 4. Telekinetischer Sturmangriff, 5. Rachsucht,
6. Umwandlung.

Empath
Du weißt, wie man auf übersinnliche Weise die Stimmung oder den veränderten Geisteszustand eines Individuums
wahrnehmen kann.
Voraussetzung: Okkulte Sensibilität oder Fähigkeit zum Wirken Mentalmagischer Zauber
1 Fertigkeitsrang oder Wahrnehmung 1 Fertigkeitsrang.
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Vorteil: Du kannst Motiv erkennen oder Wahrnehmung einsetzen, wenn du eine Gefühlsaura mittels der Okkulten
Fertigkeitsspezialisierung Aura lesen liest. Du benötigst nur eine Volle Aktion anstelle von 10 Minuten und kannst bei
Gelingen des Fertigkeitswurfes bestimmen, ob das Ziel gegenwärtig unter einem Furcht- oder geistesbeeinflussenden
Effekt steht, sowie die relative Stärke des Effektes (schwach, durchschnittlich oder mächtig, siehe Magie entdecken).
Du erfährst aber weder die Quelle des Effektes noch worum es sich dabei handelt.
Du kannst ferner die Okkulte Fertigkeitsspezialisierung Aura lesen öfter als ein Mal am Tag einsetzen, um
Gefühlsauren zu lesen, wenn du dabei deine geistigen Verteidigungen senkst. Für 1 Minute nach Einsatz dieses
Talents erleidest du einen Malus von -4 auf Rettungswürfe gegen Furcht- und geistesbeeinflussende Effekte, egal
ob dir das Lesen der Aura gelungen ist oder nicht. Während dieser Minute kannst du Aura lesen nicht einsetzen.
Der Einsatz dieses Talents verbraucht deine täglichen Anwendungen von Aura lesen nicht; du kannst die normale
Anwendung immer noch Nutzen, um eine andere Art von Aura oder eine Gefühlsaura zu lesen, ohne dabei den
Malus dieses Talents zu erhalten.

Energiegeladene Waffe
Du lädst deine Waffe mit fokussierter Energie auf, welche diese kurzfristig umgibt.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken wenigstens eines Energiezaubers; Klassenmerkmal Energie fokussieren.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion eine Anwendung von Energie fokussieren nutzen, um deiner Waffe
einen Bonus auf Schadenswürfe in Höhe der Anzahl der Würfel an Fokussierter Energie zu verleihen. Bei diesem
zusätzlichen Schaden handelt es sich um Energieschaden. Dies betrifft deine nächsten drei Waffenangriffe oder hält
bis zum Ende des Kampfes an, sollte dies vorher eintreten.

Energiegeladener Sturmangriff
Du speist die Macht deiner Blutwut in einen Schlag, welcher arkane Kraft freisetzen kann.
Voraussetzung: GAB +7; Fähigkeit zum Wirken von Blutwüterzaubern des 2. Grades; Klassenmerkmal Blutwut.
Vorteil: Während du dich in Blutwut befindest, kannst du am Ende eines Sturmangriffs als Schnelle Aktion
einen Blutwüterzauberplatz aufwenden, um deinem Sturmangriff zusätzliche Wucht zu verleihen. Du verursachst
zusätzlichen Schaden in Höhe von 1W6 Schadenspunkten pro Zaubergrad des genutzten Zauberplatzes. Dabei
handelt es sich um Energieschaden, welcher im Falle eines Kritischen Treffers nicht multipliziert wird. Sollte eine
bestimmte Energieart mit deiner Blutlinie assoziiert sein (z.B. im Falle der Drakonischen Blutlinie oder der Elementaren
Blutlinie), kannst du stattdessen den Schaden auf 1W8 pro Zaubergrad anheben und Schaden dieser Energieart
verursachen.

Energieschildmeisterschaft (GM)
Du erschaffst mit magischen Gegenständen der Bannmagie Barrieren aus Energie.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 3 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +3.
Vorteil: Du kannst mit einem magischen Gegenstand einen magischen Effekt erschaffen, der wie Schild funktioniert,
wenn dieser einen Bannzauber des 1. Grades oder höher als Erschaffungsvoraussetzung hat. Der Schildbonus zu
deiner RK beträgt allerdings 1/3 deines Grundzähigkeitsbonus (mindestens +1). Du kannst dieses Talent nur ein Mal
am Tag anwenden. Wenn dein Grundzähigkeitsbonus +6, +9 und +12 erreicht, steigt die Zahl der Anwendungen
um jeweils 1.

Energieschub fokussieren
Du bist ein mächtiger Überträger heiliger oder unheiliger Macht.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren oder Hand auflegen.
Vorteil: Wenn du Energie fokussieren oder Hand auflegen nutzt, kannst du als Volle Aktion zwei Anwendungen
der Fähigkeit aufwenden, um die Menge an Heilung oder Schaden um +50% zu erhöhen.

Engelsblut
Heilige Macht fließt durch deine Adern.
Voraussetzung: KO 13, Aasimar.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe der Kategorie Böses und auf Konstitutionswürfe, um
dich zu stabilisieren, wenn du auf negative Trefferpunkte reduziert, aber nicht getötet wirst.
Wenn du Blutungsschaden oder Schaden durch Blut saugen nimmst, nimmt jede angrenzende untote Kreatur und
jede Kreatur der Unterart Böse ebenfalls 1 Schadenspunkt.

Engelshaut
Deine Haut glänzt wie poliertes Metall.
Voraussetzung: Engelsblut, Aasimar.
Vorteil: Du erleidest einen Malus von -2 auf Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit und Verkleiden, erlangst dafür aber
einen der folgenden Vorteile in Abhängigkeit vom metallischen Glanz deiner Haut:
Gold: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Blindheit, Geblendet, Muster und Effekte der
Kategorie Licht. Wenn du Zauber oder zauberähnliche Fähigkeiten der Unterschule der Muster (Illusion) oder der
Kategorie Licht einsetzt, erhältst du dabei einen Bonus von +1 auf deine Zauberstufe.
Messing: Du erhältst Feuerresistenz 5 und einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Feuereffekte.
Silber: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Lähmung, Versteinerung und Gift.
Deine Waffenlosen Schläge oder natürlichen Waffen gelten als Silber hinsichtlich der Schadensreduzierung.
Stahl: Du erhältst einen natürlichen Rüstungsbonus auf deine RK von +1. Deine Waffenlosen Schläge oder
natürlichen Waffen gelten als Kaltes Eisen hinsichtlich der Schadensreduzierung.

Engelsschwingen
Fedrige Schwingen wachsen aus deinem Rücken.
Voraussetzung: Engelsblut, Charakterstufe 10, Aasimar.
Vorteil: Du erhältst ein Paar glänzender, gefiederter Flügel, die dir eine Bewegungsrate: Fliegen von 9 m
(durchschnittlich) verleihen, wenn du leichte Rüstung trägst oder unbelastet bist. In mittlerer oder schwerer Rüstung
oder mit mittlerer oder schwerer Traglast beträgt die Bewegungsrate: Fliegen 6 m (schlecht). Fliegen ist für dich
eine Klassenfertigkeit.

Entdecker (Q)
Du träumst davon, neue Orte zu entdecken.
Voraussetzung: Du musst wenigstens 45 Kilometer durch die Wildnis gereist sein ohne Karte oder Führer.
Vorteil: Mittels Überlebenskunst kannst du in der Wildnis die doppelte Menge an Nahrung und Wasser für
andere organisieren. Ferner erhältst du einen Bonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Wissen (Geographie);
solltest du über 10 oder mehr Fertigkeitsränge in Wissen (Geographie) verfügen, steigt dieser Bonus auf +4.
Ziel: Durchreise einen gefährlichen Ort ohne Karte oder Ortskundigen, raste dabei maximal 16 Stunden am
Stück und überwinde eine angemessene Anzahl natürlicher Gefahren, Hindernisse und/oder Gegnern, von denen
wenigstens einer ein herausfordernder Gegner sein muss.
Abschlussverdienst: Du und ein Verbündeter pro 3 Fertigkeitsränge in Überlebenskunst könnt über Land reisen,
ohne durch gefährliches Gelände verlangsamt zu werden; Verbündete dürfen sich dabei aber nicht weiter als 9 m
von dir entfernen. Ein Mal am Tag kannst du den Weg mit übernatürlicher Genauigkeit bestimmen, als hättest du
Weg finden gewirkt (die ZS entspricht deiner Charakterstufe).
Vorgeschlagene Wesenszüge: Grimmiger Optimist, Widerstandsfähigkeit (Exp), Wanderlust.
Mögliche Entdeckerquesten:
W8
1
2
3
4
5
6
7
8

Queste
Ulfenentdecker haben dich auf die unglaublich wilden Wälder des fernen Arkadien hingewiesen,
um deine Wanderlust zu befriedigen WbIS 202.
Du willst zu versunkenen Azlantiruinen hinab tauchen, um einige schwächere Artefakte zu bergen,
welche sich gemäß der Nachforschungen einer interessierten Gruppe dort befinden sollen WbIS 203.
Seit Jahren beschäftigt das rätselhafte Tor zum Roten Stern Gelehrte und inspiriert seltsame
Religionen unter den Bewohnern des Mwangibeckens. Du willst dem auf den Grund gehen WbIS 143.
Die Regierung eines nahen Landes möchte eine ständige Handelsverbindung von Eisgrubburg in
Mendev aus über die Krone der Welt wieder eröffnen – und du sollst den Weg freimachen WbIS 137.
Du hast bei einer fähigen Gruppe Piraten auf den Fesselinseln angeheuert, um das gefährliche
Auge von Abendego zu befahren WbIS 66.
Der Erdnabel im Reich der Mammutherren soll angeblich in ein unterirdisches, von der Zeit
vergessenes Land namens Tiefes Tolguth führen, was du gern überprüfen würdest WbIS 119.
Vergessene iobariarische Ruinen in dem von Seuchen verheerten Casmarons warten auf einen zähen
Entdecker, der ihre Tiefen erkundet WbIS 205.
Du weißt, dass die exotischen Reagenzien aus dem Valaschmai-Dschungel Tian Xias viel Geld
einbringen würden, sollte der Handel mit der Region der Inneren See von dort aus wieder
aufgenommen werden WbIS 208.

Entmutigende Darbietung (K)
Deine Zurschaustellung von Kampfkönnen demoralisiert andere noch mehr.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung, Waffenfokus; GAB +6; Geübt im Umgang mit gewählter Waffe.
Vorteil: Wenn du erfolgreich Entmutigende Darbietung gegen Gegner einsetzt die sich im Zustand Erschüttert,
Verängstigt oder Panisch befinden, steigt ihre Furcht um einen weiteren Schritt. Eine bereits panische Kreatur, welche
durch dieses Talent demoralisiert wird, nimmt den Zustand Kauernd ein. Eine betroffene Kreatur wird im Anschluss
für 24 Stunden gegen dieses Talent immun, egal wer es anwendet.

Entsatteln
Du verstehst dich darauf, deine reitenden Gegner aus dem Sattel zu heben.
Voraussetzung: ST 13, Reiten 1 Rang, Berittener Kampf, Heftiger Angriff, Verbesserter Ansturm, GAB +1
Vorteil: Wenn du beritten und mit einer Lanze bewaffnet einen Gegner angreifst, löse den Angriff normal auf.
Wenn der Angriff erfolgreich ist, kannst du sofort zusätzlich zum normalen Schaden einen freien Ansturmversuch
unternehmen. Wenn auch dieser erfolgreich ist, wird der Gegner von seinem Reittier geworfen und landet liegend
in einem Nachbarfeld auf der von dir abgewandten Seite seines Reittiers.

Entschlossener Wüter
Während du dich im Kampfrausch befindest, befreist du dich schnell von jeder Angst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kampfrausch, Ork.
Vorteil: Wenn du dich im Kampfrausch befindest, während du einem Furchteffekt unterliegst, der einen
Rettungswurf gestattet, kannst du zu Beginn jedes deiner Züge einen neuen Rettungswurf gegen diesen Furchteffekt
ablegen. Gelingt der Rettungswurf, endet der Furchteffekt.

Entschlossenheit der Reinen Legion (K)
Die Reine Legion hat dich gelehrt, dein Wissen über Religionen anzuwenden, um die Handlungen göttlicher Diener
vorauszuahnen und sie zu besiegen.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Wissen (Religion) 1 Rang, Wesenszug Rekrut der Reinen Legion VdS 21.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen göttliche Zauber und Effekte sowie gegen die
Fähigkeiten von Externaren. Wirst du zu einem Rettungswurf gegen einen göttlichen Zauber gezwungen, erhältst du
einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe gegen die Kreatur, welche den Zauber gewirkt hat.

Entsetzliche letzte Umarmung (K)
Deine Würgeangriffe werden kräftiger und tödlicher.
Voraussetzung: ST 15, IN 3, Naga, Schlangenvolk oder Kreatur, welche über den besonderen Angriff Würgen
verfügt, Fähigkeitsfokus (Würgen), Letzte Umarmung, GAB +6.
Vorteil: Eine Kreatur, die durch deinen Würgeangriff Schaden erleidet, ist zudem bis zum Beginn deines nächsten
Zuges erschüttert.

Entwaffnender Fernkampfangriff (K, ZT)
Ein gut gezielter Schuss entwaffnet deinen Gegner.
Voraussetzungen: GE 13, Tödliche Zielgenauigkeit, GAB +1
Vorteil: Als Volle Aktion kannst du ein Kampfmanöver für Entwaffnen mit einer Fernkampfwaffe und einem
Malus von -2 ausführen. Addiere auf deinen KMB anstelle deines ST-Modifikators deinen GE-Modifikator und
Entfernungsmali in Höhe des doppelten normalen Entfernungsmalus. Der Malus steigt um -2, falls dein Ziel weiter als
9 m entfernt sein sollte. Gelingt der Manöverwurf für Entwaffnen, erleidet das Ziel zudem Schaden, als hättest du
es mit deiner Waffe erfolgreich angegriffen. Sollte der Wurf scheitern, kannst du als Folge nicht selbst entwaffnet
werden.

Entwaffnender Meisterschuss (WM, ZT)
Du verhakst deine Fernkampfwaffen in Gegenständen und zerrst sie hinter dir her.
Voraussetzung: GE 13, Entwaffnender Fernkampfangriff FKT, Tödliche Zielgenauigkeit, GAB +6, Klassenmerkmal
Waffentraining mit einer Fernkampfwaffe
Vorteil: Du erhältst keinen Malus von -2 auf Kampfmanöver zum Entwaffnen mit einer Fernkampfwaffe, wenn
du Entwaffnender Fernkampfangriff einsetzt. Du kannst außerdem ein Kampfmanöver zum Entreißen anstatt zum
Entwaffnen versuchen, wenn du Entwaffnender Fernkampfangriff verwendest.
Entwendest du unter Verwendung dieses Talents einem Gegner einen Gegenstand, wird dieser im Feld des
Gegners platziert. Für jeden fünften Punkt, mit dem du die KMV des Gegners übertroffen hast, kannst du den
Gegen stand 1,5 m weiter vom Feld des Gegners entfernt platzieren (bis zur maximalen Entfernung deines Angriffs
oder bis deine Waffe auf ein Objekt trifft, das es nicht durchbohren kann).
Verwendest du dieses Talent mit einer Wurfwaffe und besitzt das Talent Zurückprallende Wurfwaffe, kehrt deine
Waffe mit dem entwendeten Gegenstand zu dir zurück.

Entwaffnender Schlag (K)
Deine Kritischen Treffer entwaffnen deine Gegner.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Entwaffnen, GAB +9.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer landest, kannst du deinen Gegner zusätzlich zum normalen Schaden
entwaffnen, sofern dein Bestätigungswurf seine KMV übertrifft, als hättest du gegen ihn ein EntwaffnenKampfmanöver durchgeführt. Dies provoziert keine Gelegenheitsangriffe.
Normal: Du musst ein Entwaffnen-Kampfmanöver durchführen, um einen Gegner zu entwaffnen.
Speziell: Ein Kritischer Treffer kann nur von einem der folgenden Talente profitieren: Anstürmender Schlag,
Entwaffnender Schlag, Verschiebender Schlag, Zerschmetternder Schlag oder Zu Fall bringender Schlag. Du kannst
dich entscheiden, welches Talent zur Anwendung kommt, wenn du deinen Kritischen Treffer bestätigt hast.

Erdkindgriff (K, KK)
Selbst die größten Riesen fürchten deine Kampftechnik.
Voraussetzung: WE 13, Gnom oder Zwerg, Volksmerkmal Verteidigungsschulung, Betäubender Schlag,
Erdkindstil, Erdkindsturz, Mächtiges Zu Fall bringen, Verbesserter Waffenloser Schlag, Verbessertes Zu Fall bringen,
Akrobatik 9 Ränge.
Vorteil: Du kannst eine Kreatur der Unterart Riese unabhängig von ihrer Größenkategorie zu Fall bringen. Wenn
du den Erdkindstil einsetzt und eine liegende Kreatur der Unterart Riese aufsteht und einen Gelegenheitsangriff
durch dich provoziert, kannst du im Falle eines waffenlosen Angriffs nach einem Treffer Betäubender Schlag
einsetzen. Du erhältst einen Bonus von +4 auf den SG jedes Effektes von Betäubender Schlag, den du auf diese
Weise anbringst.
Normal: Du kannst nur Kreaturen zu Fall bringen, die höchstens eine Größenkategorie größer sind als du.

Erdkindstil (K, KK)
Deine Kampfkunst macht dich zu einem gefährlichen und schwer zu ergreifenden Ziel für Riesen.
Voraussetzung: WE 13, Gnome oder Zwerg, Volksmerkmal Verteidigungsschulung, Verbesserter Waffenloser
Schlag, Akrobatik 3 Ränge.
Vorteil: Wenn du diesen Kampfstil nutzt, steigt dein Ausweichbonus auf RK aus deiner Verteidigungsschulung auf
+6. Ferner kannst du deinen WE-Bonus auf den Schaden deiner waffenlosen Schläge gegen Kreaturen der Unterart
Riese addieren.

Erdkindsturz (K)
Deine Meisterschaft von Gleichgewicht und Bewegungsenergie ermöglicht es dir, Riesen mit bloßen Händen
niederzuwerfen.
Voraussetzung: WE 13, Gnom oder Zwerg, Volksmerkmal Verteidigungsschulung, Erdkindstil, Verbesserter
Waffenloser Schlag, Verbessertes Zu Fall bringen, Akrobatik 6 Ränge.
Vorteil: Du kannst eine Kreatur der Unterart Riese von einer Größenkategorie von maximal Riesig zu Fall bringen.
Wenn du den Erdkindstil einsetzt, addierst du deinen WE-Bonus auf Kampfmanöverwürfe zum Zu Fall bringen einer
Kreatur der Unterart Riese. Du addierst deinen WE-Bonus ferner auf Bestätigungswürfe für kritische Treffer gegen
solche Kreaturen.
Normal: Du kannst nur Kreaturen zu Fall bringen, die höchstens eine Größenkategorie größer sind als du.

Erdmagie
Du kannst rohe magische Energie aus dem Boden ziehen, um deine Zauber zu verstärken.
Voraussetzung: Fähigkeit Zauber des 1. Grades zu wirken, Klassenmerkmal Bevorzugtes Gelände.
Vorteil: Wenn du dich auf deinem Bevorzugten Gelände befindest, steigt deine effektive Zauberstufe um 1 für
die Berechnung von Zaubereffekten, die von der Zauberstufe abhängig sind. Diese Erhöhung deiner effektiven
Zauberstufe ermöglicht dir keinen Zugang zu neuen Zaubern.

Erfahrener Ritualist
Du bist geübt im Durchführen und Leiten von okkulten Ritualen.
Voraussetzung: 1 Rang in Wissen ( jeweils Arkanes, Ebenen, Geschichte und Religion).
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe zum Durchführen von okkulten Ritualen sowie auf
Intelligenzwürfe zum Erlernen der Methode zum Wirken eines okkulten Rituals Abr VII 208.
Bist du der Ritualleiter, erhöht sich der SG für Rettungswürfe gegen die Effekte des Rituals um 2. Hat das Ritual
eine Mindestanzahl von Ritualteilnehmern, verringert sich diese Anzahl um 1.

Erfahrener Vagabund
Du hast eine beträchtliche Zeit als Vagabund verbracht und kennst dich in ihrer Gesellschaft aus.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Wissen (Lokales) 1 Rang, Mitglied einer Unterklasse.
Vorteil: Wenn du mit Kriminellen, Vagabunden, widerwärtigen Charakteren oder anderen Mitgliedern der
Unterklasse eines Landes zu tun hast, erhältst du einen Bonus von +1 auf Würfe für Bluffen, Diplomatie, Motiv
erkennen und Wissen (Lokales). Wenn du mit mindestens einer weiteren Person reist, die dieses Talent hat, erhältst
du einen Situationsbonus von +2 auf Würfe für Wahrnehmung, um zu vermeiden, dass du zu Beginn eines Kampfes
überrascht wirst.

Erfolgreicher Geschäftsführer
Dein Glück hilft dir und deinem Geschäft, auch die schwierigsten Zeiten zu durchstehen.
Voraussetzung: Besitzer wenigstens eines Gebäudes.
Vorteil: Sollte während der Ereignisphase in der Zeit zwischen den Abenteuern es zu einem Ereignis kommen und
der SL auf einer Tabelle für Gebäude- oder einer Tabelle für Organisationsereignisse würfeln Abr IV 114-129), kannst du
ein Mal pro Woche zwei Mal auf der entsprechenden Tabelle würfeln, bzw. würfeln lassen und ein Ergebnis davon
auswählen. Du musst erklären, dieses Talent einzusetzen, ehe das Ergebnis des ersten Wurfes feststeht.

Ergiebige Offenbarung
Du kannst die Tiefen deines Mysteriums erforschen, weshalb du deine Offenbarungen öfters einsetzen kannst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mysterium.
Vorteil: Wähle eine deiner Offenbarungen, die auf eine beschränkte Anzahl am Tag reduziert ist. Du kannst
diese Offenbarung ein zusätzliches Mal am Tag einsetzen.
Speziell: Du kannst dieses Talent wiederholt wählen. Die Effekte sind nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du das
Talent wählst, gilt es für eine andere Offenbarung.

Ergreifender Wurf (K)
Du kannst deinen Gegner schlagen und den Hieb als Gelegenheit nutzen, um ihn zu ergreifen und festzuhalten.
Voraussetzung: Ki-Wurf, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, Verbessertes Zu Fall
bringen.
Vorteil: Nachdem du erfolgreich das Talent Ki-Wurf gegen einen Gegner eingesetzt hast, kannst du mit einer
Schnellen Aktion ein Kampfmanöver Ringkampf gegen diesen Gegner versuchen.
Normal: Das Kampfmanöver Ringkampf erfordert eine Standard-Aktion.
Speziell: Ein Mönch kann das Talent Ergreifender Wurf ab der 14. Stufe als Bonustalent auswählen.

Erhöhtes Fallengespür
Du bist dir der Feinheiten von Fallen wohl bewusst und weißt, wie sie versteckt sind.
Voraussetzung: Wahrnehmung 3 Ränge, Fallengespür +1.
Vorteil: Wenn du eine Falle im Abstand von 1,5 m passierst, darfst du einen automatischen Fertigkeitswurf auf
Wahrnehmung ablegen, um diese Falle zu bemerken. Dieser Wurf wird mit einem Malus von -10 ausgeführt oder
-5, wenn du dich mit deiner halben Bewegungsrate bewegst und keine weiteren Aktionen ausführst.

Normal: Du musst eine Aktion aufwenden, um aktiv zu suchen.

Erholung vom Gift
Dein Körper erholt sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit von Vergiftungen.
Voraussetzung: Zwerg, Volksmerkmal Abgehärtet.
Vorteil: Wenn dir ein Rettungswurf gegen Gift gelingt, heilst du 1 Punkt des durch das Gift verursachten
Attributschadens. Wenn du Attributsschaden auf natürliche oder magische Weise heilst, heilst du 1 zusätzlichen
Punkt des Attributschadens. Dieses Talent hat keine Auswirkungen bei Mali auf Attributswerte oder Attributsentzug.

Erleuchteter Adeliger
Dank der Expertise deiner Familie bist du ein Meister deines Faches.
Voraussetzung: CH 13, Adelsspross WbIS, Wissen (Adel) 1 Fertigkeitsrang
Vorteil: Du erlangt den folgenden Vorteil entsprechend der Ausrichtung, welche du bei Wahl des Talents
Adelsspross gewählt hast.
• Friedensspross: Wähle eine weisheitsbasierende Fertigkeit. Ein Mal am Tag kannst du, wenn du bei einem
Wurf für diese Fertigkeit 10 nimmst, das Würfelergebnis als 18 behandeln statt als 10.
• Gelehrtenspross: Du kannst Fertigkeitswürfe für Wissen ungeübt ablegen. Solltest du über 10 oder mehr
Fertigkeitsränge in einer Wissensfertigkeit verfügen, so steigt der Bonus von Gelehrtenspross auf +2 für
diese Fertigkeit.
• Kriegerspross: Nach Auswürfeln der Initiative kannst du als Augenblickliche Aktion einen Fertigkeitswurf für
Bluffen ablegen, um eine Finte gegen eine Kreatur auszuführen, oder einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern,
um eine Kreatur zu demoralisieren. Dies betrifft aber nur Kreaturen, die von der Initiativereihenfolge her
nach dir an der Reihe sind.
• Künstlerspross: Du kannst entsprechend deinem CH-Modifikator oft am Tag bei Fertigkeitswürfen für
Auftreten zwei Mal würfeln und das bessere Ergebnis behalten.
• Zaubererspross: Du kannst ein Mal am Tag einen Bonus von +2 auf die Zauberstufe bei einem
Konzentrationswurf, auf einen Wurf zum Überwinden von Zauberresistenz oder einen Fertigkeitswurf für
Magischen Gegenstand benutzen erhalten.

Erlösung (Q)
Dein früheres Versagen quält dich und treibt dich an.
Voraussetzung: Du musst Klassenmerkmale durch Verstoße gegen einen Verhaltenscodex der entsprechenden
Klasse verloren haben oder über den Hintergrund Entehrte Familie verfügen.
Vorteil: Du kannst als Augenblickliche Aktion dir selbst den Zustand Erschüttert für 1 Minute zufügen und im
Gegenzug einen Bonus von +1 auf das Ergebnis eines Attributs-, Angriffs-, Rettungs- oder Fertigkeitswurfs hinzu
addieren. Du musst dich für diese Option entscheiden, bevor Erfolg oder Misslingen festgestellt werden.
Ziel: Erlange verlorene Klassenmerkmale zurück und vollende eine Queste, um zu beweisen, dass du würdig bist.
Dabei musst du einen herausfordernden Gegner besiegen. Die Queste sollte in Zusammenhang mit dem Verstoß
stehen, welcher dich deine Klassenmerkmale gekostet oder zu deiner Entehrung geführt hat.
Abschlussverdienst: Du erhältst die Fähigkeit, einen gescheiterten Rettungswurf pro Tag wiederholen zu können,
musst aber das Ergebnis des zweiten Wurfes behalten, selbst wenn dieses schlechter sein sollte.

Ermutigender Gesandter (VT)
Dein Vertrauter verleiht dir göttlichen Mut.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten mit dem Archetypen des Gesandten haben (siehe Vert 10).
Vorteil: Solange sich dein Vertrauter zu dir angrenzend befindet, erhältst du einen Moralbonus von +1 gegen
Furchteffekte. Dieser Bonus steigt um 1 mit der 4. Stufe sowie alle weiteren 4 Stufen (bis zu einem Maximum von
+5 auf der 16. Stufe). Mit der 20. Stufe wirst du gegen Furchteffekte immun, solange dein Vertrauter zu dir
angrenzend ist.

Ermutigender Zauber (MM) *
Deine inspirierenden Zaubersprüche unterstützen deine Verbündeten noch besser.
Voraussetzung: CH 13, 6 Ränge in Diplomatie.
Vorteil: Alle Moralboni, die durch einen Ermutigenden Zauber gewährt werden, erhöhen sich um 1.
Ein Ermutigender Zauber belegt den Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers.

Erquickender Todesstoß
Du gewinnst deine Fähigkeiten zurück, wenn du eine Kreatur tötest.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Blutlinie.
Vorteil: Einmal täglich kannst du als Augenblickliche Aktion, wenn du eine Kreatur mit einem deiner
Hexenmeisterzauber auf 0 oder weniger TP reduzierst, eine Anwendung einer Blutlinienfähigkeit, welche eine
begrenzte Anzahl von Anwendungen am Tag hat, zurück gewinnen. Die getötete Kreatur muss jedoch mindestens
TW in Höhe deiner halben Stufe als Hexenmeister besitzen. Du kannst dieses Talent nicht nutzen, um eine weitere
Anwendung einer Blutlinienfähigkeit zu erhalten, die du an diesem Tag noch nicht genutzt hast.

Erschöpfend machender Blick (BT, K)
Dein Schmerzhafter Blick erschöpft deinen Gegner.
Voraussetzung: Mesmeristenstufe 7, Klassenmerkmal Schmerzhafter Blick.
Vorteil: Wenn ein Ziel durch deinen Schmerzhaften Blick Schaden erleidet, musst ihm ein Zähigkeitswurf gegen
SG 10 + 1/2 Mesmeristenstufe + CH-Modifikator gelingen, um nicht für 1 Runde den Zustand Erschöpft zu erhalten.
Dies kann dem Ziel nicht den Zustand Entkräftet verleihen, selbst wenn es bereits erschöpft ist.

Erschütternder Zauber (MM) **
Du bewirkst dass Kreaturen desorientiert sind, wenn du einen Zauber der Kategorie Schall auf sie wirkst.
Vorteil: Mit dem Schallschaden kommt eine wuchtige Welle von Energie, welche vom Zauber betroffene Kreaturen
durchschüttelt. Kreaturen erleiden einen Malus von -2 auf ihre Angriffs-, Rettungs-, Fertigkeits- und Attributswürfe
für eine Anzahl von Runden, die der Höhe des tatsächlichen Grades des Zaubers entsprechen. Ein Erschütternder
Zauber wirkt nur auf Zauber der Kategorie Schall.
Ein Erschütternder Zauber belegt einen Zauberplatz, der zwei Grade höher als der tatsächliche Grad des
Zaubers ist.

Erschütterndes Festklammern (K, MT)
Du rufst Furcht und Abscheu hervor, wenn du dich an eine andere lebende Kreatur festklammerst.
Voraussetzung: Allgemeine Monsterfähigkeit Festklammern oder Festsaugen.
Vorteil: Wenn du deine Fähigkeit Festklammern oder Festsaugen nutzt, muss dein Gegner einen Willenswurf
gegen SG 10 + deinen 1/2 TW + deinen KO-Modifikator ablegen; misslingt dieser Rettungswurf, erhält er den
Zustand Erschüttert, während du dich festklammerst bzw. festsaugst. Dies ist ein geistesbeeinflussender Furchteffekt.

Erschütterndes Umhüllen (K, MT)
Der magenumdrehende Schrecken deiner erstickenden Angriffe schwächt Gegner und lässt sie kränkeln.
Voraussetzung: Allgemeine Monsterfähigkeit Ersticken oder Umhüllen.
Vorteil: Wenn du erfolgreich einen Gegner erstickst oder umhüllst oder ein Kampfmanöver für Ringkampf bei
einem erstickten oder umhüllten Gegner aufrecht erhältst, muss dem Gegner ein Willenswurf gegen SG 10 + deinen
1/2 TW + deinen ST-Modifikator gelingen, um nicht für 1 Runde den Zustand Erschüttert zu erhalten. Dies ist ein
geistesbeeinflussender Effekt.

Erschütterndes Verschlingen (K, MT)
Binnen weniger entsetzlicher Sekunden kannst du einen Humanoiden mit Haut und Haar hinunterschlucken.
Voraussetzung: Bissangriff, Groß oder größer, Allgemeine Monsterfähigkeit Verschlingen.
Vorteil: Als Volle Aktion kannst du vollständig einen toten, bewusstlosen, gelähmten oder anderweitig hilflosen
Humanoiden, den du normalerweise mittels Verschlingen verschlucken könntest, komplett verzehren. Tust du dies, so
verursachst du Bissschaden in Form eines Kritischen Treffers und verschlingst den Humanoiden.
Verbündete der verschlungenen Kreatur innerhalb von 9 m Entfernung, welche dich dabei sehen können, müssen
einen Willenswurf gegen SG 10 + deinen 1/2 TW + deinem CH-Modifikator ablegen; misslingt dieser Rettungswurf
erhält der fragliche Zeuge des Geschehens für 1W4 Runden den Zustand Erschüttert. Dieser Teil der Fähigkeit ist
ein geistesbeeinflussender Furchteffekt.

Erweiterte Diabolische Resistenz
Du erhältst zusätzliche diabolische Resistenzen.
Voraussetzung: Tiefling.
Vorteil: Wähle eine der folgenden Energiearten, für die du noch keine Resistenz besitzt: Elektrizität, Feuer, Kälte
oder Säure. Du erhältst Resistenz 5 gegen diese Energieart.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Jedes Mal erhältst du Resistenz 5 gegen eine andere
Energieart.

Erweiterte Fluchdauer
Dein Pflichtbewusstsein kennt keine Grenzen und dein Zorn verraucht nur selten.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verfluchen.
Vorteil: Addiere deinen WE-Modifikator zur täglichen Anzahl von Runden, mit denen du deine Fähigkeit
Verfluchen einsetzen kannst.

Erweiterte Metakinese
Du bist in der Lage, die zerstörerische Wirkung deiner kinetischen Geschosse auf neue Weisen zu verstärken.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kinetisches Geschoss Abr VII, Klassenmerkmal Metakinese Abr VII
Vorteil: Wähle eines der folgenden metamagischen Talente aus: Durchdringender Zauber, Ektoplasmischer
Zauber, Gnaden-Zauber, Zauberstörender Zauber oder Zorniger Zauber. Du kannst dein kinetisches Geschoss mit
dem ausgewählten metamagischen Talent modifizieren, indem du 1 Punkt Zehrung hinnimmst.
Speziell: Dieses Talent kann mehrere Male ausgewählt werden. Jedes Mal musst du dich für ein anderes
metamagisches Talent entscheiden.

Erweiterte Resistenz
Deine natürlichen Resistenzen gegenüber Illusionen erfassen auch andere Arten von Magie.
Voraussetzung: Gnom, Volksmerkmal Illusionsresistenz.
Vorteil: Wähle eine Schule der Magie außer Illusionen. Du erhältst einen Volksbonus von +2 auf deine
Rettungswürfe gegen Zauber und Effekte dieser Schule.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Die Effekte sind nicht kumulativ. Wenn du dieses Talent wählst,
wählst du immer eine andere Schule der Magie.

Erweiterte Zauberkunde
Du gehörst einer Gruppe an, welche Zugang zu mehr magischen Mysterien hat, als du je zu verstehen erhofft
hattest. Du konntest viel vom unheimlichen magischen Wissen deiner Kollegen lernen.
Voraussetzung: WE 17, Jäger oder Kriegspriester der 16. Stufe.
Vorteil: In Bezug auf Zauber wirkende Gegenstände und Zauber auslösende Gegenstände zählst du, als hättest
du Zauber des 7. Zaubergrades auf deiner Zauberliste. Wenn du ein Jäger bist, fügst du Druidenzauber des 7.
Zaubergrades zu deiner Liste hinzu. Wenn du ein Kriegspriester bist, fügst du Klerikerzauber des 7. Zaubergrades

zu deiner Liste hinzu. Du erhältst nicht die Fähigkeit, diese Zauber zu wirken, aber du kannst die entsprechenden
Gegenstände aktivieren, als befänden sich die Zauber auf deiner Zauberliste. So hat beispielsweise ein Jäger
der 16. Stufe Zugang zu Druidenzaubern des 1. bis 6. Zaubergrades. Der Jäger kann also keine Zauber
wirkenden oder Zauber auslösenden Gegenstände mit Druidenzaubern des 7. Zaubergrades anwenden, ohne
einen erfolgreichen Fertigkeitswurf für Magischen Gegenstand benutzen abzulegen. Wenn der Jäger das Talent
Erweiterte Zauberkunde auswählt, erhält er nicht die Fähigkeit, Druidenzauber des 7. Zaubergrades zu wirken,
aber er kann eine Schriftrolle der Heilung oder einen Stab des Verbündete der Natur herbeizaubern VII anwenden,
ohne dass er einen Fertigkeitswurf auf Magischen Gegenstand anwenden ablegen muss.

Erweiterter Mentalmagievorrat
Dein Reservoir an mentaler Energie ist größer als üblich.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mentalmagievorrat.
Vorteil: Dein Mentalmagievorrat fast 2 Punkte mehr.

Erweitertes Monster herbeizaubern
Du kannst Verbündete herbeizaubern, auf welche die meisten Beschwörer keinen Zugriff haben.
Voraussetzung: Fähigkeit, Monster herbeizaubern zu wirken
Vorteil: Erweitere deine Auswahl an Kreaturen, die du mittels Monster herbeizaubern herbeizaubern kannst, um
jeweils zwei Kreaturen pro Grad von Tabelle 2. Diese Wahl kann später nicht mehr geändert werden.
ZG
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Kreatur
Antilope* (Herdentier) MHB III 118; Pavian* (Primat) MHB II 191; Dachs* MHB II 50; Großkauz* MHB III 85;
Känguruh* (Beuteltier) MHB III 36; Schnappschildkröte* MHB II 222; Stachelrochen* MHB II 213; Beutelwolf* MHB
III 36
; Trompetenschwan* MHB IV 222; Geier* MHB III 103;
Kamel* (Herdentier) MHB II 138; Compsognathus* (Dinosaurier) MHB II 70; Dimorphodon* (Dinosaurier) MHB
IV 39
; Knochenhecht* MHB II 149; Riesengecko* (Echse) MHB III 82; Riesenschildkröte* MHB IV 218; Riesenwiesel*
MHB IV 276
; Mantarochen* MHB II 213; Schafbock* (Herdentier) MHB II 138; Elch* (Herdentier) MHB III 118;
Schlichter (Unvermeidbarer) MHB II 268; Augure (Kyton) MHB III 146; Axtschnabel* MHB III 26; Azer MHB II 35;
Bullenhai* MHB IV 119; Cacodaimon (Daimon) MHB II 57; Cassisios (Engel) MHB II 102; Cythnigot (Qlippoth)
MHB II 201
; Schreckensdachs* MHB II 50; Doru (Div) MHB III 57; Fu-Hund MHB III 96; Riesenstachelschwein* MHB
III 243
; Lyrakien (Azata) MHB II 34; Paracletus (Aion) MHB II 19; Silvanshee (Agathion); Thoqqua MHB II 251;
Velociraptor (Dinosaurier) MHB IV 40; Leerewurm (Proteaner) MHB II 195;
Crysmal; Dimetrodon* (Dinosaurier) MHB III 51; Schreckenswiesel* MHB IV 276; D’ziriak MHB II 93; Fu-Löwe
MHB III 96
; Riesenseepferdchen* MHB IV 235; Riesenstinktier* MHB III 244; Riesengeier* MHB III 103; Giraffe*
(Herdentier) MHB IV 122; Weißer Hai* MHB IV 119; Heuler MHB II 139; Megaloceros* (Urzeittier) MHB II 272;
Pachycephalosaurus* (Dinosaurier) MHB III 52; Parasaurolophus* (Dinosaurier) MHB II 71; Schir (Dämon) MHB
III 45
; Vulnudaimon (Daimon) MHB III 42;
Achaierai MHB II 7; Archelon (Urzeittier) MHB III 271; Belker MHB II 37; Cerberi; Kaiserkobra* (Schlange)
MHB II 224
; Riesenknochenhecht* MHB II 149; Glyptodon* (Urzeittier) MHB II 271; Flusspferd* MHB II 110;
Anklägerteufel (Teufel) MHB II 246; Hypnalis MHB IV 136; Iguanodon* (Dinosaurier) MHB III 51; Inkubus (Dämon)
MHB III 44
; Ceustodaimon (Daimon) MHB II 58; Megatherium* (Urzeittier) MHB II 272; Schlammfürst MHB IV 219;
Ostiarius (Kyton) MHB IV 167; Schattenmastiff MHB III 222; Styracosaurus (Dinosaur) MHB IV 40; Tojanida MHB III
264
; Vulpinal (Agathion) MHB II 15;
Adhukait (Asura) MHB III 19; Allosaurus* (Dinosaurier) MHB II 70; Belebter Traum MHB II 36; Arsinoitherium*
(Urzeittier) MHB II 271; Axiomit MHB II 32; Baluchitherium* (Urzeittier) MHB III 271; Höllenkatze MHB II 141;
Hydrodaimon (Daimon) MHB II 60; Gewaltige Schildkröte* MHB IV 218; Legionsarchon (Archon) MHB III 15;
Megalania* (Urzeittier) MHB III 272; Mihstu MHB II 169; Naunet (Proteaner) MHB II 196; Pairaka (Div) MHB III 59;
Schoggti (Qlippoth) MHB II 205; Theletos (Aion) MHB II 22; Tylosaurus (Dinosaurier) MHB II 71;
Avoral (Agathion) MHB II 9; Flusspferdkoloss* MHB II 110; Paktteufel MHB III 254; Ghawwas (Div) MHB III 58;
Riesenanakonda* (Schlange) MHB II 224; Riesenschnappschildkröte* MHB II 222; Kalavakus (Dämon) MHB II
51
; Leukodaimon (Daimon) MHB II 61; Movanischer Deva (Engel) MHB II 104; Nyogoth (Qlippoth) MHB II 204;
Piscodaimon (Daimon) MHB II 65; Sakristan (Kyton) MHB IV 168; Schildarchon MHB II 28; Upasunda (Asura) MHB
III 24
; Wal* MHB II 280;

VIII.

IX.

Aghasura (Asura) MHB III 20; Baregara MHB III 29; Basilosaurus* (Urzeittier) MHB III 272; Chernobue (Qlippoth)
MHB II 200
; Coloxus (Dämon) MHB III 43; Diplodocus* (Dinosaurier) MHB IV 39; Interlokutor (Kyton) MHB III
149
; Kolyarut (Unvermeidbarer) MHB II 264; Leonal (Agathion) MHB II 14; Meladaimon (Daimon) MHB II
62
; Monadischer Deva (Engel) MHB II 103; Omox (Dämon) MHB II 52; Schira (Div) MHB III 60; Spinosaurus*
(Dinosaurier) MHB III 52;
Augnagar (Qlippoth) MHB II 199; Couatl MHB 37; Großer Weißer Wal* MHB II 280; Sepid (Div) MHB III 61;
Sturmriese MHB 221; Teerdemodand (Demodand) MHB III 48; Walküre MHB III 282;

* Diese Kreatur wird mit der Celestischen Schablone herb eigezaubert, wenn du gut bist, und mit der Infernalen wenn du
böse bist. Wenn du neutral bist, kannst du wählen, ob die herbeigezauberte Kreatur celestisch oder infernal ist.

Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; musst dabei aber dein Repertoire pro Zaubergrad um jeweils
zwei neue Kreaturen erweitern.

Erweitertes Skalden-Zauberwissen
Du verfügst über ein außergewöhnlich breit gefächertes Wissen um magische Traditionen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Zauberwissen.
Vorteil: Wenn du dein Klassenmerkmal Zauberwissen anwendest, kannst du einen Zauber aus der Zauberliste des
Druiden oder der Hexe auswählen.

Erweitertes Zauberwissen
Deine Forschungen haben dir neue Zauber enthüllt.
Voraussetzung: Zauberstufe 1, siehe Speziell.
Vorteil: Füge einen Zauber von der Zauberliste deiner Klasse der Liste der dir bekannten Zauber hinzu. Du
erlernst diesen Zauber zusätzlich zu den Zaubern, welche du normalerweise im Rahmen eines Stufenaufstieges
erlernst. Du kannst von der Zauberliste deiner Klasse zwei Zauber der Liste der dir bekannten Zauber hinzufügen,
sofern beide wenigstens einen Grad niedriger als der Grad sind, den du in dieser Klasse als höchsten Grad wirken
kannst. Sobald du deine Wahl getroffen hast, kannst du sie nicht wieder ändern.
Speziell: Du kannst dieses Talent nur nehmen, wenn du Stufen in einer Klasse besitzt, deren Magieausübung auf
einer begrenzten Liste bekannter Zauber beruht, wie z.B. Barde, Hexenmeister oder Mystiker. Du kannst Erweitertes
Zauberwissen mehrfach nehmen.

Erzfeindverderbende Magie
Deine Zauber sind besonders wirksam gegen deine Erzfeinde.
Voraussetzung: Fähigkeit Zauber des 1. Grades wirken zu können, Klassenmerkmal Erzfeind.
Vorteil: Dein Erzfeind erhält einen Malus von -1 auf Rettungswürfe gegen deine Zauber. Zudem erhältst du deinen
Erzfeindbonus auf deine Würfe auf Zauberkunde, um Zauber zu identifizieren, die von deinem Erzfeind gewirkt
wurden.

Erzfeindzauberei
Deine Zauber sind effektiver gegen Kreaturen, welche du verabscheust.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Zaubern.
Vorteil: Wenn du dieses Talent wählst, wähle zugleich eine Kreaturenart oder humanoide Unterart von der
Tabelle der Erzfeinde des Waldläufers GRW 80. Wenn Kreaturen der gewählten Art Rettungswürfe gegen deine
Zauber ablegen müssen, dann steigt für sie der SG um 1. Solltest du zudem das Klassenmerkmal Erzfeind besitzen
und diese Art von Kreatur als Erzfeind gewählt haben, steigt für sie der SG um 2.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst es aber jedes Mal einer anderen Kreaturenart zuordnen.

Erzgegner (K)
Da dir bestimmte Kreaturenarten immer wieder begegnen, weißt du wie man sie besser bekämpft.
Voraussetzung: Keine Klassenstufen in einer Klasse, die über das Merkmal Erzfeind verfügt
Vorteil: Wenn du dieses Talent wählst, wählst du eine bestimmte Art von Kreatur, z.B. Wolf, Frostriese, Goblin
oder Babau. Du erhältst gegenüber Kreaturen dieser Spezies die Waldläuferfähigkeit Erzfeind mit einem Bonus
von +2. Dieses Talent verleiht dir aber nicht das Klassenmerkmal Erzfeind und erfüllt auch nicht entsprechende
Voraussetzungen.
Solltest du später das Klassenmerkmal Erzfeind erlangen, kannst du dieses Talent durch ein anderes ersetzen,
dessen Voraussetzungen du erfüllst, sofern das Klassenmerkmal Erzfeind zu diesen Voraussetzungen zählt.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; es ist nicht mit sich selbst kumulativ. Vielmehr musst du jedes
Mal eine andere Spezies wählen.

Erzrivale (Q)
Ein früherer Feind will dich vernichten.
Voraussetzung: Du musst wenigstens einen Feind besitzen, der dir großes Leid zufügen will. Solltest du mehrere
Feinde besitzen, könnte der SL ein Geheimnis darum machen, welcher nun dein Erzrivale ist. Ebenso könnten deine
Feinde sich verbünden, um gegen dich zusammenarbeiten. Sollte dein Erzrivale noch kein herausfordernder Gegner
sein, dann gewinnt er entweder hinreichend an Macht und Stärke oder er tut sich mit anderen zusammen, um einen
höheren Herausforderungsgrad zu erlangen.
Vorteil: Deine Nemesis treibt dich an, dich selbst zu verbessern und zu trainieren. Wenn du eine Stufe in einer
bevorzugten Klasse wählst (die Stufe, auf der du dieses Talent wählst eingeschlossen), kannst du zwei Vorteile wählen
anstelle eines Vorteils. Einer dieser Vorteile muss aber immer der Bonustrefferpunkt oder Bonusfertigkeitspunkt sein,
selbst wenn es noch andere Optionen gibt.
Ziel: Töte deine Nemesis. Wenn du mittels direkter Handlung ihren Tod verursachst, musst du nicht den tödlichen
Schlag führen. Sollte die Nemesis getötet werden, ohne dass du involviert bist, zählt dies nicht für den Abschluss
deiner Queste.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen innewohnenden Bonus von +2 auf einen Attributswert deiner Wahl. Ferner
kannst du rückwirkend den Questvorteil auch auf Stufen in einer bevorzugten Klasse anwenden, die du erlangt hast,
ehe du dieses Talent gewählt hast.
Speziell: Deine Nemesis will nur eines: Deine Pläne vereiteln. Sie erhält einen Bonus von +2 auf Angriffs- und
Schadenswürfe gegen dich. Was auch immer du zu erreichen versuchst, deine Nemesis wird versuchen, dich
aufzuhalten und das Erreichte zu zerstören.

Erzwungener Bluff
Du kannst verbal andere derart zusammenstauchen, dass sie auch unwahrscheinliche oder unglaubliche Lügen
glauben.
Voraussetzung: CH 13, Bluffen 1 Fertigkeitsrang, Einschüchtern 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Wenn du Bluffen nutzt, um einen Gegner zu täuschen, kannst du ihn verbal so zusammenstauchen, dass der
Malus für eine unwahrscheinliche oder weit hergeholte Lüge um 5 sinkt. Tust du dies und wäre dein Fertigkeitswurf
andernfalls misslungen, dann erkennt der Getäuschte nach 1W6 x 10 Minuten, dass du ihm eine Lüge aufgedrängt
hast. Dies stimmt ihn dir gegenüber Unfreundlich und könnte dazu führen, dass er dich meldet oder anderweitig
gegen dich vorgeht.
Normal: Der Malus für eine unwahrscheinliche Lüge ist -5, für eine weit hergeholte Lüge -10.

Essenz verschlingen (K, MT)
Von dir verschlungene Kreaturen werden schnell absorbiert und rasch vollständig aufgelöst.
Voraussetzung: GAB +6; böse Gesinnung; Allgemeine Monsterfähigkeit Verschlingen; muss der Kreaturenart
Externar, Magische Bestie oder Untoter angehören.
Vorteil: Wenn du deinen Zug mit wenigstens einer verschlungenen Kreatur beginnst, muss jede von dir
verschlungene Kreatur einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 TW + deinen CH-Modifikator ablegen;

misslingt dieser Rettungswurf, erhält die Kreatur eine temporäre Negative Stufe. Verschlungene Kreaturen, welche
durch diese negativen Stufen sterben, werden verzehrt (wie Auflösung). Dies ist ein Todeseffekt.
Speziell: Solltest du ein Untoter sein, so steigt jedes Mal, wenn eine verschlungene Kreatur durch diese Fähigkeit
eine temporäre Negative Stufe erleidet, die Anzahl der Trefferpunkte, welche verschlungene Kreaturen dir zum
Entkommen zufügen müssen, um 5 temporäre TP (maximal 15 temporäre TP). Diese temporären Trefferpunkte
währen 10 Minuten lang.

Eulenangriff (K, KK)
Dein kämpferisches Training hilft dir dabei, dich mit akrobatischem Können fortzubewegen.
Voraussetzung: GE 15, Eulenstil, Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Akrobatik 1 Fertigkeitsrang, Heimlichkeit 1
Fertigkeitsrang.
Vorteil: Während du Eulenstil nutzt, kannst du deinen GAB anstelle deiner Fertigkeitsränge in Akrobatik
verwenden, um deinen Fertigkeitsbonus für Akrobatik zu bestimmen. Du kannst Würfe für Akrobatik ablegen, um dich
auf schmalen oder rutschigen Oberflächen zu bewegen und Gelegenheitsangriffe im Rahmen von Sturmangriffen zu
vermeiden (dies führt zu denselben Mali und erhöhten SG, welche normalerweise anfallen, wenn du dich mit voller
Bewegungsrate fortbewegst).

Eulenstil (K, KK)
Du kannst dich mit der stillen Eleganz einer Eule fortbewegen.
Voraussetzung: GE 13, Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heimlichkeit 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Während du diesen Stil nutzt, kannst du deinen GAB anstelle deiner Fertigkeitsränge in Heimlichkeit
nutzen, um deinen Fertigkeitsbonus für Heimlichkeit zu bestimmen (wie üblich ersetzt dies deine Fertigkeitsränge
bezüglich anderer Zwecke (z.B. bei der Bestimmung der Effekte von Fertigkeitsfokus) nicht.
Während du diese Haltung nutzt und Heimlichkeit einsetzt, kannst du Sturmangriffe mit einem Malus von -10
ausführen (zusätzlich zu dem üblichen Malus von wenigstens -5 für die Anwendung von Heimlichkeit bei voller
Bewegungsrate).
Gegnern, deren Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung misslingen und dich auch anderweitig nicht bemerken (z.B.
mittels Blindsicht), wird der GE-Bonus auf die RK gegen alle Angriffe verwehrt, welche du während oder am Ende
dieses Sturmangriffes gegen sie ausführst, statt nur gegen den ersten Angriff.

Eulensturzflug (K, KK)
Dein kämpferisches Können hilft dir dabei, zu fliegen und Sturmangriffe durch die Angriffsflächen anderer
auszuführen.
Voraussetzung: GE 17, Eulenstil, Eulenangriff, Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), GAB +7 oder MÖN 5, Akrobatik 1
Fertigkeitsrang, Fliegen 1 Fertigkeitsrang, Heimlichkeit 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Während du Eulenstil einsetzt, kannst du deinen GAB anstelle deiner Fertigkeitsränge in Fliegen nutzen,
um deinen Fertigkeitsbonus für Fliegen zu bestimmen. Du kannst Sturmangriffe durch die Angriffsflächen anderen
Kreaturen ausführen, musst dabei aber die üblichen Fertigkeitswürfe für Akrobatik ablegen.
Sollte dir ein solcher Wurf für Akrobatik im Rahmen eines Sturmangriffes misslingen, endet dein Sturmangriff
unmittelbar vor der Angriffsfläche der fraglichen Kreatur. Solltest du diesen Gegner sodann bedrohen, kannst du
deinen Angriff im Rahmen des Sturmangriffs gegen diesen Gegner ausführen.

Ewige Feindschaft
Dein Hass auf die alten Feinde deines Volkes sitzt tief und ermöglicht es dir, ihnen grausame Wunden zuzufügen.
Voraussetzung: Wissen 3 Fertigkeitsränge (siehe Speziell), Volksmerkmal Hass.
Vorteil: Deine Angriffe fügen Zielen deines Volksmerkmales Hass +1W6 Punkte Präzisionsschaden zu. Dieser
Zusatzschaden ist mit anderem Präzisionsschaden, z.B. Hinterhältigem Schaden, kumulativ. Solltest dein Hass
mehreren Kreaturenarten oder –unterarten gelten, so muss du dich für eine entscheiden und dieser dieses Talent
zuordnen. Diese Wahl kann später nicht mehr geändert werden.
Speziell: Die als Voraussetzung genutzte Wissensfertigkeit muss geeignet sein, um Kreaturen der gewählten Art

zu identifizieren.

Exorzierende Verstümmelung
Bösartige Wesenheiten, welche dich beherrschen oder von dir Besitz ergreifen wollen, wissen nicht, wie weit du
gehen würdest, um sie aufzuhalten.
Vorteil: Wenn dir ein Rettungswurf gegen Besessenheit oder einen Beherrschen-Zauber misslingt, kannst du dir
selbst 4 Punkte Konstitutionsschaden zufügen und den Rettungswurf als Augenblickliche Aktion wiederholen. Du
kannst diesen Schaden weder reduzieren noch vereiteln und ihn auch nur auf natürliche Weise ausheilen; magische
Methoden funktionieren nicht. Du musst das Ergebnis des zweiten Rettungswurfes behalten, selbst wenn dieser
schlechter ausfällt.
Sollte dir der zweite Rettungswurf gelingen, wirst du auch gegen die Fähigkeit oder den Zauber dieser Kreatur,
welche oder welcher den Rettungswurf veranlasst hat, für 24 Stunden immun.
Um diese Fähigkeit einsetzen zu können, musst du bereits eine tödliche Hieb- oder Stichwaffe führen, über einen
natürlichen Klauenangriff verfügen oder eine andere Möglichkeit besitzen, solch eine Waffe reaktiv zu ziehen, ohne
deine Augenblickliche Aktion zu verwenden.

Exorzist
Du kannst körperlose und besessene Kreaturen durch reine Willensanstrengung ins Wanken bringen.
Voraussetzung: Eiserner Wille, darf keine Schutzgottheit besitzen.
Vorteil: Du kannst als Volle Aktion die Gesetze der Menschen mit solcher Kraft und Hingabe rezitieren, dass du
jene Kreaturen, welche den Körper, den Geist oder die Seele eines Sterblichen als Beute betrachten, ins Wanken
bringst. Das Ziel dieser Aktion muss eine Kreatur sein, die sich in deiner Sichtlinie und innerhalb von 9 Metern
Entfernung von dir befindet. Dem Ziel steht ein Willenswurf gegen SG 10 + die Hälfte deiner Trefferwürfel +
deinen Charismamodifikator zu. Gelingt dieser, entfaltet dieses Talent keine Wirkung.
Eine körperlose Kreatur, deren Rettungswurf gegen den Effekt nicht gelingt, erhält den Zustand Wankend. Wenn
eine besessene Kreatur das Ziel ist, muss der besitzergreifenden Wesenheit ein Willenswurf gelingen oder sie erhält
für eine Runde den Zustand Wankend.
Wenn die besitzergreifende Kreatur wankend ist, kann die Wirtskreatur sofort einen neuen Rettungswurf ablegen,
um die Besessenheit zu beenden (Besessenheitseffekte, die keinen Rettungswurf zulassen, können durch Exorzist nicht
beendet werden, aber das Talent kann eine besessene Kreatur noch immer Wankend machen).
Du kannst diese Fähigkeit am Tag in Höhe deines Charismamodifikators + 3 Mal benutzen.
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Fabulieren
Manchmal benötigt eine Täuschung einen zweiten Anlauf, um Erfolg zu haben.
Voraussetzung: Bluffen 9 Fertigkeitsränge, Motiv erkennen 9 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn es dir nicht gelingt, jemanden mittels Bluffen zu täuschen, kannst du sofort versuchen, diese Kreatur
mit einer anderen Version derselben Täuschung hinters Licht zu führen, indem du einen Malus von -5 in Kauf nimmst,
den gescheiterten Versuch des Bluffens herunter spielst und rasch einen Neuen unternimmst.
Du kannst diese Fähigkeit nicht nutzen, wenn der erste Versuch derart abwegig war, dass weitere Würfe einfach
nicht möglich sind (siehe die Fertigkeitsbeschreibung für Bluffen GRW). Sollte dir auch der zweite Versuch misslingen,
kannst du den Wurf für Bluffen nicht wiederholen und auch nicht mehr versuchen, diese bestimmte Täuschung zu
verbreiten.
Normal: Wenn dir ein Fertigkeitswurf für Bluffen gegen eine Kreatur misslingt, wird diese Kreatur von Natur aus
misstrauisch. Du erleidest einen Malus von -10 auf künftige Versuche, diese Kreatur zu täuschen; der SL könnte sogar
festlegen, dass diese Kreatur dir gar nicht mehr glaubt und daher alle weiteren Täuschungsversuche unmöglich
wären.

Fackelträger
Du erlangst die Dienste eines professionellen Fackelträgers, der dich in Gewölbe begleitet.
Voraussetzung: Charakterstufe 5+.
Vorteil: Dieses Talent ähnelt dem Talent Anführer mit folgenden Unterschieden:
Du kannst nur einen Gefolgsmann der 1. Stufe erhalten, der im Weiteren als Fackelträger bezeichnet wird. Du
erhältst keine Anhänger. Dein Anführenwert berechnet sich nach den Regeln des Talents Anführen; dein Fackelträger
besitzt immer eine Charakterstufe, die wenigstens drei Stufen niedriger ist als die deine.
Ein Fackelträger kann Stufen als Alchemist, Barde, Kämpfer, Schurke oder Waldläufer besitzen, nicht aber in
mehreren Klassen. Er kann jeden Archetypen besitzen, dessen Voraussetzungen er erfüllt, die Archetypen in diesem
Abschnitt eingeschlossen. Mit der 1. Stufe muss der Fackelträger das Talent Umgang mit Fackeln wählen.
Sollte dein Fackelträger genug Erfahrung angesammelt haben, um seine Charakterstufe auf einen Wert
anzuheben, der um zwei Stufen unter der deinen liegt, erfolgt kein Stufenaufstieg bei ihm, bis du selbst eine Stufe
aufsteigst, und er erlangt bis dahin auch keine weitere Erfahrung mehr. Seine Gesamterfahrung wird bis dahin
behandelt, als fehle ihm für einen Stufenaufstieg 1 EP.
Solltest du deinen Fackelträger aus deinen Diensten entlassen oder ihn anderweitig verlieren, kannst du in einer
Stadt oder einem großen Dorf, durch das öfters Abenteurer hindurch kommen, nach potentiellen Kandidaten für die
Nachfolge suchen. Hierzu musst du dich 24 Stunden lang ohne Unterbrechungen der Suche widmen.
Im Gegensatz zu anderen Mietlingen erfordern Fackelträger keine Bezahlung für ihre Dienste, solange ihre
Arbeitgeber über dieses Talent verfügen – den meisten genügt die Chance, unter der Anleitung eines abgehärteten
Abenteurers lernen und üben zu können.
Abschlussprüfung: Wenn du die 8. Stufe erreichst, ersetzt du dieses Talent automatisch durch das Talent
Anführen. Du erhältst alle Vorteile von Anführen, verlierst aber die Vorteile dieses Talents. Dein Fackelträger wird
zu einem normalen Gefolgsmann und könnte nun auch Stufen in anderen Klassen wählen. Ferner kann er nun eine
Charakterstufe besitzen, die maximal um zwei Stufen unter der deinen liegt.

Falknerei
Du kennst das Geheimnis der Künste der Falknerei
Voraussetzung: CH 13+, Verbundenheit mit Tieren, Klassenfertigkeit Tiergefährte.
Vorteil: Du besitzt ein verbessertes Verständnis für Raubvögel wie Adler, Bussarde, Eulen und Falken. Du erhältst
einen Bonus von +2 auf deine Fertigkeitswürfe für Mit Tieren umgehen, Raubvögel auszubilden oder zu kontrollieren.
Solltest du einen Raubvogel als Tiergefährten haben, erhält er einen der folgenden Boni:
• Ausweichbonus von +1 auf RK
• Moralbonus von +1 auf alle Angriffswürfe
• Moralbonus von +2 auf alle Willenswürfe.

Fall verlangsamen
Du kannst die Höhe deines Fallschadens reduzieren, wenn du dich in der Nähe einer Wand befindest.
Voraussetzung: 5 Fertigkeitsränge in Akrobatik oder Klassenmerkmal Sturz abbremsen.
Vorteil: Wenn du dich innerhalb einer Armeslänge zu einer Wand befindest und keine Schwere Rüstung trägst,
kannst du deinen Fall verlangsamen. Du erleidest Schaden, als wärst du um 3 m weniger gestürzt. Diese Fähigkeit
ist kumulativ mit dem Klassenmerkmal Sturz abbremsen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Jedes Mal reduziert sich die effektive Entfernung, welche du
stürzt, hinsichtlich der Schadensberechnung um weitere 3 m.

Fallenbrecher
Du zertrümmerst Fallen, statt sie zu entschärfen.
Voraussetzung: Heftiger Angriff, Mechanismus ausschalten 1 Fertigkeitsrang, Ork.
Vorteil: Du kannst versuchen, eine Falle zu entschärfen, indem du sie mit einer Nahkampfwaffe triffst, anstelle
einen Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten auszuführen.
Führe als Volle Aktion einen Nahkampfangriff gegen einen RK-Wert in Höhe des Mechanismus-ausschalten-SG
der Falle aus. Verfehlst du, löst dies die Falle aus. Triffst du, dann würfle den Schaden aus; sollte dieser wenigstens
die Hälfte des Mechanismus-ausschalten-SG der Falle betragen, entschärfst du die Falle, andernfalls löst du sie aus.
Du kannst dies nur bei nicht-magischen Fallen versuchen. Du musst in der Lage sein, einen Teil der Falle mit deinem
Angriff zu erreichen, um dieses Talent einzusetzen. Der SL kann festlegen, dass manche Fallen gegen dieses Talent
immun sind.

Fallenstellerinstinkt
Du weißt instinktiv, wann es an der Zeit ist, eine Falle auszulösen.
Voraussetzung: Handwerk (Fallen) 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du manuell eine Falle auslöst, um deinen Gegnern zu schaden, erhält die Falle entweder einen
Situationsbonus von +2 auf ihre Angriffswürfe oder auf den SG des gegen sie erforderlichen Rettungswurfes.

Falscher Fokus
Du kannst einen göttlichen Fokus verwenden, um arkane Zauber zu wirken.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 1 Fertigkeitsrang, Fähigkeit zum Wirken arkaner Zauber.
Vorteil: Wenn du einen göttlichen Fokus beim Zauber wirken nutzt, kannst du jeden Zauber mit einer
Materialkomponente wirken, deren Wert dem des göttlichen Fokus (maximal 100 GM) oder weniger entspricht,
ohne diese Komponente zu benötigen.
Wenn du z.B. ein silbernes heiliges Symbol im Wert von 25 GM verwendest, benötigst du keine Materialkomponenten
für einen arkanen Zauber, dessen Komponenten nicht mehr als 25 GM kosten. Das Wirken des Zaubers provoziert
wie üblich Gelegenheitsangriffe. Sollte eine Materialkomponente mehr kosten als der göttliche Fokus wert ist, musst
du die Materialkomponente zur Hand haben, um den Zauber wirken zu können.
Normal: Ein göttlicher Fokus hat keinen Effekt, wenn er als Komponente bei einem arkanen Zauber zum Einsatz
kommt.

Falsches Fleisch (MT)
Tagsüber hüllst du deine unnatürliche Gestalt in einen Schleier aus Fleisch und Blut.
Voraussetzung: IN 7, Untoter, der zu Lebzeiten ein Humanoider war.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag als Volle Aktion deinen Leib in einen dünnen, fleischigen Mantel hüllen,
welcher dir die Erscheinung eines jungen erwachsenen Humanoiden verleiht. Dein Äußeres verändert sich (wie
Gestalt verändern) zwar, dieses Talent modifiziert aber weder deine Attributswerte, noch verleiht es dir neue
Fähigkeiten. In dieser Verkleidung kannst du keine Natürlichen Hieb- oder Stichangriffe einsetzen (wie z.B. Bissoder Klauenangriffe), ohne dabei deine Verkleidung zu zerstören. Ebenso kannst du mit speziellen Untotenangriffen
weder Lebenskraftentzug noch Attributsschaden verursachen (wie es z.B. Todesalben und Vampire mit ihren

Hiebangriffen könnten), ohne deine Verkleidung zu zerstören.
Unter der Wirkung dieses Talents wird ferner deine Gesinnung maskiert (wie ständiges Gesinnung verbergen) und
dich umgibt die Aura einer lebenden Kreatur, was Effekte wie Untote entdecken und dergleichen täuscht.
Mit Sonnenuntergang löst sich dein Falsches Fleisch zu einer Pfütze blutigen Matsches auf, sofern du es nicht
vorher als Standard-Aktion ablegst. Es schützt dich nicht vor der Wirkung von direktem Sonnenlicht. Solltest du
tödlichen Schaden erleiden, während du diese Verkleidung trägst, muss dir ein Reflexwurf gegen einen SG in Höhe
des erlittenen Schadens gelingen, andernfalls wird die Verkleidung zerstört.

Faszination des Lebens
Deine fokussierte positive Energie wirkt auf nahe Untote verlockend.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Positive Energie fokussieren.
Vorteil: Mit einer Standard-Aktion kannst du positive Energie fokussieren, um alle Untoten innerhalb von 9 m für
eine Anzahl von Runden in Höhe deines CH-Modifikators (Minimum 1) zu faszinieren. Untote, denen ein Willenswurf
gegen SG 10 + deine 1/2 Stufe als Kleriker + deinem CH-Modifikator gelingt, werden nicht betroffen. Zu diesem
Zweck fokussierte Energie heilt oder verletzt keine Kreaturen.

Faszinierendes Unglück
Falls du einer bereits faszinierten Kreatur Unglück bringst, erholt sie sich erst vollständig, wenn das Unglück endet.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Bardenauftritt, Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Wenn du einer Kreatur Unglück bringst, die unter der Wirkung der Bardenfähigkeit Faszinieren steht,
erleidet die Kreatur einen Malus von -10 auf Initiativewürfe für die Dauer des Unglücks. Eine faszinierte Kreatur hat
einen Malus von -2 auf ihre Rettungswürfe gegen dein Unglück.

Faulige Herbeizauberung
Du zauberst Kreaturen herbei, deren Präsenz deinen Gegnern den Magen umdreht.
Voraussetzung: Zauberfokus (Beschwörung); Fähigkeit zum Wirken von Monster herbeizaubern oder Verbündeten
der Natur herbeizaubern.
Vorteil: Wenn du Monster herbeizaubern oder Verbündeten der Natur herbeizaubern wirkst, kannst du wählen, eine
einzelne Kreatur herbeizuzaubern, welche einen widerwärtigen Gestank absondert oder das Wasser um sich herum
verunreinigt. Die Kreatur erhält die Allgemeine Monstereigenschaft Gestank. Wenn du Faulige Herbeizauberung
nutzt, greifst du auf die nächstniedrigere Liste an Kreaturen für den jeweiligen Zauber zurück (würdest du z.B.
Monster herbeizaubern IVwirken, zauberst du ein Monster von der Liste für Monster herbeizaubern III herbei).

Faust der Steten Flamme (K, KK)
Du nutzt wie eine Flamme, die nach Brennstoff sucht, die Schwachpunkte in der Verteidigung deiner Gegner.
Voraussetzung: IN 13, WE 13, Betäubender Schlag, Defensive Kampfweise, Finte der Steten Flamme, Perfekter
Stil, GAB +13 oder Mönchstufe 13.
Vorteil: Wenn du Perfekter Stil nutzt, steigt der SG des Rettungswurfes gegen deinen Betäubenden Schlag gegen
auf dem falschen Fuß angetroffene Ziele um 2. Wenn du 1 Ki-Punkt aufwendest, um die Vorteile von Verbesserte
Finte für 1 Runde zu erlangen, kannst du eine Finte als Teil deiner Fortbewegung bei Sturmangriffen nutzen.

Faust des Kreuzfahrers (K)
Du lässt göttliche Energie in einen von dir geschlagenen Gegner fließen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Handauflegen oder Hand der Verderbnis, Verbesserter Waffenloser Schlag,
GAB +6.
Vorteil: Wenn du eine Kreatur mit einem waffenlosen Angriff angreifst und triffst, welcher du mit deinem
Klassenmerkmal Handauflegen oder Hand der Verderbnis Schaden zufügen kannst, kannst du mit einer Schnellen
Aktion eine deiner täglichen Anwendungen dieses Klassenmerkmals aufwenden. Du verursachst bei deinen Ziel den
normalen Schaden, als hättest du ihn mit dem normalen Berührungsangriff dieses Klassenmerkmals getroffen. Dieser
zusätzliche Schaden wird im Falle eines Kritischen Treffers nicht multipliziert.

Fähiger Arbeiter
Dein Auge für Kleinigkeiten sorgt für einen Überschuss an manchen Dingen auf Kosten anderer Vorräte.
Vorteil: Du bist ein Meister im Umgang mit einer Art von Kapital, aber weniger begabt darin, eine andere Art
von Kapital zu generieren Abr IV 77. Wähle eine der folgenden Kapitalarten aus: Arbeit, Einfluss, Güter oder Magie.
Wenn du Zeit zwischen den Abenteuern aufwendest, um mittels gelernter Arbeit Kapital dieser bevorzugten Art zu
generieren, erlangst du +50% (abgerundet). Du musst allerdings eine zweite Art von Kapital wählen, welches du im
Gegenzug vernachlässigst, von dieser Kapitalart erlangst du nur die Hälfte des Üblichen.
Dieses Talent wirkt sich nur auf Kapital aus, das du mittels gelernter Arbeit erlangst, nicht bei ungelernter Arbeit,
beim Erwerben von Kapital oder beim Führen eines Geschäftes. Wenn du z.B. Güter als bevorzugtes Kapital und
Magie als vernachlässigtes Kapital auswählst und dein Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit 33 ergibt, würdest du 4
Güter erhalten statt der üblichen 3 für ein Ergebnis von 30 oder mehr.
Solltest du allerdings am nächsten Tag einen Fertigkeitswurf für Zauberkunde für gelernte Arbeit ablegen und
wieder ein Ergebnis von 33 erhalten, würdest du nur 2 Einheiten Magie erhalten statt der üblichen 3.
Speziell: Du kannst dieses Talent zwei Mal auswählen, musst aber jeweils andere Arten von Kapital zu bevorzugt
und vernachlässigt erklären.

Fähiger Fahrzeuglenker
Wähle eine Art von Fahrzeug (Land, Luft oder Wasser) aus. Du bist besonders fähig im Umgang mit diesem
Fahrzeug.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf Würfe zum Lenken deines ausgewählten Fahrzeuges.

Fähiger Heckenschütze (K)
Deine Hinterhältigen Fernkampfangriffe sind schwerer zurückverfolgbar.
Voraussetzung: Heimlichkeit 3 Ränge
Vorteil: Senke den Malus auf deine Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit um 10, wenn es gilt verborgen zu bleiben
und aus dem Versteck zu schießen.
Normal: Deine Würfe für Heimlichkeit unterliegen einem Malus von -20, wenn du beim Schießen aus dem
Versteck verborgen bleiben willst.

Fähiger Hinterhältiger Angreifer
Du landest besonders tödliche Treffer an lebenswichtigen Punkten.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff
Vorteil: Dein Hinterhältiger Schaden steigt um +1W6; die Anzahl der Hinterhältigen Schadenswürfel kann aber
nicht deine 1/2 Charakterstufe (abgerundet) übertreffen.

Fähiger Streiter
Du kannst deine Fähigkeit Böses niederstrecken verändern und die Macht deiner Gottheit zu einer göttlichen
Inspiration fokussieren, welche dir eine größere Befähigung für Kampfmanöver verleiht.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Böses niederstrecken, GAB +5.
Vorteil: Wenn du Böses niederstrecken einsetzt, kannst du mit einer Schnellen Aktion zu Beginn deines Zuges auf
den Bonus auf Schadenswürfe verzichten und stattdessen den halben Bonus als Bonus auf Kampfmanöverwürfe
gegen das Ziel deines Böses niederstrecken erhalten. Zu Beginn deines nächsten Zuges treten wieder die normalen
Effekte von Böses niederstrecken ein.

Fähiger Verwalter
Du hast ein fast endloses Arsenal an Tricks und Methoden, um deine Gebäude in Schuss zu halten.
Voraussetzung: Besitz wenigstens eines Raumes.
Vorteil: Sollte einer deiner Räume den Zustand Beschädigt erhalten, kannst du ihn zur Hälfte der normalen Kosten
(aufgerundet) in Gold und anderem Kapital Abr IV 90 reparieren. Ferner treten bei von dir erschaffenen Gebäuden

und Organisationen Kapitalverluste
die normalen Verluste.

Abr IV 81

erst ein, wenn du wenigstens 1 Monat abwesend bist; danach erfolgen

Fähiger Vorabeiter
Dein Auge für Einzelheiten verleiht dir Einsichten, wie bestimmte Dinge effektiver und wirtschaftlicher zu erreichen
sind.
Voraussetzung: Fähiger Arbeiter.
Vorteil: Du kannst einen Tag zwischen den Abenteuern damit verbringen, eine Art von Kapital zur Hälfte des
üblichen Preises zu erwerben Abr IV 77. Dabei muss es sich um dieselbe Art von bevorzugtem Kapital handeln, welche
du bereits für das Talent Fähiger Arbeiter gewählt hast. Zugleich steigen die Kosten der von dir vernachlässigten
Kapitalart noch einmal um 50%. Diese Preisveränderungen wirken sich jeweils auf den Preis erworbenen und
verdienten Kapitals aus.
Speziell: Du kannst dieses Talent zwei Mal wählen, sofern du das Talent Fähiger Arbeiter ebenfalls zwei Mal
gewählt hast. Jede Wahl wirkt sich nur auf ein bevorzugtes Kapital aus.

Fähiger Wüter
Durch viel Übung konntest du deine Wut meistern und erlangst dadurch höhere Vielseitigkeit.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Wähle eine auf Charisma, Geschicklichkeit oder Intelligenz basierende Fertigkeit. Du kannst diese
Fertigkeit im Kampfrausch nutzen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst es aber jedes Mal einer anderen Fertigkeit zuordnen.

Fähiger Zauberkünstler
Schurkische Magie fällt dir leicht.
Voraussetzung: Schurkentrick Höhere Magie, Niedere Magie.
Vorteil: Du erhältst jeweils eine zusätzliche tägliche Anwendung der Schurkentricks Höhere Magie und Niedere
Magie.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen und erhältst jedes Mal jeweils eine weitere tägliche Anwendung
der beiden Tricks.

Fähigkeitsfokus (MT)
Einem der besonderen Angriffe der Kreatur ist besonders schwer zu widerstehen.
Voraussetzung: Besonderer Angriff.
Vorteil: Suche dir einen der besonderen Angriffe der Kreatur aus. Addiere nun +2 auf alle SG für Rettungswürfe
gegen diesen besonderen Angriff.
Speziell: Dieses Talent kann mehrmals erworben werden. Der Effekt ist jedoch nicht kumulativ. Es gilt vielmehr
jedes Mal für einen anderen besonderen Angriff.

Fechtkunstfinte (K, KK)
Deine Gegner sind nicht auf deine Angriffe vorbereitet.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Fechtkunststil, Verbesserte Finte, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe,
GAB +5
Vorteil: Verwendest du Fechtkunststil, kannst du mit einer Augenblicklichen Aktion versuchen, eine Finte gegen
einen Gegner auszuführen, der dich mit einem Nahkampfangriff verfehlt.

Fechtkunstparade (K, KK)
Du kannst Angriffe besser abwehren.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Fechtkunstfinte, Fechtkunststil, Verbesserte Finte, Waffenfokus mit
ausgewählter Waffe, GAB +7
Vorteil: Verwendest du Fechtkunststil und kannst einen oder mehrere Angriffe ausführen, darfst du auf einen
davon verzichten, um eine Aktion vorzubereiten, die den Angriff deines Gegners stören soll. Dies funktioniert
wie der Draufgängertrick Opportune Parade und Riposte Abr VI. Allerdings bist du nicht in der Lage, eine Riposte
auszuführen, und erhältst bis zum Beginn deines nächsten Zugs gegen Angriffe dieses Gegners einen Schildbonus
von +4 zu deiner RK, anstatt einen Treffer zu verhindern.
Besitzt du den Draufgängertrick Opportune Parade und Riposte, erhältst du diesen Bonus zur RK, wann immer du
erfolgreich einen Angriff eines Gegners parierst.

Fechtkunststil (K, KK)
Deine Verteidigungsfähigkeit beruht auf perfekt abgestimmte Attacken.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe, GAB +3
Vorteil: Wähle eine Waffe aus den Waffengruppen Leichte oder Schwere Klingen des Kämpfers aus. Verwendest
du diesen Stil, führst du die ausgewählte Waffe und kämpfst du defensiv, während du Volle Verteidigung oder
Defensive Kampfweise anwendest, dann erhältst du einen Schildbonus von +1 zu deiner RK.
Außerdem erhältst du für den ersten Angriff in einer Runde unter Defensive Kampfweise keine Mali auf
Angriffswürfe. Für alle weiteren Angriffe, einschließlich Gelegenheitsangriffe, gilt dieser Malus jedoch weiterhin.
Speziell: Ein Charakter mit dem Klassenmerkmal Draufgängerwaffentraining Abr VI oder Waffentraining (Leichte
oder Schwere Klingen) darf Fechtkunststil neben der ausgewählten Waffe mit jeweils allen leichten oder einhändigen
Nahkampfstichwaffen sowie jeweils allen Leichten oder Schweren Klingen verwenden.

Federbrecherverteidigung (K)
Du weißt, wie man Rüstungsstacheln zur Verteidigung einsetzt, indem du sie zur Abwehr von Angriffen nutzt.
Voraussetzung: Geübt im Umgang mit Rüstungsstacheln.
Vorteil: Wenn du Rüstungsstacheln trägst und nicht-magischen Schaden erleidest, kannst du als Augenblickliche
Aktion deinen Rüstungsstacheln den Zustand Beschädigt verleihen und den erlittenen Schaden um 5 reduzieren.
Sollten deine Rüstungsstacheln bereits beschädigt sein, werden sie stattdessen zerstört.
Sollten deine Rüstungsstacheln Meisterarbeiten sein, reduzierst du den erlittenen Schaden stattdessen um 10.

Feenfindling
Du wurdest als Kind in der Wildnis gefunden und trägt das Zeichen der Ersten Welt.
Voraussetzung: Dieses Talent kann nur auf der 1. Stufe ausgewählt werden.
Vorteil: Deine geheimnisvolle Verbindung zur Ersten Welt und den Feenwesen erfüllt dich mit Lebensenergie.
Wenn du magisch geheilt wirst, heilst du pro Würfel +2 Schadenspunkte, außerdem erhältst du einen Bonus von +2
auf alle Rettungswürfe gegen Todeseffekte. Leider fügen dir Waffen aus Kaltem Eisen +1 Schadenspunkt zu (du
kannst solche Waffen aber selber benutzen, ohne deutliches Unbehagen zu verspüren).

Feenschlag (K)
Geisterhafte Lichter umtanzen jene, die du triffst.
Voraussetzung: Naturmagie oder Fähigkeit zum Wirken von Druiden- oder Waldläuferzaubern; Konzentrierter
Schlag; 5 Fertigkeitsränge in Wissen (Natur).
Vorteil: Wenn du Konzentrierter Schlag (oder Verbesserter oder Mächtiger Konzentrierter Schlag) anwendest,
muss der getroffenen Kreatur ein Willenswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + deinen WE-Modifikator
gelingen, um nicht für 1 Minute von Feenfeuer erhellt zu werden. Du kannst diesen Vorteil täglich entsprechend
deinem WE-Modifikator (Minimum 1) oft anwenden.

Feenzauber erlernen
Du hast magische Geheimnisse der Feen erlernt.
Voraussetzung: CH 13, Zauberkunde 1 Fertigkeitsrang, Fähigkeit zum Wirken von Waldläuferzaubern.
Vorteil: Wähle jeweils einen Zauber des 1., 2., 3. und 4. Grades von der Zauberliste des Barden, der Hexe oder
des Hexenmeisters/Magiers, welcher entweder der Schule der Illusions- oder der Verzauberungsmagie angehört
oder der Kategorie Fluch Abr zugeordnet ist. Füge diese Zauber deiner Waldläuferzauberliste hinzu. Diese Wahl
kann später nicht mehr verändert werden.

Feenzauberkunde
Du erlernst die tückischen Zauber der Feen.
Voraussetzung: CH 13, Zauberkunde 1 Fertigkeitsrang, Fähigkeit zum Wirken von Druidenzaubern.
Vorteil: Füge die folgenden Zauber mit den angegebenen Graden der Liste deiner Druidenzauber hinzu:
0. Tanzende Lichter, 1. Schwächere Verwirrung, 2. Person bezaubern, 3. Unsichtbarkeit, 4. Fluch, 5. Monster
bezaubern, 6. Mächtiger Fluch, 7. Traumumhang, 8. Wahnsinn, 9. Unwiderstehlicher Tanz.

Feindesjäger (Q)
Deine bittere Fehde mit deinen Feinden kann nur mit ihrem Blut enden.
Voraussetzung: Eine bestimmte Gruppe von Humanoiden oder monströsen Humanoiden muss dich besiegt und
dir wenigstens die Hälfte deiner Besitztümer geraubt haben. Alternativ musst du den Hintergrund Auge um Auge,
Rache, Räuber oder Verhasster Feind Abr IV besitzen. Du kannst ein Volk wie z.B. Duergar oder eine breitere Gruppe
wie z.B. Goblinoide auswählen. Wenn der SL es gestattet, kannst du auch die Bewohner eines bestimmten Landes
oder einer Ortschaft oder die Angehörigen eines Stammes auswählen.
Vorteil: Der SG der Rettungswürfe gegen deine Zauber oder Fähigkeiten steigt um +1, wenn du sie gegen die
gewählte Gruppe einsetzt. Ferner erhältst du einen Ausweichenbonus von +1 auf deine RK gegen ihre Angriffe.
Ziel: Töte eine angemessene Anzahl herausfordernder Gegner.
Abschlussverdienst: Du erhältst die Vorteile des Talents Verbesserter Kritischer Angriff gegenüber Angehörigen
der von dir gewählten Gruppe. Dein Ausweichenbonus auf deine RK gegen ihre Angriffe steigt auf +2.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Unfairer Kämpfer Exp, Todfeind, Rachsüchtig.
Mögliche Feindesjägerquesten:
W8
1
2
3
4

5

6
7

Queste
Viele deiner Freunde und Verwandten sind während der Goblinblutkriege gefallen, welche vor Jahren
Isger verheerten. Nun vermehren sich die Goblins erneut, also muss der Krieg dieses Mal zu ihnen getragen
werden WbIS 102.
Du wurdest von Piraten der Fesselinseln ausgeraubt und hast geschworen, sie allesamt zur Strecke zu
bringen (wähle zufällig ein Volk) WbIS 66.
Ein Freund oder Verwandter wurde grundlos von einem Strix in der Nähe des Teufelsfelsens in Cheliax
getötet. Du hast dem Mörder und seinem Volk Rache geschworen WbIS 61.
Gnolle hatten dich versklavt, allerdings kamst du frei, als Elementargeister ihr Lager überfielen.
Du würdest deine Befreier gern wieder treffen, um mit ihrer Hilfe der Gnollbedrohung im westlichen
Katapesch ein Ende zu setzen WbIS 111.
Du willst die Taten deiner Ahnherrin, Königin Boliga Bharsolm, übertreffen, an welche man sich in
Numeria immer noch erinnert, weil sie während der Schlacht von Grasyhot einen Riesenkönig zur Strecke
gebracht hat.
In Kanterwall sind die Bewohner mehrerer Weiler entlang der ustalavischen Grenze nach Belkzens
Boden auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Du willst die Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft
ziehen WbIS 193.
Bei der Reise durch das südliche Rahadoum haben Boggardpriester des Rovagug aus den Flutlanden
dir ein Familienerbstück geraubt, um es ihrem finsteren Gott darzubringen WbIS 83.
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Im Grenzgebiet von Belkzens Boden kommt es ständig zu Stammeskriegen – und als Leidtragender
willst du an den Orks Rache nehmen WbIS 46.

Feindesschild (K)
Du weißt, wie du deine Gegner nutzt, um dir zugedachten Schaden aufzufangen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, GAB +6, Klassenmerkmal Entrinnen.
Vorteil: Wenn du das Ziel eines Flächeneffektes bist, welcher normalerweise einen Reflexwurf erlaubt, um den
Schaden zu halbieren (z.B. ein Feuerball oder der Odem eines Drachen), kannst du als Augenblickliche Aktion einen
angrenzenden Gegner so drehen, dass er stattdessen Schaden erleidet. Dies verändert weder deine Position, noch
die deines Gegners, allerdings muss dein Gegner an deiner Stelle einen Reflexwurf ablegen. Sollte er scheitern,
erleidet er 1/2 Schaden durch den Angriff und du keinen; gelingt sein Rettungswurf, erleidet er keinen Schaden
und du Schaden, als wäre dir der Rettungswurf misslungen (dieser Schaden wird aber immer noch durch Fähigkeiten
wie Entrinnen usw. reduziert). Dieses Talent funktioniert auch, wenn der Gegner sich selbst im Wirkungsbereich des
Flächenangriffs befindet – ein unglücklicher Gegner könnte daher maximal das 1 1/2-fache des normalerweise
möglichen Schadens durch den Angriff erleiden. Du kannst diese Fähigkeit nur bei Gegnern einsetzen, die maximal
eine Größenkategorie größer oder kleiner sind als du.

Feindlicher Kult (Q)
Du hast den Pfad eines Kultes gekreuzt, welcher ein Anathema zu allem darstellt, woran du glaubst.
Voraussetzung: Du musst einem Kult begegnet sein, dessen allgemeine Gesinnung der deinen auf wenigstens
einer Achse entgegengesetzt ist oder der deine Weltanschauung oder Lebensweise bedroht.
Alternativ könntest du den Hintergrund Falsches Zeugnis, Furchtbares Geheimnis
Vorteil: Wähle aus Böses entdecken, Chaotisches entdecken, Gutes entdecken und Rechtschaffenes entdecken jenen
Zauber, der dir am ehesten dabei helfen kann, gegen deinen gewählten Kult vorzugehen. Du kannst diesen Zauber
zwei Mal am Tag als Zauberähnliche Fähigkeit mit einer effektiven Zauberstufe in Höhe deiner Charakterstufe
anwenden.
Ziel: Halte den Feindlichen Kult auf, dessen Anführer ein herausfordernder Gegner sein muss. Du musst diesem
Kultanführer eine entscheidende Niederlage beibringen und zudem den Kult ausradieren oder aus der Region
verjagen.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen Resistenzbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen böse Kreaturen und
einen Ablenkungsbonus von +2 auf deine RK gegen die Angriffe böser Kreaturen. Diese Boni werden gegen
herbeigezauberte böse Kreaturen verdoppelt.

Ferngezündete Bombe
Du kannst deine verzögerten Bomben aus großer Entfernung zünden.
Voraussetzung: Entdeckung Zeitzünderbombe.
Vorteil: Die maximale Verzögerung für deine Zeitzünderbomben steigt auf eine Anzahl von Minuten in Höhe
deiner Stufe. Solltest du freie Sichtlinie auf deine Zeitzünderbombe haben, kannst du sie vorzeitig zur Explosion
bringen, sofern dir ein IN-Wurf gegen SG 20 + 1 für jeweils 3 m zwischen dir und der Bombe gelingt.

Fernkampffinte (K)
Du kannst Gegner mit Fernkampfangriffen darüber täuschen, wen du eigentlich im Visier hast.
Voraussetzung: GAB +2, Bluffen 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst eine Finte mit einer Fernkampfwaffe ausführen, indem du eine Wurfwaffe wirfst oder einen
Bolzen, einen Pfeil, eine Kugel oder andere Art von Munition verschießt; diese Finte erfordert dieselbe Aktion
wie für normale Finten, abhängig von der Waffe musst du aber eventuell nachladen oder eine andere Waffe im
Anschluss ziehen. Wenn du mit deiner Fernkampffinte Erfolg hast, verliert der Gegner für den üblichen Zeitraum den
GE-Bonus auf die RK gegen deine Nah- und deine Fernkampfangriffe.
Sollten deine Finten normalerweise einem Gegner den GE-Bonus auf die RK gegen Angriffe dritter verwehren, so
gilt dies nur gegenüber den Nahkampfangriffen anderer (und nicht auch für deren Fernkampfangriffe).

Normal: Du kannst nur mit einer Nahkampfwaffe Finten ausführen und dies auch nur gegenüber einer Kreatur,
die du mit dieser Waffe bedrohst.

Fernschuss (K)
Du triffst besser auf große Entfernungen.
Voraussetzung: Kernschuss
Vorteil: Im Kampf mit Fernkampfwaffen beträgt der Malus für jeden Entfernungsabschnitt zwischen dir und
deinem Ziel, der der vollen Grundreichweite deiner Waffe entspricht nur noch -1.
Normal: Der Malus für jeden Entfernungsabschnitt zwischen dir und deinem Ziel, der der vollen Grundreichweite
deiner Waffe entspricht, beträgt -2.

Fernverteidigung (K)
Du bist geübt, Stangenwaffen und Kreaturen mit langen Gliedmaßen auszuweichen.
Voraussetzung: GE 15.
Vorteil: Du erhältst einen Ausweichenbonus von +2 auf deine Rüstungsklasse gegen Gelegenheitsangriffe von
Gegnern, die sich nicht zu dir angrenzend aufhalten.
Speziell: Dieses Talent wird hinsichtlich der Voraussetzungen der Talente Beweglichkeit und Tänzelnder Angriff
als Ausweichen behandelt.

Fertigkeitsfokus
Wähle eine Fertigkeit. In der Anwendung dieser Fertigkeit bist du besonders geübt.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +3 auf alle Fertigkeitswürfe für die gewählte Fertigkeit. Besitzt du in dieser
Fertigkeit mindestens 10 Ränge, steigt dieser Bonus auf +6.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Die Wirkung ist nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du das
Talent wählst, wirkt es auf eine andere Fertigkeit.

Fest am Boden (K)
Wenn du von großen Gegnern hart bedrängt wirst, kannst du dich zusammenkauern, um besser auf den Beinen
zu bleiben.
Voraussetzung: KO 13.
Vorteil: Du erhältst einen Kompetenzbonus von +2 auf deine KMV gegen die Kampfmanöver Versetzen,
Wuchtiger Schlag, Zerren und Zu-Fall-Bringen, die von größeren Gegnern ausgeführt werden.

Fester Schattenzauber (MM) *
Deine schattenhaften Illusionen sind mächtiger.
Voraussetzung: Zauberfokus (Illusion)
Vorteil: Wenn du Schattenbeschwörung, Schattenhervorrufung, eine mächtige Version dieser Zauber oder (nach
Maßgabe des SL) ähnliche Zauber der Kategorie Schatten wirkst, welche Zauber anderer Schulen nachahmen,
dann ist dieser Zauber um 20% realer als normal.
Ein Fester Schattenzauber belegt einen Zauberplatz, welcher 1 Grad höher ist als der tatsächliche Grad des
modifizierten Zaubers.

Festung (Q)
Du willst eine Bastion errichten, an der sich deine Feinde die Nasen blutig schlagen.
Voraussetzung: Du musst das Talent Anführer und wenigstens 10 kampffähige Anhänger (z.B. Kämpfer oder
Waldläufer) besitzen.
Vorteil: Du kannst eine Bewegungsaktion aufwenden, um deinen Truppen Befehle im Kampf zu geben. Kreaturen
unter deinem Befehl innerhalb von 18 m erhalten dadurch einen Moralbonus von +1 auf Angriffswürfe, einen
Ausweichenbonus von +1 auf RK oder einen Bonus von +1 auf eine Art von Rettungswürfen (deine Wahl). Alle

Kreaturen erhalten denselben Vorteil. Du kannst diesen Vorteil keinen Verbündeten verleihen, die nicht unter deinem
Befehl stehen.
Dies ist sprachabhängiger, geistesbeeinflussender Effekt.
Ziel: Errichte oder erobere eine Festung, in welcher wenigstens 200 Soldaten unterkommen können. Rüste sie mit
wenigstens 100 kampffähigen Soldaten (oder entsprechendem) unter deinem Befehl aus. Du musst zudem Nahrungsund Wasserreserven für wenigstens 6 Monate und entsprechende Geldmittel zur Bezahlung deiner Truppen für
6 Monate bereitstellen, falls du sie bezahlen musst.
Abschlussverdienst: Dein Befehlsbonus steigt auf +2 und seine Befehlsreichweite steigt auf 36 m.
Ferner kannst du deinen Truppen zwei Befehle geben – du könntest so z.B. deinen Bogenschützen einen Bonus von
+2 auf ihre Angriffswürfe und den Frontkämpfern einen Bonus von +2 auf ihre RK verleihen.

Feuerfuchser
Du treibst die Liebe der Goblins zur Brandstiftung und feurigen Kunststücken in völlig neue Höhen.
Voraussetzung: Mechanismus ausschalten 1 Fertigkeitsrang, Goblin.
Vorteil: Du verursachst zusätzliche 1W4 Punkte Feuerschaden, wenn du mit Feuer aus einer alchemistischen
oder nicht-magischen Quelle (z.B. einer Fackel oder Alchemistischem Feuer) angreifst. Ferner erhältst du einen
Kompetenzbonus von +4 auf Reflexwürfe, um nicht Feuer zu fangen und dich selbst zu löschen. Der Schadensteil
dieses Talents findet keine Anwendung auf magische Angriffe (z.B. Bomben des Alchemisten) oder Explosionsschaden.

Feuerhand (K)
Du wurdest quasi mit einer Fackel in der Hand geboren und kannst mit allem umgehen, das brennt.
Voraussetzung: Goblin.
Vorteil: Du kannst eine Fackel als Waffe verwenden, ohne einen Malus zu erhalten, weil du mit ihr nicht geübt bist.
Zudem erhältst du einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe mit Nahkampfwaffen, welche Feuerschaden verursachen.

Feuerschutzstil (K, KK)
Du hast gelernt zu warten, bis eine Fernkampfangriffe ihre größte Wirkung entfalten können.
Voraussetzung: Präzisionsschuss, Schnelles Schießen, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe
Vorteil: Verwendest du diesen Stil, kannst du mit einer Vollen Aktion zwei Fernkampfangriffe mit der ausgewählten
Waffe vorbereiten, von denen jeder einen eigenen Auslöser hat. Du erhältst einen Malus von -2 auf Angriffe mit
diesen vorbereiteten Aktionen.
Speziell: Ein Charakter mit diesem Talent und Waffentraining (Armbrüste, Bögen oder Feuerwaffen) darf
Feuerschutzstil mit jeweils allen Armbrüsten, Bögen oder Feuerwaffen verwenden.

Feuerschutztaktiker (K, KK)
Du bereitest dich rasch darauf vor, auf die Aktionen deiner Feinde zu reagieren.
Voraussetzung: Feuerschutzstil, Präzisionsschuss, Schnelles Schießen, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe
Vorteil: Verwendest du Feuerschutzstil, kannst du zwei Fernkampfangriffe mit einer Standard-Aktion anstatt mit
einer Vollen Aktion vorbereiten.

Feuersicht
Feuer blendet dich nicht länger und Rauch verhüllt nichts mehr vor dir.
Voraussetzung: Pyrier.
Vorteil: Du kannst ohne Mali durch Feuer und Rauch blicken. Du ignorierst Deckungs- oder Tarnungsboni aufgrund
von Feuer und Rauch. Dies ermöglicht dir aber nicht, etwas zu sehen, was du andernfalls auch nicht sehen könntest
(unsichtbare Kreaturen bleiben unsichtbar). Du bist immun gegen den Zustand Geblendet.

Feuerwaffenkunde
Du hast viel Zeit im Großherzogtum [...] verbracht und weißt aufgrund der Nähe zu derart vielen Feuerwaffen,
dass man mit ihnen sorgsam umgehen muss.
Voraussetzung: GAB +3, Umgang mit wenigstens einer Feuerwaffe.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag als Augenblickliche Aktion einen Angriff mit einer Feuerwaffe neu auswürfeln,
welcher zu einer Fehlzündung geführt hätte. Du musst aber das Ergebnis des neuen Wurfes behalten, selbst wenn
dieser ebenfalls zu einer Fehlzündung führt.

Feuerzähmer
Du kennst dich sogar mit magischem Feuer aus.
Voraussetzung: Goblin.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Zauber der Kategorie Feuer. Ferner zeigen
deine Narben, dass du ein begabter Feuerzähmer bist – wenn du es mit anderen Goblins zu tun hast, erhältst du
einen Situationsbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie und Einschüchtern.

Feurige Musik
Deine Widerstandsfähigkeit gegen Feuer und deine Fähigkeit Bardenmusik einzusetzen, hat zu einer seltsamen
Verschmelzung beider Magiearten geführt.
Voraussetzung: Zauberkunde 5 Ränge, Fähigkeit zum Wirken von Bardenzaubern, Fähigkeit zum Wirken eines
arkanen Feuerzaubers durch eine andere zauberkundige Klasse.
Vorteil: Wenn du einen Bardenzauber wirkst, der Schaden verursacht, kannst du den normalen Schaden des
Zaubers zu 50% oder 100% durch Feuerschaden ersetzen. Solltest du Monster herbeizaubern als Bardenzauber
wirken, kannst du der herbeigezauberten Kreatur eine feurige Erscheinung verleihen, wodurch sie Feuerresistenz 5
erhält und bei allen natürlichen Angriffen +1 Feuerschaden verursacht.
Die Kreatur gibt schwaches Licht mit einem Radius von 1,5 m ab. Dieser Aspekt des Talentes hat keine Auswirkungen
auf Kreaturen der Unterart Feuer.
Wenn du dieses Talent einsetzt, erhält der betroffene Zauber die Kategorie Feuer.

Feurige Verstärkung
Du kannst einen Teil der Energie deiner Feuerzauber dafür verwenden, deine Gegner in Brand zu stecken.
Vorteil: Wenn du einen Zauber der Kategorie Feuer wirkst, kannst du einen Malus von -1 auf den Angriffswurf
des Zaubers hinnehmen und den SG des Rettungswurfs des Zaubers um 1 reduzieren, damit jedes von dem Zauber
verletzte Ziel Feuer fängt GRW 444. Die Ziele erleiden dadurch keinen Feuerschaden, bis ihr nächster Zug beginnt, und
sie erhalten einen Reflexwurf, um das Feuer zu löschen, ehe sie Schaden nehmen. Allerdings beträgt der SG des
dafür nötigen Rettungswurf nicht wie gewöhnlich 15, sondern entspricht 10 + Zaubergrad + dem Modifikator des
Attributs, das du zum Zaubern verwendest.
Du musst dich zum Einsatz dieses Talents entscheiden, bevor du einen Angriffswurf tätigst bzw. bevor die Ziele
des Zaubers ihren Rettungswurf versuchen.
Dieses Talent hat keine Auswirkungen auf Zauber, die weder einen Rettungswurf noch einen Angriffswurf
verlangen.

Feurschutzhagel (K, KK)
Du stehst bereit, noch viel mehr Aktionen deiner Feinde zu beantworten.
Voraussetzung: Feuerschutzstil, Feuerschutztaktiker, Präzisionsschuss, Schnelles Schießen, Waffenfokus mit aus
gewählter Waffe, GAB +11
Vorteil: Verwendest du Feuerschutzstil, kannst du mit einer Vollen Aktion bis zu vier Fernkampfangriffe vorbereiten,
von denen jeder einen eigenen Auslöser hat. Du erhältst einen Malus von -2 auf Angriffe mit diesen vorbereiteten
Aktionen.

Fiese Beleidigung
Du weißt genau, wie du deine Erzfeinde beleidigen musst, damit sie ihre Fassung verlieren.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Klassenfähigkeit Erzfeind, Gnom.
Vorteil: Mit einer Standard-Aktion kannst du gegen eine Art von Erzfeind einen Fertigkeitswurf auf Bluffen
machen. Jede Kreatur dieser Gattung, die sich innerhalb von 18 m um dich herum aufhält, muss einen Willenswurf
bestehen oder wird stink sauer. Wenn eine davon betroffene Kreatur dich angreift, wird der Angriff wie ein
Heftiger Angriff behandelt (Malus auf Angriffswürfe, dafür jedoch ein Bonus auf Schadenswürfe). Verfügt die
Kreatur bereits über das Talent Heftiger Angriff, erhöht sich der Malus um 1 und der Schadensbonus auf +2. Diese
Modifikatoren verlieren ihre Wirkung, sobald der Kampf endet.
Diese Fähigkeit funktioniert nicht bei Kreaturen, die dich nicht verstehen können. Manchmal reicht jedoch eine
einfache Geste, um einen intelligenten Gegner deine Intention trotz jeglicher Sprachbarrieren verstehen zu lassen.

Finaler Todesstoß (K)
Deine Angriffe fällen deine Gegner nicht nur – sie töten sie.
Voraussetzung: GAB +11
Vorteil: Wenn du einen Gegner im Nahkampf triffst und auf -1 oder weniger Trefferpunkte reduzierst, kannst
du ihn zu einem Zähigkeitswurf gegen SG 15 + verursachter Schaden zwingen. Sollte ihm dieser Rettungswurf nicht
gelingen, stirbt er.

Fingerfertiger Schuss (WM)
Du bist imstande, mit deinen Fernkampfwaffen Handlungen auszuführen, die ein gewisses Geschick erfordern.
Voraussetzung: Scharfschützentrick, GAB +7, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Fernkampfwaffe
Vorteil: Du erhältst zusätzlich zu den Optionen, die der Schützentrick Trickschuss Abr II ermöglicht, Zugang zu den
folgenden Optionen:
• Auslösender Schuss: Du kannst mit einem Fernkampfangriff eine Falle auslösen. Du musst dir der Existenz
der Falle bewusst sein und sie muss innerhalb der Grundreichweite deiner Waffe liegen. Die RK der
Falle beträgt 10 + ihr SG zum Entschärfen mit Mechanismus ausschalten. Bei einem Treffer löst die Falle
automatisch aus, als wäre ihr gewöhnlicher Auslöser betätigt worden.
• Gegenstand benutzen: Du kannst versuchen, einen einfachen Gegenstand zu benutzen, indem du mit einer
Standard-Aktion auf ihn schießt. Dies funktioniert wie die Anwendung Nicht Getragenen Gegenstand
Wegschießen des Trickschusstricks. Allerdings ziehst oder schiebst du den Gegenstand so, dass er aktiviert
wird. Du kannst zum Beispiel einen nicht bedienten Hebel anschießen, der eine Zugbrücke herunterlässt.
• Öffnen/Schließen von Objekten: Du kannst einen Fernkampfangriff dazu benutzen, mit einer StandardAktion ein Objekt zu öffnen oder zu schließen. Du führst einen Angriffswurf gegen eine Tür, ein Fenster oder
einen Behälter innerhalb der Grundreichweite deiner Waffe aus. Die Objekte dürfen weder von jemandem
bedient noch verschlossen sein. Sie haben eine RK von 3 + dem Größenmodifikator des Objekts (mindestens
+0) + seiner Härte. Bei einem Treffer öffnet sich das Objekt, wenn es geschlossen war, oder schließt sich,
wenn es offen war. Diese Fähigkeit funktioniert ansonsten so wie der Zauber Öffnen/Schließen.

Finstere Tapferkeit
Dein infernalisches Blut lässt deine Wunden schneller heilen.
Voraussetzung: Tiefling, KO 15, Ausdauer, Unverwüstlich.
Vorteil: Wenn du durch Rasten Trefferpunkte zurückerlangst, heilst du die doppelte Menge an Schadenspunkten.
Dieses Talent ist nicht mit Gegenständen oder Effekten kumulativ, welche ebenfalls beeinflussen, von welchem
Schaden du dich durch Rasten erholst. Dieses Talent funktioniert nur in Verbindung mit vollständiger Nachtruhe, nicht
aber mit Bettruhe.

Finte der Steten Flamme (K, KK)
Du bewegst dich so schnell und unberechenbar wie eine flackernde Flamme, was deine Gegner aus dem Konzept
bringt.
Voraussetzung: IN 13, WE 13, Defensive Kampfweise, Perfekter Stil, GAB +9 oder Mönchstufe 9.
Vorteil: Wenn du Perfekter Stil nutzt, kannst du bei Fertigkeitswürfen für Bluffen zum Fintieren deinen
WE-Modifikator anstelle deines CH-Modifikators nutzen. Als Schnelle Aktion kannst du 1 Ki-Punkt aufwenden, um für
1 Runde die Vorteil von Verbesserte Finte zu erlangen.

Finte im Vorübergehen (K)
Wenn du an einem Gegner vorbei schlüpfst, hast du eine Chance zum Fintieren.
Voraussetzung: IN 13, Ausweichen, Beweglichkeit, Defensive Kampfweise, Verbesserte Finte, Größenkategorie
Klein oder kleiner.
Vorteil: Wenn du einen erfolgreichen Fertigkeitswurf für Akrobatik ablegst, um dich durch ein Feld des Gegners
zu bewegen, kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden, um gegen diesen Gegner einen Fertigkeitswurf für Bluffen
durchzuführen, um gegen ihn im Kampf eine Finte auszuführen.
Speziell: Solltest du über das Talent Wuselig verfügen und dein Gegner größer sein als du, erhältst du einen
Bonus von +2 auf den Fertigkeitswurf für Bluffen, den dieses Talent erlaubt.

Finte mit zwei Waffen (K)
Du nutzt eine Waffe, um deinen Gegner abzulenken, während du mit der anderen seine Verteidigungen umgehst.
Voraussetzung: GE 15, IN 13, Defensive Kampfweise, Kampf mit zwei Waffen.
Vorteil: Wenn du Kampf mit zwei Waffen für Nahkampfangriffe einsetzt, kannst du auf den ersten Angriff mit
deiner Hauptwaffe verzichten zugunsten eines Fertigkeitswurfes für Bluffen, um gegen einen Gegner eine Finte
auszuführen.

Flächenwaffenmeisterschaft
Du bist geübt darin, Reichweite, Bereich und Genauigkeit von Waffen mit Flächenwirkungen zu erhöhen.
Vorteil: Wenn du eine Waffe mit Flächenwirkung wirfst, handelst du, als besäßest du das Talent Fernschuss.
Wenn du mit dieser Waffe triffst, wähle ein zusätzliches an die Flächenwirkung angrenzendes Feld aus. Kreaturen
in diesem Feld erleiden ebenfalls den Spritzschaden. Verfehlst du mit einer solchen Waffe das Ziel, kannst du die
Richtung des Fehlschlags auf dem Bodenplan um +1 oder -1 anpassen. Hinsichtlich der Voraussetzungen für andere
Talente gilt dieses Talent als Fernschuss (jedoch nur für Waffen mit Flächenwirkung).

Flammende Energie fokussieren
Deine heilige Macht verbrennt Untote wie Feuer.
Voraussetzung: Untote vertreiben, Klassenmerkmal Positive Energie fokussieren.
Vorteil: Wenn du dein Talent Untote vertreiben einsetzt, werden Untote, deren Rettungswurf misslingt, in heiliges
Feuer gehüllt. Dies funktioniert wie Feuer fangen GRW 444, der verursachte Schaden ist aber göttlicher Schaden statt
Feuerschaden (wie bei Flammenschlag).
Wasser kann dieses heilige Feuer nicht löschen. Ein negativer Energieeffekt, welcher bei der Kreatur wenigstens
5 Schadenspunkte heilt, löscht die Flammen aber sofort.

Flammenherz
Du hast die Feuermagie und die Alchemie gemeistert!
Voraussetzung: Feuerzähmer, Charakterstufe 5, Goblin.
Vorteil: Du erhältst Feuerresistenz 5. Deine effektive Zauber- oder Alchemistenstufe beim Wirken von Zaubern
der Kategorie Feuer und dem Werfen von Bomben, welche Feuerschaden verursachen, ist um +1 höher.

Fleischformer (EG)
Du kannst Kreaturen im Rahmen eines widerwärtigen alchemistischen Prozesses erschaffen.
Voraussetzung: Handwerk (Alchemie) 5 Fertigkeitsränge, Heilkunde 5 Fertigkeitsränge, böse Gesinnung.
Vorteil: Du kannst fleischgeformte Kreaturen und fleischgeformte Prothesen Abr IX 165 herstellen. Eine neugeschaffene
fleischgeformte Kreatur besitzt die für ihre Trefferwürfel durchschnittliche Anzahl an Trefferwürfeln.

Flexible Hexerei
Deine Zeitweilige Hexerei verändert sich nach deinen Wünschen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Zeitweilige Hexerei.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag als Schnelle Aktion deine Zeitweilige Hexerei verändern. Dabei muss das
Zeitweilige Totem, mit dem du gegenwärtig verbunden bist, über die neue Hexerei verfügen.
Mit der 12. Stufe kannst du alternativ auch beide Zeitweiligen Hexereien mit diesem Talent auswechseln.
Normal: Schamanen wählen ihre Hexereien jeden Tag aus, wenn sie ihre Zauber vorbereiten, und können sie
nicht auswechseln.

Flexible Zauberei
Du kennst einen Trick, welcher deine Zauberkunst flexibler macht.
Voraussetzung: Zaubermeisterschaft; 1. Magierstufe.
Vorteil: Wenn du deine täglichen Zauber vorbereitest, kannst du wählen, eine Anzahl an Zauberplätzen in
Höhe deines IN-Modifikators (Minimum 1) flexibel vorzubereiten. Statt einen einzelnen Zauber pro Zauberplatz
vorzubereiten, kannst du alternativ in diesen Zauberplätzen jeweils zwei Zauber teilweise vorbereiten. Später
kannst du dann eine Volle Aktion nutzen, um bei einem Zauberplatz die Vorbereitungen zugunsten eines der beiden
gewählten Zauber zu beenden und diesen Zauber dann vollständig in diesem Zauberplatz vorzubereiten.

Flexibler Erzfeind (K)
Deine Expertise hilft dir gegenüber vielen ähnlichen Gegnern.
Voraussetzung: GAB +5, Erzfeind (Externar oder Humanoider), Klassenmerkmal Erzfeind
Vorteil: Du kannst einmal am Tag als Schnelle Aktion die Unterart deiner Erzfeindauswahl bei Externaren
oder Humanoiden verändern. Du könntest z.B. von Humanoider (Elf) zu Humanoider (Zwerg) wechseln. Dein Bonus
gegenüber dem neuen Erzfeind ist aber stets nur +2, egal wie hoch er gegenüber dem alten Erzfeind ist. Dieser
Wechsel währt für eine Anzahl von Runden entsprechend deiner Charakterstufe.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, jede weitere Wahl ermöglicht es dir, diese Fähigkeit ein
weiteres Mal am Tag einzusetzen.

Flinke Manöver (K)
Du führst deine Kampfmanöver mit Schnelligkeit anstatt brutaler Gewalt aus.
Vorteil: Anstelle deines ST-Bonus darfst du deinen GE-Bonus auf deinen Angriffs- und Größenbonus addieren,
wenn du deinen Bonus für Kampfmanöver berechnest.
Normal: Du addierst deinen ST-Bonus auf deinen Angriffs- und Größenbonus, wenn du deinen Bonus für
Kampfmanöver berechnest.

Flinker Fänger
Du verfügst über exzellentes Können, Gegenstände aufzufangen, welche dir entgleiten.
Voraussetzung: Fertigkeitsfokus (Fingerfertigkeit).
Vorteil: Wenn du einen Gegenstand in deinem Besitz fallen lässt (und dies nicht aus einem Effekt resultiert, der
dich entwaffnet oder dir den Gegenstand entreißt), so kannst du einen Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit gegen
SG 20 als Augenblickliche Aktion ausführen, um den Gegenstand zu ergreifen, ehe er außerhalb der Reichweite
deiner Hand ist.
Solltest du das Ziel eines Effektes sein, der dich entwaffnet oder dir den Gegenstand entreißt (z.B. eines

entsprechenden Kampfmanövers oder Zaubers wie Telekinese), dann kannst du als Augenblickliche Aktion einen
Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit ablegen, um im Besitz des fraglichen Gegenstandes zu bleiben. Der SG beträgt
10 + Ergebnis des Kampfmanöverwurfes oder 20 + SG des Zaubers. Sollte dir der Wurf für Fingerfertigkeit aber
um 10 oder mehr misslingen, stürzt du und erleidest den Zustand Liegend.

Flinkfußangriff (K, KK)
Die Flexibilität deiner Rüstung und dein Training ermöglichen es dir, während der Fortbewegung mehrfach
zuzuschlagen.
Voraussetzung: GE 17, Ausweichen, Beweglichkeit, Aus vollem Lauf schießen oder Tänzelnder Angriff,
Flinkfußsprint, Flinkfußstil, GAB +11, Geübt im Umgang mit Leichter Rüstung
Vorteil: Während du den Flinkfußstil nutzt und zugleich Aus vollem Lauf schießen oder Tänzelnder Angriff einsetzt,
kannst du zwei unterschiedliche Kreaturen zu einem beliebigen Punkt während deiner Bewegung angreifen. Solltest
du dabei Kreaturen im Nahkampf angreifen, provozierst du mit deiner Bewegung keine Gelegenheitsangriffe.

Flinkfußsprint (K, KK)
Du kannst dich schnell bewegen, ohne dabei auf Offensivkraft zu verzichten.
Voraussetzung: GE 15, Ausweichen, Beweglichkeit, Aus vollem Lauf schießen oder Tänzelnder Angriff, Flinkfußstil,
GAB +7, Geübt im Umgang mit Leichter Rüstung
Vorteil: Während du den Flinkfußstil nutzt und zugleich Aus vollem Lauf schießen oder Tänzelnder Angriff
einsetzt, kannst du dich um maximal das Doppelte deiner Bewegungsrate fortbewegen.

Flinkfußstil (K, KK)
Du huschst listig von Gegner zu Gegner über das Schlachtfeld und nutzt dabei die Flexibilität deiner Rüstung, um
Schlägen auszuweichen.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit, Aus vollem Lauf schießen oder Tänzelnder Angriff, GAB +4,
Geübt im Umgang mit Leichter Rüstung
Vorteil: Solltest du diesen Kampfstil während einer Runde einsetzen, in welcher du eine Bewegungsaktion nutzt,
um dich 3 m oder weiter zu bewegen, erhältst du bis zum Beginn deines nächsten Zuges einen Bonus von +2 auf
Waffenangriffswürfe. Während du diesen Kampfstil einsetzt, erhältst du den RK-Bonus aus Beweglichkeit gegen
Gelegenheitsangriffe, die du mittels Fernkampfangriffen oder dem Laden einer Fernkampfwaffe provozierst.
Speziell: Ein Charakter mit dem Klassenmerkmal Rüstungstraining kann den Flinkfuß-Stil mit jeder Art von Rüstung
nutzen, in deren Umgang er geübt ist.

Fluch vortäuschen
Du kannst andere dahingehend täuschen, dass sie glauben, von dir verzaubert worden zu sein.
Voraussetzung: Täuscher, Bluffen 5 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du vortäuschen, ein Ziel zu verfluchen. Das Ziel muss einen Fertigkeitswurf
für Motiv erkennen oder Zauberkunde (je nachdem, welcher Bonus höher ist) gegen SG 15 + Anzahl deiner
Fertigkeitsränge in Bluffen + deinem CH-Modifikator ablegen. Bei diesem Wurf kommen alle Boni zum Einsatz,
welche das Ziel auf Rettungswürfe gegen Hexereien oder Flüche besitzt (z.B. durch den Zauber Schutz vor Hexereien
Abr
).
Misslingt der Fertigkeitswurf, wird das Ziel von Selbstzweifeln übermannt; bei den nächsten beiden Angriffs-,
Rettungs-, Fertigkeits- oder Attributswürfen muss es zwei Mal würfeln und das schlechtere Ergebnis behalten. Für
jeweils weitere 5 Fertigkeitsränge in Bluffen, über welche du jenseits des 5. Ranges verfügst, betrifft diese Fähigkeit
einen weiteren Wurf.
Dies ist ein geistesbeeinflussender Effekt und funktioniert nicht, wenn das Ziel gegen Flüche immun sein sollte.
Sobald du diese Fähigkeit gegen eine Kreatur eingesetzt hast, wird sie für 24 Stunden gegen deine Fähigkeit
immun.
Sollte das Ziel die Täuschung erfolgreich erkennen, so erhält es einen Bonus von +10 gegen künftige
Täuschungsversuche deinerseits.

Fluchbeladen (Q)
Dein Fluch lastet auf deiner Seele, als hinge dir ein Mühlstein um den Hals.
Voraussetzung: Auf dir muss ein Fluch lasten, der nur durch eine Queste oder ein ähnliche großes Unterfangen
aufgehoben werden kann, oder du musst den Hintergrund Verflucht besitzen.
Vorteil: Du erhältst Zauberresistenz in Höhe deiner Charakterstufe +5, da der Fluch alle Arten von Magie stört.
Du kannst diese Zauberresistenz nicht senken, eigene Zauber und magische Gegenstände wirken aber immer noch
automatisch auf dich.
Ziel: Der Fluch wird aufgehoben oder du befreist dich von der Befleckung deines infernalischen Blutes (die
Umstände variieren in beiden Fällen stark nach der Art des Fluches und werden vom SL bestimmt).
Abschlussverdienst: Du verlierst die oben beschriebene Zauberresistenz. Stattdessen erhältst du Zauberresistenz
in Höhe deiner Charakterstufe +11 gegen schädliche Nekromantie-, Verwandlungs- und Verzauberungszauber
und entsprechende zauberähnliche Fähigkeiten, da deine Aura sich weiteren Flüchen widersetzt. Harmlose Zauber
umgehen diese Zauberresistenz automatisch, egal ob dir dies gefällt oder nicht. Diese Zauberresistenz kann von dir
freiwillig gesenkt werden.

Fluchhexerei
Dir steht bei gescheiterten Hexereien ein zweiter Versuch zu.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hexerei.
Vorteil: Eine Hexerei, die nur einmal auf ein Ziel wirkt, kannst du bis zum Ende deines nächste Zuges erneut bei
der gleichen Kreatur einsetzen, sofern dieser ihr Rettungswurf gelingt und sie der Hexerei widersteht. Sollte der
zweite Versuch ebenfalls scheitern, kann die Kreatur für ein Tag nicht mehr von dieser Hexerei von dir betroffen
werden.
Normal: Du kannst eine Kreatur nur einmal am Tag zum Ziel solch einer Hexerei machen.

Fluchmeisterschaft (GM)
Du kannst nekromantischen Gegenständen Flüche entlocken.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 3 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +6
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der einen Nekromantiezauber des 3. Grads oder höher als
Erschaffungsvoraussetzung angibt, Fluch wirken. Du darfst dieses Talent ein Mal am Tag benutzen. Die Zahl der
Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn dein Grundzähigkeitsbonus +9 sowie +12 erreicht.

Flucht verhindern (K)
Du hinderst Gegner mit Leichtigkeit an der Flucht.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Kämpfer 11.
Vorteil: Wenn ein durch dich bedrohter Gegner einen 1,5 m-Schritt ausführt oder die Aktion Rückzug benutzt,
provoziert dies durch dich einen Gelegenheitsangriff. Sollte der Angriff treffen, verursachst du keinen Schaden,
hinderst die Zielkreatur aber an ihrer Bewegungsaktion, dem 1,5 m-Schritt oder seinem Rückzug, so dass sie sich
nicht fortbewegt.

Flüchtiger Zauber (MM)
Deine Zauber verschwinden mit einer ungewöhnlichen Geschwindigkeit.
Vorteil: Sollte ein Flüchtiger Zauber noch nicht aufhebbar (A) sein, so wird seine Wirkungsdauer um diese Option
erweitert. Du kannst deine eigenen Flüchtigen Zauber als Schnelle Aktion auf heben. Wenn du einen Flüchtigen
Zauber aufhebst, so können seine Aurarückstände nur mittels Magie entdeckt werden, wenn dem Zauberkundigen
ein Wurf auf die Zauberstufe gegen SG 11 + deine Zauberstufe gelingt.
Der SG von Bannwürfen, um einen Flüchtigen Zauber zu kontern, wird um 2 gesenkt und ein aktives Magie bannen
entfernt einen Flüchtigen Zauber, ohne das ein Wurf auf die Zauberstufe erforderlich wäre.
Die Wirkungsdauer eines Flüchtigen Zaubers wird halbiert (dieses Talent und Zauber ausdehnen heben sich
diesbezüglich gegenseitig auf).

Nur Zauber mit einer Wirkungsdauer von wenigstens 2 Runden können von diesem Talent betroffen werden,
Zauber mit Wirkungsdauer Sofort oder Permanent können nicht zu Flüchtigen Zaubern werden. Die Anwendung
dieses Talentes verändert den effektiven Grad des betroffenen Zaubers nicht.
Normal: Ein aufhebbarer Zauber kann als Standard-Aktion aufgehoben werden und sind durch ein (A) im Eintrag
Wirkungsdauer ausgewiesen.

Flugbahn beeinflussen (K, ST)
Du kannst die schlecht gezielten Fernkampfangriffe deiner Verbündeten mit unglaublicher Genauigkeit umlenken.
Voraussetzung: Amateurschütze oder Klassenmerkmal Schneid, Kernschuss, Präzisionsschuss, Tödliche
Zielgenauigkeit.
Vorteil: Solange du über wenigstens 1 Schneidpunkt verfügst, kannst du, nachdem ein Verbündeter einen
Fernkampfangriffswurf abgelegt hat, aber bevor das Ergebnis des Wurfes feststeht, eine geladene Feuerwaffe
abfeuern, um das Geschoss umzulenken. Lege einen Angriffswurf mit deinem höchsten GAB ab und ersetze
den Angriffswurf deines Verbündeten durch deinen Wurf. Im Falle eines Treffers verursacht der Angriff deines
Verbündeten den normalen Schaden. Du kannst diese Aktion pro Runde maximal entsprechend der Höhe deines
WE-Modifikators oft ausführen (mindestens 1 Mal).

Flügelstutzer (K)
Deine Angriffe halten geflügelte Gegner vom Fliegen ab.
Voraussetzung: GAB +9.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer gegen einen Gegner bestätigst, der seine Flügel zum Fliegen nutzt,
kannst du darauf verzichten, ihm den zusätzlichen Kritischen Schaden zuzufügen. Stattdessen hinderst du ihn für eine
Anzahl von Runden in Höhe des doppelten Kritischen Schadensmultiplikators deines Angriffs am Fliegen.
Ein Gegner, der sich zum Zeitpunkt des Kritischen Treffers in der Luft befindet, muss einen Fertigkeitswurf für
Fliegen gegen SG 20 ablegen, um keinen Fallschaden zu erleiden.

Flugmeisterschaft (GM)
Du bist in der Lage, mit Gegenständen der Verwandlungsmagie zu fliegen.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 3 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +6
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der einen Verwandlungszauber des 2. Grads oder höher als
Erschaffungsvoraussetzung angibt, Fliegen wirken.
Handelt es sich bei dem Gegenstand um eine von dir getragene Rüstung, darfst du deren Verbesserungsbonus
anstatt deines GE-Modifikators zum Ausführen von Fertigkeitswürfen für Fliegen verwenden, solange der Effekt
anhält.
Du darfst dieses Talent ein Mal am Tag benutzen. Die Zahl der Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn
dein Grundzähigkeitsbonus +9 sowie +12 erreicht.

Flussräuber (K)
Du bist bewandert darin, dich an Wasserfahrzeuge heranzuschleichen, ohne dass man dich dabei bemerkt.
Anschließend springst du rasch auf das Fahrzeug und in den Kampf hinein.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Würfe auf Heimlichkeit und Schwimmen, wenn du in ruhigem oder
stürmischem Wasser schwimmst. Zudem kannst du, wenn du in der Lage bist in einer Überraschungsrunde zu handeln
und dich dabei im Wasser befindest, sowohl eine Bewegungs- wie auch eine Standard-Aktion ausführen. Nach wie
vor kannst du keine Volle Aktion während einer Überraschungsrunde ausführen.
Normal: Du kannst nur eine Bewegungsaktion oder eine Standard-Aktion während einer Überraschungsrunde
ausführen, in der du handeln kannst.

Fokusmaske
Du kannst deine Maske als zusätzlichen Fokus für deine arkanen Zauber verwenden und damit ihre Macht
vergrößern.
Voraussetzung: Wesen ohne Namen, Zauber ausdehnen, Fähigkeit zum Wirken von arkanen Zaubern des 3.
Grads
Vorteil: Wenn du unter dem Effekt des Talents Wesen ohne Namen stehst (siehe unten), genügt die für jenes
Talent getragene Maske als Fokuskomponente für alle deine Zauber, die eine Maske zum Wirken erfordern (z. B.
Verhüllende Maske). Außerdem kannst du ein Mal am Tag mit deiner Maske als Fokuskomponente das metamagische
Talent Zauber ausdehnen auf einen arkanen Zauber anwenden, ohne dessen Zaubergrad erhöhen zu müssen.
Wenn du Zauber ausdehnen auf diese Weise anwendest, wirkt die ausgedehnte Wirkungsdauer nur auf Effekte,
die dich betreffen. Für andere Kreaturen gilt die gewohnte Wirkungsdauer. Zum Beispiel halten die Effekte von Hast
für dich doppelt so lang an als für alle anderen Wesen, welche du für diesen Zauber als Ziel zuweist.

Fokussierte Geißel
Dein Eifer für die Jagd auf die Feinde deines Glaubens lässt dich göttliche Energie fokussieren, solange du diese
Energie einsetzt, um zu verletzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren, Inquisitor 1.
Vorteil: Wenn du Energie fokussieren nutzt, um Schaden zu verursachen, zählen deine Inquisitorstufen als
Klerikerstufen, um die Anzahl an Schadenswürfeln und den SG des Rettungswurfes zu bestimmen.

Fokussierte Inspiration
Zwei deiner Fertigkeiten profitieren etwas mehr von deiner Inspiration als die anderen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Inspiration, Klassenmerkmal Umfangreiches Wissen.
Vorteil: Wähle zwei Fertigkeiten aus, in denen du entweder geübt bist oder die man ungeübt nutzen kann. Du
musst imstande sein, bei diesen Fertigkeiten Inspiration zu nutzen. Wenn du bei diesen Fertigkeiten Inspiration nutzt,
würfelst du 1W8 statt 1W6, bzw. 1W10, falls du bereits 1W8 nutzt.
Solltest du über das Klassenmerkmal Wahre Inspiration verfügen, würfelst du die doppelte Anzahl der normalen
Würfel (2W8 oder 2W10).

Fokussierter Energiestrahl
Du kannst deine Fokussierte Energie auf ein einzelnes Ziel richten.
Voraussetzungen: Klassenmerkmal Energie fokussieren.
Vorteil: Wenn du Energie fokussierst, kannst du anstelle einer Explosion einen Strahl erzeugen, der aus deinem
Heiligen Symbol schießt. Bei einem unwilligen Ziel muss dir dabei ein Berührungsangriff im Fernkampf gelingen;
dein Ziel wird sodann von deiner Fokussierten Energie normal betroffen und kann einen Rettungswurf ablegen.
Bei einer willigen Kreatur musst du keinen Angriffswurf ablegen. Der Strahl hat eine Reichweite von 9 m pro
Würfel an Fokussierter Energie, der SG des Rettungswurfes steigt um 2.

Fokussierter Lebensodem
Du kannst einen großen Teil deiner fokussierbaren Energie aufwenden, um den Tod selbst abzuwenden.
Voraussetzung: Energie fokussieren 6W6 (positive Energie).
Vorteil: Mit einer Vollen Aktion, welche Gelegenheitsangriffe provoziert, kannst du drei Anwendungen deines
Klassenmerkmals Energie fokussieren aufwenden, um eine tote Kreatur ins Leben zurückzuholen, als würdest du
Lebensatem wirken.

Fokussierter Schildwall
Du kannst Energie fokussieren, um die schützenden Eigenschaften deines Schildes und der deiner benachbarten
Verbündeten zu verbessern.
Voraussetzung: Energie fokussieren 3W6, Umgang mit Schilden.
Vorteil: Mit einer Schnellen Aktion kannst du, während du einen Schild benutzt, eine Anwendung Energie
fokussieren nutzen, um dir selbst einen Ablenkungsbonus von +2 zu verleihen. Dieser Bonus hält für 1 Minute pro
Klerikerstufe oder deiner effektiven Stufe als Kleriker.
Während du von diesem Bonus profitierst, erhalten deine Verbündeten, die auch Schilde benutzen, ebenfalls
einen Ablenkungsbonus von +2, solange sie ein zu dir benachbartes Feld belegen.

Fokussiertes Niederstrecken (K)
Du kannst göttliche Energie durch die Nahkampfwaffe, die du führst, fokussieren.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Energie fokussieren
Vorteil: Bevor du einen Nahkampf-Angriffswurf machst, kannst du dich dafür entscheiden, eine Benutzung deiner
Fähigkeit Energie fokussieren als Schnelle Aktion zu gebrauchen.
• Wenn du positive Energie fokussierst und du ein untotes Wesen mit einem Angriff triffst, so erleidet dieses
Wesen zusätzlichen Schaden in Höhe des Schadens, den du durch Fokussieren positiver Energie verursachst.
• Wenn du negative Energie fokussierst und ein lebendes Wesen mit einem Angriff triffst, so erleidet dieses
Wesen zusätzlichen Schaden in Höhe des Schadens, den du durch das Fokussieren negativer Energie
verursachst.
Das Ziel des Angriffs kann wie üblich einen Willenswurf ablegen, um den zusätzlichen Schaden zu halbieren.
Wenn dein Angriff fehlschlägt, gilt die Fähigkeit Energie fokussieren dennoch als benutzt.

Folgen (K)
Wenn ein Gegner versucht, sich von dir zu entfernen, kannst du ihm nachsetzen, ohne deine normale
Bewegungsreichweite zu beeinträchtigen.
Voraussetzung: GE 13, Dranbleiben.
Vorteil: Wenn du Dranbleiben einsetzt, um einem benachbarten Gegner zu folgen, kannst du dich bis zu 3 m weit
bewegen. In deinem nächsten Zug kannst du immer noch einen 1,5 m-Schritt machen, ferner reduziert sich deine
Bewegungsreichweite in deinem nächsten Zug nicht durch Bewegung aufgrund dieses Talentes.
Normal: Dranbleiben erlaubt dir nur einen 1,5 m-Schritt.

Formelgedächtnis
Du bist imstande, dir selbst die kompliziertesten Details des Wirkens von Zaubern zu merken und dann
niederzuschreiben.
Voraussetzung: 5 Fertigkeitsränge in Zauberkunde; Klassenmerkmal Umfangreiches Wissen.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag die Formel eines Zaubers niederschreiben, bei dem du innerhalb der letzten
24 Stunden beobachten konntest, wie er gewirkt wurde und den du mittels Zauberkunde identifiziert hast. Dabei
muss es sich um einen Zauber auf der Formelliste des Alchemisten handeln.

Freiflug
Du weißt, wie man die Wucht eines Schlages absorbiert, auch wenn du dabei laut kreischend durch die Luft
fliegst.
Voraussetzung: Goblin, Akrobatik 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Solltest du mit einer Nahkampfwaffe getroffen werden, kannst du den Schaden teilweise oder ganz
in Bewegungsenergie umwandeln, welche dich unkontrolliert durch die Gegend schleudert. Hierzu muss dir als
Augenblickliche Aktion ein Fertigkeitswurf auf Akrobatik gegen SG 5 + erlittener Schaden gelingen. Sollte
dir der Wurf gelingen, nimmst du keinen Schaden und wandelst den Schaden in Bewegungsenergie von 0,3 m
pro Schadenspunkt um. Solltest du z.B. 6 Schadenspunkte erleiden, würdest du ihn auf diese Weise in 1,8 m an
Bewegung umwandeln.

Du bewegst dich augenblicklich um die entsprechende Strecke (abgerundet auf 1,5 m-Schritte) in gerader Linie
in eine Richtung deiner Wahl und bremst, wenn du deine gegenwärtige Bewegungsrate ausgeschöpft hast. Solltest
du dabei mit einem Gegenstand oder einer Kreatur von mindestens deiner Größenkategorie kollidieren, endet die
Bewegung augenblicklich, du erleidest 1W4 Punkte Schaden und fällst zu Boden. Diese unfreiwillige Bewegung
provoziert wie gewöhnlich Gelegenheitsangriffe, wenn du dich durch bedrohte Felder bewegst, aber nicht bei der
Kreatur, welche dich getroffen und diese Fähigkeit ausgelöst hat.
Unabhängig vom Erfolg bist du für 1 Runde wankend, nachdem du versucht hast, dieses Talent einzusetzen.

Freigeist
Dein starker Glaube an die Freiheit schützt dich vor körperlichen und geistigen Fesseln.
Voraussetzung: CH 13+, chaotische Gesinnung.
Vorteil: Du erhältst einen Moralbonus von +2 auf deine Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende Effekte
und auf deine Entfesselungskunst-Fertigkeitswürfe oder im Ringkampf, um aus einem Haltegriff oder Fesseln zu
entkommen.

Freikletterer (K)
Mittels reiner Kraft und Hebelwirkung kannst du dich mit deinen Beinen an eine Klippe, ein Seil oder eine Leiter
klammern, währen du beide Hände frei hast.
Voraussetzungen: ST 13, Klettern 3 Fertigkeitsränge
Vorteil: Als Bewegungsaktion kannst du dich beim Klettern an deine Kletteroberfläche mit den Beinen klammern,
sofern dir ein Fertigkeitswurf für Klettern gegen denselben SG gelingt, welcher erforderlich wäre, um die Oberfläche
mit einer Bewegungsaktion hinauf zu klettern. Bei Erfolg kannst du Angriffe mit einer zweihändigen Fernkampfwaffe
ausführen und Fernkampfwaffen nachladen, bis du weiter kletterst.
Der SL kann bestimmen, dass dieses Talent bei bestimmten Oberflächen nicht funktioniert.

Freundliche Drohung (ELT)
Selbst deine Drohungen sind auf seltsame Weise charmant.
Voraussetzung: Amateurdraufgänger oder Klassenmerkmal Elan; Diplomatie 2 Fertigkeitsränge und
Einschüchtern 2 Ränge.
Vorteil: Gelingt dir ein Fertigkeitswurf für Einschüchtern, um einen Gegner zu zwingen, sich dir gegenüber
Freundlich zu verhalten, kannst du 1 Elanpunkt aufwenden, damit das Ziel dir nach Ende der Wirkungsdauer des
Effektes gegenüber Gleichgültig eingestellt ist. Ein auf diese Weise beeinflusstes Ziel wird dich wahrscheinlich nicht
den Behörden melden.
Normal: Ein Gegner, den du mittels Einschüchtern zwingst, sich Freundlich zu verhalten, wird nach Ende der
Wirkungsdauer Unfreundlich und meldet dich wahrscheinlich den Behörden.

Friedensstifter (Q)
In diesem Ort muss jemand aufräumen und diese Aufgabe fällt offenbar dir zu.
Voraussetzung: Du musst in Wahrnehmung über 5 Fertigkeitsränge verfügen und eine persönliche Motivation
besitzen, in einer bestimmten Ortschaft aufzuräumen (z.B. könnte ein alter Freund dich um einen Gefallen bitten
oder du dich niederlassen wollen). Alternativ musst du den Hintergrund Kopfgeldjäger oder Volksheld besitzen.
Vorteil: Wähle eine bestimmte Ortschaft aus. Wenn du dich in dieser befindest, steigt der SG von Fertigkeitswürfen
für Einschüchtern gegen dich um +10. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe und einen Ausweichenbonus
von +1 auf deine RK gegen unerwünschte Elemente wie Kriminelle oder Raufbolde in deiner ausgewählten Ortschaft.
Dieser Bonus steigt bei Kampfmanöverwürfen auf +2.
Ziel: Besiege 10 weitere Unruhestifter in deiner Ortschaft mit einem HG in Höhe deiner Charakterstufe oder mehr.
Dabei musst du eine ernsthafte kriminelle Gefahr eliminieren oder auf andere Weise auf den Straßen aufräumen.
Abschlussverdienst: Du erhältst die Fähigkeit, eine neue Ortschaft beliebig oft auszuwählen, nachdem du in ihr
wenigstens 1 Woche gelebt hast. Ferner erhältst du einen Bonus von +2 auf Initiativewürfe und einen Bonus von +1
auf Rettungswürfe, wenn du dich in deiner ausgewählten Ortschaft aufhältst.

Frostige Verstärkung
Deine Eiszauber machen ihre Ziele träge.
Vorteil: Wenn du einen Zauber der Kategorie Kälte wirkst, kannst du einen Malus von -1 auf den Angriffswurf des
Zaubers hinnehmen und den SG des Rettungswurfs des Zaubers um 1 reduzieren. Dafür wird die Bewegungsrate der
Ziele, die durch den Zauber Kälteschaden genommen haben, um 1,5 m reduziert, und sie können keine 1,5m-Schritte
mehr machen. Dieser Effekt hält für 1 Runde + 1 Runde pro 3 Zaubergrade des Zaubers an.
Du musst dich zum Einsatz dieses Talents entscheiden, bevor du einen Angriffswurf tätigst bzw. bevor die Ziele
des Zaubers ihren Rettungswurf versuchen.
Dieses Talent hat keine Auswirkungen auf Zauber, die weder einen Rettungswurf noch einen Angriffswurf
verlangen.

Frostiger Zauber (MM) *
Kreaturen, die durch deine Kältezauber Schaden erleiden, werden verstrickt.
Vorteil: Der Frost deines Kältezaubers haftet am Ziel und behindert es für eine kurze Zeit. Ein Frostiger Zauber
verstrickt Kreaturen, die durch den Zauber Kälteschaden erleiden, für eine Anzahl von Runden in Höhe des
ursprünglichen Grades des Zaubers. Dieses Talent wirkt nur auf Zauber der Kategorie Kälte.
Ein Frostiger Zauber belegt einen Zauberplatz, der einen Grad höher ist als der tatsächliche Grad des Zaubers.

Fuchsgaunerei (K, KK)
Wenn ein Gegner unvorsichtig wird, kannst du ihn mit einem Schmutzigen Trick leiden lassen.
Voraussetzung: IN 13, Defensiver Kampfstil, Fuchsschläue, Fuchsstil, Verbesserter Schmutziger Trick
Vorteil: Während du Fuchsstil nutzt, kannst du Kampfmanöver für Schmutzigen Trick Exp als Gelegenheitsangriffe
ausführen. Solltest du über eine Intelligenz von 19 oder mehr verfügen, erhältst du einen Bonus von +4 auf
Kampfmanöverwürfe für Schmutziger Trick.

Fuchsgestalt
Du kannst dich zusätzlich zu deinen anderen Gestalten in einen Fuchs verwandeln.
Voraussetzung: CH 13, GAB +3, Kitsune.
Vorteil: Du kannst die Gestalt eines Fuchses MHB III 278 annehmen. Das Äußere dieser Gestalt ist statisch und
kann später nicht mehr verändert werden. Der Schaden deines Bissangriffs wird bei einem Treffer auf 1W3
Schadenspunkte reduziert, zugleich erhältst du aber einen Volksbonus von +10 auf Fertigkeitswürfe für Verkleiden,
um als Fuchs zu erscheinen.
Die Verwandlung von Kitsune in die Fuchsgestalt ist eine Standard-Aktion. Diese Fähigkeit funktioniert wie
Bestiengestalt II; deine Attributswerte verändern sich entsprechend.

Fuchsschläue (K, KK)
Deine fuchsartigen Bewegungen schützen dich vor gegnerischen Manipulationen.
Voraussetzung: IN 13, Fuchsstil.
Vorteil: Während du Fuchsstil einsetzt, kannst du deinen GAB anstelle deiner Fertigkeitsränge in Motiv erkennen
nutzen, um deinen Fertigkeitsbonus für Motiv erkennen zu bestimmen, wenn andere Kreaturen gegen dich eine Finte
versuchen. Ferner erhalten Kreaturen, die dich demoralisieren wollen, dir gegenüber keinen Größenbonus mehr (ein
Größenmalus bleibt unberührt).
Solltest du über eine Intelligenz von 19 oder mehr verfügen, steigt der SG von Würfen für Demoralisieren oder
Finte gegen dich um 4.

Fuchssprung (K)
Du kannst mitten im Sturmangriff die Gestalt verändern und einen Gegner in derselben Runde angreifen.
Voraussetzung: Schneller Kitsunen-Gestaltwandler, GAB +10, Kitsune
Vorteil: Wenn du deine Kitsunengestalt annimmst und in derselben Runde einen Sturmangriff ausführst, kannst du
gegen deinen Gegner einen Vollen Angriff durchführen.

Fuchsstil (K, KK)
Dein Kampfkönnen hilft dir dabei, Gegner zu manipulieren.
Voraussetzung: IN 13.
Vorteil: Während du diesen Stil nutzt, kannst du deinen GAB anstelle deiner Fertigkeitsränge in Bluffen für Würfe
zum Bluffen nutzen, um eine Finte im Kampf auszuführen und um eine Ablenkung zu schaffen, um dich zu verstecken.
Solltest du über eine Intelligenz von 19 oder mehr verfügen, erhältst du einen Bonus von +4 auf derartige Würfe
für Bluffen, wenn du deinen CH-Modifikator hinzu addierst.

Furcht aufnehmen
Du speist von der Furcht anderer und befreist sie von diesen Effekten.
Voraussetzung: CH 13, Eiserner Wille, nicht gegen Furcht immun.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du eine andere Kreatur von einem Furchteffekt befreien, indem du sie
berührst. Der Furchteffekt wird von dieser Kreatur mit derselben Restwirkungsdauer auf dich transferiert. Sollte der
Furchteffekt je nach Ziel unterschiedliche Wirkung entfalten (z.B. die Effekte von Furcht auslösen je nach der Anzahl
der Trefferwürfel des Zieles), so besitzt der Effekt die Stärke, welche er bei der ursprünglichen Kreatur besessen
hat oder welche er bei dir besitzen würde, sofern dies schwerwiegender ist.
Wenn du die Furcht einer anderen Kreatur übernimmst, stehen dir weder Rettungswurf, noch Zauberresistenz oder
andere Verteidigungen zu, über welche du eventuell gegen den Furchteffekt verfügst.

Furchtbare Maske
Dein infernalisches Antlitz ist ein entsetzlicher Anblick, so dass du andere mit einem Blick zwingen kannst, ihre
Gefühle offen zu legen.
Voraussetzung: Tiefling, CH 13, Monströse Maske.
Vorteil: Wenn du einen Fertigkeitswurf für Motiv erkennen ablegst, um einen Hinweis zu erhalten oder zu
erkennen, ob jemand vertrauenswürdig ist oder nicht, kannst du stattdessen einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern
mit einem Malus von -2 ausführen. Diese Fähigkeit funktioniert nur bei Kreaturen der Kategorie Humanoider.

Furchtbare zauberähnliche Fähigkeit
Deine Zauberähnliche Fähigkeit versetzt betroffene Ziele in Furcht.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 6 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Furchtbare Zauberähnliche
Fähigkeit drei Mal am Tag einsetzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein oder zwei Mal am
Tag genutzt werden kann).
Wenn ein Ziel durch deine Furchtbare Zauberähnliche Fähigkeit Schaden erleidet und ihm der Rettungswurf
gegen die Zauberähnliche Fähigkeit misslingt, erhält es für eine Anzahl von Runden in Höhe des Zaubergrades
der Zauberähnlichen Fähigkeit den Zustand Erschüttert. Sollte die Zauberähnliche Fähigkeit keinen Rettungswurf
gestatten, kann die Kreatur, welche Schaden erleidet, einen Willenswurf gegen den SG ablegen, welchen die
Zauberähnliche Fähigkeit besäße, wenn gegen sie ein Rettungswurf möglich wäre, um den Zustand Erschüttert
abzuwenden.
Sollte der Effekt der Zauberähnlichen Fähigkeit dem Ziel ebenfalls den Zustand Erschüttert zufügen und dem Ziel
der Rettungswurf misslingen, so ist die Wirkungsdauer der beiden Zustände Erschüttert kumulativ.
Eine Furchtbare Zauberähnliche Fähigkeit kann einer Kreatur nicht den Zustand Verängstigt verleihen, selbst wenn

diese Kreatur bereits erschüttert ist.
Du kannst nur eine Zauberähnliche Fähigkeit wählen, welche einen Zauber mit einem Grad von maximal deiner
halben Zauberstufe (abgerundet) -2 dupliziert. Siehe auch Tabelle Metamagische Zauberähnliche Fähigkeiten:
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden. Weise es jedes Mal einer anderen Zauberähnlichen
Fähigkeit zu.

Furchtbarer Zauber (MM) **
Deine Zauber versetzen jene in große Furcht, die durch sie Schaden erleiden.
Vorteil: Wenn eine Kreatur durch einen Furchtbaren Zauber Schaden erleidet und ihr der Rettungswurf gegen
den Zauber misslingt, erhält sie für eine Anzahl von Runden in Höhe des ursprünglichen Zaubergrades den Zustand
Erschüttert. Sollte der Zauber keinen Rettungswurf erlauben, kann eine zu Schaden gekommene Kreatur einen
Willenswurf gegen den SG ablegen, den der Zauber hätte, wenn er einen Rettungswurf erlauben würde, um den
Zustand Erschüttert zu beenden.
Sollte der Zauber bei Kreaturen bereits den Zustand Erschüttert verursachen, dann addiere die Wirkungsdauer
dieses metamagischen Effektes zur Wirkungsdauer des bereits verursachten Effektes. Ein Furchtbarer Zauber kann
einer Kreatur nicht den Zustand Verängstigt verleihen, selbst wenn sie bereits erschüttert sein sollte.
Ein Furchtbarer Zauber erhöht den effektiven Zaubergrad des modifizierten Zaubers um 2 Grade.

Furchtlose Neugier
Dein Verlangen, die Welt zu sehen und Erfahrungen zu machen, lässt dich die Vorsicht in den Wind schreiben.
Voraussetzung: CH 13, Mensch.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Rettungswürfe gegen Effekte der Kategorie Gefühl. Ferner erhältst
du zu Beginn jeder Runde, zu der du unter einem Furchteffekt stehst, einen neuen Rettungswurf, um die Schwere des
Furchteffekts zu senken (Panisch –Verängstigt – Erschüttert – Unbetroffen).

Furchtloser Eifer (Q)
Du bist bereit, für deinen Glauben zu sterben.
Voraussetzung: Du musst ein geweihter heiliger (oder unheiliger) Streiter deines Glaubens sein und diese Weihe
muss ein hochrangiger Angehöriger des Klerus ausgeführt haben. Alternativ musst du den Hintergrund Bote des
Glaubens, Erbsünde oder Treue besitzen. Eine solche Ehre geht über die normalen Eide hinaus, welche von einem
Kleriker oder Paladin verlangt werden.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag einen Bonus von +2 auf einen Angriffs-, Rettungs-, Fertigkeits- oder ZauberstufenWurf addieren. Du kannst diesen Bonus einsetzen, nachdem der Wurf erfolgt ist und Erfolg oder Misserfolg bekannt
gegeben wurden, aber ehe die Auswirkungen (z.B. Schaden) ausgewürfelt und zur Anwendung gebracht wurden.
Solltest du 10 oder mehr Stufen oder Trefferwürfel besitzen, steigt dieser Bonus auf +4.
Ziel: Stirb im Dienste deines Glaubens und werde ins Leben zurückgeholt. Solltest du unter Umständen sterben,

welche nichts mit deinem Glauben zu tun haben, dann erhältst du keinen Vorteil. Sollte dein SL dies gestatten, kannst
du stattdessen tot bleiben und einen neuen SC erschaffen, welcher von deinem heldenhaften Opfer inspiriert wird.
Abschlussverdienst: Wenn du gestorben und zurückgekehrt bist, wirst du zu einem lebenden Symbol deines
Glaubens. Du kannst einmal am Tag als Standard-Aktion Angehörige deines Glaubens inspirieren. Dies verleiht
ihnen für 1 Minute einen Moralbonus von +2 auf Angriffs- und Rettungswürfe. Dies ist ein geistesbeeinflussender,
sprachabhängiger Effekt. Solltest du einen neuen Charakter erschaffen haben, welcher durch deinen letzten
Charakter inspiriert wurde, dann erhält dieser neue SC einen Bonus von +2 auf einen Attributswert. Dabei kann es
sich nicht um ein Attribut handeln, welches bereits einen Volksbonus erhalten hat. Der neue SC kann später dieses
Talent wählen, wenn er die Voraussetzungen erfüllt.

Furienfall
Du kannst Stärke und Wendigkeit nutzen, um deine Feinde zu Boden zu schmettern.
Voraussetzung: Verbessertes Zu Fall bringen.
Vorteil: Wenn du einen Angriff machst, um deinen Gegner zu Fall zu bringen, addierst du deinen GE-Bonus auf
deinen KMB.

Furienfessel
Du verstrickst deinen Gegner in deiner Waffe.
Voraussetzung: Furienfall, Verbessertes Zu Fall bringen.
Vorteil: Wenn du mit einer Peitsche einen Feind erfolgreich zu Fall gebracht hast, kannst du dich entscheiden die
Peitsche fallen zu lassen. Damit gilt dein zu Fall gebrachter Gegner als verstrickt. Das Ziel kann sich aus der Peitsche
befreien, indem es einen Stärkewurf SG 10, einen Fertigkeitswurf auf Entfesselungskunst SG 15 (addiere zu diesen
SGs den Verbesserungsbonus der Peitsche), oder ein Volle Aktion nutzt.
Befreit sich das Ziel durch einen Stärkewurf, gilt die Peitsche als beschädigt. Sollte die Peitsche eine magische
Besonderheit wie z.B. Aufflammen besitzen, so wird dieser Schaden in jeder Runde dem Ziel zugefügt, wenn du an
der Reihe bist.
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Gabe der Mutter
Du hast von deiner Vettelmutter eine besondere Gabe geerbt.
Voraussetzung: Wechselbalg.
Vorteil: Dein dunkles Erbe manifestiert sich auf eine der folgenden Arten. Wenn du dieses Talent wählst, suchst du
dir gleichzeitig eine Manifestation aus. Diese kann später nicht mehr geändert werden.
• Überraschend zäh (AF): Dein natürlicher Rüstungsbonus steigt um +1.
• Verblüffende Resistenz (ÜF): Deine Zauberresistenz beträgt 6 + deine Charakterstufe.
• Vettelklauen (AF): Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit deinen Klauen.
Speziell: Du kannst dieses Talent bis zu drei Mal wählen. Die Effekte sind nicht kumulativ, du musst daher jedes
Mal eine andere Manifestation auswählen.

Galeerensklave
Deine Erfahrung als Sklave auf einer Galeere hat dir einige einmalige Einblicke in die Welt des Segelns und der
Piraterie ermöglicht.
Voraussetzung: 1 Rang in Beruf (Seemann), gegenwärtig oder ehemaliger Sklave auf einer Galeere.
Vorteil: Du erhältst einen Situationsbonus von +2 auf Würfe für Beruf (Seemann), die an Bord eines Schiffes mit
Rudern und Ruderern gemacht werden. Wenn auf einem Schiff gekämpft wird, so bekommt dein erster Schlag in
jedem Kampf einen Schadensbonus von +2.

Gassenwissen
Du bist darin bewandert, dich selbst und andere sicher über die Wege, Kanäle und Untergrundpfade der Städte
zu führen.
Voraussetzung: Wissen (Lokales) 1 Rang, Überlebenskunst 1 Rang.
Vorteil: Du kannst die Fertigkeit Überlebenskunst dazu nutzen, gemäß der Tabelle unten in städtischer Umgebung
nach Nahrung zu suchen und Spuren zu folgen.
SG

Aufgabe
In städtischer Umgebung zurecht kommen und ausreichend Nahrung und Vorräte finden, um 24 Stunden zu
10 überleben. Pro 2 Punkte, die dein Wurfergebnis den SG von 10 übertrifft, kannst du eine weitere Person
mit Nahrung und Wasser versorgen.
Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Konstitutionswürfe, die anfallen, um Hunger oder Durst zu
15 widerstehen. Für jeden Punkt, den dein Wurf den SG von 15 übertrifft, kannst du einem weiteren
Charakter den selben Bonus verschaffen.
Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Würfe für Überlebenskunst, um Spuren auf festem oder hartem
15
Boden zu folgen.

Gebohrener Herrscher
Du hast ein besonderes Talent dafür, eine Nation zu regieren.
Voraussetzung: Regierungsamt in einem Königreich.
Vorteil: Wähle ein Attribut aus. Wenn du aufgrund deines Regierungsamtes einen Attributswurf ablegen musst,
um eines der Attribute des Königreiches zu beeinflussen, erhältst du einen Bonus von +2 auf den Wurf. Wenn du
z.B. Charisma wählst und das Amt des Generals oder Hohepriesters ausfüllst, wäre dein CH-Modifikator hinsichtlich
Stabilitätswürfen um +2 höher. Solltest du dagegen als Erster Spion tätig sein, welcher auf Intelligenz und Weisheit
zurückgreift, wäre dir dieses Talent mit Fokus auf Charisma nicht von Nutzen. Solange du ein Regierungsamt
bekleidest, erhält das Königreich +2 auf Stabilität.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen, musst aber jedes Mal ein anderes Attribut wählen. Der
Bonus auf Stabilität, den du durch dieses Talent erlangst, ist mit sich selbst kumulativ.

Geborener Charmeur
Du verfügst über einen Teil der beherrschenden Kräfte deines vampirischen Erzeugers.
Voraussetzung: CH 17, Halb-Vampir.
Vorteil: Du kannst auf jeden CH-basierenden Fertigkeitswurf zum Bezaubern, Überzeugen, Überreden oder
Verführen von Humanoiden 20 nehmen, die dir gegenüber mindestens freundlich eingestellt sind. 20 nehmen
benötigt die zwanzigfache Zeit zum Ablegen des Fertigkeitswurfes.
Normal: Du kannst nicht 20 bei Würfen nehmen, bei denen ein Misserfolg zu Mali führt.

Geborener Springer (GFT)
(Du bist ein von Natur aus guter Springer.
Voraussetzung: Akrobatik 1 Fertigkeitsrang, jede Kreaturenart außer Humanoider und Externar.
Vorteil: Bei Fertigkeitswürfen für Akrobatik zum Springen wirst du stets behandelt, als hättest du Anlauf
genommen. Akrobatik ist für dich stets eine Klassenfertigkeit.

Gedächtnislöschender Blick (BT)
Dein Blick kann verhindern, dass dein Ziel eine Kreatur aus den Augen verliert.
Voraussetzung: Mutiger-Blick-Verbesserung Umnebelung Abr VII 55, Klassenmerkmal Hypnotisierender Blick Abr VII 51,
Mesmeristenstufe 5.
Vorteil: Du kannst die Anwesenheit anderer Kreaturen, aber nicht deiner selbst, vor einem Ziel deines
Hypnotisierenden Blicks verbergen. Befindet sich das Ziel in einer Umgebung, die ihm das Nehmen von 10 bei
Fertigkeitswürfen erlaubt (wenn es sich nicht in unmittelbarer Gefahr befindet oder abgelenkt ist), können andere
Kreaturen sich an Fertigkeitswürfen für Heimlichkeit versuchen, auch wenn sie sich nicht in Deckung oder Tarnung
befinden.
Scheitert das Ziel mit einem konkurrierendem Wahrnehmungswurf um 5 oder mehr, vergisst es, dass die heimliche
Kreatur jemals anwesend war und agiert, als wäre sein Willenswurf gegen den Zauber Verborgene Präsenz Abr VIII
gescheitert, der von der heimlichen Kreatur gewirkt wurde. Die Effekte von Gedächtnislöschender Blick enden, wenn
die Wirkung deines Hypnotisierenden Blicks endet, das Ziel Schaden erleidet, die heimliche Kreatur eine Handlung
unternimmt, welche Verborgene Präsenz beenden würde, oder sich die Umgebung des Ziels ändert, sodass es nicht
mehr 10 bei Fertigkeitswürfen nehmen kann. Außerdem ist das Ziel in diesem Fall in den darauffolgenden 24
Stunden immun gegen deinen Gedächtnislöschenden Blick.

Gedeckter Zauberer (SM)
Du weißt wie man Zauber hinter der Sicherheit eines Schildes wirkt.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +3 oder Kämpferstufe 1
Vorteil: Du reduzierst die Arkane Zauberpatzerchance durch einen Schild um 15% (Minimum 0%). Die
Verwendung eines Schildes hindert dich nicht daran, mit der Schildhand Gestik einzusetzen.

Gedecktes Aufstehen (SM)
Du kannst dich beim Aufstehen schützen.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +3 oder Kämpferstufe 1
Vorteil: Als Schnelle Aktion kannst du verhindern, dass du oder ein angrenzender Verbündeter Gelegenheitsangriffe
provozierst, während ihr aus dem Liegen aufsteht oder einen Gegenstand aufhebt.

Geführte Hand
Deine Gottheit segnet alle Schläge, die du mit ihrer bevorzugten Waffe ausführst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren, Fokussiertes Niederstrecken, Geübt im Umgang mit der
bevorzugten Waffe deiner Gottheit.
Vorteil: Du kannst bei Angriffen mit der bevorzugten Waffen deiner Gottheit deinen WE-Modifikator statt deines
ST- oder GE-Modifikators einsetzen.

Gegenschlag (K)
Du kannst Feinde treffen, die dich mit überlegener Reichweite angreifen, indem du während ihres Angriffs auf
ihre Extremitäten oder Waffen zielst.
Voraussetzung: GAB +11.
Vorteil: Du kannst eine Angriffsaktion gegen einen beliebigen Gegner vorbereiten, der dich im Nahkampf
angreift. Dies gilt auch, wenn er sich außerhalb deiner Reichweite befindet.

Gegenstand aufdrängen
Du täuschst einen Gegner dahingehend, dass er einen Gegenstand ergreift, den du ihm reichst – und dies sogar
mitten im Kampf.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserte Finte.
Vorteil: Wenn dir eine Finte gegen einen Gegner gelingt, kannst du ihn dahingehend austricksen, dass er einen
von dir gehaltenen, einhändigen Gegenstand entgegennimmt, statt ihm den GE-Bonus auf RK gegen deinen nächsten
Angriff zu verweigern. Der Gegner muss über Gliedmaßen verfügen, die den ihm angebotenen Gegenstand halten
können, und muss eine dieser Gliedmaßen auch frei haben.
Speziell: Ein Alchemist, der über die Entdeckung Verzögerte Bombe verfügt, kann dieses Talent nutzen, um einem
Gegner eine Verzögerte Bombe zu überreichen. Eine solche Verzögerte Bombe explodiert am Ende des Zuges des
Alchemisten; sollte sie sich zu diesem Zeitpunkt im Feld einer Kreatur befinden, verursacht die Bombe bei dieser
Kreatur einen direkten Treffer.

Gegenstände zusammenflicken
Du kannst deine beschädigten Waffen und Rüstungen selbst ohne die eigentlich erforderlichen
Werkzeuge wieder einsatzfähig machen.
Voraussetzung: Handwerk 4 Ränge.
Vorteil: Sofern du in einem Handwerk geübt bist, welches du zur Reparatur eines beschädigten Gegenstandes
einsetzen kannst, kannst du diesen Gegenstand reparieren, ohne dass dir Kosten für Rohmaterialien entstehen oder
dir ein Malus für die Nutzung improvisierter Werkzeuge auferlegt wird. Wenn du einen Tag aufwendest, erlangt
der Gegenstand 1 Trefferpunkt zurück plus 1/4 seiner ursprünglichen Trefferpunkte.
Sollte der Gegenstand den Zustand Beschädigt erlangt haben, weil es sich um eine Feuerwaffe nach einer
Fehlzündung oder ein Belagerungsgerät nach einem Missgeschick handelt oder sich um eine zerbrechliche Waffe
gehandelt hat, kannst du einen Fertigkeitswurf für Handwerk ausführen. Den SG entnimmst du der Tabelle. Sollte
dein Wurf gelingen, verliert der Gegenstand den Zustand beschädigt.
Gegenstand
Eine Waffe der besonderen Eigenschaft Zerbrechlich
Einhändige Feuerwaffe
Zweihändige Feuerwaffe
Schwere Belagerungsfeuerwaffe
Mittelschwere Belagerungsfeuerwaffe
Leichte Belagerungsfeuerwaffe
Schweres Fernkampfbelagerungsgerät
Mittelschweres Fernkampfbelagerungsgerät
Leichtes Fernkampfbelagerungsgerät

Handwerksfertigkeit
Bögen oder Waffen
Feuerwaffen
Feuerwaffen
Feuerwaffen
Feuerwaffen
Feuerwaffen
Belagerungsgeräte
Belagerungsgeräte
Belagerungsgeräte

Handwerks-SG
Normaler SG -5
20
20
25
30
35
20
25
30

Normal: Improvisierte Werkzeuge haben einen Malus von -2 auf Fertigkeitswürfe für Handwerk zur Folge. Zur
Reparatur von Gegenständen benötigt man Rohmaterialien.

Gegner abschätzen
Du kannst das Kampf können eines Gegners anhand seiner Körpersprache einschätzen.
Voraussetzung: Gassenwissen, GAB +1.
Vorteil: Du kannst als Freie Aktion einen Fertigkeitswurf für Motiv erkennen ablegen, um das Kampfkönnen eines
Gegners einzuschätzen, nachdem du seine Bewegungen wenigstens 1 Minute lang oder seine Angriffe wenigstens
2 Runden lang beobachtet hast. Solltest du die Bewegungen statt der Angriffe beobachtet haben, unterliegt dein
Fertigkeitswurf einem Malus von -10. Der SG des Wurfes beträgt 20 + GAB der Kreatur oder 10 + Modifikator
der Kreatur für Bluffen oder Verkleiden (je nachdem, welcher Wert höher ist).
Bei Erfolg erfährst du den GAB des Gegners und ein Kampftalent, über das er verfügt, sowie 1 weiteres
Kampftalent pro 5 Punkte, um die du den SG übertriffst. Du erhältst ferner einen Verständnisbonus von +1 auf
Angriffswürfe gegen diesen Gegner und deine RK gegen seine Angriffe, bis er eine Stufe aufsteigt oder anderweitig
sein Können verbessert.
Sollte dir der Fertigkeitswurf gegen einen bestimmten Gegner misslingen, kannst du diesen Gegner erst wieder
abschätzen, wenn du wenigstens einen weiteren Rang in Motiv erkennen erlangt hast.

Gegner auf Entfernung einschätzen
Du kannst eine beschränkte Variante von Gegner einschätzen und Punktgenauer Schlag mit einer Waffe deiner
Wahl einsetzen.
Voraussetzung: Waffenfokus mit der gewählten Waffe; Klassenmerkmal Gegner einschätzen.
Vorteil: Wähle eine Art von Fernkampfwaffe. Du erhältst die Boni für Gegner einschätzen mit der gewählten
Waffe und kannst Punktgenauen Schlag mit deiner gewählten Waffe einsetzen, solange das Ziel deines Punktgenauen
Schlages nicht weiter entfernt ist als 9 m.
Normal: Du erhältst die Boni für Gegner einschätzen nur mit Nahkampfwaffen und kannst Punktgenauen Schlag
nur mit Nahkampfwaffen einsetzen.

Gegner erzürnen (ELT, K)
Du kannst deinen Gegner mit einer Äußerung oder einer Geste in Wut versetzen.
Voraussetzung: CH 13, Amateurdraufgänger Abr VI oder Klassenmerkmal Elan Abr VI, Beredsamkeit.
Vorteil: Als Schnelle Aktion kannst du 1 Punkt Elan aufwenden, um eine Kreatur mit Intelligenz 4 oder mehr
innerhalb von 18 m in Wut zu versetzen. Sie muss dich dazu hören und sehen können. Lege einen Fertigkeitswurf für
Einschüchtern ab, als wolltest du die Kreatur Demoralisieren. Bei Erfolg erleidet die Kreatur einen Malus von -2 auf
ihre RK, bis sie wenigstens einen Angriff gegen dich durchgeführt hat (Flächeneffekte, die dich umfassen, erfüllen
diese Voraussetzung) oder dich nicht länger sehen oder hören kann.
Du kannst auf diese Weise immer nur einen Gegner zugleich auf dich wütend machen und sobald du diese
Fähigkeit erfolgreich gegen eine Kreatur genutzt hast, ist diese sodann für 24 Stunden gegen deine Fähigkeit immun.

Gegner studieren
Deine Inspiration leitet deine Schläge, wenn du dir einen Moment nimmst, um deinen Gegner einzuschätzen.
Voraussetzung: IN 13; Amateurermittler; GAB +6; 1 Fertigkeitsrang in wenigstens einer Wissensfertigkeit; keine
Klassenstufen in einer Klasse, welche das Klassenmerkmal Inspiration verleiht.
Vorteil: Du kannst 1 Punkt Inspiration als Bewegungsaktion nutzen, um einen Gegner zu studieren, den du sehen
kannst. In diesem Fall erhältst du einen Verständnisbonus von +2 auf Nahkampfangriffswürfe und einen Bonus von
+2 auf Schadenswürfe für eine Anzahl von Runden in Höhe deines IN-Modifikators. Der zusätzliche Schaden ist
Präzisionsschaden und wird daher bei einem Kritischen Treffer nicht modifiziert.
Ein Ziel ist im Anschluss für 24 Stunden gegen diese Fähigkeit immun, sofern du sie einsetzt.

Geheime Zeichen
Du bist besonders begabt darin, mit anderen über versteckte Anspielungen, Gesten und geheime Handzeichen
zu kommunizieren.
Voraussetzung: IN 13+.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf deine Bluffen-Fertigkeitswürfe, um geheime Botschaften zu übermitteln.
Ferner bist du in der Lage, deine Gesten vor Zaubern zu verbergen. Solltest du einen Zauber wirken, der nur
Gestik als Komponente hat, muss einem Beobachter ein Wahrnehmungswurf gegen deinen Wurf auf Fingerfertigkeit
gelingen, um zu bemerken dass du zauberst. Würfe auf Zauberkunde, um einen von dir gewirkten Zauber zu
identifizieren, der Gestik als Komponente hat, unterliegen einem Malus von -2.

Geheimnisvolle Existenz
Das gemeine Volk kennt viele abergläubische Gerüchte über dein Volk, die aus Unwissenheit und Furcht geboren
wurden. Ob sie der Wahrheit entsprechen, ist irrelevant, da du diese Ansichten zu deinem Vorteil nutzt.
Voraussetzung: Bluffen 1 Fertigkeitsrang; Verkleiden 1 Fertigkeitsrang; Kitsune, Nagaji, Samsaraner, Tengu
oder Wayang.
Vorteil: Du erhältst einen Verständnisbonus von +2 auf Willenswürfe gegen geistesbeeinflussende Zauber und
Effekte und einen Verständnisbonus von +3 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen. Beide Vorteile kommen aber nur
gegenüber humanoiden Kreaturen zum Tragen, die nicht deinem Volk angehören.

Gehexter Zauber
Du kannst einen Zauber des 1. Grades als Hexerei nutzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mächtige Hexerei.
Vorteil: Wähle einen Zauber des 1. Grades in der Klasse, welche dir das Klassenmerkmal Mächtige Hexerei
verleiht. Du kannst diesen Zauber als Hexerei erlernen und von nun an dreimal täglich als Zauberähnliche Fähigkeit
einsetzen. Du nutzt als Zauberstufe für deinen Gehexten Zauber deine Klassenstufe in der Klasse, welche dir das
Klassenmerkmal Mächtige Hexerei verleiht. Der Gehexte Zauber nutzt deinen SG für Hexereien statt des SG für
den ursprünglichen Zauber.
Sollte es sich um einen Berührungszauber handeln und du die Kreatur verfehlst, kannst du diese Kreatur für die
nächsten 24 Stunden nicht erneut zum Ziel dieses Gehexten Zaubers machen. Sollte der Zauber einen Rettungswurf
gestatten, um seine Wirkung ganz oder teilweise zu vereiteln, und dem Ziel dieser Rettungswurf gelingt, kann es für
die nächsten 24 Stunden ebenfalls nicht erneut zum Ziel dieses Gehexten Zaubers gemacht werden, selbst wenn es
sich im Wirkungsbereich des Gehexten Zaubers befindet.

Gehorsam des Höllenritters
Die Durchführung einer täglichen Geißelung verleiht dir spezielle Vorteile.
Voraussetzung: Wissen (Ebenen) 3 Ränge, Charakter muss einem Höllenritter-Orden die Treue geschworen haben
Vorteil: Wenn du dich für dieses Talent entscheidest, bist du im Umgang mit den bevorzugten Waffen deines
Höllenritter-Ordens geübt. Außerdem erhältst du Zugang zu der Macht hinter der Doktrin deines Ordens, indem du
meditierst und dich schmerzhaften Geißelungen unterziehst. Jeder Orden besitzt ein eigenes Geißelungsritual – eine
peinvolle Prüfung des Gehorsams (für eine generelle Beschreibung sowie die Spielwerte der Höllenritter zu Anfang
jedes Ordenskapitels siehe Abr IX 8). Verbunden mit der notwendigen Meditation erfordern diese Geißelungen 1
Stunde am Tag für ihre Durchführung. Nach Abschluss des Rituals erhältst du Zugang zu einer speziellen Fähigkeit,
wie sie im Eintrag über die Geißelung für deinen Orden beschrieben ist.
Besitzt du wenigstens 12 Trefferwürfel, erhältst du außerdem den ersten Vorteil deines Ordens. Auf den Stufen
16 und 20 erhältst du jeweils den zweiten und dritten Vorteil. Die Effekte der Vorteile sind konstant, es sei denn, es
ist eine bestimmte Wirkungsdauer oder Anzahl von Anwendungen am Tag angegeben.
Führst du an einem Tag eine Geißelung nicht durch, verlierst du die Vorteile, welche dir dieses Talent gewährt,
bis du dich der Geißelung wieder unterziehst. Du darfst dieses Talent nur auswählen, wenn du mit einem Orden der
Höllenritter in Verbindung stehst, das heißt, wenn du dich in der Ausbildung zum Höllenritter befindest, ein reguläres
Mitglied oder anderweitig mit ihm verknüpft bist. Die Ausarbeitung der Details, was das bedeutet, sind dir und
deinem SL überlassen.

Du kannst ein Mal im Jahr deine Verbindung zu einem Orden ändern, benötigst dafür aber die Zustimmung des
Ordens, dem du beitreten möchtest. Wirst du jemals aus einem Orden hinaus geworfen, dem du Treue geschworen
hast, verlierst du die Vorteile dieses Talents, bis du deinen Ruf unter den Höllenrittern wieder hergestellt hast. Es liegt
am SL zu entscheiden, wie dies geschehen kann.

Geist absorbieren
Du absorbierst auf Kosten deiner eigenen Lebenskraft und geistigen Gesundheit ruhelose Geister in deinem Leib.
Voraussetzung: KO 13, muss wenigstens ein Mal gestorben oder von einem Untoten besessen gewesen sein.
Vorteil: Wenn innerhalb von 9 m Entfernung zu dir ein körperloser Untoter mit der besonderen Eigenschaft
Wiederkehr oder eine Spukerscheinung unter 1 Trefferpunkt reduziert wird, kannst du als Augenblickliche Aktion
versuchen, den Geist in deinen Körper zu absorbieren.
Lege einen Willenswurf gegen SG 5 + den doppelten HG des Untoten oder der Spukerscheinung ab. Solltest du
ein Medium mit dem Klassenmerkmal Spuk aufnehmen Abr VII sein, erhältst du einen Bonus von +2 auf diesen Wurf.
Gelingt der Willenswurf, nimmst du die Essenz des Untoten oder der Spukerscheinung auf und dieser kann erst
wiederkehren bzw. sich erneut manifestieren, wenn du ihn oder sie freigibst.
Alle 24 Stunden, welche du die Wesenheit beherbergst, musst du einen Konstitutionswurf gegen SG 10 + HG
des Untoten oder der Spukerscheinung ablegen. Ein Medium mit dem Klassenmerkmal Spuk aufnehmen erlangt
einen Bonus von +2 auf diesen Wurf. Misslingt dir der Wurf, erleidest jeweils 1W4 Punkte Konstitutions- und
Weisheitsschaden. Gelingt dir der Wurf, erleidest du jeweils 1 Punkt Konstitutions- und Weisheitsschaden. Kein Effekt
kann diesen Attributsschaden vereiteln oder reduzieren, zudem kann er nicht geheilt oder unterdrückt werden, bis
du den Geist wieder freilässt.
Du kannst den Geist zu jeder Zeit als Standard-Aktion freigeben; dann kehrt der Geist zu seiner früheren Position
zurück und beginnt normal wiederzukehren oder sich zu manifestieren. Solltest du durch den Konstitutionsschaden
sterben, wird der Geist freigelassen; fällst du durch den Weisheitsschaden ins Koma, erlangt der Geist Kontrolle
über deinen Körper (und kann sich selbst freilassen, wann immer er dies wünscht).
Speziell: Solltest du das System für Geistige Gesundheit Abr IX 12 verwenden und dir dein Konstitutionswurf
misslingen, während du einen Geist beherbergst, so erleidest du statt 1W4 Punkten Weisheitsschaden Irrsinnsschaden
in Höhe des halben HG des Geistes (Minimum 1). Gelingt dir der Konstitutionswurf, so erleidest du statt 1 Punkt
Weisheitsschaden Irrsinnsschaden in Höhe von einem Viertel des HG des Geistes. Du erleidest in beiden Fällen die
normale Menge an Konstitutionsschaden. Kein Effekt kann den Schaden vereiteln oder reduzieren, ebenso kann er
weder geheilt noch unterdrückt werden, bis du den Geist entlässt.

Geist der Magieschule
Du kannst so beflissen über die Macht deiner eigenen Magieschule reden, dass es Kreaturen schwerer fällt,
deinen Zaubern zu widerstehen.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Klassenfähigkeit Arkane Schule, Gnom.
Vorteil: Mit einer Vollen Aktion lobst du die Tugenden deiner Magieschule gegenüber einer Kreatur, die sich
maximal 9 m von dir entfernt aufhält, in den Himmel. Mach einen Fertigkeitswurf auf Bluffen, dem das Ziel mit einem
Fertigkeitswurf auf Motiv erkennen versuchen kann zu widerstehen. Gewinnst du den Wurf, erleidet das Ziel einen
Malus von -2 auf Rettungswürfe gegen den nächsten Zauber aus dieser Schule, den du wirkst.
Bist du dagegen Universalist, wähle jedes Mal, wenn du diese Fähigkeit einsetzt, eine bestimmte Magieschule.
Wenn dein Fertigkeitswurf auf Bluffen zwar erfolgreich ist, du jedoch nicht die wahre Hingabe an die entsprechende
Magieschule verspürst, erleidet das Ziel nur einen Malus von -1 auf seinen Rettungswurf.

Geist der Wildnis
Deine mystische Verbundenheit mit einer Art von Wildnis wird noch stärker.
Voraussetzung: Elf, Wächter der Wildnis, Wildnisverbunden.
Vorteil: Wenn du dich in einem Gelände aufhältst, das du über Wildnisverbunden ausgewählt hast, erhältst
du einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung während Überraschungsrunden. Wenn du in einer
Überraschungsrunde handeln kannst, erhältst du Blindgespür 9 m während dieser Runde. Sollte das Gelände
mehreren Arten angehören, sind diese Boni nicht kumulativ, du erhältst den Bonus nur einmal für eine dieser

Geländearten.

Geist des Flusses
Die Geister des Flusses, der da strömt und nährt, leben in dir.
Voraussetzung: Unterart aquatisch, Wissen (Natur) 1 Rang.
Vorteil: Du erhältst die Fähigkeit, Luft und Wasser gleichermaßen zu atmen. Du wirst erschöpft, wenn du eine
Anzahl an Tagen, die deinem Konstitutionsbonus plus deiner Charakterstufe entspricht, nicht im Wasser bist. Dieser
Zustand verschwindet, wenn du 8 Stunden lang in Wasser eintauchst. Normale oder magische Effekte, die einer
Erschöpfung entgegen wirken, helfen in diesem Fall nicht.
Außerdem darfst du dir eine der folgenden Fertigkeiten aussuchen: Wissen (Geographie), Wissen (Geschichte),
Wissen (Lokales), Wissen (Natur). Diese Fertigkeit gilt für dich als Klassenfertigkeit.

Geist einladen
Du kannst dich freiwillig entscheiden, einem Geist zu gestatten, von dir Besitz zu ergreifen. Dies ist stets ein Tausch
einer Kostprobe deiner Lebenskraft gegen sein Wissen und seine Fähigkeiten.
Voraussetzung: Geisterhafte Befähigung oder das Klassenmerkmal Geist aufnehmen.
Vorteil: Wähle eine der Legenden, die einem Medium zur Verfügung stehen (siehe Abr VII 33-36, um mehr über diese
Geister zu erfahren). Du kannst mit einem Geist dieser Kategorie Kontrolle über deinen Körper gegen einen Teil
seiner Macht tauschen. Du musst eine einstündige Séance durchführen, welche höchste Konzentration erfordert. Am
Ende der Séance lädst du einen Geist deiner gewählten Legende ein, deinen Körper zu bewohnen. Du musst hierzu
keinen geeigneten Ort aufsuchen.
Du erhältst den Geisterbonus und den Séancevorteil des Geistes, aber keine Geisterkräfte. Dein Geisterbonus ist
+1 oder entspricht dem Geisterbonus aus deinen Klassenstufe als Medium (der höhere Wert gilt). Du genießt die
Vorteile dieser Besessenheit für bis zu 1 Stunde für jede deiner Charakterstufen.
Nach Ablauf dieser Zeitspanne übernimmt der Geist deinen Körper und du wirst für die gleiche Zeitspanne zu
einem NPC unter der Kontrolle des SL. Du kannst die Besessenheit als Freie Aktion vorzeitig unterbrechen, aber der
Geist übernimmt dennoch die Kontrolle über deinen Körper.
Wenn du das Klassenmerkmal Geist aufnehmen hast, kannst du diese Fähigkeit nicht nutzen, um gleichzeitig
Gefäß für zwei Geister zu sein. Du erhältst aber wie gewohnt Geisterkräfte für deine Mediumstufe.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, aber die Effekte sind nicht kumulativ. Für jedes Mal, wenn du
dieses Talent wählst, erhältst du einen weiteren Geist, den du einladen kannst.

Geistebene einseitig verändern
Du kannst während eines Geistduells eine Geistebene zu deinem Vorteil verändern.
Voraussetzung: IN 13, Fähigkeit zum Wirken von Geistduell beginnen.
Vorteil: Wenn du Geistduell beginnen wirkst und eine binäre Geistebene erzeugst Abr VII 234, ist dein Gegner in
dem erzeugten Gebiet im Nachteil – er muss 1 Manifestationspunkt mehr als normal aufwenden, um defensive
Manifestationen zu erschaffen.

Geisterbezwinger (K)
Deine Waffe ist scharf genug, um auch körperlose Kreaturen zu verletzen.
Voraussetzung: GAB +1, Wissen (Religion) 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du kannst eine von dir geführte Waffe als schnelle Aktion für eine Runde mit spirituellen Energien
aufladen. Eine derart aufgeladene Waffe kann körperlose Kreaturen verletzen, als wäre sie eine magische Waffe.
Wenn die aufgeladene Waffe einen Verbesserungsbonus von +2 oder mehr besitzt, wirkt sie wie eine Waffe der
Geisterhaften Berührung. Eine solcherart aufgeladene Waffe kann bei körperlosen Kreaturen Präzisionsschaden
(wie zum Beispiel durch Hinterhältigen Angriff) verursachen.

Geisterfokus
Du besitzt eine besonders starke Verbindung zu einer bestimmten Legende, welche die von dir gerufenen Geister
stärkt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Geisterbonus.
Vorteil: Wähle eine Legende; dein Geisterbonus, den dir Geister dieser Legende verleihen, steigt um 1.

Geisterführer (Q)
Du bist einem Geist oder einer Spukerscheinung begegnet oder besitzt den Hintergrund Der Tote, Gebeine, Tod
oder Von Untoten adoptiert Abr IV.
Vorteil: Wenn du mit einem Geist oder einer Spukerscheinung kommunizierst, egal ob im Rahmen eines Abenteuers
oder durch Verwendung von Zaubern wie Geist herbeirufen Abr VII, Mit Spukerscheinung sprechen Abr VI und Mit Toten
sprechen oder Seancen und Geisterbrettern, erhältst du einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie und
Motiv erkennen. Der SL kann diesen Vorteil auf jeden intelligenten Untoten ausdehnen, welcher daran interessiert
ist, zur ewigen Ruhe gelegt zu werden. Solltest du über mehr als 10 Fertigkeitsränge in diesen Fertigkeiten verfügen,
erlangst du stattdessen einen Bonus von +4 auf entsprechende Fertigkeitswürfe.
Ziel: Lege eine angemessene Anzahl an Geistern, Spukerscheinungen und anderen untoten Kreaturen zur ewigen
Ruhe. Dies bedeutet, die zur Zerstörung der Spukerscheinung aufgeführte Handlung auszuführen oder zu tun, was
erforderlich ist, um die Wiederkehr eines Geistes zu vereiteln. Sollte der SL andere Arten von Toten einbeziehen,
entscheidet er, was unter deren letzten Angelegenheiten zu verstehen ist.
Abschlussverdienst: Du behältst den normalen Vorteil dieses Talentes. Ferner kannst du deine effektive
Zauberstufe um 2 erhöhen, um die Effekte von Geist herbeirufen, Mit Spukerscheinung sprechen und Mit Toten sprechen
zu erhöhen. Wenn ein Geist dich anlügt, kannst ihn mit dieser Lüge konfrontieren und zu einem weiteren Rettungswurf
gegen den SG des Zaubers zwingen. Sollte dem Geist der Rettungswurf misslingen, erlangst du eine zusätzliche
Antwort, um jene zu ersetzen, auf welche er eine falsche Antwort gegeben hat.

Geistergespür
Du spürst die Gegenwart der Ungesehenen.
Voraussetzung: Okkulte Sensibilität oder Fähigkeit zum Wirken Mentalmagischer Zauber.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +5 auf Würfe, um Spukerscheinungen zu bemerken. Ferner hast du eine
Chance von 75%, eine körperlose Kreatur mit einem körperlichen Zauber oder Effekt zu betreffen, der keinen
Schaden verursacht.
Normal: Körperliche Zauber und Effekte, die keinen Schaden verursachen, betreffen körperlose Kreaturen nur
mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%.

Geisterhafte Befähigung
Du kannst schwächere Geister dazu einladen, als Austausch für ihr Training und ihre Erfahrung teilweise Einfluss
auf deinen Körper auszuüben.
Vorteil: Ein Mal pro Tag kannst du eine Séance abhalten, wofür du eine Stunde Zeit und deine volle Konzentration
benötigst. Du rufst nach einem nahen Geist, welcher die benötigten Fähigkeiten besitzt. Nach Ablauf der Stunde
lädst du den Geist ein, deinen Körper zu bewohnen. Der Geist gewährt dir Fertigkeitsränge entsprechend deiner
Charakterstufe in einer Fertigkeit deiner Wahl. Zusätzlich behandelst du diese Fertigkeit wie eine Klassenfertigkeit.
Dieser Effekt hält für 1 Stunde pro Charakterstufe an. Du kannst in einer Fertigkeit nicht mehr Ränge besitzen, als du
Trefferwürfel hast. Während der Besessenheit beeinflusst der Geist deine Persönlichkeit.

Geisterhafter Diener
Du hast eine enge Verbindung zu einem geisterhaften Diener, welcher dir in kleinen Dingen hilfreich zur Seite
steht.
Voraussetzung: Zauberstufe 8.
Vorteil: Du erhältst den Beistand eines unsichtbaren, formlosen Geistes. Dies funktioniert wie ein konstant
wirkender Unauffälliger Diener. Zu diesem Zweck zählt deine Charakterstufe als deine effektive Zauberstufe. Für
jeweils 4 deiner Charakterstufen steigt der effektive Stärkewert deines Geisterhaften Dieners um 2 (bis zu einem

Maximum von 12 mit der 20. Stufe). Wenn der Geisterhafte Diener verschwindet oder gebannt wird, kehrt er nach
24 Stunden zurück.

Geisterschlag
Du kannst die Seelen der alten Helden anrufen, auf dass sie dir im Kampf die Gunst der Götter gewähren.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 2 Ränge, Fähigkeit Untote zu vertreiben, mindestens ein Erzfeind.
Vorteil: Du kannst mit einer schnellen Aktion eine Anwendung deiner Fähigkeit Untote vertreiben einsetzen, um
einer Waffe, die du berührst, die Eigenschaft Verderben gegen deinen Erzfeind zu verleihen (such dir einen aus,
wenn du mehrere hast). Die Eigenschaft währt bis zum Beginn deines nächsten Zuges. Die betroffene Waffe kann
von dir oder jemand anderem benutzt werden.

Geistersprecher
Indem du Geister absorbierst, kannst du erfahren, wie du ihnen die ewige Ruhe schenkst.
Voraussetzung: CH 13, KO 13, Geist absorbieren, Diplomatie 5 Fertigkeitsränge, muss wenigstens ein Mal
gestorben oder von einem Untoten besessen gewesen sein.
Vorteil: Wenn du einen Geist mit Hilfe des Talents Geist absorbieren aufnimmst, kannst du mit ihm in Form eines
internen Dialoges auf Gedankenbasis kommunizieren. Beim Gespräch mit dem Geist kannst du versuchen, seine
Einstellung dir gegenüber mittels Diplomatie normal zu verbessern. Solltest du ein Medium mit dem Klassenmerkmal
Spuk aufnehmen Abr VII sein, erlangst du einen Bonus auf solche Fertigkeitswürfe für Diplomatie.
Sobald der Geist Gleichgültig oder besser eingestellt ist, kannst du ihn fragen, was erforderlich sei, um ihn
zur Ruhe zu legen. Der SG entspricht dabei dem SG zur Veränderung seiner aktuellen Einstellung +15. Dies
berücksichtigt die Situationsmodifikatoren für die Fragen bei einer typischen Situation; der SG könnte unter
ungewöhnlichen Umständen aber auch höher oder niedriger sein.
Da du den Geist zerstörst und in dir eingekerkert hast, ist er in der Regel zu Beginn zunächst Feindselig gestimmt,
schließlich behinderst du seine Wiederkehr. Sollte es sich um den Geist eines Untoten handeln, so besitzt er denselben
Charismabonus wie bei vollständiger Manifestation. Sollte es sich um den Geist einer Spukerscheinung handeln, so
richtet sich sein effektiver Charismawert nach seinem HG – siehe die folgende Tabelle:
HG der Spukerscheinung
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
21+

Effektiver Charismawert / Modifikator
12 / +1
16 / +3
20 / +5
24 / +7
28 / +9
32 / +11

Auf diese Weise mit einem Geist zu kommunizieren verstört den Verstand. Wenn du einen Fertigkeitswurf für
Diplomatie ablegst, um die Einstellung des Geistes zu beeinflussen oder ihn etwas zu fragen oder zu bitten, erleidest
du 1 Punkt Weisheitsschaden. Bis du den Geist freilässt, kann dieser Schaden nicht reduziert oder vereitelt werden,
er kann auch nicht geheilt oder unterdrückt werden.
Speziell: Sollte das System für Geistige Gesundheit Abr IX 12 verwendet werden, erleidest du anstelle 1 Punktes
Weisheitsschaden 1W6 Punkte Irrsinnsschaden. Bis du den Geist freilässt, kann dieser Schaden nicht reduziert oder
vereitelt werden, er kann auch nicht geheilt oder unterdrückt werden.

Geistersymbiose
Dein Phantom lässt sich durch Kontakt mit neuen Geistern leicht beeindrucken und beeinflussen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Phantom, Fähigkeit Mit Toten sprechen zu wirken.
Vorteil: Wenn du Mit Toten sprechen wirkst, kann du wählen, nicht die normalen Zaubereffekte zu erlangen,
sondern stattdessen den herbeigerufenen Geist vorübergehend mit deinem Phantom zu verschmelzen und deinem
Phantom einen neuen Emotionalen Fokus deiner Wahl samt aller damit verbundenen Fähigkeiten zu verleihen. Dieser
neue Emotionale Fokus währt für 10 Minuten pro Klassenstufe, danach erlangt der alte Fokus wieder die Oberhand.

Geistesduellant (K)
Du bist begabt darin, Gegner in Geistduellen anzugreifen.
Voraussetzung: IN 13, Okkulte Sensibilität oder die Fähigkeit zum Wirken von Mentalmagie oder zum Einsatz
mentalmagiezauberähnlicher Fähigkeiten, Charakterstufe 3.
Vorteil: Du erhältst einen zusätzlichen Vorrat an Manifestationspunkten in Höhe deiner halben Charakterstufe. Du
kannst diese Punkte während Geistesduellen einsetzen. Wenn du nicht an einem Geistesduell teilnimmst, kannst du 1
dieser zusätzlichen Manifestationspunkte als Schnelle Aktion aufwenden, um einen Bonus von +1 auf Rettungswürfe
gegen Zauber der Mentalmagie bis zum Beginn deines nächsten Zuges zu erhalten.
Alternativ kannst du 3 Punkte aufwenden, um einen Bonus von +2 zu erhalten. Dieser Vorrat erneuert sich zu
Beginn jedes Tages.

Geistesduellant entlarven
Du bist geübt darin, die mentale Maske eines Gegners fortzureißen und während eines Geistduells sein wahres
Gesicht zu enthüllen.
Voraussetzung: Okkulte Sensibilität oder Fähigkeit zum Wirken Mentalmagischer Zauber oder zauberähnlicher
mentalmagischer Fähigkeiten, Charakterstufe 2.
Vorteil: Wenn du während eines Geistduells eine offensive Manifestation erzeugst, die nur mit einem erfolgreichen
Willenswurf gänzlich oder zur Hälfte abgewehrt werden kann, und deinem Gegner dieser Willenswurf misslingt,
zerbricht seine mentale Maske, so dass seine wahre Gestalt enthüllt wird.
Speziell: Solltest du über das Talent Drittes Auge verfügen, zerbirst die mentale Maske des Gegners sogar bei
einem erfolgreichen Willenswurf.

Gelegenheitsillusionist
Du kannst mit deiner angeborenen Magie kleinere Illusionen erschaffen, welche deine Tricks und Täuschungen
unterstützen.
Voraussetzung: Gnom, Volksmerkmal Gnomenmagie.
Vorteil: Solange du wenigstens von einer der zauberähnlichen Fähigkeiten, die du über dein Volksmerkmal
Gnomenmagie erhalten hast, noch keinen Gebrauch gemacht hast, erhältst du einen Volksbonus von +2 auf alle
Fertigkeitswürfe für Bluffen, Fingerfertigkeit und Verkleiden. Mit der 10. Stufe steigen diese Boni auf +4.
Speziell: Dieses Talent zählt als das Talent Täuscher hinsichtlich aller Voraussetzungen.

Gelegenheitsschuss (K)
Du kannst mit einer Fernkampfwaffe jede Lücke in der Verteidigung deines Gegners ausnutzen.
Voraussetzung: GE 13, Kernschuss, Schnelles Schießen, Waffenfokus, GAB +6.
Vorteil: Wenn du eine Fernkampfwaffe führst, für welche du über Waffenfokus verfügst, bedrohst du alle Felder
in einem Radius von 1,5 m. Du kannst mit dieser Fernkampfwaffe Gelegenheitsangriffe ausführen, ohne dabei selbst
Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Sofern du imstande bist, deine Waffe mit einer Freien Aktion zu laden, kannst
du dies im Rahmen des Gelegenheitsangriffs tun.
Normal: Wenn du eine Fernkampfwaffe führst, bedrohst du keine Felder und kannst keine Gelegenheitsangriffe
mit dieser Waffe ausführen.

Gelegenheitsselbstheilung (K)
Du kannst Fehler in der Deckung deines Gegners nutzen, um dich von erlittenen Wunden zu heilen.
Voraussetzung: KO 13, Selbstheilung, Charakterstufe 4
Vorteil: Das Maximum deines Selbstheilungsvorrates steigt um 1 Punkt. Wenn ein von dir bedrohter Gegner
bei dir einen Gelegenheitsangriff provoziert, kannst du als Schnelle Aktion einen oder mehr Punkte deines
Selbstheilungsvorrates aufwenden, um dich zu heilen (siehe Selbstheilung), statt den Gelegenheitsangriff
durchzuführen. Dies zählt nicht gegen das Maximum an Gelegenheitsangriffen, welche du pro Runde ausführen
kannst.

Gelehrter
Du hast einen Abschluss an einer der vielen Schulen, Universitäten oder anderen Einrichtungen der Gelehrsamkeit
erlangt.
Vorteil: Wähle zwei Wissensfertigkeiten aus. Du erhältst einen Bonus von +2 auf diese beiden Fertigkeiten. Wenn
du 10 oder mehr Ränge in einer dieser Fertigkeiten hast, steigt der Bonus für diese Fertigkeit auf +4.

Gelehrtes Kenntnisse weitergeben
Du gibst deine Wissen an deine Verbündeten weiter.
Voraussetzung: Ermittlertrick Kenntnisse weitergeben Abr VI.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion eine 1 Punkt deines Inspirationsvorrates aufwenden, um Verbündeten
innerhalb von 9 m Entfernung, die dich hören können, für 1 Runde einen Verständnisbonus von +4 auf Angriffswürfe
gegen eine Art Monster zu verleihen. Dazu muss dir binnen der letzten Minute ein Wissenswurf gelungen sein, um
die besonderen Kräfte oder Schwächen dieser Monsterart zu identifizieren.

Gemeinsame Seele
Dein Phantom und du sind tief in Herz, Geist und Seele miteinander verbunden.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Gemeinsames Bewusstsein.
Vorteil: Während dein Phantom sich in deinem Bewusstsein befindet, erhältst du einen Bonus von +2 auf
Rettungswürfe gegen Besessenheit, Lebenskraftentzug und Todeseffekte.
Ferner kannst du ein Mal am Tag, nachdem dir ein Rettungswurf gegen Besessenheit oder einen Todeseffekt
gescheitert ist oder du eine negative Stufe erhältst, diesen Effekt als Augenblickliche Aktion in den vom Phantom
besetzten Teil deines Bewusstsein verschieben. In diesem Fall bist du von diesem Effekt nicht betroffen, profitierst
aber auch nicht von den normalen Vorteilen deiner Fähigkeit Gemeinsames Bewusstsein und kannst dein Phantom
auch nicht manifestieren, während die Wirkungsdauer des Zaubers oder Effektes anhält, den du ins Bewusstsein des
Phantoms verschoben hast.
Das Phantom erleidet den vollen verschobenen Effekt; so lange es unter dem Effekt leidet, kannst du keinen
Besessenheits- oder Todeseffekt oder eine negative Stufe zu deinem Phantom verschieben.

Gemeinsamer Richtspruch
Du dehnst die Vorteile deines Richtspruches auf einen Verbündeten aus.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Zweiter Richtspruch.
Vorteil: Anstatt einen zweiten Richtspruch auszusprechen, kannst du die Effekte eines einzelnen Richtspruches auf
einen benachbarten Verbündeten ausdehnen.
Alternativ kannst du, sobald du über das Klassenmerkmal Dritter Richtspruch verfügst, einen einzelnen Richtspruch
aussprechen und seine Effekte auf zwei benachbarte Verbündete ausdehnen, statt einen zweiten und dritten
Richtspruch auszusprechen.
Alternativ kannst du, sobald du über das Klassenmerkmal Dritter Richtspruch verfügst, zwei Richtsprüche
aussprechen und die Effekte eines dieser Richtsprüche auf einen benachbarten Verbündeten ausdehnen, statt einen
dritten Richtspruch auszusprechen.
Sobald ein Verbündeter einmal die Effekte deines Richtspruches erhalten hat, muss er sich nicht länger auf
einem angrenzenden Feld auf halten, um davon zu profitieren. Du kannst eine Freie Aktion aufwenden, um diesen
Vorteil für einen oder beide Verbündete zu beenden. Sollte der Bonus aus deinem Richtspruch für dich unterbrochen
werden, wird er für alle Verbündeten unterbrochen, doch wenn er wieder einsetzt, profitieren auch alle Verbündeten
wieder davon.

Gemeinsames Handwerk
Durch deine Hilfe können Gegenstände effizienter hergestellt werden.
Voraussetzung: Handwerk (beliebig) 1 Rang, ein beliebiges Talent zur Erschaffung von Gegenständen.
Vorteil: Du kannst einen anderen Charakter dabei unterstützen, normale und magische Gegenstände herzustellen.
Ihr müsst beide die erforderliche Handwerksfertigkeit oder das nötige Talent zur Erschaffung des Gegenstandes

besitzen, ferner müssen die sonstigen Voraussetzungen zur Herstellung eines Gegenstandes von euch gemeinsam
erfüllt werden. Du lieferst einen Situationsbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Handwerk oder Zauberkunde im
Rahmen der Erschaffung des Gegenstandes.
Ferner wird durch deine Assistenz der hergestellte Gegenwert der Gegenstände in GM am Tag verdoppelt.

Genaues Schriftrollenlesen
Deine Gabe, Schlupflöcher in technischen und Gesetzesschriften zu finden, erstreckt sich sogar auf magische
Schriftrollen.
Voraussetzung: Schriftrolle anfertigen, Sprachenkunde 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Solltest du einen Weisheitswurf ablegen, um ein Missgeschick beim Wirken eines Zaubers von einer
Schriftrolle zu vermeiden, misslingt dir der Wurf nur bei einer Natürlichen 1.
Wenn du einen Zauber von einer Schriftrolle wirkst, kannst du einen Wurf auf die Zauberstufe gegen SG 25
+ Zauberstufe der Schriftrolle als Freie Aktion ablegen. Bei Erfolg verschwindet die magische Schrift für 1 Runde
nicht; sollte der Zeitaufwand des Zaubers maximal eine Standard-Aktion betragen, kann die Schriftrolle daher in
der Folgerunde erneut verwendet werden, ehe die Schrift verblasst.
Du kannst dieses Talent bei einer Schriftrolle nur ein Mal anwenden, ferner darf der Zauber auf der Schriftrolle
keine Materialkomponente erfordern, die mehr als 10 GM wert ist.

Genesende Selbstheilung
Du kannst dich dank deiner Selbstheilungskraft auch von anderen Schadensarten heilen.
Voraussetzung: KO 15, Selbstheilung, Charakterstufe 8
Vorteil: Das Maximum deines Selbstheilungsvorrates steigt um 1 Punkt. Wenn du Punkte aus deinem
Selbstheilungsvorrat aufwendest, kannst du anstelle von 1W6 Trefferpunkten 1W3 Punkte Attributsschaden an
einem deiner körperlichen Attributswerte (ST, GE oder KO) heilen.
Du kannst diese Entscheidung bei jedem genutzten Punkt deines Vorrats treffen, so könntest du z.B. 2
Selbstheilungspunkte aufwenden, um 2W6 Trefferpunkte bei dir zu heilen, 2W3 Punkte Attributsschaden an
einem Attribut, jeweils 1W3 Punkte Attributsschaden an 2 Attributen oder 1W6 Trefferpunkte und 1W3 Punkte
Attributsschaden an einem körperlichen Attribut.

Genesungsmeisterschaft (GM)
Du heilst mehr als nur körperliche Wunden.
Voraussetzung: Heilkunde 5 Ränge, Magischen Gegenstand benutzen 5 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +3.
Vorteil: Du kannst mit einem magischen Gegenstand Teilweise Genesung wirken, der einen Beschwörungszauber
(Heilung) des 2. Grades oder höher als Erschaffungsvoraussetzung hat.
Besitzt du 9 Ränge in Heilkunde und Magischen Gegenstand benutzen, kannst du mit einem magischen Gegenstand
entweder Blind-oder Taubheit kurieren oder Lähmung aufheben wirken, der einen Beschwörungszauber (Heilung) des
3. Grades oder höher als Erschaffungsvoraussetzung hat.
Du kannst dieses Talent nur ein Mal am Tag anwenden. Wenn dein Grundzähigkeitsbonus +9 und +12 erreicht,
steigt die Zahl der Anwendungen pro Tag um jeweils 1.

Genickbruch (K)
Du brichst das Genick eines Gegners mit einer schnellen Handbewegung.
Voraussetzung: Betäubender Schlag, Kieferbruch, Trümmerbruch, Mächtiger Ringkampf, Verbesserter
Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, Heilkunde 12 Ränge.
Vorteil: Wenn du einen Gegner deiner Größenkategorie oder kleiner im Haltegriff hast oder er hilflos ist,
nachdem du einen Ringkampf begonnen oder aufrecht erhalten hast, kannst du einen Betäubenden Schlag mit einem
Malus von -5 auf den Angriffswurf ausführen. Bei Erfolg drehst du deinem Gegner den Hals um und verursachst
2W6 Punkte ST- oder GE-Schaden. Sollte dies den gewählten Attributswert deines Gegners auf 0 reduzieren, wird
der übrige Schaden auf seinen KO-Wert angerechnet. Eine Kreatur, welche gegen Kritische Treffer immun ist oder
über keinen erkennbaren Kopf und Hals verfügt, ist immun gegen die Effekte dieses Talents.

Geopferte Höllenritterrüstung
Deine Höllenritterrüstung schützt dich gegen viele Bedrohungen.
Voraussetzung: Umgang mit schweren Rüstungen, GAB +5, Charakter muss einem Höllenritter-Orden die Treue
geschworen haben
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag mit einer Vollen Aktion deiner Höllenritterrüstung den Zustand Beschädigt
geben. Wenn du dies tust, erhältst du die Effekte von einem der folgenden Zauber deiner Wahl, wobei deine
Charakterstufe als deine Zauberstufe gilt: Gift neutralisieren, Krankheit kurieren, Lähmung aufheben oder
Verzauberung brechen. Hast du diesen Vorteil einmal angewendet, muss deine Höllenritterrüstung wie gewohnt
repariert werden, damit du wieder ihren vollen Bonus zu deiner Rüstungsklasse erhältst und ihr Rüstungsmalus wieder
den normalen Wert erreicht.
Du darfst diese Fähigkeit selbst dann anwenden, wenn du gelähmt oder anderweitig in deiner Bewegung
eingeschränkt, aber nicht, wenn du bewusstlos bist. „Höllenritterrüstung“ betrifft hinsichtlich dieser Fähigkeit jede
Rüstung mit dem Wort „Höllenritter“ im Namen. Du kannst diese Fähigkeit nicht anwenden, wenn deine Rüstung
bereits beschädigt ist.

Gepanzerte Reaktionen (RM)
Du reagierst rasch auf Angriffe.
Voraussetzung: GAB +6 oder Kämpferstufe 4, Klassenmerkmal Rüstungstraining, Geübt im Umgang mit
Mittelschwerer Rüstung
Vorteil: Wenn ein Gegner dich mit einem Gelegenheitsangriff trifft, kannst du ein Mal pro Runde einen eigenen
Gelegenheitsangriff aufwenden, um einen 1,5 m-Schritt auszuführen. Dies ist dir sogar möglich, wenn du bereits
einen 1,5 m-Schritt zurückgelegt haben solltest.

Gerechte Heilung
Deine Heilzauber sind mächtiger, wenn du einen Richtspruch aktiv hast.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Richtspruch.
Vorteil: Wenn du einen Wunden-heilen-Zauber wirkst, während dein Richtspruch aktiv ist, erhält jedes Ziel
1 zusätzlichen Trefferpunkt + 1 Trefferpunkt für jeweils drei deiner Stufen als Inquisitor zurück.

Geruch verbergen
Du hast gelernt, deinen Körpergeruch zu verbergen, so dass andere Kreaturen dich nicht mit ihrem Geruchssinn
aufspüren können.
Voraussetzung: Heimlichkeit 1 Rang, Überlebenskunst 1 Rang.
Vorteil: Kreaturen können die Fähigkeit Geruchssinn nicht einsetzen, um dich aufzuspüren (sie können dich
aber noch immer auf anderem Wege orten, beispielsweise über deine Fußspuren). Kreaturen mit der Fähigkeit
Geruchssinn können dich erst ab der Hälfte der normalerweise geltenden Entfernung aufspüren, dich aber nicht
exakt lokalisieren.

Geruchssinn
Deine Nase ist so empfindlich wie die eines wilden Raubtieres.
Voraussetzung: WE 13, Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Du erhältst die besondere Fähigkeit Geruchssinn.

Gerüsteter Athlet (K)
Du bist geübt darin, auch in Rüstung deine Fertigkeiten einzusetzen.
Voraussetzungen: Umgang mit Rüstungen (leichte) und (mittelschwere), 3 Ränge in einer beliebigen auf
Geschicklichkeit oder Stärke basierenden Fertigkeit.
Vorteil: Wähle eine auf Geschicklichkeit oder Stärke basierende Fertigkeit, in der du mindestens 3 Ränge hast.
Wenn du einen Fertigkeitswurf für diese Fertigkeit ablegen musst, wird dein Rüstungsmalus für das Tragen einer
Leichten oder Mittelschweren Rüstung um 3 reduziert (nicht unter 0). Wenn du 10 oder mehr Ränge in der Fertigkeit

hast, wird der Rüstungsmalus um 6 reduziert (nicht unter 0). Wenn du über die Klassenfähigkeit Rüstungstraining
2 verfügst und im Umgang mit Schweren Rüstungen geübt bist, kannst du den Vorteil dieses Talents auch auf
Rüstungsmali für das Tragen Schwerer Rüstungen anwenden.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erlernen. Bei jeder neuen Wahl musst du es auf eine neue Fertigkeit
anwenden.

Geschickte Finger (FT)
Deine flinken Finger können kleine Fehltritte ausgleichen, ehe aus ihnen große Katastrophen erwachsen.
Voraussetzung: Geschickte Hände.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du entweder einen Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit oder einen Fertigkeitswurf
für Mechanismus ausschalten wiederholen. Du musst dich nach dem Wurf entscheiden, diese Fähigkeit einzusetzen,
aber bevor der SL dessen Ergebnis enthüllt. Du musst den zweiten Wurf nutzen, selbst wenn er schlechter ausfallen
sollte.

Geschickte Hände
Du hast außergewöhnlich geschickte Hände.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit und Mechanismus ausschalten.
Besitzt du in einer dieser Fertigkeiten mindestens 10 Ränge, erhöht sich der Bonus für diese Fertigkeit auf +4.

Geschicktes Turnen (K)
Dein akrobatisches Können lenkt deine Gegner ab.
Voraussetzung: Ausweichen, Beweglichkeit; 5 Fertigkeitsränge in Akrobatik.
Vorteil: Wenn du Akrobatik nutzt, um dich durch ein vom Gegner bedrohtes Feld oder seine Angriffsfläche zu
bewegen, ohne bei ihm einen Gelegenheitsangriff zu provozieren, erhältst du einen Situationsbonus von +2 auf
deinen nächsten Nahkampfangriffswurf gegen ihn, sofern dieser Angriff vor dem Beginn deines nächsten Zuges
erfolgt. Ferner wird diesem Gegner der GE-Bonus auf seine RK verwehrt.

Geschmeidige Bewegung
Du bewegst dich mit Leichtigkeit über und durch Hindernisse.
Voraussetzung: Behände Bewegung, GE 15.
Vorteil: Wann immer du dich bewegst , kannst du dich pro Runde durch bis zu 4,5 m schwieriges Gelände
bewegen, als ob es normales Gelände wäre. Die Wirkung dieses Talents ist kumulativ mit der des Talents Behände
Bewegung (und erlaubt dir pro Runde die normale Bewegung durch bis zu 6 m schwierigen Geländes).

Geschoss zurückwerfen (K)
Wenn du Geschosse fängst, kannst du diese sofort auf deine Gegner zurück schleudern.
Voraussetzungen: GE 17, Geschosse abwehren, Geschosse fangen, Verbesserter Waffenloser Kampf
Vorteil: Wenn du das Talent Geschosse fangen einsetzt, kannst du Fernkampfmunition (d.h. Bolzen, Pfeile und
Schleuderkugeln, aber keine Feuerwaffenkugeln) werfen, als handle es sich um Wurfwaffen mit Grundreichweite 6
m (selbst wenn du nicht am Zug bist). Die geworfene Munition verursacht den normalen Schaden für ihren Typ plus
deinen ST-Modifikator und du erleidest keinen Malus auf den Angriffswurf, weil du eine nicht zum Werfen geeignete
Waffe wirfst. Dieser Angriff provoziert normale Gelegenheitsangriffe. Um dieses Talent einzusetzen, musst du
wenigstens eine Hand frei haben, d.h. dort nichts halten.

Geschosse abwehren (K)
Du kannst Pfeile und andere Projektile von ihrer Flugbahn ablenken, so dass du nicht von ihnen getroffen wirst.
Voraussetzung: GE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag
Vorteil: Um des Talent anzuwenden, brauchst du eine freie Hand (in der du nichts hältst). Einmal pro Runde
darfst du einen Fernkampfangriff, der dich normalerweise treffen würde, abwehren und erleidest dadurch keinen
Schaden. Du darfst allerdings nicht auf dem falschen Fuß stehen und musst dir des Angriffs bewusst sein. Der

Versuch, eine Fernkampfwaffe abzuwehren wird nicht als Aktion gewertet. Ungewöhnlich große Fernkampfwaffen
(Felsbrocken, Ballistageschosse) und natürliche sowie mittels Zaubern erzeugte Fernkampfangriffe können nicht
abgewehrt werden.

Geschosse fangen (K)
Anstatt einen Pfeil oder einen anderen Fernkampfangriff zur Seite zu schlagen, kannst du das Geschoss direkt
aus der Luft fangen.
Voraussetzung: GE 15, Geschosse abwehren, Verbesserter Waffenloser Schlag
Vorteil: Wenn du das Talent Geschosse abwehren einsetzt, kannst du die Waffe fangen, statt sie nur abzulenken.
Wurfwaffen können direkt wieder auf den Angreifer zurück geschleudert werden (obwohl du gerade nicht am Zug
bist) oder für eine spätere Benutzung aufgehoben werden.
Um dieses Talent einzusetzen, musst du zumindest eine Hand freihaben (diese darf nichts halten).

Geschossschild (K)
Du kannst Fernkampfangriffe mit deinem Schild abwehren.
Voraussetzung: GE 13, Schildfokus.
Vorteil: Du musst einen Leichten, Schweren oder Turmschild verwenden, um dieses Talent nutzen zu können.
Einmal in einer Runde kannst du einen Angriff mit einer Fernkampfwaffe (aber nicht mit einem Zaubereffekt, einem
natürlichen Angriff oder einer schweren Fernkampfwaffe wie einem Belagerungsgerät) ablenken, so dass du keinen
Schaden nimmst, als besäßest du das Talent Geschosse abwehren. Du musst dir des Angriffs gewahr sein und darfst
nicht auf dem falschen Fuß angetroffen werden.

Geschützter Sturmangriff (SM)
Dein erhobener Schild schützt dich beim Vorwärtsstürmen.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +6 oder Kämpferstufe 4
Vorteil: Wenn du im Rahmen eines Sturmangriffes ein Kampfmanöver für Ansturm oder Überrennen ausführst,
provozierst du mit dem Manöver keine Gelegenheitsangriffe. Solltest du bereits über das passende VerbessertesManöver-Talent (Verbesserter Ansturm bzw. Verbessertes Überrennen) verfügen, so erhältst du einen zusätzlichen
Bonus von +2 auf deinen entsprechenden Kampfmanöverwurf.
Speziell: Dieses Talent zählt als ST 13 und Heftiger Angriff hinsichtlich der Voraussetzungen von Verbesserter
Ansturm und Verbessertem Überrennen und allen Talenten, welche eines dieser beiden Talente als Voraussetzungen
aufführen.

Gesegnet (Q)
Wiederholt haben die Himmlischen dich bemerkt und gesegnet und so einen ihrer Auserwählten gezeichnet.
Voraussetzung: Du musst freundlichen Kontakt mit einem Externar guter Gesinnung gehabt haben, welcher als
herausfordernder Gegner gelten würde, ein Hexenmeister der Himmlischen Blutlinie sein oder direkt von Himmlischen
abstammen (z.B. weil du ein Aasimar bist).
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf CH-basierende Würfe gegenüber Externaren guter Gesinnung und
einen Bonus von +1 auf den SG von Zauber und zauberähnlichen Fähigkeiten, die du gegen solche Kreaturen
einsetzt. Du erleidest einen Malus von -2 auf CH-basierende Würfe gegenüber Externaren böser Gesinnung.
Ziel: Halte eine böse Kreatur, welche für dich ein herausfordernder Gegner ist, auf oder besiege sie, doch zeige
dann Gnade und läutere sie zum Guten.
Abschlussverdienst: Du erhältst die Vorteile von Schutz vor Bösem als ständig aktive, zauberähnliche Fähigkeit.
Ferner erhältst du einen Bonus von +2 auf Würfe auf die Zauberstufe gegen Externare böser Gesinnung.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Unerschütterlicher Glaube (Exp), Inspirierend, Einprägend.

Mögliche Gesegnetenquesten:
W8
1

2
3
4

5
6
7
8

Queste
Die pazifistischen Sarenraepriester von Qadira sehen die neu eingetroffenen Mönche der Weißen
Feder als potentielle Verbündete. Allerdings wäre zweifelsohne ein fähiger Vermittler nötig, um die
Gruppen zu vereinen (WbIS 167).
Der Höllenritterorden des Nagels setzt zunehmend blutigere Methoden ein, um die Schoanti des
Storvalplateaus zu „zivilisieren“. Ein tapferer Schoanti-Donnerrufer könnte vielleicht das Schlachtenglück
dort wenden (WbIS 18, 268).
Galts Rote Revolution hat viel Böses bewirkt, doch gibt es noch Hoffnung: In Waldsend gibt es immer
noch Freundlichkeit und Maßhaltung (WbIS 93).
Während der Goblinblutkriege bist du in einem strengen, Asmodeus geweihten Waisenhaus in Isger
aufgewachsen. Zwar konntest du der Indoktrination in die Kirche des Fürsten der Finsternis widerstehen,
andere aber nicht. Du fürchtest nun, du bist ihre einzige Hoffnung auf Läuterung (WbIS 103).
Du setzt zu Ehren des himmlischen Schutzherrn Andorans, Talmandor, deine Rhetorik und Taten ein,
um in unterdrückten Ländern wie Cheliax, Galt oder Nidal aus Verschwörern Revolutionäre zu machen
(WbIS 43).
Die verfluchte Dryade Arlantia im Klauenwald von Nirmathas könnte noch geläutert werden, sofern
jemand es schafft, zu ihr zu gelangen (WbIS 156).
Du hoffst, die fehlenden Organe der gefallenen Halbgöttin Arazni zu finden und mit ihnen die
sogenannte Hurenkönigin ins Licht zurückführen zu können (WbIS 96).
Die Geschichten über jene Verfluchten, die im Estrovianiwald von Mendev hausen, versetzen dich
in rechtschaffenen Zorn. Du wirst nicht eher ruhen, bis die sogenannten „Hernes“, welche die Eichen
heimsuchen, dafür gebüßt haben (WbIS 136).

Gesegneter Schläger
Deine Angriffe erhalten die Kraft der Gesinnung, welche du mit deiner Gottheit gemeinsam hast.
Voraussetzung: GAB +11; Fähigkeit zum Wirken göttlicher Zauber; Gesinnung nicht mehr als 1 Schritt von der
deiner Gottheit entfernt.
Vorteil: Alle deine Angriffe werden hinsichtlich des Überwindens von Schadensreduzierung behandelt, als
besäßen sie die Gesinnungskomponente, welche Du mit deiner Gottheit teilst.
Speziell: Solltest du auf grobe Weise den Verhaltenskodex deiner Gottheit verletzen oder sie nicht länger
verehren, verlierst du den Zugang zu diesem Talent. Du kannst es zurückerlangen, wenn du für deine Untaten gebüßt
hast (siehe Buße GRW 256).

Gesellig
Du hilfst anderen dabei zurechtzukommen.
Voraussetzung: CH 13, Halb-Elf.
Vorteil: Mit einer Bewegungsaktion kannst du allen freundlichen Kreaturen (dich selbst eingeschlossen) innerhalb
von 9 m, die dich sehen oder hören können, einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie für eine Anzahl
von Runden entsprechend deines CH-Modifikators verleihen (Minimum 1 Runde).

Gesellschaftliche Tapferkeit (K)
Selbst die anstrengendsten gesellschaftlichen Situationen schrecken dich nicht und du stehst sie ebenso leicht
durch wie den Kampf gegen einen Drachen.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Tapferkeit.
Vorteil: In gesellschaftlichen Situationen schützt dich deine Tapferkeit und erschwert es anderen, dich zu
lesen. Addiere deinen Tapferkeitsbonus auf die SG von Würfen, um dich zu demoralisieren, gegen dich Finten
durchzuführen, deine Einstellung zu verändern oder dich davon zu überzeugen, eine Bitte zu erfüllen (dies gilt auch
gegen Harsche Erniedrigung und Überwältigende Schmeichelei). Addiere ferner einen Moralbonus in Höhe deines
Tapferkeitsbonus auf Fertigkeitswürfe für Bluffen und Einschüchtern.

Gesinnung fokussieren
Wähle die Gesinnung „Chaotisch“, „Böse“, „Gut“ oder „Rechtschaffen“. Du kannst göttliche Energie fokussieren,
um auf Externare einzuwirken, die der gewählten Gesinnungs-Unterart angehören.
Voraussetzung: Fähigkeit Energie zu fokussieren
Vorteil: Anstelle der normalen Wirkungsweise kannst du entscheiden, dass deine Fähigkeit, Energie zu fokussieren,
Externare der ausgewählten Gesinnungs-Unterart heilt oder ihnen Schaden zufügt. Du musst diese Wahl jedes Mal
treffen, wenn du Energie fokussierst. Wenn du dich entscheidest, Wesen der ausgewählten Gesinnungs-Unterart zu
heilen oder ihnen Schaden zuzufügen, so hat deine Fähigkeit, Energie zu fokussieren, keinerlei Auswirkungen auf
andere Wesen. Die Höhe des geheilten oder verursachten Schadens sowie der SG zur Halbierung des Schadens
bleiben ansonsten unverändert.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Seine Wirkung ist allerdings nicht kumulativ. Jedes weitere
Mal, wenn du dieses Talent erwirbst, bezieht es sich auf eine andere Gesinnungs-Subart. Wenn du fortan Energie
fokussierst, musst du entscheiden, welche Gesinnungs-Unterart betroffen ist.

Gesinnungsblick
Die wahren Motive einer Kreatur können deinem forschenden Blick nicht entgehen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Gesinnung entdecken, ZS 6+.
Vorteil: Wenn du dein Klassenmerkmal Gesinnung entdecken einsetzt, kannst du eine Kreatur innerhalb von 18 m
3 Runden lang studieren. Dabei kannst du keine anderen Aktionen ausführen. Am Ende dieser Zeit erfährst du die
Gesinnung der Kreatur.

Gespaltener Helm (K)
Dein Helm wehrt tödliche Schläge ab.
Voraussetzung: Dickschädel, Eingedellter Helm, GAB 11+, Zwerg.
Vorteil: Wenn du einen Helm trägst, addierst du +1 auf deine RK gegen Kritische Trefferbestätigungswürfe.
Dieser Vorteil ist kumulativ mit Eingedellter Helm. Wenn du Eingedellten Helm nutzt, um einen Kritischen Treffer
abzulenken, kannst du den Schaden des Kritischen Treffers auf deinen Helm umlenken, ehe du selbst Schaden
nimmst. Solltest du selbst keinen Schaden nehmen, werden zusätzliche Effekte wie Gift oder die Effekte KritischerTreffer-Talente aufgehoben.

Gespür für Leichtgläubigkeit
Du bist in der Lage dazu, die Ansichten eines Gegners leichter zu erahnen.
Voraussetzung: Motiv erkennen 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst einen Fertigkeitswurf für Motiv erkennen ablegen, um nach 1 Minute Konversation die Annahmen
und Ansichten einer Person zu erfahren. Der SG ist 20 oder 10 + Bluffenmodifikator des Zieles, so dieser höher ist.
Bei Erfolg erfährst du, ob eine Lüge deiner Wahl in Bezug auf das Gesprächsthema einen Malus auf Würfe für
Bluffen zum Überzeugen des Zieles erzeugen würde. Scheiterst du um 4 oder weniger, erfährst du nichts, scheiterst
du um 5 oder mehr, erkennt das Ziel, dass du es auszuhorchen versuchst.
Du kannst diesen Fertigkeitswurf wiederholen, allerdings steigt der SG pro vorherigem Fehlschlag gegenüber
diesem Ziel um 5.

Gespür für Verrat (K)
Du kannst neben physischen Fallen auch Verrat und Intrigen spüren.
Voraussetzung: WE 13, SRK 3, Klassenmerkmal Fallengespür.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe des Bonus aus Fallengespür auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung, um
Verkleidungen zu durchschauen, sowie auf Würfe für Motiv erkennen, um nicht durch einen Angriff überrascht zu
werden.

Gestaltwandel stören
Deine Meisterschaft in gestaltwandelnder Magie kann ähnliche Effekte bei anderen stören.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Einsatz eines Gestaltwechseleffektes, Wissen (Arkanes) oder Wissen (Natur)
5 Ränge.
Vorteil: Eine Kreatur, die durch dich Schaden erleidet, hat bis zum Ende deines nächsten Zuges Probleme,
Gestaltwechseleffekte zu nutzen oder aufrechtzuerhalten. Um einen Gestaltwechseleffekt nutzen zu können, muss
der Kreatur ein Konzentrationswurf gegen SG 15 + doppelter Grad des Effektes gelingen. Solltest du einem
Gegner Schaden zufügen, der unter einem Gestaltwechseleffekt steht, muss diesem Gegner ein Willenswurf (SG 10
+ 1/2 deine Charakterstufe + dein WE-Modifikator) gelingen, um nicht in seine Ausgangsgestalt zurück gezwungen
zu werden. Sollte dir sogar ein Kritischer Treffer gelingen, ist kein Rettungswurf gestattet.

Gestaltwandelnder Jäger
Du verbindest das Wissen über deine Feinde und deine gestaltwandlerischen Fähigkeiten.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Erzfeind, Klassenmerkmal Tiergestalt.
Vorteil: Deine Stufen als Druide sind kumulativ mit deinen Stufen als Waldläufer hinsichtlich des Klassenmerkmals
Erzfeind und wann du deinen nächsten Erzfeind auswählen kannst. Ferner sind die Stufen in beiden Klassen kumulativ,
um zu bestimmen, wie oft am Tag du das Klassenmerkmal Tiergestalt einsetzen kannst (Maximum achtmal am Tag).

Gestenlos zaubern (MM) *
Du kannst Zauber wirken, ohne dich dabei zu bewegen.
Vorteil: Ein gestenloser Zauber kann ohne den Einsatz von Gesten als Komponente gewirkt werden. Zauber ohne
Gesten als Komponente werden von der Wirkung des Talents nicht betroffen.
Ein gestenloser Zauber belegt den Zauberplatz eines um einen Zaubergrad höheren Zaubers.

Gestreckte Schwingen
Deinen verkrüppelten Schwingen gewinnen an Stärke.
Voraussetzung: ST 13, Fertigkeitsfokus (Fliegen), Strix, Volksmerkmal Schwache Schwingen.
Vorteil: Deine Bewegungsrate (Fliegen) steigt auf 18 m (durchschnittlich). Du kannst aufwärts fliegen, ohne einen
Fertigkeitswurf für Fliegen ablegen zu müssen.

Gestreckte Verbindung
Du kannst mit deiner Gefährtenkreatur über große Entfernung hinweg Zauber teilen und Berührungszauber
verleihen.
Voraussetzungen: Talent Weitreichender Zauber Exp oder Zauberreichweite erhöhen, Eidolon, Tiergefährte,
Vertrauter oder andere verbündete Kreatur mit der Fähigkeit Zauber teilen GRW.
Vorteil: Die Reichweite der Fähigkeit Zauber teilen deiner verbündeten Kreatur steigt auf Nah (7,5 m + 1,5 m
pro 2 Stufen), solange du eine Schusslinie zu ihr hast, wenn du den geteilten Zauber wirkst. Sollte deine verbündete
Kreatur über die Fähigkeit Berührungszauber übermitteln verfügen, kannst du sie als Quelle eines von dir gewirkten
Berührungszaubers designieren, sofern du dich innerhalb der Reichweitenkategorie Nah zu ihr befindest. Die
Kreatur muss den Berührungszauber aber immer noch innerhalb ihrer Berührungsreichweite übermitteln.
Normal: Du musst dich zu deinem Vertrauten angrenzend aufhalten, um mit ihm Zauber zu teilen oder
Berührungszauber zum Übermitteln zu designieren.

Geteilte Einsicht
Du kannst die Aufmerksamkeit anderer dorthin lenken, wo du sie haben willst.
Voraussetzung: WE 13, Halb-Elf.
Vorteil: Mit einer Bewegungsaktion kannst du allen freundlich gesinnten Kreaturen innerhalb von 9 m, die dich
hören oder sehen können, einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung für eine Zahl von Runden
entsprechend deines WE-Modifikators (Minimum 1 Runde) verleihen.

Geteilte Manipulation
Du kannst subtil die Fähigkeiten deiner Verbündeten beim Irreführen und Erzürnen eurer Gegner unterstützen.
Voraussetzung: Halb-Elf, CH 13.
Vorteil: Als Bewegungsaktion kannst du allen befreundeten Kreaturen innerhalb von 9 m, die dich sehen oder
hören können, einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen oder Einschüchtern verleihen. Welche Fähigkeit
betroffen ist, bestimmst du, wenn du diese Fähigkeit einsetzt. Der Bonus hält für eine Anzahl von Runden in Höhe
deines CH-Modifikators (Minimum 1 Runde) an.

Geteilte Nachhallende Schulenfähigkeit
Du kannst die Vorteile deiner Nachhallenden Schulenfähigkeiten mit nahen Verbündeten teilen.
Voraussetzung: Zauberstufe 7, Klassenmerkmal Schulenfokus.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberschulen. Wenn du Fokuspunkte in ein Paraphernum dieser Schule investierst,
kannst du wählen, durch die Nachhallende Schulenfähigkeit nur insofern zu profitieren, als hättest du nur die Hälfte
der Punkte investiert. Dafür kannst du dieselben Vorteile auf einen zusätzlichen Verbündeten ausdehnen, der zum
Zeitpunkt des Aufladens des Paraphernums maximal 9 m weit von dir entfernt sein darf. Sollte der Verbündete
diesen Bereich später verlassen, wird die Kraft unterdrückt, lebt aber wieder auf, sowie er wieder in Reichweite
kommt.
Du kannst 1 Fokuspunkt, der in das Paraphernum investiert ist, aufwenden, um den Effekt auf ein neues Ziel zu
übertragen, sofern das ursprüngliche Ziel und das neue Ziel nicht weiter als 9 m von dir entfernt sind.
Dieses Talent kann immer nur ein Paraphernum der gewählten Schule betreffen, selbst wenn du dieselbe
Zauberschule mehrfach gewählt haben solltest.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Du musst es jedes Mal einer anderen Zauberschule zuweisen.

Geübter Taktiker
Du kannst andere mit ein paar schnellen Gesten und Befehlen im Kampf anleiten.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Taktiker.
Vorteil: Du kannst deine Klassenfähigkeit Taktiker ein weiteres Mal am Tag einsetzen, um deinen Verbündeten ein
Gemeinschaftstalent zu verleihen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben, die Wirkung ist kumulativ.

Gewandter Schütze (ST)
Du hältst die Augen offen, während du deine Feuerwaffe einsetzt und nachlädst, so dass du Angriffen ausweichen
kannst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schneid oder das Talent Amateurschütze, Ausweichen, Beweglichkeit.
Vorteil: Solange du über mindestens 1 Schneidpunkt verfügst, provozierst du keine Gelegenheitsangriffe beim
Abfeuern oder Nachladen einer Feuerwaffe.

Gewandtes Kriechen
Du bist geübt darin, dich im Liegen zu bewegen.
Vorteil: Im Liegen kannst du dich mit halber Bewegungsrate bewegen. Diese Bewegung provoziert
Gelegenheitsangriffe, wie eine normale Bewegung. Du kannst einen 1,5 m-Schritt ausführen, während du kriechst.
Dieser Vorteil ist nicht kumulativ mit dem Schurkentrick Schnelles Kriechen.
Normal: Du kannst als Bewegungsaktion 1,5 m weit kriechen. Du kannst während du kriechst keinen 1,5 m-Schritt
machen.

Gewiefte Intuition (K)
Du kannst die Körpersprache deines Gegners lesen, um ihn einzuschätzen und im Kampf einen Vorteil zu erlangen.
Voraussetzung: Auf alles vorbereitet, Blitzschnelle Reflexe, Schnelle Waffenbereitschaft, Verbesserte Initiative,
Wachsamkeit, GAB +13 oder SRK 13, Motiv erkennen 13 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du eine Aktion vorbereitest, musst du nicht erklären, was du tun willst, sondern nur den Auslöser
und eine Aktionsart (Standard-Aktion, Bewegungsaktion, Schnelle Aktion oder Freie Aktion) festlegen. Solltest du
Standard-Aktion wählen, kannst du alternativ eine Bewegungsaktion ausführen, sollte deine Vorbereitete Aktion
ausgelöst werden. Sobald die auslösende Bedingung eintritt, kannst du bestimmen, welche Handlung du passend
mit der gewählten Aktion ausführst.

Gezielter Angriff (WM)
Du bist in der Lage, bestimmte Körperteile eines Feinds an zugreifen und ihn dort zu verletzen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +9, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Nahkampfwaffe
Vorteil: Du kannst mit einer Standard-Aktion und einer passenden Waffe einen Angriff ausführen, mit dem
du einen bestimmten Körperteil deines Gegners anvisierst. Ein Treffer hat die gleichen Auswirkungen wie der
Schützentrick Zielen Abr II.
Abhängig von dem betroffenen Körperteil treten bestimmte Effekte ein. Sollte eine Kreatur nicht über ein
bestimmtes Körperteil verfügen, kannst du nicht auf dieses zielen. Kreaturen, welche gegen Hinterhältige Angriffe
immun sind, sind auch gegen diese Effekte immun.
• Arme: Bei einem erfolgreichen Treffer erleidet das Ziel keinen Schaden, lässt aber einen getragenen
Gegenstand nach Wahl des Schützen fallen. Dieser Gegenstand kann auch mit beiden Händen getragen
werden. Gegenstände, die in einem Beriemten Panzerhandschuh gehalten werden, werden bei einem Treffer
nicht fallengelassen.
• Beine: Bei einem erfolgreichen Treffer erleidet das Ziel normalen Schaden und stürzt zu Boden. Kreaturen
mit vier oder mehr Beine oder solche, die gegen Zu-Fall-bringen immun sind, sind auch gegen diesen Effekt
immun.
• Kopf: Bei einem erfolgreichen Treffer erleidet das Ziel den normalen Schaden und ist zudem für 1 Runde
verwirrt. Dies ist ein geistesbeeinf lussender Effekt.
• Rumpf: Bei einem erfolgreichen Treffer auf den Rumpf tritt eine Kritische Bedrohung bei einem Wurf von
19-20 ein.
• Schwingen: Bei einem erfolgreichen Treffer erleidet das Ziel normalen Schaden und muss einen
Fertigkeitswurf auf Fliegen gegen SG 20 ablegen, um nicht 6 m zu fallen.
Du besitzt zwei Anwendungen pro Tag für dieses Talent. Du erhältst jeweils eine weitere Anwendung dazu, wenn
dein GAB +10, +15 und +20 erreicht.

Gezieltes Fokussieren
Du kannst auswählen, wen die Wirkung der von dir fokussierten Energie betreffen soll.
Voraussetzung: CH 13, Fähigkeit Energie fokussieren
Vorteil: Wenn du Energie fokussierst, kannst du eine Anzahl von Zielen in einem Gebiet auswählen, die maximal
deinem CH-Modifikator entspricht. Diese Ziele werden von der von dir fokussierten Energie nicht betroffen.
Normal: Alle Ziele im Umkreis von 9 m sind betroffen, wenn du Energie fokussierst. Du kannst nur auswählen, ob
du selbst betroffen sein möchtest oder nicht.

Gift erbrechen
Du lernst, dich von Vergiftungen zu befreien, indem du dich übergibst.
Voraussetzung: Große Zähigkeit.
Vorteil: Als Volle Aktion, welche Gelegenheitsangriffe provoziert, kannst du versuchen, bei dir den Effekt eines
eingenommenen Giftes zu beenden, indem du erbrichst. Sollte dir ein neuer Rettungswurf gegen den Primäreffekt
gelingen, so erlangst du für 1 Runde den Zustand Übelkeit, während zugleich der Gifteffekt so endet, als wären dir
die erforderlichen Rettungswürfe gelungen.

Dein Erbrochenes macht ein angrenzendes Feld so lange rutschig, bis es gereinigt wird (erfordert in der Regel 1
Volle Aktion) oder eingetrocknet ist (meistens 1 Stunde).
Sobald du dieses Talent eingesetzt hast, musst du wenigstens 1 Stunde warten und Nahrung oder Flüssigkeit zu
dir nehmen, ehe du ihn erneut nutzen kannst.

Gift magisch aufladen (EG)
Du kannst ein Gift mit einem magischen Effekt aufladen.
Voraussetzung: Trank brauen, Handwerk (Alchemie) 5 Fertigkeitsränge, Zauberstufe 3.
Vorteil: Du kannst ein Einnahmegift mit einem Zauber des maximal 3. Grades aufladen, welcher dir bekannt ist,
eine oder mehrere Kreaturen zum Ziel hat und einen Zeitaufwand von unter 1 Minute aufweist. Das Aufladen eines
Giftes benötigt bei einem Grundpreis von 250 GM oder weniger 2 Stunden, ansonsten erfordert es 1 Tag pro
angebrochene 1.000 GM des Grundpreises.
Wenn du ein Gift magisch auflädst, setzt du eine Zauberstufe fest; diese muss zum Wirken des fraglichen Zaubers
ausreichen und darf deine eigene ZS nicht übersteigen. Um ein Gift magisch aufzuladen, musst du Rohmaterialien
im Wert seines halben Grundpreises verwenden. Im Rahmen des Aufladens triffst du alle Entscheidungen, welche
normalerweise beim Wirken des Zaubers anfallen. Wer das Magisch aufgeladene Gift zu sich nimmt, ist das Ziel
des Zaubers.

Gift spucken (K)
Du hast die Technik der Nagaji-Krieger gemeistert, Gift in die Augen deines Gegners zu spucken.
Voraussetzung: Nagaji.
Vorteil: Im Zuge einer Vollen Aktion kannst du als Berührungsangriff im Fernkampf Gift bis zu 3 m weit spucken.
Sollte dieser Angriff treffen, muss dem Ziel ein Zähigkeitswurf gelingen, um nicht für 1W6 Runden zu erblinden. Der
SG des Rettungswurfes ist 10 + 1/2 TW + KO-Modifikator des Anwenders. Du kannst diese Fähigkeit einmal pro
Tag einsetzen plus ein weiteres Mal am Tag für jeweils drei deiner TW.

Giftiger Zauber (MM) *
Du kannst einem Zauber giftige Eigenschaften verleihen.
Voraussetzung: Handwerk (Gift) 5 Ränge, Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 2. Grades, Klassenmerkmal
Gift einsetzen
Vorteil: Du kannst 1 Anwendung Gift (Atem-, Einnahme-, Kontakt- oder Verwundungsgift) als zusätzliche
Materialkomponente beim Wirken eines Zaubers nutzen; dieser Zauber erlangt die Kategorie Gift Abr. Wähle eine
vom Zauber betroffene Kreatur; sollte der Rettungswurf dieser Kreatur gegen den Zauber misslingen, muss sie einen
Rettungswurf gegen das als Materialkomponente genutzte Gift ablegen. Misslingt auch dieser Rettungswurf, wirkt
das Gift augenblicklich (ignoriere eine eventuelle Inkubationszeit).
Das Gift verwendet seinen eigenen SG anstelle des SG des Rettungswurfes gegen den Zauber, unterliegt
ansonsten aber allen Effekten, die auf den SG des Zaubers einwirken (z.B. Zauberfokus). Dieses Talent kann nur bei
Zaubern genutzt werden, deren Effekte durch einen erfolgreichen Zähigkeitswurf aufgehoben werden.
Ein Giftiger Zauber verwendet einen Zauberplatz, dessen Grad um 1 Grad höher ist als der tatsächliche Grad
des Ausgangszaubers.

Giftschlangenstoß (K)
Du nutzt speziell vorbereitete Nadeln, um Gift für den maximalen Effekt einzusetzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Gift einsetzen, Klassenmerkmal Schlaghagel oder Kampf mit zwei Waffen,
Handwerk (Alchemie) 6 Ränge, Natternschlag, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du Natternschlag einsetzt, kannst du stattdessen bis zu zwei Blasrohrpfeile vergiften, mit denen
du dann nach deinem Gegner im Nahkampf schlägst. Das Hervorziehen dieser Blasrohrpfeile ist eine Freie Aktion.
Während du sie hältst, kannst du mit einer Standard-Aktion mit einem Pfeil oder mit einem Vollen Angriff mit beiden
Pfeilen angreifen. Solche Angriffe werden als Berührungsangriffe im Nahkampf behandelt, welche 1W2 Schaden
plus die Boni des normalen waffenlosen Schlages verursachen und das Ziel vergiften.

Du kannst die Blasrohrpfeile auch wie Schuriken werfen; in diesem Fall führst du einen Angriffswurf im Fernkampf
gegen die RK des Zieles aus.
Normal: Gift auf eine Waffe oder Munition aufzutragen erfordert eine Standard-Aktion.

Giganten nachahmender Zauber (MM) ***
Du hast die magische Natur der Oni-Riesen studiert und kannst deine Zauber nutzen, um ihre geheimnisvollen
Eigenschaften nachzuahmen.
Voraussetzung: IN 15, Gestenlos zaubern.
Vorteil: Du kannst einen Strahlenzauber so modifizieren, so dass er vom Zentrum deiner Stirn so ausgeht, als ob
sich dort das dritte Auge eines Oni MHB I, III befinden würde. Für diesen Zauber werden keine Gesten benötigt.
Wenn der Zauber gewirkt wurde, erhältst du für eine Anzahl an Runden die dem ursprünglichen Grad des
Zaubers entspricht Regeneration 1. Diese Regeneration kann keine verlorenen Körperteile nachwachsen oder
abgeschnittene Körperglieder wieder anwachsen lassen. Feuer- oder Säureschaden unterdrückt diese Regeneration
für 1 Runde, die gegen die Gesamtdauer des Regenerationseffektes zählt.
Ein Giganten nachahmender Zauber belegt den Zauberplatz eines drei Grade höheren Zaubers.

Gildengesandter
Du stehst nicht nur mit einer mächtigen Diebesgilde oder einer ähnlichen zwielichtigen Gruppe in engem Kontakt,
du bist sogar so gut vernetzt, dass du bei Geschäften mit der Unterwelt in jeder Ortschaft Vorteile besitzt.
Voraussetzung: Anführen oder Kriminelle Kontakte.
Vorteil: Du kannst einen speziellen Wurf auf deine Charakterstufe (1W20 + dein CH-Modifikator + deine
Charakterstufe) anstelle eines Fertigkeitswürfe für Diplomatie ablegen, wenn du Informationen sammelst. Du kannst
örtliche Kontakte bitten, sich für dich umzuhören; dies erfordert zwar die übliche Zeit (meist 1W4 Stunden), erlaubt
dir aber, Informationen zu verschiedenen Themen zu sammeln (maximal CH-Bonus +3 Themen).
Wenn du dich in einer Kleinstadt oder größeren Ortschaft befindest und einen magischen Gegenstand suchst,
dessen Wert die Verfügbarkeit GRW 461 nicht übersteigt, der aber nicht verfügbar ist, kannst du es nach 1 Tag erneut
versuchen, statt 1 Woche warten zu müssen.
Solltest du die Regeln für Kontakt Abr IV verwenden, erhältst du einen verlässlichen Kontakt, wenn du eine
Kleinstadt oder größere Ortschaft betrittst. Dabei wird zufällig bestimmt, ob es sich um einen Hehler, Gerüchtekoch,
Manipulator, Händler, Kleinkriminellen, Spitzel oder Schläger handelt. Der Kontakt ist nur in dieser Stadt tätig, sollte
sein Vertrauenswert sinken, dann fällt er sofort auf 1.

Gildengiftkunde
Du verstehst die eleganten Gifte, welche deine Gilde herstellt, weit besser, als die Käufer der Produkte dies tun,
und du kannst sie so einsetzen, dass ihnen schwerer widerstanden werden kann.
Voraussetzung: 5 Ränge in Handwerk (Alchemie), Mitglied der Giftmischergilde, Klassenmerkmal Giftkunde
oder Gift einsetzen.
Vorteil: Wähle ein Gift aus. Wenn du dieses Gift anwendest, steigt die Zahl der erforderlichen erfolgreichen
Rettungswürfe, um die Effekte des Giftes zu heilen, um 1. Zusätzlich steigt der SG, um die Effekte des Giftes
mittels Gift neutralisieren zu heilen, um 5. Ein erfolgreicher Rettungswurf beim ursprünglichen Kontakt mit dem Gift
neutralisiert immer noch alle Effekte des Giftes.
Wenn du das Klassenmerkmal Giftkunde hast, zählst du, als hättest du das Klassenmerkmal Gift einsetzen, um
die Voraussetzungen zu erfüllen.

Glaubensheiler
Der Geist findet, von deinem Glauben geleitet, Wege zur Heilung des Leibes.
Voraussetzung: CH 11, Okkulte Sensibilität oder die Fähigkeit zum Wirken von Mentalmagie, Heilkunde 3
Fertigkeitsränge.
Vorteil: Als zusätzliche Anwendungsmöglichkeit der Okkulten Fertigkeitsspezialisierung Glaubensheilung Abr VII 195
kannst du versuchen, die mentale Gestalt einer Kreatur so zu manipulieren, dass du Schäden an ihrer körperlichen

Gestalt heilst. Dies funktioniert, als würdest du tödliche Wunden mittels Heilkunde behandeln und verleiht der
Kreatur zudem temporäre Trefferpunkte in Höhe des geheilten Schadens für 1 Stunde.
Diese Fähigkeit erfordert keine Heilertasche. Eine Kreatur kann von ihr nur ein Mal am Tag profitieren, sie kann
nicht am selben Tag von dieser Fähigkeit und der Behandlung tödlicher Verletzungen profitieren.

Glaubenstrotz
Du misstraust, verachtest oder zweifelst an den Göttern. Dies hilft dir, dich gegen ihre Macht zu wehren.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen göttliche Zauber und die zauberähnlichen
Fähigkeiten, welche Charaktere im Rahmen der Stufenprogression als göttliche Zauberkundige erlangen.
Speziell: Unter bestimmten Umständen könnten manche Externare und Kreaturen anderer Kategorien eine starke
Verbindung zu einer bestimmten Gottheit besitzen, als deren Beauftragte und Diener sie tätig sind. Auch die Zauber
und zauberähnlichen Fähigkeiten solcher Kreaturen werden von dieser Fähigkeit nach Maßgabe des SL betroffen,
egal woher die Kreaturen eigentlich stammen und woher sie ihre magische Macht beziehen.

Gläubiger Pilger
Du bist ein Pilger und unternimmst oft Reisen über große Entfernungen, um die heiligen Orte deines Glaubens zu
besuchen. Es erfüllt dich mit Trost, deine religiösen Ziele und Schwüre zu erfüllen, und andere respektieren dich für
deine Hingabe und deine Treue.
Voraussetzung: Wissen (Geographie) 1 Rang, Wissen (Religion) 1 Rang.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Willenswürfe, Fertigkeitswürfe auf Diplomatie und Überlebenskunst.
Besitzt du eine gute Gesinnung, handelt es sich um einen Heiligen Bonus, wenn du böser Gesinnung bist um einen
Unheiligen. Charaktere mit neutraler Gesinnung müssen sich bei der Wahl dieses Talents entscheiden, ob es sich
um einen Heiligen oder Unheiligen Bonus handelt (wenn du positive bzw. negative Energie fokussierst, musst du bei
diesem Talent den zur Energieform passenden Bonus wählen). Die Boni steigen um +2, wenn du dich auf heiligem
Boden deines Glaubens auf hältst (auf das Gelände muss von einer Person deines Glaubens Ort weihen, Ort
entweihen, Weihen oder Entweihen gewirkt worden sein).
Außerdem erhältst du einen Nachlass von 20% auf nicht-magische religiöse Gegenstände (inklusive Weihwasser).
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Gleichmäßiger Galopp (GFT)
Du rennst mit einer gleichmäßigen, sanften Gangart.
Voraussetzung: Kreaturenart Magische Bestie oder Tier.
Vorteil: Dein RK-Malus im Rahmen von Sturmangriffen wird halbiert. Wenn du eine doppelte Bewegung durchführst,
werden die Mali auf die Fernkampfangriffswürfe deines Reiters um 1 reduziert und um 2, wenn du rennst (der Malus
kann maximal auf 0 gesenkt werden). Dein Reiter erhält einen Bonus von +4 auf Konzentrationswürfe, welche durch
deine Bewegung verursacht werden.

Gleitende Schritte
Du gleitest über die Erdoberfläche wie über Eis.
Voraussetzung: Ausweichen, Behände Bewegung, Beweglichkeit, Ki-Vorrat.
Vorteil: So lange du mindestens einen Ki-Punkt in deinem Ki-Vorrat hast, provozierst du durch Bewegung keine
Gelegenheitsangriffe, wenn du das erste Feld deiner Bewegung verlässt. Du kannst diesen einen Ki-Punkt auch
einsetzen, um stattdessen Gelegenheitsangriffe während deiner ganzen Bewegung zu vermeiden.

Gleitender Axtwurf
Du kannst deine geworfene Axt so zielen, dass die den Schild deines Feindes umgeht und ihn sogar zu Fall bringt.
Voraussetzung: GE 13, GAB +1.
Vorteil: Du kannst beschließen, einen Malus von -2 auf einen Fernkampfangriff mit einer Axt in Kauf zu nehmen,
um sie vom Boden abprallen oder darauf gleiten zu lassen. Wenn das Ziel auf dem falschen Fuß erwischt wird, rennt
oder angreift, so ignoriert der gleitende Axtwurf jegliche Boni auf die Rüstungsklasse, die der Gegner aufgrund
eines Schildes erhält. Wenn der Angriff trifft, versuchst du auf der Stelle, das Ziel in einer Freien Aktion zu Fall zu
bringen. Wenn dir dies nicht gelingt, erhält dein Gegner nicht die Gelegenheit, dich seinerseits zu Fall zu bringen.
Diese Fähigkeit kann – nach Bestimmung des Spielleiters – unter bestimmten Umständen nicht zum Einsatz kommen,
zum Beispiel wenn der Untergrund weich ist, sich auf dem Boden zwischen dir und deinem Ziel ein Hindernis oder
schwieriges Terrain befindet, und so weiter.

Glück im Unglück
Manchmal kannst du Angriffe und Zauber voller Trotz abschütteln, welche schwächere Kreaturen töten würden.
Voraussetzung: Mensch.
Vorteil: Einmal am Tag, nachdem du bei einem Rettungswurf eine natürliche 1 gewürfelt hast oder gegen dich ein
Kritischer Treffer bestätigt wurde, kannst du den Rettungswurf wiederholen, bzw. die Kreatur, welche den Kritischen
Treffer gegen dich bestätigt hat, zur Wiederholung des Bestätigungswurfs zwingen. Dies ist nicht kumulativ mit
Effekten, welche es dir gestatten, einen Angriffs- oder Rettungswurf zu wiederholen. Du kannst nur einmal neu
würfeln.
Speziell: Solltest du das optionale Heldenpunktsystem Exp 322 verwenden, kannst du auch 1 Heldenpunkt aufwenden,
wenn ein Kritischer Treffer gegen dich bestätigt wird, um ein Neuwürfeln dieses Bestätigungswurfs zu erzwingen.

Glück verleihen
Du bist ein extremer Glückspilz – manchmal betrifft dies sogar deine Verbündeten.
Voraussetzung: Glück im Unglück, Unerklärliches Glück, Mensch.
Vorteil: Du kannst deine Fähigkeit Glück im Unglück 1 zusätzliches Mal am Tag einsetzen. Du kannst zudem deine
Fähigkeit Unerklärliches Glück als Augenblickliche Aktion nutzen, um ihre Vorteile einem Verbündeten zu gewähren,
der dich sehen und hören kann.

Glücklicher Heiler
Dein Glück gestattet es dir, mehr Nutzen aus magischer Heilung zu ziehen.
Voraussetzung: Volksmerkmal Vielseitiges Glück, Halbling.
Vorteil: Nutze eine Anwendung deines Volksmerkmals Vielseitiges Glück, um den durch einen einzelnen
magischen Heilungseffekt geheilten Schaden (z.B. eines „Heilen“-Zaubers oder Positive Energie fokussieren) erneut
auszuwürfeln. Wenn du das Ziel des Effektes bist, heilst du Trefferpunkte entsprechend des höheren der beiden
Würfe. Andere Kreaturen, welche das Ziel dieses Effektes sind, erhalten diesen Vorteil nicht.

Glücklicher Schlag
Dein Glück verbessert die Kraft deiner Waffenangriffe.
Voraussetzung: GAB +5, Volksmerkmal Vielseitiges Glück, Halbling.
Vorteil: Nutze eine Anwendung deines Volksmerkmals Vielseitiges Glück, um den Waffenschaden eines einzelnen
Angriffs neu zu würfeln. Du verursachst Schaden in Höhe des höheren Ergebnisses.

Glücksmagnet
Dein Glück ist sehr anpassungsfähig.
Voraussetzung: Volksmerkmal Vielseitiges Glück, Halbling.
Vorteil: Du kannst das Volksmerkmal Vielseitiges Glück ein weiteres Mal am Tag einsetzen.

Glühende Finte (K)
Deine Gegner zucken vor der Hitze zurück, die von deiner Waffe ausgeht, und geben dir so Gelegenheit, ihre
Verteidigung zu umgehen.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Verbesserte Finte, Pyrier.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Kampfmanöver für Finten, wenn du eine Waffe führst, die Feuerschaden
verursacht. Wenn du erfolgreich eine Finte ausgeführt hast, während du eine solche Waffe führst, kannst du deinem
Gegner den Feuerschaden zufügen.

Glutaura (K)
In dir tobt ein Inferno, welches deinen Leib starke Hitze ausstrahlen lässt.
Voraussetzung: Innere Flamme, Sengende Waffen, Charakterstufe 13, Pyrier.
Vorteil: Wenn du während deines Zuges als Freie Aktion Sengende Waffen einsetzt, kannst du eine Hitzeaura
erzeugen, welche für 1 Runde anhält. Diese Aura verursacht bei allen Kreaturen, die zu dir angrenzend ihren Zug
beginnen, 1W6 Punkte Feuerschaden.

Gnadenlose Prügel
Wenn du zahlenmäßig in der Überzahl bist, kannst du deine Kraft deiner Gruppe leihen, um den gemeinsamen
Gegner grausam zu verprügeln.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Einkreisen.
Vorteil: Wenn du und wenigstens zwei weitere Verbündete den selben Gegner bedrohen, kannst du auf den
In-die-Zange-nehmen-Bonus verzichten, um jedem deiner Verbündeten einen In-die-Zange-nehmen-Bonus von +1
auf ihre Angriffswürfe gegen die bedrohte Kreatur zu verleihen. Dieser Bonus ist mit allen anderen In-die-Zangenehmen-Boni kumulativ, welche deine Verbündeten eventuell ansonsten besitzen.

Gnadenloser Hass (K)
Dein Hass auf eine bestimmte Kreaturenart schärft deine mörderischen Instinkte.
Voraussetzung: Brennender Hass; Hinterhältiger Angriff +3W6; Klassenmerkmal Feind studieren.
Vorteil: Wenn dir ein Hinterhältiger Angriff gegen eine Kreatur gelingt, die du als Ziel deines Talents Brennender
Hass gewählt hast, nutzt du für den Hinterhältigen Schaden W8 statt W6.

Gnadenloser Schuss (K)
Du behältst zu Boden gegangene Gegner genau im Fadenkreuz.
Voraussetzungen: Kernschuss, GAB +6
Vorteil: Wenn du einen Gegner innerhalb von 9 m Entfernung mit einem Fernkampfangriff zu Fall bringst, bedrohst
du diesen Gegner bis zum Beginn deines nächsten Zuges. Du kannst gegen diesen Gegner Gelegenheitsangriffe
mit Fernkampfwaffen ausführen. Dieser Effekt endet, sobald du ein anderes Ziel angreifst oder der Gegner sein
aktuelles Feld verlässt.
Normal: Mit einer Fernkampfwaffe bedroht man keine Felder und kann damit auch keine Gelegenheitsangriffe

ausführen.

Gnadenloses Gemetzel (K)
Deine Begabung fürs Abschlachten lässt dich hilflose Gegner erledigen, ehe sie sich erholen können.
Voraussetzung: Niederträchtiger Abschluss; Hinterhältiger Angriff +5W6; Klassenmerkmal Feind studieren.
Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion, welche keine Gelegenheitsangriffe provoziert, einen Coup de Grace
gegen einen Gegner ausführen, welchen du studiert hast und der den Zustand Betäubt, Hilflos oder Kauernd hat.

Gnadenvolles Verderben
Du kannst dein Klassenmerkmal Verderben nutzen, um nicht-tödlichen Schaden zu verursachen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verderben.
Vorteil: Wenn eine von dir geführte Waffe unter dem Effekt deines Klassenmerkmals Verderben steht, kannst du
mit einer Schnellen Aktion zwischen tödlichem und nicht-tödlichem Schaden mit deinem Verderben wechseln.
Solange dein Verderbeneffekt dich auf diese Weise nicht-tödlichen Schaden verursachen lässt, erleidest du keine
Mali dafür, wenn du eine tödliche Waffe nutzt, um nicht-tödlichen Schaden zu verursachen.
Normal: Wenn du mit einer tödlichen Waffe nicht-tödlichen Schaden verursachst, erleidest du einen Malus von
-4 auf deine Angriffswürfe.

Gnaden-Zauber (MM)
Deine Schadenszauber verursachen nicht-tödlichen statt tödlichen Schaden.
Vorteil: Du kannst einen Schadenszauber so verändern, dass er nicht-tödlichen Schaden verursacht. Zauber,
die eine bestimmte Schadensart verursachen (z.B. Feuer), verursachen nicht-tödlichen Schaden derselben Art. Ein
Gnaden-Zauber erfordert keinen höheren Zauberplatz.

Gnomischer Betrüger
Deine arkanen Fähigkeiten gehen über bloße Illusionen hinaus.
Voraussetzung: CH 13, Gnom, Volksmerkmal Gnomenmagie.
Vorteil: Zusätzlich zu deinen normalen gnomischen zauberähnlichen Fähigkeiten kannst du Magierhand und
Zaubertrick 1/Tag nutzen.

Goblinschlitzer (K)
Du hackst gnadenlos nach kleineren Gegnern.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Heftiger Angriff, Zwerg.
Vorteil: Wenn du Doppelschlag oder Mächtiger Doppelschlag einsetzt und dein erster Angriff trifft, kannst du
zusätzliche Angriffe gegen alle von dir bedrohten Kreaturen ausführen, welche kleiner sind als du; diese Ziele
müssen nicht zueinander benachbart sein. Zusätzliche Angriffe gegen Humanoide (Goblinoide) erhalten einen
Situationsbonus von +2 auf ihre Angriffswürfe.

Goblinschütze (K)
Du kannst mit den großen Wummen umgehen!
Voraussetzung: Goblin.
Vorteil: Du kannst mittelgroße Feuerwaffen benutzen und erleidest keinen Malus für das Führen einer Waffe, die
nicht deiner Größenkategorie entspricht.
Normal: Du erleidest einen Malus von -2 beim Führen von Waffen, die nicht deiner Größenkategorie entsprechen.

Gorgonenfaust (K)
Mit einem gut gezielten Schlag lässt du deinen Gegner zurück taumeln.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Skorpionstachel, GAB +6
Vorteil: Du führst einen einzelnen waffenlosen Nahkampfangriff gegen ein Ziel aus, dessen Geschwindigkeit
verringert ist (z.B. durch Skorpionstachel). Der Nahkampfangriff ist als Standard-Aktion auszuführen. Bei einem
Treffer verursacht dein Angriff den normalen Schaden. Außerdem gilt das Ziel deines Angriffs bis zum Ende
deines nächsten Zuges als wankend, sofern ihm kein Rettungswurf gegen Zähigkeit gelingt (SG 10 + 1/2 deiner
Erfahrungsstufe + dein WE-Modifikator). Bei bereits wankenden Zielen zeigt das Talent keine Wirkung.

Gossenkampf
Du nutzt es aus, wenn deine Gegner abgelenkt sind.
Vorteil: Wenn du einen Kampfmanöverwurf gegen einen Gegner ablegst, den du in die Zange nimmst, kannst
du auf den Bonus von +2 für In-die-Zange-nehmen verzichten, in diesem Fall provoziert das Kampfmanöver keinen
Gelegenheitsangriff. Solltest du über ein Talent oder eine Fähigkeit verfügen, welche dir das Kampfmanöver
ermöglicht, ohne dabei Gelegenheitsangriffe zu provozieren, kannst du stattdessen den Bonus aus In-die-Zangenehmen für den Kampfmanöverwurf auf +4 erhöhen.
Speziell: Dieses Talent zählt, als besäßest du GE 13, IN 13, Defensive Kampfweise und Verbesserter Waffenloser
Schlag hinsichtlich der Voraussetzungen der verschiedenen Verbessertes Kampfmanöver-Talente sowie für Talente,
welche Verbesserte Kampfmanöver-Talente voraussetzen.

Göttliche Kampftechnik (K)
Du hast die Göttliche Kampftechnik eines bestimmten Gottes trainiert.
Voraussetzung: Du musst einen einzelnen Gott als Schutzherrn anbeten, der eine etablierte Göttliche
Kampftechnik besitzt.
Vorteil: Du kannst die Kampftechnik deines göttlichen Schutzherrn einsetzen und erhältst jeden Vorteil, der mit
dieser Technik assoziiert wird und für den du dich qualifiziert hast. (Göttlichen Kampftechniken GöWi 28)

Göttliche Täuschung
Du bist darin geübt, göttliche magische Gegenstände zu benutzen.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 5 Ränge, Wissen (Religion) 5 Ränge
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +5 auf Würfe für Magischen Gegenstand benutzen bei der Benutzung
Zauber auslösender oder Zauber wirkender göttlicher Gegenstände oder bei der Nachahmung einer göttlichen
Klassenfähigkeit.

Göttliche Verbundenheit
Deine enge, persönliche Verbundenheit mit deiner Gottheit verleiht dir Einsichten in seine oder ihre Wünsche.
Voraussetzung: WE 13, deine Gesinnung muss mit der deiner verehrten Gottheit übereinstimmen
Vorteil: Du kannst ein Mal pro Tag als Schnelle Aktion erwägen ob deine Gottheit einen bestimmten Tathergang
billigen oder missbilligen würde. Zudem kannst du abwägen ob diese Handlung deine Gesinnung beeinflussen
würde. Der SL entscheidet, ob die Handlung eine ist, die deine Gottheit billigt. Sollte dies der Fall sein, erhältst du
auf jeden W20 Wurf, den du in Verbindung mit dieser Handlung in dieser Runde machst einen Verständnisbonus in
Höhe deines Weisheitsmodifikator (Minimum +1). Für jeden 3. Rang, den du in Wissen (Religion) erhältst, kannst du
diese Fähigkeit ein zusätzliches Mal pro Tag einsetzen bis hin zu einem Maximum von 6 Mal pro Tag.

Göttlicher Gehorsam
Deine Verehrung für eine Gottheit ist so groß, dass tägliche Gebete und kleine Opfergaben dir besondere
Segnungen verschaffen.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 3 Ränge, muss eine Gottheit verehren.
Vorteil: Jede Gottheit erfordert ein anderes tägliches Gehorsamsritual, welches aber maximal 1 Stunde pro Tag
erfordert. Sobald du das Ritual vollzogen hast, erhältst du die Vorteile einer besonderen Fähigkeit oder Resistenz

siehe hierzu den Eintrag „Göttlicher Gehorsam“ GvG im Abschnitt zur jeweiligen Gottheit.
Solltest du über wenigstens 12 Trefferwürfel verfügen, erlangst du zudem nach Ausführung des Rituals den ersten
Segen, welchen deine Gottheit verleiht. Solltest du über wenigstens 16 Trefferwürfel verfügen, erhältst du auch den
zweiten Segen deiner Gottheit. Solltest du über wenigstens 20 Trefferwürfel verfügen, erhältst du zudem den dritten
Segen deiner Gottheit. Die Effekte eines Segens haben eine konstante Wirkungsdauer, es sei denn, im Eintrag ist
eine spezifische Wirkungsdauer oder eine Anzahl täglicher Anwendungen aufgeführt.
Verschiedene Prestigeklassen GvG 198 ermöglichen den Zugang zu diesen Segnungen auf niedrigeren Stufen.
Solltest du keine Stufen in einer dieser Prestigeklassen besitzen, erhältst du die Segen des Erhabenen. Solltest du
später Stufen als Hüter oder Verkünder wählen, verlierst du den Zugang zu den Segen des Erhabenen und erlangst
stattdessen Zugang zu den Segen, die zu deiner Klasse gehören.
Solltest du einmal dein tägliches Gehorsamsritual nicht ausführen, verlierst du alle Vorteile und Segen, die dir
dieses Talent verschafft, bis du das nächste Mal das Ritual durchführst.

Göttlicher Schutz
Deine Gottheit schützt dich vor tödlichen Angriffen.
Voraussetzung: CH 13; Wissen (Religion) 5 Fertigkeitsränge
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag als Augenblickliche Aktion vor dem Ablegen eines Rettungswurfes deinen
CH-Modifikator zusätzlich auf den Wurf addieren. Solltest du bereits deinen CH-Modifikator auf deine Rettungswürfe
addieren, so ist dies nicht kumulativ. Solltest du über das Klassenmerkmal Schützendes Charisma verfügen, kannst du
den Bonus dieses Talents nach Ablegen des Rettungswurfes anwenden, allerdings bevor das Ergebnis enthüllt wurde.

Göttliches Eingreifen
Du kannst einen Zauber umwandeln, um einen feindlichen Angriff zu stören.
Voraussetzung: Göttlicher Zauberkundiger, ZS 10+.
Vorteil: Mit einer Augenblicklichen Aktion kannst du einen vorbereiteten göttlichen Zauber oder (im Falle eines
spontanen Zauberkundigen) einen ungenutzten Zauberplatz opfern, um den Angriffswurf eines Gegners gegen
einen deiner Verbündeten innerhalb von 9 m wiederholen zu lassen.
Der zweite Angriffswurf unterliegt einem Malus in Höhe des Grades des geopferten Zaubers/Zauberplatzes. Du
musst einen Zauber des 1. oder höheren Grades opfern, um diese Fähigkeit nutzen zu können. Unabhängig davon,
ob der zweite Angriffswurf trifft oder nicht, kannst du diesen Effekt auf eine Kreatur nur ein Mal täglich anwenden.

Gottlose Heilung
Du hast eine besondere und komplexe Technik gemeistert, Schmerzen zu ignorieren, indem du an dich selbst
glaubst, statt dich auf die Religion zu verlassen.
Voraussetzung: Darf keine Schutzgottheit haben.
Vorteil: Einmal täglich, wenn du nicht mehr als die Hälfte deiner Trefferpunkte besitzt, kannst du bei dir selbst
Schadenspunkte in Höhe von 1W8 + die Gesamtzahl deiner TW heilen. Dies ist eine übernatürliche Fähigkeit.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; du erhältst jedes Mal eine zusätzliche tägliche Anwendung
dieser Selbstheilungsfähigkeit.

Grabzahn
Du hast zum Graben gut geeignete Zähne und Klauen.
Voraussetzung: Scharfklaue, Tunnelratte, Rattenvolk.
Vorteil: Du erhältst eine Bewegungsrate: Graben in Höhe deiner 1/2 Grundbewegungsrate. Du kannst durch
Sand, Erde, Lehm und ähnliches graben, nicht aber durch festen Stein. Du hinterlässt kein Loch und man bemerkt
deine Bewegungen an der Oberfläche nicht.

Grässliches Gemetzel (K)
Du kannst extremen Ekel hervorrufen, wenn du deine Feinde abschlachtest.
Voraussetzung: Demoralisierender Todesstoß, Einschüchternde Kraft; 11 Fertigkeitsränge in Einschüchtern;
11. Attentäterstufe.
Vorteil: Kreaturen, welche du mittels Demoralisierender Todesstoß demoralisierst, müssen einen Zähigkeitswurf
gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + deinen ST- oder GE-Modifikator (höherer Wert) bestehen, um nicht für
1 Minute den Zustand Kränkelnd zu erhalten.

Gratwanderer
Du kannst winzige Vorsprünge nutzen wie eine Bergziege.
Voraussetzung: GE 13, Volksmerkmale Bergsteiger oder Standfestigkeit, Zwerg.
Vorteil: Du kannst dich mit voller Bewegungsrate fortbewegen, wenn du Akrobatik nutzt, um auf schmalen
Oberflächen zu balancieren. Du erhältst einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Klettern, um dich oder eine
andere Kreatur zu fangen, wenn du fällst.
Ferner erhältst du einen Bonus von +4 auf Rettungswürfe gegen Effekte, welche dich zu Boden werfen würden
(z.B. Erdbeben). Dieser Bonus wird nicht auf deine KMV gegen Ansturm oder Zu Fall bringen angerechnet.

Graue Eminenz (Q)
Dir verlangt es nach Macht, die du ausüben kannst, ohne dass man dich bemerkt.
Voraussetzung: Du musst eine Begegnung mit einem herausfordernden Gegner überlebt haben, ohne dass
dir ernsthafter Schaden zugefügt wurde, indem du einen Handel abgeschlossen hast (unabhängig davon, ob die
Abmachung mit dem Gegner geschlossen wurde oder nicht). Alternativ kannst du die Hintergründe Der Anführer Abr
IV
, Der Landesherr Abr IV oder Freund mit vielen Kontakten Abr IV besitzen.
Vorteil: Liegt das Ergebnis eines deiner Fertigkeitswürfe für Diplomatie, um etwas von einer Kreatur zu erbitten,
5 oder mehr über dem SG, steigen die SG von darauffolgenden Bitten deinerseits um 1 anstatt um 5.
Ziel: Durchkreuze die Pläne einer angemessenen Anzahl von herausfordernden Gegnern oder füge ihnen
deutliche Niederlagen zu. Dies muss als Resultat deiner Abmachungen geschehen oder durch die Kontrolle von
mindestens drei Anführern (oder ähnlich einflussreichen Autoritätspersonen) von Siedlungen mit mehr als 2.000
Einwohnern, die du mindestens 6 Monate lang aufrechterhältst, ohne dass dies öffentlich bekannt wird.
Abschlussverdienst: Gelingt dir ein Fertigkeitswurf für Diplomatie, um etwas von einer Kreatur zu erbitten,
steigen die SG von darauffolgenden Bitten deinerseits um 1 anstatt um 5.

Grauer Star (BH)
Du verfluchst die Augen eines verwundeten Feindes.
Voraussetzung: IN 13, Wahrnehmung 5 Ränge, Magischen Gegenstand benutzen 1 Rang.
Vorteil: Du verfluchst mit einer Vollen Aktion eine Kreatur, der du seit Beginn deiner letzten Runde Schaden
zugefügt hast. Der Kreatur muss ein Zähigkeitswurf gelingen. Bei einem Fehlschlag werden ihre Augen milchig und
ihr Blick getrübt. Für den Zeitraum von 1 Runde erhält jedes Wesen, welches das Ziel eines Fernkampfangriffs der
verfluchten Kreatur ist, gegen diesen Angriff Tarnung.
Speziell: Verwendet eine Hexe oder ein Schamane diese Bluthexerei, kann sie/er sie gegen eine Kreatur
verwenden, der er/sie während der vergangenen Minute Schaden zugefügt hat. Sie/er kann diese Bluthexerei
außerdem als Standard-Aktion benutzen.

Grausiger Gestaltwandler (MT)
Wenn du deine Gestalt wandelst, ist dies eine brutale und blutige Angelegenheit.
Voraussetzung: Kreaturenunterart Gestaltwandler.
Vorteil: Wenn du deine Gestalt wechselst, löst sich dein bisheriges Aussehen in einem Schleier aus spritzendem
Blut und anderen Körperflüssigkeiten, welche sich zu einem dicken, widerwärtigen Schleim verdichten, der sich
binnen 24 Stunden auflöst. Bis sich der rutschige Schleim auflöst oder gesäubert wird, gilt das Feld, in dem du
dich bei der Verwandlung befunden hast (oder über dem du dich befunden hast, solltest du dich z.B. im Sprung

verwandelt haben) als Schwieriges Gelände und der SG von Fertigkeitswürfen für Akrobatik auf diesem Feld steigt
um 5.
Ein Gegner, welcher diesen grausigen Gestaltwandel beobachtet, muss einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 +
deinen 1/2 TW + deinen KO-Modifikator ablegen; misslingt dieser Rettungswurf, erhält er für 1 Minute den Zustand
Kränkelnd.
Speziell: Die Art und Weise, in der du dich verwandelst, ist ermüdend. Du kannst deine Fähigkeit Gestalt wechseln
nur alle 1W4 Runden anwenden. Solltest du dieses Talent wählen, so modifiziert es die Funktionsweise von Gestalt
wechseln; du kannst die Effekte dieses Talents nicht deaktivieren.

Greifschwanz
Dein Schwanz wird nützlicher.
Voraussetzung: Tiefling.
Vorteil: Du kannst deinen Schwanz benutzen, um verstaute Gegenstände zu ergreifen. Du kannst mit ihm keine
Waffe führen, wohl aber kleine Gegenstände als Schnelle Aktion hervorholen, die du an deiner Person trägst.
Speziell: Solltest du über das Volksmerkmal Greifender Schwanz verfügen, kannst du deinen Schwanz zudem
benutzen, um nicht getragene Gegenstände innerhalb von 1,5 m Entfernung als Schnelle Aktion zu ergreifen. Du
kannst kleine Gegenstände mit deinem Schwanz festhalten, aber nicht manipulieren, wohl aber sie in deine Hand
bewegen.

Greifzunge
Deine lange, rosige Zunge kann kleine Gegenstände bewegen und sogar stehlen.
Voraussetzung: Grippli.
Vorteil: Du besitzt eine greifende Zunge mit einer Reichweite von 3 m. Du kannst mit deiner Zunge Gegenstände
aufheben, die maximal 5 Pfund wiegen, Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit ausführen, die Kampfmanöver
Entwaffnen und Entreißen durchführen und Berührungsangriffe im Nahkampf durchführen.

Große Fallen
Deine Waldläuferfallen und Landminen belegen eine größere Fläche.
Voraussetzungen: Fähigkeit zum Benutzen von Waldläuferfallen Abr oder Landminen Ge&Dr.
Vorteil: Du kannst bestimmen, dass eine von dir aufgestellte Waldläuferfalle oder ausgelegte Landmine bis zu
4 fortlaufende Felder deiner Wahl belegt. Wenn die Falle aktiviert wird, wird der Effekt auf jenes Feld zentriert,
welches die auslösende Kreatur zuerst betreten hat. Sollten mehrere Felder gleichzeitig betreten werden, dann
wähle eines davon zufällig aus.

Große Unverwüstbarkeit (K)
Der nahende Tod ist für dich ein Grund, dem Zorn freien Lauf zu lassen.
Voraussetzung: ST 13, KO 13, Ork oder Halb-Ork, Ausdauer, Unverwüstlich, GAB +6.
Vorteil: Du bist nicht Wankend, wenn du von dem Talent Unverwüstlich Gebrauch machst. Solltest du eine
Bewegungs- und eine Standard-Aktion oder eine Volle Aktion ausführen, während du 0 Trefferpunkte oder
weniger hast, erleidest du 1 Schadenspunkt. Ferner erhältst du einen Bonus von +2 auf Nahkampfangriffe und
Schadenswürfe, während du das Talent Unverwüstlich nutzt.

Große Zähigkeit
Du bist gegen Gifte, Krankheiten und andere tödliche Übel widerstandsfähiger als andere.
Vorteil: Auf alle Rettungswürfe auf Zähigkeit erhältst du einen Bonus von +2.

Große Ziele
Je größer eine Kreatur ist, umso besser findest du verwundbare Stellen, wenn du mit einer Schleuder angreifst.
Voraussetzung: Umgang mit Schleudern.
Vorteil: Deine Angriffe mit allen Arten von Schleudern verursachen +1 Schadenspunkt pro Größenkategorie,
welche der Gegner größer ist als du. Wenn du Klein bist und dein Gegner Groß (zwei Größenkategorien
Unterschied), verursachst du +2 Schadenspunkte. Dieser Bonusschaden wird als Präzisionsschaden behandelt und
bei einem Kritischen Treffer nicht multipliziert.

Größtmögliches Unglück
Dein Unglück behindert wohlmeinende Zauber.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 5 Ränge, Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Variable Stärkungszauber, die auf ein Ziel gewirkt werden, dem du Unglück gebracht hast (z.B. Beistand,
Heilen-Zauber, Falsches Leben, der variable Attributsschaden den Teilweise Genesung heilt, usw.), ergeben stets den
Minimaleffekt. Wenn z.B. ein Kleriker der 5. Stufe Schwere Wunden heilen auf das Ziel wirkt, heilt der Zauber nur
8 Trefferpunkte (das Minimum von 3W8+5).

Gründervater (Q)
Das Land ruft nach dir – erobere es und errichte dein eigenes Reich!
Voraussetzung: Du musst ein Gebiet von wenigstens 225 km² erkundet und für dich beansprucht haben.
Vorteil: In Wildnis, die niemand beansprucht und auf deinem eigenen Land erhältst du einen Bonus von +2 auf
Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit, Überlebenskunst und Wahrnehmung. Solltest du 10 oder mehr Fertigkeitsränge in
einer dieser Fertigkeiten besitzen, steigt der entsprechende Bonus auf +4.
Ziel: Erkunde und erobere ein Gebiet von wenigstens 2.250 km² und erringe dabei einen entscheidenden Sieg
über einen herausfordernden Gegner. Du musst das Land zudem in deinem Namen oder dem eines Anführers
beanspruchen, dem du direkt berichtest, und eine Burg oder andere Befestigung zu seiner Verteidigung errichten.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Initiative-, Angriffs- und Rettungswürfe auf dem von dir
beanspruchten Land.

Grüner Zauber (MM) **
Deine magische Verbindung zur Natur erlaubt es dir Pflanzen und Pilze anzulocken, zu narren, und in die Irre zu
führen, so als ob es sich bei ihnen um Leute handeln würde.
Voraussetzung: Zauberfokus (Verzauberung), Wissen (Natur) 6 Ränge.
Vorteil: Ein Grüner Zauber betrifft Pflanzenkreaturen (sogar geistlose Pflanzenkreaturen), so als ob sie nicht
immun gegen geistesbeeinflussende Effekte wären. Allerdings hat er keine Effekte auf andere Kreaturenarten.
Ein Grüner Zauber nutzt einen Zauberplatz, der 2 Stufen höher ist als die aktuelle Stufe des Zaubers. Dieses
Talent funktioniert lediglich in Kombination mit geistesbeeinflussenden Zaubern.
Normal: Pflanzenkreaturen sind immun gegen geistesbeeinflussende Fähigkeiten.

Gemeinschafts-Talente
Abfackeln! (GT, K)
Ablenkender Sturmangriff (GT, K)
Ablenkungsschuss (GT, K)
Abschütteln (GT)
Aus allen Richtungen (GT, K)
Ausguck (GT, K)
Ausmanövrieren (GT, K)
Bande des Quah (GT)
Befreiender Schlag (GT)
Bresche schlagen (GT, K)
Brutaler Ringkämpfer (GT)
Desto härter fallen sie (GT, K)
Diebesbande (GT)
Diplomatische Täuschung (GT)
Echos der Ersten Welt (GT)
Eigenem Beschuss ausweichen
(GT, K)
Ein Verstand (GT)
Einfache Harmonien (GT)
Einschüchternder Haufen (GT, K)
Elektrische Entladung (GT)
Elementare Anpassung (GT)
Erbe des untergegangenen
Imperiums (GT)
Erstrahlen (GT)
Extraplanare Magie (GT)
Feldmedikus (GT)
Feuerschutz (GT, K)
Flächendeckendes Feuer (GT)
Flankierender Tiergefährte (GT)
Fließende Dunkelheit (GT)
Fluchtroute (GT)
Fremdartiger Verstand (GT)
Freundliche Rivalität (GT, K)
Gefährliches Ensemble (GT)
Geheimsprache (GT)
Gelegenheit eröffnen (GT, K)
Gemeinsam Ducken (GT)
Gemeinsame Gelegenheit (GT, K)
Gemeinsame Heimlichkeit (GT)
Gemeinsamer Kampfrausch (GT, K)
Gemeinsames Lied (GT)
Gemeinsames Zu-Fall bringen (GT)
Gemeinschaftliche Finte (GT, K)
Gemeinschaftlicher Bannzauber

(GT)
Gemeinschaftlicher Flächenzauber
(GT)
Gemeinschaftlicher Spurloser
Schritt (GT)
Gemeinschaftliches Gegenstand
ausschalten (GT)
Genauer Schlag (GT, K)
Geschützter Zauberer (GT)
Gesetz des Juju (GT)
Geteilter Besitz (GT)
Gezieltes Beiseiteschaffen (GT, K)
Gruppen-Berührungszauber
übertragen (GT, MeT)
Gruppen-Zauber teilen (GT, MeT)
Gruppenfeuer (GT, K)
Heilung teilen (GT)
Hinüberschleudern (GT)
Hordensturmangriff (GT)
Inspirierendes Können (GT)
Kampfmanöverhagel (GT, K)
Kavallerieformation (GT, K)
Kommandotrupp (GT, K)
Konzentrierter Beschuss (GT)
Konzentrierter Beschuss (GT, K)
Koordinierte Kampfmanöver (GT,
K)
Koordinierte Verteidigung (GT, K)
Koordinierter Schuss (GT, K)
Koordiniertes Ablenkungsmanöver
(GT, K)
Kühne Gemeinschaft (GT)
Künstlertruppe (GT)
Lebende Festung (GT)
Magische Bresche schlagen (GT)
Magische Synergie (GT)
Mein Schwert gehört Dir (GT, K)
Menge kontrollieren (GT, K)
Mystischer Nachhall (GT)
Niederhalten (GT, K)
Nutze den Augenblick (GT)
Plätze tauschen (GT, K)
Regeneration unterdrücken (GT, K)
Riesenjägertrupp (GT, K)
Ruchloser Opportunist (GT, K)

Rücken an Rücken (GT)
Rücken freihalten (GT, K)
Rudelangriff (GT)
Singender Stahl (GT, K)
Sonne im Rücken (GT)
Stärkende Harmonien (GT)
Steinen ausweichen (GT)
Sturmangriff (Koordinierter) (GT, K)
Sturmangriff stören (GT, K)
Schattenrochade (GT)
Schlägertrupp (GT, K)
Schutz ausdehnen (GT, K)
Schützentrupp (GT, K)
Schwäche vortäuschen (GT, K)
Treu bis in den Tod (GT)
Triangulieren (GT)
Ungewöhnliche Herkunft
(Wechselbalg) (GT)
Unnachgiebiger Optimismus (GT)
Untergraben (GT)
Unterstützende Kampfgefährten
(GT, K)
Überwältigen (GT, K)
Verbündeter Zauberkundiger (GT)
Verdunkelungsschlag (GT)
Verwobenes Spezialisiertes
Kinetisches Geschoss (GT, K)
Volksgedächtnis (GT)
Verbesserte Gemeinschaftliche
Finte (GT, K)
Verbesserter Ausguck (GT)
Verbessertes Plätze tauschen (GT)
Verbessertes Rücken an Rücken
(GT)
Verbessertes Zauber teilen (GT)
Waghalsiges Schwäche
vortäuschen (GT, K)
Wechselseitiges Entrinnen (GT, K)
Wilde Horde (GT)
Wurfwaffe zurückschleudern (GT,
K)
Zeitliche Koordinierung (GT)
Zusammenbleiben (GT, K)

Abfackeln! (GT, K)
Brennende Fackeln und chaotischer Gesang bringen dein Blut in Wallung.
Voraussetzung: GAB +1, Goblin.
Vorteil: Wenn du mit einer Fackel, einer Flasche Lampenöl mit einer Zündschnur, Alchemistenfeuer oder einer
Aufflammenden Waffe angreifst, erhältst du einen Moralbonus auf deinen Schadenswurf in Höhe der Anzahl an
Goblinverbündeten innerhalb von 9 m Entfernung, die ebenfalls dieses Talent besitzen (Maximum +4). Dieser
Bonusschaden ist Feuerschaden.

Ablenkender Sturmangriff (GT, K)
Der Sturmangriff deines Verbündeten öffnet Lücken, die du ausnutzen kannst.
Vorteil: Wenn dein Verbündeter, welcher ebenfalls über dieses Talent verfügt, einen erfolgreichen Sturmangriff
ausführt, erhältst du einen Bonus von +2 auf deinen nächsten Angriffswurf gegen sein Ziel. Dieser Bonus muss vor
dem nächsten Zug deines Verbündeten genutzt werden, andernfalls geht er verloren.

Ablenkungsschuss (GT, K)
Du kannst deine Schüsse nutzen, um Gegner abzulenken.
Voraussetzung: Konzentrierter Beschuss, Verstohlenheit.
Vorteil: Triffst du ein Ziel mithilfe von Konzentrierter Beschuss, kann der Verbündete, dessen Fernkampfangriff
die Benutzung des Talentes ausgelöst hat, einen Wurf auf Heimlichkeit versuchen um sich als Augenblickliche Aktion
vor deinem Ziel zu verstecken. Dies ist sogar dann möglich, wenn das Ziel von der Anwesenheit deines Verbündeten
weiß. Dein Verbündeter muss dieses Talent ebenfalls besitzen, um aus diesem Effekt Nutzen ziehen zu können. Der
Heimlichkeitswurf betrifft lediglich das Ziel deines Treffers. Die Heimlichkeit wird sofort aufgehoben, wenn dein
Verbündeter etwas anderes macht als sich in Deckung zu begeben oder zu tarnen.

Abschütteln (GT)
Du hilfst deinen Verbündeten dabei, sich von lähmenden Effekten zu erholen.
Vorteil: Wenn du dich auf einem Feld befindest, welches zu den Feldern eines oder mehrerer Verbündeter
angrenzt, welche ebenfalls über dieses Talent verfügen, erhältst du pro Verbündeten einen Bonus von +1 auf
Rettungswürfe (Maximum +4).

Aus allen Richtungen (GT, K)
Du greifst von oben an und dein Verbündeter von unten, so dass der Gegner euren Angriffen nicht ausweichen
kann.
Voraussetzung: GAB +6.
Vorteil: Wenn du und dein Verbündeter mit diesem Talent denselben Gegner bedrohen, so geltet ihr unabhängig
von der Position als ihn in die Zange nehmend. Hierzu müsst ihr unterschiedlichen Größenkategorien angehören und
euer Ziel muss entweder deiner oder seiner Größenkategorie angehören.

Ausguck (GT, K)
Deine Verbündeten helfen dir dabei, Überraschungen zu vermeiden.
Vorteil: Wenn du benachbart zu einem Verbündeten bist, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, kannst du in
der Überraschungsrunde handeln, sofern dein Verbündeter in der Überraschungsrunde handeln kann. Solltest du
normalerweise in der Überraschungsrunde handlungsunfähig sein, entspricht deine Initiative deinem Initiativewurf
oder dem Wurf deines Verbündeten -1, je nachdem was niedriger ist.
Sollten dein Verbündeter und du imstande sein, ohne die Hilfe dieses Talentes in der Überraschungsrunde zu
handeln, könnt ihr beide während der Überraschungsrunde eine Bewegungsaktion und eine Standard-Aktion
ausführen (oder eine Volle Aktion).

Ausmanövrieren (GT, K)
Du bist auf jeden Vorteil bedacht, wenn du einen Gegner in die Zange nimmst.
Voraussetzung: GAB +4.
Vorteil: Wenn du und ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, dieselbe Kreatur in die Zange
nehmt, erhöht sich dein Bonus auf Angriffswürfe auf +4. Außerdem provoziert jeder Kritische Treffer, den du bei der
Kreatur landest, die von euch in die Zange genommen wird, einen Gelegenheitsangriff durch deinen Verbündeten
gegen die Kreatur.

Bande des Quah (GT)
Deine Bindung zu deinem Totemgeist gewinnt in Gegenwart anderer Angehöriger desselben Quahs an Stärke.
Voraussetzung: Totemgeist WbIS, Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Befindet sich wenigstens ein verbündeter deiner Volksgruppe aus demselben Quah mit diesem Talent
innerhalb von 9 m Entfernung zu dir, dann verdopple die Vorteile, die dir das Talent Totemgeist verleiht.

Befreiender Schlag (GT)
Du und deine Verbündeten können in Zusammenarbeit mentale Effekte abschütteln.
Voraussetzung: Hobgoblindisziplin, Hobgoblin.
Vorteil: Ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, kann dir Schaden zufügen, um einen
anhaltenden, geistesbeeinflussenden Effekt zu brechen, welcher einen Rettungswurf gestattet. Der Verbündete muss
dir mindestens 5 Schadenspunkte zufügen mit einem Angriff, einem Zauber oder einer anderen Fähigkeit. Dann
wiederholst du den Rettungswurf und erhältst dabei einen Bonus von +1 pro weitere 5 Schadenspunkte, die dir
der Angriff zugefügt hat. Nur tatsächlich erlittener Schaden zählt dabei, nicht aber nicht-tödlicher Schaden oder
Schaden, der von Schadensreduzierung, Resistenzen o.a. abgefangen wurde.

Bresche schlagen (GT, K)
Du und deine Verbündeten sind in der Lage, die Verteidigung des Feindes zu umgehen.
Voraussetzung: GAB +6.
Vorteil: Du kannst mithilfe einer vollen Aktion einen einzelnen Angriff auf ein Ziel ausführen. Wenn der Angriff
trifft und beim Ziel Schaden verursacht, können alle deine Verbündeten, die dieses Talent besitzen, bis zu 5 Punkte
an Schadensreduktion bei demselben Ziel für 1 Runde ignorieren. Dieses Talent findet keine Anwendung, wenn die
Schadensreduktion keine Kategorie besitzt (wie SR 10/-).

Brutaler Ringkämpfer (GT)
Wenn du einen Verbündeten im Ringkampf unterstützt, kannst auch du dem Ziel Schaden zufügen.
Voraussetzung: Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Wenn sich ein Verbündeter mit diesem Talent und du mit demselben Ziel im Ringkampf befinden,
kannst du während deines Zuges versuchen dem Ziel Schaden zuzufügen. Dabei ist es egal, ob du den Ringkampf
begonnen hast oder deinen Verbündeten nur unterstützt. Solange ihr beide euch am Ringkampf beteiligt, zählen
du und dein Verbündeter, als würdet ihr die Aktion Jemand-anderem-helfen einsetzen (Bonus von +2 auf den
Kampfmanöverwurf Ringkampf).
Normal: Wenn mehrere Wesen mit demselben Ziel ringen, kann nur das Wesen, welches den Ringkampf begonnen
hat, versuchen dem Ziel Schaden zuzufügen. Dabei erhält es einen Bonus von +2 für jedes Wesen, welches ihn mit
der Aktion Jemand-anderem-helfen unterstützt.

Desto härter fallen sie (GT, K)
Du kannst gemeinsam mit einem Verbündeten einen Gegner bewegen oder niederschlagen, der für einen von
euch zu groß wäre.
Voraussetzung: ST 13, IN 13, Defensive Kampfweise, Heftiger Angriff.
Vorteil: Wenn du Jemand anderem helfen nutzt, um einem Verbündeten, der dieses Talent ebenfalls hat, einen
Bonus von +2 auf seine Angriffswürfe für Ansturm oder das Kampfmanöver Zu-Fall-Bringen zu verleihen, kann dein

Verbündeter versuchen, das Manöver sogar gegen Gegner auszuführen, die mehr als zwei Größenkategorien
größer sind als er selbst.

Diebesbande (GT)
Du lenkst ein Ziel mit freundlicher Konversation ab, während dein Partner ihm das letzte Hemd stiehlt.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Fingerfertigkeit 1 Rang.
Vorteil: Wenn einem Verbündeten mit diesem Talent ein Fertigkeitswurf für Bluffen gelingt, um gegen einen
Gegner eine Finte auszuführen, und du zu dieser Kreatur benachbart bist, kannst du mit einer Augenblicklichen
Aktion einen Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit ausführen, um bei diesem Gegner einen Taschendiebstahl mit einem
Bonus von +4 auf den Wurf zu begehen.

Diplomatische Täuschung (GT)
Mit geübten Gesten erkaufst du dir genug Zeit, um dich auf einen unvermeidbaren Kampf vorzubereiten.
Voraussetzung: Diplomatie 3 Fertigkeitsränge, Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Wenn du dich angrenzend zu einem Verbündeten mit diesem Talent befindest, kannst du parallel zum
Initiativewurf eine rasche, scheinbar höfliche Geste ausführen. Diese erlaubt dir eine Freie Aktion durchzuführen, z.B.
einen Gegenstand fallenzulassen oder in Kampfrausch zu verfallen. Dieses Talent kann nur benutzt werden, wenn
nach einem Gespräch, z.B. gescheiterten Verhandlungen, ein Kampf ausbricht.

Echos der Ersten Welt (GT)
Dein feeisches Erbe ist stark und wird in der Nähe deiner Artgenossen stärker.
Voraussetzung: Wissen (Natur) 2 Fertigkeitsränge, Gnom.
Vorteil: Während du dich zu einem gnomischen Verbündeten mit diesem Talent angrenzend befindest, erhältst
du SR 2/Kaltes Eisen und zählst hinsichtlich Effekten, die auf die Kreaturenart abstellen, als Feenwesen statt als
Humanoider. Du zählst aber trotzdem immer noch als Gnom.

Eigenem Beschuss ausweichen (GT, K)
Du und deine Mitstreiter können die Fernkampfangriffe der jeweils anderen vorhersagen und ihnen daher aus
dem Weg gehen.
Voraussetzungen: Kernschuss, Präzisionsschuss
Vorteil: Verbündete, welche ebenfalls über dieses Talent verfügen, bieten Gegnern keine weiche Deckung und
ermöglichen es dir, Gelegenheitsangriffe gegen einen Gegner auszuführen, selbst wenn sie dir weiche Deckung
gegen seine Angriffe verleihen.
Sollte ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, einen Zauber wirken, welcher den Bereich zum
Ziel hat, in dem (auch) du dich befindest, und der einen Reflexwurf gegen den Effekt gestattet (z.B. Feuerball),
erhältst du einen Ausweichenbonus von +4 auf diesen Rettungswurf.

Ein Verstand (GT)
Deine beinahe übernatürliche Verbindung zu deinen Verbündeten versetzt dich in ständige Bereitschaft.
Voraussetzung: Wachsamkeit, Motiv erkennen 3 Fertigkeitsränge, Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten mit diesem Talent angrenzend bist und dieser nicht auf dem Falschen Fuß
betroffen ist, so bist auch nicht aufgrund von Überraschung auf dem Falschen Fuß angetroffen, ehe du im Kampf
gehandelt hast (du kannst allerdings aus anderen Gründen auf dem Falschen Fuß angetroffen sein).
Wenn dein Verbündeter eine Kreatur sehen kann, die du nicht sehen kannst, erhält diese Kreatur keinen Bonus von
+2 auf Angriffswürfe gegen dich aufgrund von Unsichtbarkeit. Ferner erleidest du keinen Malus von -2 auf die RK,
wenn du den Zustand Blind erhalten solltest, während dein Verbündeter sehen kann.

Einfache Harmonien (GT)
Dein Auftritt verbindet sich mit den Fertigkeiten deines Verbündeten und stärkt sie.
Voraussetzung: Bardenauftritt oder Berserkerlied.
Vorteil: Du kannst einen Fertigkeitswurf für Auftreten gegen SG 10 ablegen, um einen Fertigkeitswurf eines
Verbündeten für Auftreten zu unterstützen, der ebenfalls über dieses Talent verfügt. Gelingt dir der Wurf, erhält
dein Verbündeter einen Bonus von +1 pro 5 Punkte deines Wurfergebnisses (ein Ergebnis von 10 ergibt einen Bonus
von +2, ein Ergebnis von 15 einen Bonus von +3 usw.). Sollte dir der Wurf misslingen verursachen die Disharmonien
eine Malus von -5 auf den Wurf deines Verbündeten.
Normal: Jemand anderem helfen verleiht einen Bonus von +2.

Einschüchternder Haufen (GT, K)
Du gewinnst Stärke aus der Zahl deiner Verbündeten und eurer gemeinsamen Entschlossenheit, eure Gegner
einzuschüchtern.
Voraussetzung: Halb-Ork, Volksmerkmal Einschüchternd.
Vorteil: Wenn du Einschüchtern nutzt, um Gegner zu demoralisieren, erhältst du einen Situationsbonus von +2
auf deinen Fertigkeitswurf für jeden Verbündeten mit diesem Talent innerhalb von 9 m Entfernung (maximal +6).

Elektrische Entladung (GT)
Der Zorn von Gewitterstürmen stärkt dich und deine Verbündeten.
Voraussetzung: Arkaner Schlag, die Fähigkeit einen Zauber der 1. oder einer höheren Stufe mit der Kategorie
Elektrizität zu wirken.
Vorteil: Wenn du eine Aktion vorbereitet hast, um einen Zauber des 1. oder höheren Grades der Kategorie
Elektrizität zu wirken, wenn ein maximal 9 m weit entfernter Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt,
einen solchen Zauber wirkt, und dann deinen eigenen Zauber wirkst, erhalten du und dein Verbündeter die Fähigkeit,
mit dem nächsten Angriff, welcher mittels Arkaner Schlag verstärkt wird, zusätzliche 1W4 Punkte elektrischen
Schadens zu verursachen. Diese Angriffe müssen vor dem Ende der nächsten Runde erfolgen.

Elementare Anpassung (GT)
Du kannst spontan die elementare Essenz deines Verbündeten fokussieren, sei es brennendes Feuer, erfrierendes
Eis, zuckende Blitze oder ätzende Säure.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Zauberwirken; Oreade, Pyrier, Sylphe oder Undine.
Vorteil: Wenn du dich angrenzend zu einer Oreade, einem Pyrier, einer Sylphe oder einer Undine mit diesem
Talent befindest, der bzw. die mit dir verbündet ist, kannst du spontan beim Wirken eines Zaubers dessen Schaden
ganz oder teilweise aufteilen, als wäre er von Elementarer Zauber Exp betroffen (der Zauber erfordert aber keinen
Zauberplatz höheren Zaubergrades).
Die Art des Energieschadens hängt von der Volkszugehörigkeit deines Verbündeten ab:
Oreade – Säure, Pyrier – Feuer, Sylphe – Elektrizität, Undine – Kälte

Erbe des untergegangenen Imperiums (GT)
Du kannst deine Abstammung vielleicht nicht komplett zurück verfolgen, spürst die uralte Macht aber in deinem
Blut, wenn du in der Nähe anderer deiner Art bist.
Voraussetzung: Mensch (bestimmte Regionen).
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten aus der entsprechenden Region mit diesem Talent angrenzend bist,
erhältst du als Augenblickliche Aktion einen Kompetenzbonus von +2 auf einen Angriffs-, Rettungs-, Attributs- oder
Fertigkeitswurf. Du musst dich zur Nutzung dieser Fähigkeit entscheiden, ehe du den Wurf ablegst.

Erstrahlen (GT)
Die Nähe eines Artgenossen lässt dein inneres Licht hell erstrahlen.
Voraussetzung: Aasimar, zauberähnliche Volksfähigkeit Tageslicht.
Vorteil: Wenn du maximal 4,5 m von einem verbündeten Aasimar entfernt bist, der ebenfalls über dieses Talent
und die zauberähnliche Volksfähigkeit Tageslicht verfügt, erhältst du eine Lichtaura. Du und dein Verbündeter
müssen beide jeweils über wenigstens eine Anwendung der Volksfähigkeit verfügen, um diesen Vorteil zu erlangen.
Diese Aura funktioniert wie Tageslicht, ist aber eine Ausdehnung mit 3 m Radius um dich herum ohne zusätzliche,
schwächer erhellte Bereiche. Kreaturen innerhalb dieser Aura, welche durch Licht Mali erleiden, verdoppeln diese
Mali. Die Effekte überlappender Lichtauren sind nicht kumulativ. Du kannst diese Aura als Schnelle Aktion aktivieren
oder unterdrücken.

Extraplanare Magie (GT)
Die innewohnenden planaren Energien deiner Verbündeten stärken deine magischen Fähigkeiten, so dass man
deinen zauberähnlichen Fähigkeiten schwerer widerstehen kann.
Voraussetzung: Beliebige zauberähnliche Volksfähigkeit, Externar.
Vorteil: Wenn du zu einem verbündeten Externaren mit diesem Talent angrenzend bist, steigt der SG des
Rettungswurfes gegen diese zauberähnlichen Volksfähigkeiten um 2, sofern der Verbündete über dieselbe
zauberähnliche Volksfähigkeit verfügt. Die Gegenwart weiterer passender Verbündeter beeinflusst den SG nicht
weiter.

Feldmedikus (GT)
Du weißt um die Zeitnot beim Behandeln von Wunden in der Hitze des Kampfes und setzt Erste Hilfe bei deinen
Verbündeten mit solcher Eile ein, dass niemand zurückbleibt.
Voraussetzung: Heilkunde 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du die Fertigkeit Heilkunde einsetzt, um bei einem Verbündeten, der ebenfalls über dieses Talent
verfügt, Erste Hilfe zu leisten, um von Krähenfüßen verursachte Wunden oder eine Vergiftung zu behandeln,
provozierst du keine Gelegenheitsangriffe und kannst auf den Wurf 10 nehmen. Im Gegensatz zu anderen
Gemeinschaftstalenten, zählen Verbündete für dieses Talent auch dann, wenn sie betäubt, bewusstlos, gelähmt oder
durch andere Gründe gehindert sind, Aktionen auszuführen.

Feuerschutz (GT, K)
Du lenkst Gegner mit Fernkampfangriffen ab, um Verbündete zu schützen.
Voraussetzungen: Kernschuss
Vorteil: Du kannst die Aktion Jemand anderem helfen mit einem Fernkampfangriff auf einen Gegner verbinden,
egal ob dieser einen Verbündeten bedroht. Auf diesen Angriffswurf finden Entfernungsmali Anwendung. Wenn du
diesen Angriff ausführst, wähle einen Verbündeten aus; sofern der Angriff gelingt, erhält dieser Verbündete einen
Bonus von +2 auf seine RK gegen den nächsten Angriff dieses Gegners, sofern jener Angriff vor Beginn deines
nächsten Zuges erfolgt.
Alle Verbündeten mit diesem Talent erhalten diesen Bonus ebenfalls gegen diesen Gegner.

Flächendeckendes Feuer (GT)
Deine Fernkampfangriffe nutzen die in die Zange nehmenden Manöver deiner Verbündeten.
Voraussetzung: Kernschuss, Präzisionsschuss, ein weiteres Gemeinschaftstalent.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fernkampfangriffe gegen Gegner, die von einem oder mehreren
Verbündeten mit diesem Talent in die Zange genommen werden.

Flankierender Tiergefährte (GT)
Du und deine Gefährtenkreatur sind geübt darin, Gegner zusammen zu bekämpfen.
Voraussetzung: IN 13; Defensive Kampfweise; Fähigkeit zum Erlangen eines Tiergefährten.
Vorteil: Wenn du und deine Gefährtenkreatur dieses Talent besitzt und deine Gefährtenkreatur sich entweder
auf demselben oder einem zu dem deinen angrenzenden Feld befindet und ihr beide denselben Gegner bedroht,
werdet ihr unabhängig von eurer aktuellen Position beide als diesen Gegner in die Zange nehmend behandelt.
Normal: Um einen Gegner in die Zange zu nehmen, musst du dich gegenüber eines Verbündeten positionieren.

Fließende Dunkelheit (GT)
Die dir innewohnende magische Dunkelheit quillt dir aus den Poren und wird noch stärker, wenn du anderen
Kreaturen nahe bist, die ebenso bösartig sind wie du.
Voraussetzung: Drow, zauberähnliche Volksfähigkeit Dunkelheit.
Vorteil: Wenn du zu einem verbündeten Drow mit diesem Talent angrenzend bist, kannst du eine Bewegungsaktion
aufwenden, um für 1 Runde Tarnung (20% Chance, verfehlt zu werden) zu erlangen.

Fluchtroute (GT)
Du wurdest darin trainiert, deinen Verbündeten den Rücken frei zu halten und sie bei taktischen
Rückzügen zu decken.
Vorteil: Ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, provoziert keine Gelegenheitsangriffe, wenn
er sich durch zu dir benachbarte Felder oder von dir belegte Felder bewegt.

Fremdartiger Verstand (GT)
Wenn du dich in Begleitung anderer Wesen anderer Planeten befindest, werden deine Gedanken schwerer
nachvollziehbar.
Voraussetzung: Wesen von einem anderen Planeten
Vorteil: Wenn du zu wenigstens einem Wesen eines anderen Planeten angrenzend bist, der dein Verbündeter ist und
über dieses Talent verfügt, erhältst du einen Situationsbonus von +4 auf Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende
Effekte und Effekte der Unterschule Ausspähung (Erkenntnismagie), außer der Effekt geht von einem anderen Wesen
eines anderen Planetens aus.

Freundliche Rivalität (GT, K)
Du kämpfst heftiger, wenn du versuchst, einen Gegner im Kampf Mann gegen Mann zu töten, ehe dein Verbündeter
dies schafft.
Voraussetzung: Mensch (bestimmte Region).
Vorteil: Wenn du als einziger einen Gegner bedrohst und ein Verbündeter innerhalb von 9 m Entfernung ebenfalls
als einziger einen anderen Gegner bedroht, erhältst du einen Moralbonus von +2 auf deine Nahkampfangriffswürfe
gegen den Gegner, den nur du bedrohst. Du erlangst diesen Bonus aber nur, wenn weder dein Gegner noch der
andere Gegner auf dem Falschen Fuß angetroffen, Hilflos oder anderweitig unfähig zum Handeln sind.
Du musst deinen Verbündeten sehen können, um die Vorteile dieses Talents zu erlangen.
Sollte ein anderer Verbündeter, der deinen Gegner nicht bedroht, gegen ihn einen Angriff ausführen (z.B. einen
Fernkampfangriff), so verlierst du die Vorteile dieses Talents für 1 Runde.

Gefährliches Ensemble (GT)
Du verbindest Tanz und Schauspielerei mit deinem Kampfstil, um Gegner abzulenken.
Voraussetzung: Auftreten (Schauspielerei) oder Auftreten (Tanz) 3 Fertigkeitsränge, Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Wenn wenigstens ein Verbündeter mit diesem Talent einen Gegner bedroht, erhältst du einen
Situationsbonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen zum Fintieren, zum Erzeugen einer Ablenkung zum Verstecken
gegenüber diesem Gegner und auf Würfe für Akrobatik, um dich durch vom Gegner bedrohte Felder zu bewegen.
Ferner erlangst du einen Situationsbonus von +2 auf Kampfmanöverwürfe für Entreißen und Schmutziger Trick

gegen diesen Gegner.

Geheimsprache (GT)
Du hast mit deinen Verbündeten ein komplexe Reihe an Codes und Ausdrücken erarbeitet, die es euch erlauben,
insgeheim Informationen auszutauschen.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Motiv erkennen 1 Rang, Sprachenkunde 1 Rang.
Vorteil: Du erhältst einen Situationsbonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen, um anderen Charakteren
mit diesem Talent geheime Nachrichten zu übermitteln. Du kannst ebenso viele Informationen auf diese Weise
übermitteln, wie es dir während einer Runde mit einer Schnellen Aktion möglich wäre normal auszusprechen.

Gelegenheit eröffnen (GT, K)
Du ziehst am Schild deines Gegners und gibst einem Verbündeten so die Gelegenheit zu einem ungehinderten
Angriff.
Voraussetzungen: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Wenn du einem Verbündeten, welcher ebenfalls über dieses Talent verfügt, erfolgreich mit der Aktion
Jemand anderem helfen einen Bonus auf einen Angriffswurf gegen einen Gegner verschafft hast, wird der Schild
des Gegners für diesen Angriff nicht auf dessen Rüstungsklasse angerechnet. Dieser Vorteil lässt sich nur auf
materielle Schilde anwenden, nicht auf Schildboni, die aus Zaubern oder anderen Quellen resultieren.
Speziell: Wenn sowohl du als auch dein Verbündeter zusätzlich über das Talent Unterstützende Kampfgefährten
verfügen, fällt der Schildbonus des gegnerischen Schildes bis zum Beginn deines nächsten Zuges weg.

Gemeinsam Ducken (GT)
Deine Verbündeten helfen dir dabei, verschiedenen Angriffen auszuweichen.
Vorteil: Wenn du benachbart zu einem Verbündeten bist, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, und ihr beide
einen Reflexwurf gegen einen Zauber oder einen Effekt machen müsst, kannst du das Ergebnis deines Wurfes
oder das deines Verbündeten (mit deinen Modifikatoren) verwenden. Solltest du das Ergebnis deines Verbündeten
benutzen, wirst du zu Boden geworfen und bist Liegend (oder in deinem nächsten Zug Wankend, falls du bereits
liegst oder nicht zu Boden geworfen werden kannst).
Ferner erhältst du einen durch Deckung gewährten Bonus von +2 auf deine RK gegen Fernkampfangriffe,
solange du einen Schild benutzt.

Gemeinsame Gelegenheit (GT, K)
Du weißt, wie du einen Gegner für eine nachlässige Verteidigung zahlen lassen kannst.
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten benachbart bist, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst
du einen Situationsbonus von +4 auf Gelegenheitsangriffe gegen Kreaturen, die von euch beiden bedroht
werden. Gegner, die bei deinem Verbündeten einen Gelegenheitsangriff provozieren, provozieren auch einen
bei dir, solange du sie ebenfalls bedrohst (selbst wenn die Situation oder eine Fähigkeit dir normalerweise den
Gelegenheitsangriff verweigern würde). Dies erlaubt dir nicht, mehr als einen Gelegenheitsangriff gegen eine
Kreatur aufgrund einer Aktion durchzuführen.

Gemeinsame Heimlichkeit (GT)
Wenn du mit einem Verbündeten eng zusammenarbeitest, könnt ihr euch wie identische Schatten bewegen.
Vorteil: Solange du einen oder mehrere deiner Verbündeten, welche ebenfalls über dieses Talent verfügen, sehen
kannst, wenn du und deine Verbündeten einen Fertigkeitswurf für Heimlichkeit ablegen, nutzt ihr alle das höchste
Würfelergebnis und addiert alle eure Modifikatoren für Heimlichkeit.

Gemeinsamer Kampfrausch (GT, K)
Dich stärkt der Kampfrausch deiner Verbündeten.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du dich im Kampfrausch befindest, und ein Verbündeter innerhalb von 18 m, welcher ebenfalls über
dieses Talent verfügt, befindet sich gleichzeitig mit dir im Kampfrausch, erleidest du während des Kampfrausches
nicht den sonst üblichen Malus von -2 auf deine RK. Wenn dein Abzug auf die RK während des Kampfrausches höher
als -2 ist, reduziere den Malus um 2.

Gemeinsames Lied (GT)
Während die Moral deiner Verbündeten gestärkt wird, sinkt die deiner Feinde.
Voraussetzung: Einfache Harmonien, Stärkende Harmonien, Auftreten (Blas-, Saiten, Schlag- oder
Tasteninstrumente oder Gesang) 10 Ränge, Bardenauftritt oder Berserkerlied.
Vorteil: Wenn sich ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, innerhalb von 18 m Bardenauftritt
oder Berserkerlied einsetzt, um Verbündeten einen Moral- oder Kompetenzbonus zu verleihen, kannst du denselben
Bardenauftritt oder dasselbe Berserkerlied nutzen, um diese Boni um +1 zu erhöhen. Dieser Anstieg währt nur so
lange, wie du und dein Verbündeter denselben Auftritt beibehalten; er kann nicht mittels Effekten wie Nachwirkende
Darbietung verlängert werden. Weitere Barden mit diesem Talent erhöhen die Boni nicht weiter.

Gemeinsames Zu-Fall bringen (GT)
Du weißt, wie du mit anderen zusammenarbeitest, um deine Gegner zu Fall zu bringen.
Vorteil: Wenn du ein Kampfmanöver Zu Fall bringen gegen einen Gegner versuchst, der von einem Verbündeten
bedroht wird, welcher ebenfalls über dieses Talent verfügt, würfelst du zweimal und benutzt das bessere Ergebnis.

Gemeinschaftliche Finte (GT, K)
Du benötigst nur eine kleine Ablenkung, um durch die Verteidigungen deines Gegners zu schlüpfen.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang.
Vorteil: Wenn ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erfolgreich eine Finte gegen einen
Gegner ausführt, verliert dieser Gegner seinen GE-Bonus auf RK gegen deinen nächsten Angriff, sofern du diesen
Angriff vor dem Ende des nächsten Zuges deines fintierenden Verbündeten ausführst.

Gemeinschaftlicher Bannzauber (GT)
Dank deiner Abstammung kannst du magische Angriffe fast instinktiv abwehren.
Voraussetzung: Zauberkunde 5 Fertigkeitsränge, zauberähnliche Volksfähigkeit, welche einen Zauber des 1.
Grades oder höher nachahmt.
Vorteil: Wenn du und ein Verbündeter mit diesem Talent beide eine Aktion zum Bannen eines Zaubers vorbereiten,
könnt ihr den Zauber bannen, wenn ihr beide einen Zauber desselben Grades und der derselben Schule wie der
zu bannende Zauber aufwendet. Solltet ihr beide Magie bannen nutzen, erhaltet ihr beide einen Bonus von +2 auf
den Wurf auf die Zauberstufe.
Sollten mehrere deiner Verbündeten als Partner für dieses Talent in Frage kommen, kannst du nur einen davon
wählen, dieser muss aber auch dich wählen.

Gemeinschaftlicher Flächenzauber (GT)
Dank geübter Präzision erzeugst du sichere Zonen im Wirkungsbereich deiner Zauber für deine Verbündeten.
Voraussetzung: Zauberkunde 5 Fertigkeitsränge, beliebige zauberähnliche Volksfähigkeit.
Vorteil: Wenn du einen Zauber oder eine Fähigkeit mit Flächeneffekt nutzt (z.B. Feuerball oder Energie fokussieren),
kannst du eine beliebige Anzahl von Verbündeten mit diesem Talent vom Effekt ausnehmen.

Gemeinschaftlicher Spurloser Schritt (GT)
Du bist eng mit dem natürlichen Gelände und denjenigen verbunden, die diese Verbindung teilen.
Voraussetzung: Überlebenskunst 1 Rang.
Vorteil: Wenn du durch Gelände reist, in welchem dich du ohne Spur zu hinterlassen bewegen kannst und in dem es
unmöglich ist, dir zu folgen (da du Spurloser Schritt, Bevorzugtes Gelände oder ein vergleichbares Klassenmerkmal
besitzt), verleihst du diese Fähigkeit allen Verbündeten innerhalb von 18 m, welche dieses Talent ebenfalls haben.
Ist ein Verbündeter innerhalb von 18 m, der ebenfalls dieses Talent besitzt, auch in der Lage sich normalerweise
durch das derzeitige Gelände zu bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen, erhältst du einen Bonus von +1 auf Würfe
auf Überlebenskunst, Wahrnehmung und Wissen (Natur).

Gemeinschaftliches Gegenstand ausschalten (GT)
Du bist darin geübt, zusammen mit einem Verbündeten Fallen zu entschärfen.
Voraussetzung: Mechanismus ausschalten 1 Fertigkeitsrang, Klassenmerkmal Fallen finden.
Vorteil: Wenn du die Fertigkeit Mechanismus ausschalten einsetzt, dir aber der Fertigkeitswurf bei einer Falle
misslingt, kann ein angrenzender Verbündeter, der über dieses Talent verfügt und sich ebenfalls in Reichweite der
Falle befindet, als Augenblickliche Aktion einen Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten gegen diese Falle
ablegen. Der Verbündete muss die ganze Zeit während deines Versuchs, die Falle zu entschärfen, zu dir angrenzend
gewesen sein und dabei entweder nichts getan oder dir geholfen haben.
Sollte deinem Verbündeten der Fertigkeitswurf gelingen, so zählt dein Versuch als Erfolg. Misslingt sein Wurf, so
wird dein Wurf so behandelt, als wäre er um 5 oder mehr gescheitert, selbst wenn er ursprünglich nur um 4 oder
weniger gescheitert sein sollte.

Genauer Schlag (GT, K)
Du triffst deine Gegner dort, wo es richtig Schaden verursacht, solange ein Verbündeter sie ablenkt.
Voraussetzung: GE 13, GAB +1.
Vorteil: Wenn du und ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, dieselbe Kreatur flankiert,
verursacht jeder eurer erfolgreichen Angriffe +1W6 Punkte zusätzlichen Präzisionsschaden. Dieser Bonus ist
kumulativ mit anderem Präzisionsschaden wie Schaden aus einem Hinterhältigen Angriff. Der Bonus wird bei einem
kritischen Treffer nicht multipliziert.

Geschützter Zauberer (GT)
Deine Verbündeten geben dir Deckung, während du komplizierte Zauber wirkst.
Vorteil: Wenn du benachbart zu einem Verbündeten bist, welcher ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst
du einen Kompetenzbonus von +4 auf Konzentrationswürfe. Sollte dein Verbündeter einen Faustschild oder einen
Leichten Schild verwenden, steigt der Bonus um +1. Sollte er einen Schweren Schild oder einen Turmschild nutzen,
steigt der Bonus um +2. Sollte ein Gegner dich bedrohen und dein Verbündeter über das Talent Zauberstörer oder
eine andere Fähigkeit verfügen, welche den SG von Konzentrationswürfen erhöht, wird der Aufschlag halbiert.

Gesetz des Juju (GT)
Du kannst die Geister nutzen, auf dass sie für dich Zauber übermitteln.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 3 Fertigkeitsränge, Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Du kannst Zauber mit Reichweite “Berührung” 6 m weit wirken, sofern das Ziel ein dazu bereitwilliger,
verbündeter der gleichen Volksgruppe mit diesem Talent ist.

Geteilter Besitz (GT)
Du und deine Freunde sind untereinander hinsichtlich des Konzeptes Eigentum und Besitz recht flexibel.
Voraussetzung: Wohlvorbereitet Exp, Fingerfertigkeit 1 Fertigkeitsrang, Halbling.
Vorteil: Wenn du dich innerhalb von 9 m zu einem verbündeten Halbling mit diesem Talent befindest, kannst du als
Bewegungsaktion einen Gegenstand im Besitz dieses Verbündeten hervorholen, als befände sich der Gegenstand in
deinem Besitz. Dies ist kein magischer Effekt, du erinnerst dich nur angenehmerweise daran, den Gegenstand vorher

ausgeborgt zu haben. Es muss sich dabei um etwas handeln, das leicht in eine Tasche oder den Ärmel passt, z.B. ein
Dolch, Zaubertrank, Zauberstab oder eine Schriftrolle.
Wenn du oder ein Verbündeter einen Gegenstand hervorholen (egal ob ihr dieses Talent dazu nutzt) oder auf
andere Weise bestimmt, wer den Gegenstand gerade besitzt, kannst du Geteilter Besitz nicht verwenden, um diesen
Gegenstand hervorzuziehen, bis du nicht wenigstens wieder 1 Stunde mit deinen Gefährten verbracht hast.

Gezieltes Beiseiteschaffen (GT, K)
Wenn einer deiner Verbündeten einen Gegner entwaffnet, kannst du den fallengelassenen Gegenstand zur Seite
schaffen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Entwaffnen.
Vorteil: Wenn ein Verbündeter, der ebenfalls dieses Talent besitzt, einen Gegner entwaffnet und der
fallengelassene Gegenstand sich innerhalb deiner Nahkampfreichweite befindet, kannst du diesen Gegenstand
als Augenblickliche Aktion in ein anderes Feld in deiner Nahkampfreichweite bewegen. Solltest du wenigstens eine
Hand frei haben und in der Lage dazu sein, dann kannst du ihn stattdessen auch aufheben. Die Nutzung dieses
Talentes provoziert keine Gelegenheitsangriffe.

Gruppen-Berührungszauber übertragen (GT, MeT)
Du und deine Gruppenmitglieder können Berührungszauber mittels eurer Vertrauten übermitteln.
Voraussetzungen: Gruppen-Zauber teilen, muss einen Vertrauten mit den Fähigkeiten Zauber teilen und
Berührungszauber übermitteln besitzen.
Vorteil: Du und alle anderen Verbündeten mit diesem Talent könnt Zauber über die Vertrauten der anderen
wirken, als besäßet ihr die Fähigkeit Zauber teilen mit jedem anderen Vertrauten. Ansonsten funktioniert dieses
Talent wie die Fähigkeit Zauber teilen.

Gruppen-Zauber teilen (GT, MeT)
(Vert) Diese Verbündeten können Zauber durch ihre Vertrauten wirken.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten mit der Fähigkeit Zauber teilen besitzen.
Vorteil: Du und alle anderen Verbündeten mit diesem Talent könnt Zauber mit dem Ziel „Du“ auf eure diversen
Vertrauten als Berührungszauber wirken. Dabei müssen der Zielvertraute und dessen Meister beide bereit sein, den
Effekt des Zaubers anzunehmen. Du kannst Zauber auf die Vertrauten der anderen wirken, selbst wenn die Zauber
normalerweise nicht auf Kreaturen der Art des jeweiligen Zielvertrauten wirken würden.

Gruppenfeuer (GT, K)
Du hast zusammen mit anderen Bogenschützen geübt, Pfeile auf eure Gegner herabregnen zu lassen.
Voraussetzungen: Kernschuss
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Fernkampfangriffswürfe pro Verbündeten mit diesem Talent, welcher
seit dem Ende deines letzten Zuges einen Fernkampfangriff gegen ein Ziel innerhalb von 4,5 m Entfernung zu
deinem Ziel ausgeführt hat (maximal +4). Diese Verbündeten verleihen deinem Ziel auch keine Deckung gegen
deine Angriffe.

Heilung teilen (GT)
Deine Verbindung zu deiner Gefährtenkreatur erlaubt dir, jede heilende Magie mit ihr zu teilen, die auf dich
gewirkt wird.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Erlangen eines besonderen Reittieres, eines Eidolons, Tiergefährten oder
Vertrauten.
Vorteil: Wenn du und deine Gefährtenkreatur über dieses Talent verfügen, deine Gefährtenkreatur sich zu dir
angrenzend oder auf demselben Feld befindet und du ein Vorteile eines Heilzaubers erlangst (egal aus welcher
Quelle), kannst du die geheilten Trefferpunkte gleichmäßig zwischen dir und deiner Gefährtenkreatur aufteilen.

Hinüberschleudern (GT)
Du kannst einen Verbündeten ergreifen und in eine näher zu dir gelegene Position bewegen.
Voraussetzung: Fluchtroute
Vorteil: Wenn du eine Hand frei hast, kannst du als Bewegungsaktion einen willigen, dir benachbarten
Verbündeten, der ebenfalls dieses Talent besitzt, ergreifen und ihn in einem anderen, zu dir angrenzenden Feld
positionieren. Diese Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Du kannst diesen Zug nur durchführen,
wenn deine Verbündeten sich frei bewegen können (sich nicht im Ringkampf befinden, gehalten, verlangsamt oder
irgendwie anders in ihrer Bewegung behindert werden). Zudem müssen sie deine Größe haben oder kleiner als du
sein.

Hordensturmangriff (GT)
Wenn du zusammen mit einem Verbündeten einen Sturmangriff ausführst, bist du um einiges gefährlicher.
Voraussetzung: GAB +1, Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Wenn du in derselben Runde einen Sturmangriff durchführst wie ein Verbündeter, der ebenfalls über
dieses Talent verfügt, erhältst du einen zusätzlichen Bonus von +2 auf Angriffs- und Schadenswürfe neben dem
normalen Bonus für den Sturmangriff. Solltest du mehrere Angriffe im Rahmen eines Sturmangriffs ausführen können,
gilt dieser Bonus nur für den ersten Angriff.

Inspirierendes Können (GT)
Deine angeborene Anpassungsgabe erlaubt dir, Artgenossen nahezu perfekt nachzuahmen – du kannst sogar
ihre Fertigkeiten nutzen, als hättest du dies geübt.
Voraussetzung: Halb-Elf, Volksmerkmal Anpassungsfähig oder Waffen der Ahnen.
Vorteil: Wenn du dich innerhalb von 9 m Entfernung zu einem Verbündeten mit diesem Talent befindest, erlangst
du die folgenden Vorteile:
• Sollte der Verbündete über einen Fertigkeitsfokus verfügen, wirst du hinsichtlich der folgenden
Einsatzmöglichkeiten behandelt, als besäßest du dieses Talent ebenfalls:
Würfe für Akrobatik, um bedrohte Felder zu durchqueren, für Bluffen zum Fintieren, für Einschüchtern zum
Demoralisieren, für Entfesselungskunst zum Entkommen aus dem Ringkampf, für Wahrnehmung zum Bemerken
von Heimlichkeit nutzenden Kreaturen und für Wissen zum Identifizieren eines Monsters.
• Sollte der Verbündete über das Volksmerkmal Waffen der Ahnen Umgang mit einer Waffe erhalten halten,
wirst du ebenfalls behandelt, als wärst du im Umgang mit dieser Waffe geübt.

Kampfmanöverhagel (GT, K)
Die unterschiedlichen Kampfkünste, über die du und deine Verbündeten verfügen, ergeben eine einzigartige
Mischung.
Voraussetzung: GAB +1, Mensch.
Vorteil: Du erhältst einen kumulativen Moralbonus von +1 (maximal +4) auf Kampfmanöverwürfe pro
menschlichem Verbündeten mit diesem Talent, der denselben Gegner bedroht, aber einer anderen Volksgruppe
anhört als du oder die anderen Verbündeten, die diesen Gegner bedrohen.

Kavallerieformation (GT, K)
Du bist begabt darin, in enger Formation mit deinen berittenen Verbündeten zu reiten, ohne dabei deine
Effektivität auf dem Schlachtfeld einzuschränken.
Voraussetzung: Berittener Kampf.
Vorteil: Du und dein Reittier können die Angriffsfläche anderer Reittiere betreten, deren Reiter über dieses Talent
verfügen, allerdings können nicht mehr als zwei Kreaturen sich ein Feld teilen. Ferner kannst du einen Sturmangriff
durch ein Feld ausführen, auf dem sich ein verbündetes Reittier befindet, sofern dessen Reiter ebenfalls über dieses
Talent verfügt; die Angriffsfläche, von der aus du deinen Angriff ausführst, muss jedoch dem anderen Vorteil dieses
Talents genügen oder frei sein.

Kommandotrupp (GT, K)
Du weiß, dass der Schlüssel zum Sieg im plötzlichen Zuschlagen und schnellen Rückzug liegt.
Voraussetzung: GAB +1, Kobold.
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten mit diesem Talent zu Beginn einer Überraschungsrunde angrenzend
bist und ihr beide während der Überraschungsrunde handeln könnt, seid ihr beide in der Lage während dieser
Überraschungsrunde eine Standard- und eine Bewegungsaktion zu nutzen.
Normal: Du kannst während einer Überraschungsrunde maximal eine Standard- oder eine Bewegungsaktion
ausführen.

Konzentrierter Beschuss (GT)
Abr II 103 Du und deine Verbündeten decken eure Gegner mit einem tödlichen Geschosshagel ein.
Voraussetzung: Kernschuss, GAB +6.
Vorteil: Wenn ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, einen Fernkampfangriff ausführt und
einen Gegner innerhalb von 9 m Entfernung zu dir trifft, kannst du eine Augenblickliche Aktion aufwenden, um einen
einzelnen Fernkampfangriff gegen diesen Gegner auszuführen. Deine Fernkampfwaffe muss sich in deiner Hand
befinden, geladen und schuss- oder wurfbereit sein, damit du diesen Fernkampfangriff ausführen kannst.

Konzentrierter Beschuss (GT, K)
VvG 207 Eure gleichzeitig erfolgenden Fernkampfangriffe durchbrechen problemlos die gegnerische Abwehr.
Voraussetzung: Kernschuss, Elf, Volksmerkmal Waffenvertrautheit.
Vorteil: Wenn du und ein Verbündeter mit diesem Talent beide eine Aktion vorbereitet, um eine Fernkampfangriff
gegen denselben Gegner auszuführen und denselben Auslöser festlegt, dann könnt ihr den höchsten eurer beiden
Angriffswürfe für beide Angriffe verwenden.
Solltet ihr ferner beide treffen, so könnt ihr den Schaden zusammen addieren, ehe Schadensreduzierung oder
Energieresistenz zur Anwendung kommen.

Koordinierte Kampfmanöver (GT, K)
Du bist begabt darin, mit deinen Verbündeten bei gefährlichen Kampfmanövern zusammenzuarbeiten.
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten benachbart bist, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst du
einen Kompetenzbonus von +2 auf alle Kampfmanöverwürfe. Dieser Bonus steigt auf +4, wenn du versuchst, dich
aus einem Ringkampf zu lösen.

Koordinierte Verteidigung (GT, K)
Du bist begabt darin, mit Verbündeten zusammenzuarbeiten, um nicht zu Fall gebracht und in Ringkämpfe
verstrickt zu werden oder anderen Manövern zum Opfer zu fallen.
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten benachbart bist, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst du
einen Kompetenzbonus von +2 auf deine Kampfmanöververteidigung. Dieser Bonus steigt auf +4, falls die Kreatur,
die das Manöver versucht, größer als du und dein Verbündeter ist.

Koordinierter Schuss (GT, K)
Deine Fernkampfangriffe auf deine Gegner nutzen die Positionierung deines Verbündeten aus.
Voraussetzung: Kernschuss.
Vorteil: Sollte dein Verbündeter, welcher ebenfalls über dieses Talent verfügt, einen Gegner bedrohen und
diesem keine Deckung gegen deine Fernkampfangriffe geben (d.h. die Schussbahn nicht blockieren), so erlangst du
einen Bonus von +1 auf Fernkampfangriffswürfe gegen diesen Gegner. Sollte dein Verbündeter, der über dieses
Talent verfügt, zudem diesen Gegner mit einem anderen Verbündeten in die Zange nehmen (welcher dieses Talent
nicht besitzen muss), steigt dieser Bonus auf +2.

Koordiniertes Ablenkungsmanöver (GT, K)
Wenn man zusammenarbeitet, kann man dem Gegner den Gebrauch seiner magischen Fähigkeiten erschweren.
Vorteil: Wenn du und mindestens ein Verbündeter mit diesem Talent denselben Feind bedrohen, dann muss der
Feind seinen SG für defensiv zaubern für jeden ihn bedrohenden Charakter mit diesem Talent als um 2 Punkte höher
behandeln. Sollten du und deine Verbündeten aus irgend einem Grund außerstande sein, einen Gelegenheitsangriff
gegen das Ziel zu machen, findet dieses Talent keine Anwendung.

Kühne Gemeinschaft (GT)
Deine Verbündeten geben dir Mut im Angesicht des Feindes.
Voraussetzung: Eiserner Wille.
Vorteil: Du erhältst einen Moralbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Furcht für jeden Verbündeten innerhalb
von 3 m, der ebenfalls über dieses Talent verfügt (Maximum +8).

Künstlertruppe (GT)
Du kannst dich von anderen Darstellern bei deinem Auftritt unterstützen lassen.
Voraussetzung: Auftreten 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du Auftreten einsetzt, können Verbündete innerhalb von 6 m, die ebenfalls über dieses Talent
verfügen, dich bei deinen Fertigkeitswürfen auf Auftreten (Bardenauftritt eingeschlossen) unterstützen, als würden
sie mit einer Augenblicklichen Aktion die Aktion Jemand anderem helfen ausführen. Die Verbündeten machen ihre
Unterstützungswürfe vor deinem Fertigkeitswurf. Bis zu vier Verbündete können dir einen Bonus mit Jemand anderem
helfen verleihen. Die Verbündeten müssen dabei nicht dieselbe Art von Auftreten nutzen wie du.
Speziell: Solltest du eine oder mehrere Stufen als Barde besitzen, kannst du einen Verbündeten innerhalb von
6 m zum Mitglied der Gruppe machen. Dieser Verbündete wird behandelt, als besäße er das Gemeinschaftstalent
Künstlertruppe und kann dir bei deinem Auftritt helfen.

Lebende Festung (GT)
Stur, zäh und stolz – wenn deine Artgenossen auf deinen Rücken achten, bekommt man dich nicht vom Fleck.
Voraussetzung: Zwerg, Volksmerkmal Abgehärtet.
Vorteil: Wenn du defensiv kämpfst und dabei zu einem Verbündeten mit diesem Talent angrenzend bist, so steigt
dein Volksbonus auf Rettungswürfe gegen Zauber und zauberähnliche Fähigkeiten um 2.

Magische Bresche schlagen (GT)
Du hilfst deinen Verbündeten dabei, die magischen Verteidigungen eurer Feinde zu umgehen.
Voraussetzung: Durchschlagende Zauber.
Vorteil: Wann immer du einen erfolgreichen Zauberstufenwurf ablegst, um die Zauberresistenz eines Zieles
zu umgehen, darf der nächste Verbündete, der dieses Talent ebenfalls besitzt, und ebenfalls versucht, die
Zauberresistenz dieses Zieles zu überwinden, zweimal würfeln und das bessere Ergebnis nehmen. Dieser Vorteil
muss innerhalb 1 Runde genutzt werden oder er gilt als verloren.

Magische Synergie (GT)
Dank der Hilfe anderer Gelehrter kannst du mächtigere Formen der Magie wirken und deine Zauber Kraft ihrer
magischer Reserven anstelle deiner eigenen Reserven wirken.
Voraussetzung: Beliebiges Metamagisches Talent, Zauberkunde 7 Fertigkeitsränge, Fähigkeit zum Wirken von
Zaubern des 2. Grades, Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Mit Hilfe von Verbündeten, welche ebenfalls über dieses Talent verfügen, kannst du spontan metamagische
Talente für deine Zauber nutzen, ohne dass sich der Zeitaufwand erhöht oder der Zauber einen höhergradigen
Zauberplatz verbraucht. Jeder Verbündete muss eine Aktion vorbereiten, um denselben Zauber wie du zu wirken;
pro entsprechendem Verbündeten innerhalb von 9 m Entfernung sinkt die Gradanpassung durch das spontan
genutzte metamagische Talent um 1 (Minimum 0).
Du benötigst wenigstens einen Verbündeten, der dich unterstützt, selbst wenn die Gradanpassung ohnehin 0 wäre.

Die Verbündeten müssen nicht über das von dir gewählte metamagische Talent verfügen; der effektive Grad des
Zaubers kann dabei nicht höher sein als der dir höchstmögliche Zaubergrad.
Wenn du diese Fähigkeit nutzt, verlieren deine Verbündeten ihre vorbereiteten Zauber, als hätten sie diese
gewirkt.

Mein Schwert gehört Dir (GT, K)
Du kämpfst mit nahtloser Eleganz an der Seite deiner Verbündeten, sodass sich die Kräfte eurer Waffen
verbinden.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Motiv erkennen 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du dich angrenzend zu einem Verbündeten befindest, der ebenfalls über dieses Talent verfügt
und eine Waffe mit der besonderen Waffeneigenschaft Ablenkend ARüKo, Blockierend ARüKo, Entwaffnen oder Zu-Fallbringen führt, dann kannst du deine Waffe so behandeln, als verfüge sie ebenfalls über diese Eigenschaft. Sollte
die Waffe deines Verbündeten über mehr als eine dieser Eigenschaften verfügen, so kannst du zu Beginn deines
Zuges wählen, welche du nachahmen willst.

Menge kontrollieren (GT, K)
Deine Verbündeten und du seid darauf trainiert Feinde daran zu hindern um oder durch eure Formation zu
kommen.
Voraussetzung: GAB +3
Vorteil: Du erhältst einen Kompetenzbonus von +2 auf deine KMV, wenn ein Gegner Akrobatik einsetzt, um sich
durch ein Feld zu bewegen, welches du bedrohst. Für jeden Verbündeten innerhalb deiner Reichweite, der ebenfalls
dieses Talent besitzt, steigt der Bonus zusätzlich um +2 an.

Mystischer Nachhall (GT)
Dein rituelles Training hat dich gelehrt, mit der Magie der anderen zu verschmelzen.
Voraussetzung: Die Fähigkeit spontan Zauber wirken zu können.
Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion einen Verbündeten innerhalb von 9 m auswählen, der dieses Talent
ebenfalls besitzt. Zudem wählst du ein metamagisches Talent aus, welches du besitzt. Besitzt der Verbündete das
von dir ausgewählte metamagische Talent nicht, kann er vor Beendigung seines nächsten Zuges einen Zauber mit
dem metamagischen Talent modifizieren. Der Zauber wird normal modifiziert, abgesehen davon, dass er einen
Zauberplatz benötigt, der um 1 Stufe höher als die normalerweise für dieses metamagische Talent nötige Stufe ist.
Sollte der ausgewählte Verbündete das metamagische Talent ebenfalls besitzen, kann er das Talent stattdessen
nutzen, um einen Zauber zu modifizieren, den er vor Beendigung seines nächsten Zuges wirkt, ohne dass der für den
Zauber nötige Zeitaufwand erhöht wird.

Niederhalten (GT, K)
Ihr beschützt mit gut abgestimmten Fernkampfangriffen eure Verbündeten beim Vorrücken auf dem Schlachtfeld.
Voraussetzung: Fernschuss, Kernschuss, Präzisionsschuss, Volksmerkmal Geschärfte Sinne.
Vorteil: Wenn du mit einem Fernkampfangriff einem Ziel Schaden zufügst, kann es 1 Runde lang keine
Gelegenheitsangriffe gegen deine Verbündeten mit diesem Talent ausführen, wenn sie ein vom Ziel bedrohtes Feld
verlassen.

Nutze den Augenblick (GT)
Du und deine Verbündeten stehen bereit, zuzuschlagen, sobald einer von euch einen Treffer landet.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Verbesserter Kritischer Treffer.
Vorteil: Wenn ein Verbündeter, der ebenfalls dieses Talent besitzt, einen Kritischen Treffer gegen einen Gegner
bestätigt, den du ebenfalls bedrohst, kannst du gegen diesen Gegner einen Gelegenheitsangriff ausführen.

Plätze tauschen (GT, K)
Du kannst während eines unübersichtlichen Nahkampfes leicht mit einem Verbündeten den Platz tauschen.
Vorteil: Wenn du benachbart zu einem Verbündeten derselben Größenkategorie bist, der ebenfalls über dieses
Talent verfügt, kannst du als Teil deiner normalen Bewegung in sein Feld ziehen, während dein Verbündeter sich mit
einer Augenblicklichen Aktion in dein altes Feld bewegt. Ihr müsst beide willens und fähig sein, euch zu bewegen, um
dieses Talent zu nutzen. Dein Verbündeter provoziert durch seine Bewegung keine Gelegenheitsangriffe, du aber
schon. Diese Bewegung zählt nicht gegen die Bewegungsreichweite deines Verbündeten in seinem nächsten Zug.

Regeneration unterdrücken (GT, K)
Du und deine Verbündeten können die Schwächen einer regenerierenden Kreatur verschärfen. Indem du
einen präzise festgelegten Angriff ausführst, um eine ernste Wunde noch ein wenig weiter zu öffnen, sind deine
Verbündeten in der Lage, die Dauer der Zeit, in der die Regeneration der Kreatur unterdrückt wird, zu verlängern.
Vorteil: Wenn du einen erfolgreichen Angriff durchführst, der die Regenerationsfähigkeit einer Kreatur für
wenigstens eine Runde unterdrückt (wie es bei einem mit Alchemistenfeuer getroffenen Troll der Fall ist), kann jeder
Verbündete, der dieses Talent ebenfalls besitzt und die Kreatur gegenwärtig bedroht, einen Gelegenheitsangriff
gegen sie durchführen.
Dieser Gelegenheitsangriff verursacht zwar keinen Schaden, doch stattdessen dehnt er die Zeit, in der die
Regeneration der Kreatur unterdrückt ist, um 1 zusätzliche Runde aus. Treffen mehrere Verbündete mit diesem Talent
die Kreatur mit einem Gelegenheitsangriff, so sind die zusätzlichen Runden kumulativ.

Riesenjägertrupp (GT, K)
Wenn ein Riese deinen Verbündeten zu treffen versucht, öffnet er dabei ungewollt seine Deckung.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit, GAB +4, Volksmerkmal Verteidigungsschulung.
Vorteil: Wenn ein Gegner der Unterart Riese, den du bedrohst, einen Verbündeten mit diesem Talent bei einem
Gelegenheitsangriff verfehlt, kannst du als Augenblickliche Aktion einen Nahkampfangriff gegen diesen Riesen
ausführen.

Ruchloser Opportunist (GT, K)
Du überraschst deine Gegner mit Wildheit und Timing.
Voraussetzung: Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Wenn ein Verbündeter einer bestimmten Volksgruppe mit diesem Talent einen von euch beiden bedrohten
Gegner mit einem Gelegenheitsangriff trifft, erhältst du für 1 Runde einen Situationsbonus von +2 auf deine
Nahkampfangriffswürfe gegen diesen Gegner.

Rücken an Rücken (GT)
Du siehst, was dein Verbündeter sieht, und umgekehrt.
Voraussetzung: Wahrnehmung 3 Ränge.
Vorteil: Wenn du in die Zange genommen wirst und dich auf einem Feld befindest, welches zu einem Verbündeten
mit diesem Talent angrenzt, erhältst du einen Situationsbonus von +2 auf deine RK gegen Angriffe der dich in die
Zange nehmenden Gegner.

Rücken freihalten (GT, K)
Du beschützt Verbündete vor Angriffen, die sie nicht kommen sehen.
Voraussetzungen: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Wenn du einem Verbündeten, welcher ebenfalls über dieses Talent verfügt, erfolgreich mit der Aktion
Jemand anderem helfen einen Bonus von +2 auf seine RK gegen den nächsten Angriff eines bestimmten Gegners
verschafft hast, zählt der Verbündete bis zu deiner ersten Aktion in der nächsten Runde gegen diesen Gegner nicht
als auf dem falschen Fuß erwischt oder als in die Zange genommen.
Normal: Du kannst mit der Aktion Jemand anderem helfen einem Verbündeten einen Bonus von +2 auf seine RK
gegen den nächsten Angriff eines neben dir stehenden Gegners verschaffen.

Rudelangriff (GT)
Du bist begabt darin, deine Feinde einzukreisen.
Voraussetzung: GAB +1.
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten mit diesem Talent benachbart bist, kannst du beim deinem ersten
Nahkampfangriff gegen einen Gegner eine Augenblickliche Aktion aufwenden, um einen 1,5 m-Schritt durchzuführen,
selbst wenn du dich während dieser Runde bereits bewegt haben solltest.
Normal: Du kannst einen 1,5 m-Schritt nur ausführen, falls du dich in einer Runde noch nicht anderweitig bewegt
hast.

Singender Stahl (GT, K)
Du kannst die exotischen Kampfstile deiner Verbündeten derart perfekt nachahmen, dass du selbst ohne formelle
Unterweisung Vorteile erlangst.
Vorteil: Während du dich angrenzend zu einem Verbündeten mit diesem Talent aufhältst, der einem anderen Volk
entstammt, erlangst du folgende Vorteile:
• Sollte dein Verbündeter einen Volksbonus auf Angriffswürfe gegen eine bestimmte Kreaturen(unter)art
erhalten, so erlangst du diesen Bonus ebenfalls.
• Sollte dein Verbündeter über ein Volksmerkmal verfügen, das ihm Umgang mit Waffen verleiht (z.B. Waffe
der Ahnen oder Waffenvertrautheit), so bist du auch im Umgang mit diesen Waffen geübt.

Sonne im Rücken (GT)
Deine Verbündeten können den Sonnenschein zu ihrem Vorteil nutzen.
Voraussetzung: Bluffen 3 Ränge, Heimlichkeit 3 Ränge.
Vorteil: Wenn du mit einem Nahkampfangriff triffst, kannst du als Bewegungsaktion einen Wurf auf Bluffen
für eine Finte versuchen. Sollte dein Wurf für Bluffen erfolgreich sein und sich ein Verbündeter mit diesem Talent
angrenzend zu dir oder deinem Gegner befinden, erhältst nicht du sondern dieser Verbündete die Vorteile.
Bei seinem nächsten Nahkampfangriff gegen diesen Gegner kann dieser seinen GE-Bonus auf seine RK nutzen
(sollte er einen haben). Dieser Angriff muss bei oder vor dem nächsten Zug des Verbündeten erfolgen. Du erhältst
einen Situationsbonus von +2 auf deinen Wurf für Bluffen, wenn dieser im hellen Licht erfolgt. Dieser Bonus steigt
auf +4 an, wenn der Wurf im natürlichen Sonnenlicht ausgeführt wird. Du kannst dieses Talent nicht in dämmrigem
Licht oder in Dunkelheit einsetzen.
Speziell: Solltest du das Talent Verbesserte Finte besitzen, kannst du Sonne im Rücken als Schnelle Aktion nutzen,
nachdem du mit einem Nahkampfangriff getroffen hast.

Stärkende Harmonien (GT)
Deine Harmonien stärken die Magie deiner Verbündeten.
Voraussetzung: Einfache Harmonien, Auftreten (Blas-, Saiten, Schlag- oder Tasteninstrumente oder Gesang) 10
Ränge, Bardenauftritt oder Berserkerlied.
Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion eine Runde Bardenauftritt aufwenden, um die Effektivität des Bardenauftritts
eines maximal 18 m weit entfernten Verbündeten zu stärken, der ebenfalls über dieses Talent verfügt. Bis zum
Beginn deines nächsten Zuges steigt der SG des Rettungswurfes eines Bardenauftritts deines Verbündeten, der einen
Rettungswurf erlaubt, um 2.

Steinen ausweichen (GT)
Indem du mit einem Verbündeten zusammen die Flugbahn ankommender Angriffe abschätzt, kannst du es viel
besser vermeiden, Schaden davonzutragen.
Vorteil: Wann immer du einen Verbündeten sehen und hören kannst, der ebenfalls dieses Talent besitzt, erhältst
du einen Ausweichbonus von +4 auf deine RK gegen Angriffe durch geschleuderte Steine (oder Geschosse mit
vergleichbarer Form, von Belagerungswaffen verursachter Wuchtschaden von Fernkampfangriffen eingeschlossen).
Wenn du von solch einem Angriff getroffen wirst, während du diesen Bonus besitzt, kannst du einen Reflexwurf
versuchen, um nur den halben Schaden zu erleiden. Der SG für den Rettungswurf ist ebenso hoch wie der Bonus des
Fernkampfangriffs, mit dem der Felsen geschleudert wurde.

Sturmangriff (Koordinierter) (GT, K)
Du bist ein Experte darin, deine Verbündeten in die Schlacht zu führen.
Voraussetzung: Mindestens zwei weitere Gemeinschaftstalente, GAB +10.
Vorteil: Wenn ein Verbündeter mit diesem Talent einen Sturmangriff gegen eine Kreatur ausführt, die sich
innerhalb deiner Bewegungsrate befindet, kannst du mit einer Augenblicklichen Aktion ebenfalls einen Sturmangriff
gegen diese Kreatur durchführen. Dieser Sturmangriff muss den üblichen Regeln für einen Sturmangriff folgen.

Sturmangriff stören (GT, K)
Du kannst dich Gegnern in den Weg stellen, welche Sturmangriffe gegen deine Verbündeten führen.
Vorteil: Sollte ein Gegner einen Sturmangriff gegen einen Verbündeten, welcher ebenfalls über dieses Talent
verfügt, ausführen, kannst du als Augenblickliche Aktion um maximal deine Bewegungsrate auf ein beliebiges Feld
im Weg des Sturmangriffs fortbewegen. Solltest du deine Bewegung im Weg des Sturmangriffs beenden, muss der
Gegner anhalten, sowie er zu dir angrenzend ist, und anstelle deines Verbündeten dich angreifen. Die im Rahmen
dieser Bewegung zurückgelegte Entfernung zählt gegen die dir während deines nächsten Zuges zurückgelegte
Bewegungsrate.

Schattenrochade (GT)
Deine Schatten tanzen in der Dunkelheit und tragen dich so schnell und leise mit sich, dass du mit Artgenossen
den Platz tauschen kannst.
Voraussetzung: Zauberähnliche Volksfähigkeit Dunkelheit.
Vorteil: Wenn du und ein Verbündeter mit der zauberähnliche Volksfähigkeit Dunkelheit, der ebenfalls über
dieses Talent verfügt, sich in einem Bereich von Dunkelheit befinden und dabei nicht weiter als jeweils 6 m von einem
Gegenstand entfernt sind, von welchem Dunkelheit ausstrahlt, kannst du als Schnelle Aktion mit diesem Verbündeten
den Platz tauschen. Dein Verbündeter muss dazu bereit sein und selbst eine Augenblickliche Aktion aufwenden.

Schlägertrupp (GT, K)
Gelingt es dir nicht, einen Gegner zu erniedrigen, erkennen zumindest deine Verbündeten seine Schwächen.
Voraussetzung: Halb-Ork.
Vorteil: Wenn dir ein Kampfmanöverwurf misslingt, erhalten deine maximal 9 m weit entfernten Verbündeten mit
diesem Talent für 1 Runde einen Situationsbonus von +2 auf Kampfmanöverwürfe derselben Art gegen denselben
Gegner.

Schutz ausdehnen (GT, K)
Du kannst die Verteidigung eines ausgebildeten Verbündeten stärken, indem du dich selbst Angriffen in den
Weg stellst.
Vorteil: Wenn du mittelschwere oder schwere Rüstung trägst und zu einem Verbündeten angrenzend bist,
welcher ebenfalls über dieses Talent verfügt, kannst du als Freie Aktion für 1 Runde deinem Verbündeten einen
Situationsbonus auf seine RK in Höhe des 1/2 Rüstungsbonus deiner Rüstung verleihen. Während dieser Zeit erhältst
du durch deine Rüstung keinen Bonus auf deine RK.

Schützentrupp (GT, K)
Du und deine Verbündeten können zusammen übergroße und unhandliche Waffen einsetzen.
Voraussetzung: Geübt im Umgang mit der Leichten Armbrust, der Schweren Armbrust oder der Muskete;
Größenkategorie Klein oder Mittelgroß.
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten mit diesem Talent angrenzend bist, zählt ihr zusammen als Groß
hinsichtlich der Nutzung von Leichten Armbrüsten, Schweren Armbrüsten oder Musketen der Kategorie Groß.
Zum Abfeuern einer solchen Waffe muss dein Verbündeter den Lauf oder andere Elemente der Waffe stützen;
die Schusslinie zwischen dir und dem Ziel muss dabei durch das Feld des Verbündeten führen, der Verbündete bietet
dem Ziel aber keine Weiche Deckung.
Dein Verbündeter nutzt seine Aktionen zum Nachladen der Waffe, während du die deinen zum Abfeuern der

Waffe verwendest. Entsprechend kommen passende Talente und Fähigkeiten des Verbündeten beim Nachladen zum
Tragen und bei dir beim Abschießen der Waffe.
Dieses Talent erlaubt euch aber nicht, zum selben Initiativezeitpunkt zu handeln.

Schwäche vortäuschen (GT, K)
Du täuschst Schwäche vor und machst dich selbst zu einem Ziel, das deine Gegner in Versuchung führt und ablenkt.
Voraussetzung: Bluffen 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du einen Nahkampfangriff ausführst und deinen Gegner triffst, kannst du eine Freie Aktion nutzen,
um diesem Gegner einen Bonus von +2 auf Angriffs- und Schadenswürfe gegen dich zu verleihen, der bis zum
Ende deines nächsten Zuges oder bis dein Gegner dich angreift anhält, je nach dem was zuerst geschieht. Sollte
dieser Gegner dich mit diesem Bonus angreifen, provoziert er Gelegenheitsangriffe durch deine Verbündeten, die
ebenfalls über dieses Talent verfügen.

Treu bis in den Tod (GT)
Du bist deiner Familie oder deinen Freunden derart treu, dass du auch für sie leiden würdest.
Voraussetzung: Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Wenn ein Gegner einen Nah- oder Fernkampfangriff gegen einen angrenzenden Verbündeten mit diesem
Talent ausführt, kannst du eine Augenblickliche Aktion aufwenden, um den Verbündeten mit deinem eigenen Körper
zu schützen. Du wirst das Ziel des Angriffes und der Gegner erhält einen Bonus von +4 auf seinen Angriffswurf.
Um Entfernung, Deckung und Tarnung zu bestimmen, wirst du behandelt, als befändest du dich bei der Abwicklung
des Angriffes im Feld deines Verbündeten.
Sollte der Angriff dich aufgrund von Tarnung, Flimmern oder ähnlicher Effekte verfehlen, hat er deinen
Verbündeten zum Ziel, so als hättest du dieses Talent nicht eingesetzt.

Triangulieren (GT)
Dein Misstrauen gegenüber Magie zwingt dich, Taktiken zur Bekämpfung von Hexen, Feenwesen und anderen
übernatürlichen Gegnern zu entwickeln. Egal für wie schlau sie sich halten, sie entkommen dir nicht!
Voraussetzung: Blind kämpfen, Mächtiges Blind kämpfen, Verbessertes Blind kämpfen, Wahrnehmung 15
Fertigkeitsränge, Mensch (best. Volksgruppe).
Vorteil: Wenn du und ein Verbündeter mit diesem Talent sich beide innerhalb von 9 m zu einem unsichtbaren
Gegner aufhalten, von dessen Anwesenheit ihr aber wisst, bestimmt ihr automatisch seinen Aufenthaltsort. Wenn du
und ein Verbündeter mit diesem Talent sich beide innerhalb von 9 m zu einer Kreatur aufhalten und du diese Kreatur
aufgrund von Tarnung verfehlst, kannst du den Prozentwurf der Fehlschlagschance wiederholen.

Ungewöhnliche Herkunft (Wechselbalg) (GT)
Deine Abstammung ist wirklich merkwürdig oder nur schwer nachzuvollziehen. Andere fürchten deine
außerweltlichen Kräfte.
Voraussetzung: Wechselbalg.
Vorteil: Deine Mutter hat einem mächtigen Vettelzirkel angehört, was sich offenbart, wenn du deinen Artgenossen
nahe bist. Solange du dich nicht weiter als 9 m zu wenigstens zwei weiteren Wechselbälgern befindest, erhältst du
einen Bonus von +2 auf Konzentrations- und Bannwürfe. Sollten wenigstens zwei dieser Wechselbälger ebenfalls
über dieses Talent verfügen, steigen die Boni auf +4.
Speziell: Die Wechselbalg-Version von Ungewöhnliche Herkunft ist ein Gemeinschaftstalent.

Unnachgiebiger Optimismus (GT)
Dein ewiger Optimismus hält dich und deine Gefährten selbst angesichts von chwierigkeiten aufrecht.
Voraussetzung: Halbling, Volksmerkmale Furchtlos und Halblingsglück.
Vorteil: Angrenzende Verbündete mit diesem Talent erhalten einen Moralbonus von +1 auf alle Rettungswürfe;
dieser Bonus steigt gegen Furchteffekte auf +3.

Untergraben (GT)
Deine Verbündeten und du ziehen gegenüber weniger geübten Feinden Vorteil aus unberechenbarem Terrain.
Vorteil: Wenn du ein Kampfmanöver einsetzt, um eine Kreatur in oder durch ein Feld zu bewegen, das angrenzend
zu einem Verbündeten ist, der dieses Talent ebenfalls besitzt, werden alle gegnerischen Felder, die an diesen
Verbündeten angrenzen, während seines nächsten Zuges als Schwieriges Gelände behandelt. Zudem steigt der SG
von jedem Akrobatikwurf deines Gegners in den betroffenen Feldern um 2 für jeden deiner Verbündeten mit diesem
Talent an, solange dieser sich angrenzend zu ihm befindet.

Unterstützende Kampfgefährten (GT, K)
Deine Bewegungen harmonieren perfekt mit denen deiner Gefährten, wodurch ihr effektiver kämpft.
Voraussetzungen: Ein beliebiges Gemeinschaftstalent, GAB +6.
Vorteile: Wenn du einem Verbündeten, welcher ebenfalls über dieses Talent verfügt, erfolgreich mit der Aktion
Jemand anderem helfen einen Bonus auf seine Rüstungsklasse oder einen Angriffswurf verschafft hast, hält dieser
Vorteil bis zum Anfang deines nächsten Zuges an.
Normal: Der durch Jemand anderem helfen gewährte Vorteil verschafft einem Verbündeten wahlweise einen
Bonus von +2 auf seinen nächsten Angriff gegen einen Gegner oder einen Bonus von +2 auf die RK gegen den
nächsten Angriff eines Gegners vor deinem nächsten Zug.

Überwältigen (GT, K)
Du kannst große Gegner mit rein zahlenmäßiger Überlegenheit überwältigen.
Vorteil: Du wirst behandelt, als würdest du einen Gegner in die Zange nehmen, wenn wenigstens ein Verbündeter,
der ebenfalls über dieses Talent verfügt, diesen Gegner bedroht, und der Gegner wenigstens zwei Größenkategorien
größer als du oder dein Verbündeter ist. Deine Position zum Gegner ist dabei unerheblich.
Normal: Zum In die Zange nehmen musst du gegenüber deinem Verbündeten positioniert sein.

Verbündeter Zauberkundiger (GT)
Mit der Unterstützung eines Verbündeten können deine Zauber den Schutz gegen Magie durchdringen, der
manche Kreaturen umgibt.
Voraussetzung: Wenigstens eine Stufe als Zauberkundiger.
Vorteil: Wenn du benachbart zu einem Verbündeten bist, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst
du einen Kompetenzbonus von +2 auf Zauberstufenwürfe, um Zauberresistenz zu überwinden. Sollte dein
Verbündeter denselben Zauber vorbereitet haben oder im Falle eines spontanen Magieanwenders kennen und
einen entsprechenden Zauberplatz frei haben, steigt dieser Bonus auf +4 und du erhältst zudem einen Bonus von +1
auf die Zauberstufe hinsichtlich aller stufenabhängigen Variablen wie Dauer, Reichweite und Effekt.

Verdunkelungsschlag (GT)
Plötzliche Dunkelheit lenkt deinen Gegner ab und lässt ihn ungeschützt gegen deinen Blendangriff zurück.
Voraussetzung: Tiefling, zauberähnliche Volksfähigkeit Dunkelheit.
Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion einen Verdunklungsschlag ausführen, wenn du und ein Verbündeter mit
diesem Talent dasselbe Ziel in die Zange nehmen. Ihr müsst beide über wenigstens noch eine Anwendung eurer
zauberähnlichen Volksfähigkeit Dunkelheit verfügen. Sollte dein Verdunklungsschlag treffen, erhält das Ziel für 1
Runde den Zustand Blind. Kreaturen mit der Fähigkeit Im Dunkeln sehen sind gegen diese Blindheit immun.

Verwobenes Spezialisiertes Kinetisches Geschoss (GT, K)
Du kannst deine Kinetischen Geschosse mit denen anderer Kinetiker kombinieren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kinetisches Geschoss.
Vorteil: Wenn du dich innerhalb von 4,5 m zu einem anderen Charakter mit diesem Talent befindest, kannst du
eine Aktion vorbereiten, um ein Kinetisches Geschoss deiner Wahl zu aktivieren. Wenn dieser Charakter ein Einfaches
Kinetisches Geschoss entfesselt, wird deines ausgelöst und erzeugt ein Spezialisiertes Kinetisches Geschoss, dessen
Voraussetzungen eure beiden Geschosse erfüllen.

Die Zauberstufe des Spezialisierten Geschosses ist der Durchschnitt der Zauberstufen der Beteiligten; es verursacht
Schaden wie ein Spezialisiertes Geschoss eines Kinetikers dieser Stufe (Beispiel: Ein Pyrokinetiker der 10. Stufe und
ein Hydrokinetiker der 6. Stufe arbeiten zusammen, um ein Dampfgeschoss zu erzeugen; der Grundschaden wäre
4W6+4 Punkte Feuerschaden und 4W6+4 Punkte Wuchtschaden).
Ein Beteiligter kann eine zum Spezialisierten Geschoss passende Form-Infusion beisteuern, während der andere
eine passende Substanz-Infusion einbringen kann. Jeder Beteilige erhält die Zehrung der von ihm beigesteuerten
Infusion. Der Beteiligte, der keine Aktion vorbereitet hat, kann eine Metakinese hinsichtlich des Geschosses nutzen
und auch als einziger Energie sammeln nutzen, um die Kosten des Geschosses zu senken, da er als einziger vor
Auslösen des Geschosses eine Bewegungsaktion nutzen kann. Die von ihm genutzte Metakinese betrifft aber das
komplette Spezialisierte Geschoss.
Sollten die beiden Beteiligten nicht zueinander angrenzend sein, ist der Ausgangspunkt des Geschosseffektes
auf halber Linie zwischen den beiden, wo sich die Einfachen Geschosse treffen, um das Spezialisierte Geschoss
zu bilden. Das Geschoss nutzt den KO-Modifikator desjenigen, der die Substanz-Infusion beisteuert, und den GEModifikator des Beteiligten, welcher die Form-Infusion einbringt. Sollte das Geschoss nur eine Infusion enthalten,
nutzt es je nach Art der Infusion den KO- oder GE-Modifikator desjenigen, der die Infusion eingebracht hat.
Sollte keine Infusion benutzt werden, entscheiden die beiden Kinetiker, wer von ihnen den GE- und wer den KOModifikator einbringt.

Volksgedächtnis (GT)
Du verbindest Fragmente und Legenden zu Monstern zu einer sinnmachenden Geschichte.
Voraussetzung: Wissen (beliebig) 1 Fertigkeitsrang, Elf.
Vorteil: Wenn du einen Fertigkeitswurf für Wissen ablegst, um ein Monster zu identifizieren, erhältst du einen
kumulativen Situationsbonus von +2 auf den Wurf für jeden Verbündeten mit diesem Talent innerhalb von 9 m
Entfernung, welcher zudem über Fertigkeitsränge in der fraglichen Wissensfertigkeit verfügt (maximal +10).

Verbesserte Gemeinschaftliche Finte (GT, K)
Das Wissen um die Tricks und Techniken deiner Verbündeten ermöglicht es dir, größeren Nutzen aus ihren Finten
zu ziehen.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Gemeinschaftliche Finte, Kampfreflexe, GAB +6.
Vorteil: Wenn ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erfolgreich gegen einen Gegner eine
Finte ausführt, provoziert dieser Gegner einen Gelegenheitsangriff durch dich.

Verbesserter Ausguck (GT)
Du und deine Verbündeten machen einander auf Überraschungsangriffe aufmerksam.
Voraussetzung: Ausguck Exp
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten angrenzend bist, der ebenfalls über das Gemeinschaftstalent Ausguck
verfügt, verliert ihr beide den Zustand Auf dem Falschen Fuß, sobald einer seine erste Aktion in diesem Kampf
ausführt.

Verbessertes Plätze tauschen (GT)
Du kannst mit jedem Kameraden den Platz tauschen, egal wie groß du bist.
Voraussetzung: Plätze tauschen.
Vorteil: Wenn du und dein Verbündeter Plätze tauschen nutzt, kann dein Verbündeter bis einer Größenkategorie
größer oder kleiner sein als du und provoziert deine Bewegung in das Feld des Verbündeten keine
Gelegenheitsangriffe. Sollte dein Verbündeter nicht in das von dir belegte Feld passen und es keine verfügbaren,
angrenzenden Felder geben, die seine restliche Angriffsfläche fassen könnten, muss der Verbündete sich auf das
Feld zwängen.
Alternativ kann er als Teil seiner Bewegung ein Kampfmanöver für Ansturm gegen eine Kreatur ausführen, welche
einen Bereich besetzt, die der Verbündete belegen könnte, wobei dieser Ansturm die Zielkreatur nicht weiter als
1,5 m bewegen kann.

Normal: Plätze tauschen erfordert, dass dein Verbündeter und du derselben Größenkategorie angehören. Deine
Bewegung in das Feld des Verbündeten provoziert Gelegenheitsangriffe.

Verbessertes Rücken an Rücken (GT)
Nach viel Übung sind du und ein Verbündeter imstande, in unmittelbarer Nähe zueinander zu kämpfen.
Voraussetzung: Rücken an Rücken, Wahrnehmung 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du dich auf einem angrenzenden Feld zu einem Verbündeten befindest, der ebenfalls über dieses
Talent verfügt und in die Zange genommen wird, kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden, um bis zum Beginn
deines nächsten Zuges einen Bonus von +2 auf RK gegen alle, die euch in die Zange nehmen, zu erhalten.

Verbessertes Zauber teilen (GT)
Deine Verbindung zu deiner Gefährtenkreatur gestattet dir, deine Magie mit ihr zu teilen.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Erlangen eines besonderes Reittieres, eines Eidolons, Tiergefährten oder
Vertrauten.
Vorteil: Wenn du zu deiner Gefährtenkreatur angrenzend bist oder dir mit ihr ein Feld teilst, kannst du einen
Zauber auf dich wirken und die Wirkungsdauer gleichmäßig auf dich und deine Gefährtenkreatur aufteilen. Du
kannst dieses Talent nur in Verbindung mit Zaubern einsetzen, deren Wirkungsdauer wenigstens 2 Runden beträgt.
Du könntest z.B. Bärenstärke auf dich wirken; statt 1 Minute pro Stufe bei dir wirkt der Zauber bei dir und deiner
Gefährtenkreatur jeweils 5 Runden pro Stufe.
Nach Wirken des Zaubers können du und deine Gefährtenkreatur sich voneinander entfernen, ohne dass dies
den Effekt beendet.

Waghalsiges Schwäche vortäuschen (GT, K)
Dein Gegner sieht in dir ein leichtes Ziel, übersieht aber deine angriffsbereiten Verbündeten.
Voraussetzung: Schwäche vortäuschen; Bluffen 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du Schwäche vortäuschen einsetzt und dich ein Gegner als Folge angreift, kann jeder Verbündete,
der ebenfalls über dieses Talent verfügt und nicht weiter als 9 m von diesem Gegner entfernt ist, als Augenblickliche
Aktion einen Fernkampfangriff ausführen. Ein Verbündeter muss dazu eine geladene, bzw. feuer- oder wurfbereite
Fernkampfwaffe in der Hand halten.
Ein Verbündeter, welcher über dieses Talent und Schwäche vortäuschen verfügt, kann stattdessen einen
Gelegenheitsangriff gegen den Gegner ausführen (nicht aber Gelegenheitsangriff sowie Fernkampfangriff).

Wechselseitiges Entrinnen (GT, K)
Du und deine Verbündeten helfen einander, tödlichen Angriffen zu entgehen.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen.
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten benachbart bist, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst du
Entrinnen gegen die Odemwaffe und den Schwanzstreich von Drachen. Solltest du bereits über Entrinnen verfügen,
erlangst du stattdessen Verbessertes Entrinnen.

Wilde Horde (GT)
Wenn du einen anderen Orkgefährten bluten siehst, kämpfst du härter.
Voraussetzung: Ork, Volksmerkmal Wildheit.
Vorteil: Wenn du und ein orkischer Verbündeter mit diesem Talent beide nicht mehr als die Hälfte eurer jeweiligen
Trefferpunkte besitzen, erhältst du einen Moralbonus von +2 auf Angriffswürfe.

Wurfwaffe zurückschleudern (GT, K)
Du nutzt die Erfahrungen aus gefährlichen Spielen deiner Kindheit zum taktischen Vorteil.
Voraussetzung: Kernschuss, Präzisionsschuss, Fingerfertigkeit 3 Fertigkeitsränge, Unterart Goblinoider.
Vorteil: Wenn ein Verbündeter mit diesem Talent mit einer Wurfwaffe angreift und sein Ziel um 4 oder weniger

verfehlt, kannst du die Waffe als Augenblickliche Aktion fangen.
Du und dein Verbündeter dürfen nicht weiter als 9 m vom Ziel entfernt sein und es muss zwischen dir und deinem
Verbündeten eine Schusslinie bestehen, die durch das Ziel hindurch führt. Als Teil der Aktion des Auffangens der
Waffe kannst du sie auf das Ziel des ursprünglichen Angriffs werfen.
Sollte dein Ziel dich noch nie bei dieser Handlung gesehen haben, verliert es gegen deinen Angriff den GE-Bonus
auf seine RK. Du benötigst aber wenigstens eine freie Hand, musst den Angriff sehen und darfst nicht auf dem
Falschen Fuß betroffen sein.

Zeitliche Koordinierung (GT)
Ihr könnt eure Gemeinschaftsarbeit genau abstimmen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Fertigkeitswürfe, welche du als Teil vorbereiteter
Aktionen ablegst, die von einem deiner Verbündeten ausgelöst werden, der ebenfalls über dieses Talent verfügt.
Wenn du und ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, versuchen, zugleich unterschiedliche
Hindernisse als Teil eines Beutezuges oder einer Infiltration zu überwinden, so erhältst du ebenfalls diesen Bonus von
+1 auf Angriffs- und Fertigkeitswürfe.

Zusammenbleiben (GT, K)
Du bleibst im Kampf gerne in der Nähe deiner Gefährten.
Vorteile: Wenn einer deiner Verbündeten, der in einem an dein Feld angrenzendes Feld steht und ebenfalls
über dieses Talent verfügt, sich bewegt, kannst du dich als Augenblickliche Aktion in deiner vollen Bewegungsrate
bewegen, vorausgesetzt, du beendest deine Bewegung in einem an deinen Verbündeten angrenzenden Feld. Wenn
du diese Bewegung durchführst, erleidest du in deinem nächsten Zug für eine Runde den Zustand Wankend. Diese
Bewegung provoziert wie gewohnt Gelegenheitsangriffe.

H
Halbblut
Halblingglück
Halblingschleuderer
Hamatulagriff
Hamatulastich
Hamatulatsu (K)
Hände des Gläubigen
Handfeste Logik
Harmonische Zauber
Harsche Erniedrigung
Hartnäckiger Zauber (MM) **
Hauch der Gelassenheit (K)
Haut des Festen Eisens (K, KK)
Haut und Schuppen
Heftige Schläge (RM)
Heftiger Angriff (K)
Heftiger Angriffsrausch
Heftiger Hinterhältiger Angriff
Heilige Geometrie
Heilige Herbeizauberung
Heilmittelmeisterschaft (GM)
Heimtückische Heilung

Heldenblut (HP)
Heldenglück (HP)
Heldenhafte Darbietung (K, SK)
Heldenhafte Erholung
Heldenhafter Anführer (K)
Heldenhafter Trotz
Heldenhafter Wille
Heldenschicksal (HP)
Herausfordernder Schrei
Herausforderung (K)
Herr Deiner Art (GFT)
Herunterziehen (K)
Hexenmeisterschlag
Hexenmesser
Hexenschutz
Hiebwaffenfinesse (K)
Hier und doch nicht da
Hilfloser Gefangener
Himmlisches Strahlen
Hinderliche Schläge (WM)
Hinterhalte erahnen (K)
Hinterhaltgespür (K)

Hinterhältiger Angriff (Blind) (K)
Hirschgeweih (K, KK)
Hirschhaltegriff (K, KK)
Hirschstil (K, KK)
Hobgoblindisziplin
Hochstapler (Q)
Hochtreten (K)
Hohe Zugkraft (K)
Horn der Kyrosphinx (K)
Höchste Entschlossenheit
Höchste Gnade
Höhenaffinität
Höhere Zauberintuition
Höllenkatzenklauen
Höllenkatzenpfoten
Höllenschlundrüstung
Hunde- und Pferdetöter
Huschendes Schwärmen (K)
Hypnotische Einschüchterung (K)
Hypnotische Finte (K)

Halbblut
Das Blut nicht-menschlicher Ahnen fließt in deinen Adern.
Voraussetzung: Mensch.
Vorteil: Wähle ein anderes humanoides Volk. Du zählst sowohl als Mensch wie auch als Angehöriger dieses Volkes
in Hinsicht auf Effekte, die auf bestimmte Völker wirken. Wenn du z.B. Zwerg wählst, giltst du sowohl als Mensch wie
auch als Zwerg hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten bei Wesenszügen und Talenten und wie Zauber und magische
Effekte sich auf dich auswirken, usw.

Halblingglück
Du bringst deinen Reisegefährten Glück.
Voraussetzung: Halbling.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du, wenn ein Verbündeter innerhalb von 9 m einen Rettungswurf machen muss,
ebenfalls würfeln, als wärst du das Ziel des Effektes, der den Rettungswurf erfordert. Du kannst diese Fähigkeit
nutzen, nachdem dein Verbündeter seinen Wurf gemacht hat, aber bevor der SL verkündet, ob es ein Erfolg oder
ein Fehlschlag war. Dein Verbündeter kann sich entscheiden, deinen Rettungswurf statt deines eigenen zu verwenden.

Halblingschleuderer
Du hast dein angeborenes Talent für Schleuderkunst weiter geschärft.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +1 auf Angriffswürfe mit einer Schleuder.

Hamatulagriff
Du fügst aufgespießten Gegner schrecklichen Schaden zu.
Voraussetzung: Hamatulastich, Verbesserter Ringkampf, ST 13, GAB +9.
Vorteil: Wenn du einen aufgespießten Gegner mit der Waffe angreifst die ihn aufgespießt hat (siehe
Hamatulastich), erhältst du lediglich einen Malus von -2 auf deinen Ringkampfwurf. Sollte der Wurf gelingen, fügst
du zusätzliche 1W6 Schadenspunkte zu.

Hamatulastich
Du kannst deine Gegner auf deiner Waffe aufspießen und so festhalten.
Voraussetzung: Verbesserter Ringkampf, ST 13, GAB +7.
Vorteil: Wann immer du einen Gegner mit einer Stichwaffe verletzt, kannst du augenblicklich einen Ringkampfwurf
machen; bist du damit erfolgreich bedeutet das, dass dein Gegner auf deiner Waffe aufgespießt wurde, und ihr
beide im Ringkampf seid.
Solange der Gegner aufgespießt ist, kannst du als Angriffsaktion einen Ringkampfwurf mit einem Malus von
-4 machen, um dem Gegner mit deiner Waffe Schaden zuzufügen, selbst wenn deine Waffe nicht im Ringkampf
benutzt werden kann.
Normal: Während du dich im Ringkampf befindest kannst du lediglich mit einem waffenlosen Angriff, einer
natürlichen Waffe oder einer leichten Waffe angreifen.

Hamatulatsu (K)
Du hast eine tödliche Kampftechnik gemeistert, die von den furchtbaren Angriffen des Klingenteufels inspiriert
wurde.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Waffenfokus (Waffenloser Schlag).
Vorteil: Deine waffenlosen Angriffe können entweder Wucht- oder Stichschaden verursachen. Du legst die
Schadensart bei jedem Angriff gegen einen Gegner fest, kannst aber nur eine Schadensart auswählen. Wenn du
bei deinem Gegner mit deinem waffenlosen Schlag einen Kritischen Treffer verursachst und Stichschaden zufügst,
gilt dein Gegner durch den zusätzlichen Schmerz für 1 Runde als Kränkelnd (oder für 1 Runde als Wankend, sollte
er bereits kränkeln). Mehrere Kritische Treffer beim gleichen Gegner in derselben Runde verlängern die Dauer
dieser Zustände nicht.

Speziell: Hamatulatsu kann von einem Mönch als Bonustalent auf der 6. Stufe gewählt werden, selbst wenn er
die Voraussetzungen nicht erfüllt. Dieser Kampfstil wird normalerweise nur den Frauen von der Schwesternschaft
der Goldenen Erinnyen gelehrt.

Hände des Gläubigen
Du kannst andere mittels einer Berührung deiner Hand heilen.
Voraussetzung: WE 13; Segen des Gläubigen; Rechtschaffen-Gute Gesinnung, Gesinnung deiner Gottheit darf
maximal 1 Schritt von der deinen entfernt sein.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag die Paladinfähigkeit Handauflegen einsetzen. Deine effektive Paladinstufe
entspricht deiner 1/2 Charakterstufe (Minimum 1). Solltest du bereits über die Fähigkeit Handauflegen verfügen
oder diese später erhalten, erhältst du stattdessen eine zusätzliche Anwendung von Handauflegen pro Tag.
Speziell: Dieses Talent zählt als die Fähigkeit Handauflegen, wenn es gilt, Voraussetzungen für Talente zu erfüllen,
z.B. Zusätzliches Handauflegen. Solltest du auf grobe Weise den Verhaltenskodex deiner Gottheit verletzen oder
sie nicht länger verehren, verlierst du den Zugang zu diesem Talent. Du kannst es zurückerlangen, wenn du für deine
Untaten gebüßt hast (siehe Buße).

Handfeste Logik
Du wendest dich an logisches Denken und hältst dich an die Fakten, statt emotional zu werden, wenn du versuchst,
andere auf deine Seite zu ziehen.
Voraussetzung: IN 19, Diplomatie 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie, wenn du deinen CH-Modifikator auf
diese Würfe addierst. Solltest du über wenigstens 10 Fertigkeitsränge in Diplomatie und einen Intelligenzwert von
27 oder mehr verfügen, so steigt dieser Bonus auf +8. Dieser Bonus ist nicht mit dem Bonus aus Fertigkeitsfokus
(Diplomatie) kumulativ, allerdings zählt dieses Talent hinsichtlich Talenten und anderen Elementen, die Fertigkeitsfokus
(Diplomatie) als Voraussetzung nennen, effektiv als Fertigkeitsfokus (Diplomatie).
Bei Wortgefechten Abr VIII 176 kannst du deinen IN-Modifikator anstelle deines CH-Modifikators bei passenden
Fertigkeitswürfen nutzen, wenn du Taktiken einsetzt, denen du eine auf Intelligenz basierende Fertigkeit zugewiesen
hast.

Harmonische Zauber
Du kannst die Effekte von Bardenmusik mit deiner Zauberei derart verknüpfen, sodass man deinen Bardenauftritt
und deine Zauber nicht voneinander unterscheiden kann.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Bardenauftritt.
Vorteil: Du kannst einen Zauber wirken, während du einen Bardenauftritt aufrecht erhältst. Diesen kannst du
aufrecht erhalten, ohne eine deiner dir pro Tag zur Verfügung stehenden Runden an Bardenauftritt aufzuwenden.
Ferner kannst du, während du einen Bardenauftritt aufrecht erhältst und dabei einen Zauber wirkst, mit einer
Schnellen Aktion von einem Bardenauftritt zu einem anderen wechseln.

Harsche Erniedrigung
Du weißt, wie du einen Gegner tiefgreifend erniedrigen kannst.
Voraussetzung: Beredsamkeit, Einschüchtern 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du erfolgreich ein Ziel mittels eines verbalen Fertigkeitswurfes für Einschüchtern in einer
gesellschaftlichen Situation demoralisierst (statt durch einen Wurf für Einschüchtern, der dir über eine Fähigkeit wie
z.B. Bedrohliche Darbietung oder Vollstrecker Exp möglich ist), kannst du das Ziel stattdessen erniedrigen. In diesem
Fall erleidet es einen Malus von -2 auf charismabasierende Fertigkeitswürfe und auf Charismawürfe für 1 Stunde
+ 1 weitere Stunde pro 5 Punkte, um die dein Wurfergebnis den SG übertrifft. Das Ziel kann sich von diesem Effekt
vorzeitig befreien, wenn es 10 Minuten aufwendet, um sich zu sammeln und seine Haltung zurück zu erlangen.
Sollte dir dieser Fertigkeitswurf misslingen, ist jede Kreatur, die Zeuge des Fehlschlages wurde, für 24 Stunden
dagegen immun, mittels dieses Talents von dir erniedrigt zu werden. Sollte dir der Wurf um 5 oder mehr misslingen,
wirst du selbst anstelle des Zieles für 1 Stunde erniedrigt.

Hartnäckiger Zauber (MM) **
Du kannst einen Zauber so modifizieren, dass er anhaltender ist, wenn das Ziel dem Effekt widersteht.
Vorteil: Wenn eine Kreatur das Ziel eines hartnäckigen Zaubers wird oder sich im Zielgebiet eines solchen
Zaubers befindet, und ihren Rettungswurf gegen den Zauber schafft, muss sie einen weiteren Rettungswurf gegen
den Effekt machen. Sollte der zweite Rettungswurf scheitern, erleidet die Kreatur den vollen Effekt des Zaubers, als
hätte sie den ersten Rettungswurf nicht geschafft.
Ein hartnäckiger Zauber belegt einen Zauberplatz eines um zwei Grade höheren Zaubers. Zauber, die keinen
Rettungswurf erfordern, um dem Effekt zu widerstehen oder zu verringern, profitieren nicht von diesem Talent.

Hauch der Gelassenheit (K)
Mit einer einzelnen Berührung kannst du selbst die Bedrohung senken, die vom wildesten deiner Gegner ausgeht.
Voraussetzung: WE 18, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +8.
Vorteil: Du musst ankündigen, dieses Talent einzusetzen, ehe du deinen Angriffswurf machst (ein misslungener
Angriff ruiniert daher den Versuch). Bei einem erfolgreichen Angriff verursachst du keinen Schaden und auch
keine weiteren Effekte oder Zustände. Dein Ziel ist für 1 Runde außerstande zu zaubern oder anzugreifen. Dies
schließt Gelegenheitsangriffe und Angriffe im Rahmen einer Augenblicklichen Aktion ein, sofern dem Betroffenen
kein Willenswurf gegen SG 10 + deine halbe Charakterstufe + dein WE-Modifikator gelingt. Du kannst dieses
Talent einmal am Tag für jeweils vier Stufen einsetzen (siehe Speziell). Du kannst es nur einmal pro Runde einsetzen.
Speziell: Ein Lotusmönch erhält Hauch der Gelassenheit als Bonustalent auf der 1. Stufe, selbst wenn er die
Voraussetzungen nicht erfüllt. Er kann das Talent am Tag entsprechend seiner Stufe als Mönch plus einmal für jeweils
vier Stufen in anderen Klassen einsetzen.

Haut des Festen Eisens (K, KK)
Dank deines Training widersteht dein Leib Hieben so, als bestünde er aus geschmiedetem Eisen.
Voraussetzung: ST 15, WE 13, Abhärtung, Perfekter Stil, Stärke des Festen Eisens, GAB +13 oder
Mönchstufe 13.
Vorteil: Wenn du Perfekter Stil nutzt, erhältst du SR/Adamant in Höhe von 1/3 deiner Charakterstufe (maximal
6). Wenn du einen Gegenstand mit wenigstens Härte 10 zerstörst, erhältst du SR 1/- für eine Anzahl von Runden in
Höhe der 1/2 TP des Gegenstandes (maximal 10 Runden); diese SR steigt um 1 pro 5 Punkte an Härte über 10.
Du kannst 1 Ki-Punkt als Schnelle Aktion aufwenden, um die durch dieses Talent erlangte SR für 1 Runde zu
verdoppeln.

Haut und Schuppen
Wirst du magisch verwandelt, härtet sich deine Haut.
Voraussetzung: KO 13.
Vorteil: Wenn du den Effekten eines Verwandlungszaubers oder einer entsprechenden zauberähnlichen Fähigkeit
unterliegst, erhöht sich dein Bonus auf die Natürliche Rüstungsklasse um 1. Besitzt du normalerweise keinen solchen
Bonus, behandle ihn hinsichtlich dieses Talents, als läge er bei 0. Der Bonus auf die Natürliche Rüstungsklasse erhöht
sich um 2, wenn die Zauberstufe des Effekts bei 10 oder höher liegt.

Heftige Schläge (RM)
Deine wuchtigen Schläge und das Gewicht deiner Rüstung er schweren es, dich im Kampf aufzuhalten.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +6 oder Kämpferstufe 4, Klassenmerkmal Rüstungstraining, Geübt
im Umgang mit Schwerer Rüstung
Vorteil: Wenn du Heftiger Angriff einsetzt, erhältst du einen Bonus von +1 auf deine KMV bis zum Beginn deines
nächsten Zuges. Pro volle 4 Punkte GAB steigt dieser Bonus um 1 (+6 mit der 20. Stufe).

Heftiger Angriff (K)
Du opferst einen Teil deiner Zielgenauigkeit für größere Stärke und machst so außerordentlich tödliche
Nahkampfangriffe.
Voraussetzung: ST 13, GAB +1
Vorteil: Du kannst wählen, einen Malus von -1 auf alle Nahkampf-Angriffswürfe und Kampfmanöver-Würfe zu
erhalten. Dafür gewinnst du einen Bonus von +2 auf alle Nahkampf-Schadenswürfe. Dieser Schadensbonus erhöht
sich nochmal um die Hälfte (+50%), wenn du eine zweihändige Waffe, eine einhändige mit zwei Händen geführte
Waffe oder eine natürliche Waffe verwendest, die einen 1,5fachen Stärke-Modifikator auf den Schadenswurf
verleiht. Umgekehrt wird der Schadensbonus halbiert, wenn der Angriff mit einer Zweithandwaffe oder einer
natürlichen Zweitwaffe ausgeführt wird.
Wenn dein Grundangriffsbonus +4 erreicht und für jede +4 danach erhöht sich der Malus um weitere -1 und
der Schadensbonus um weitere +2. Du musst dich vor dem Angriffswurf entscheiden, ob du dieses Talent einsetzen
möchtest. Seine Wirkung dauert bis zu deinem nächsten Zug an. Der Bonusschaden gilt nicht für Berührungsangriffe
oder Effekte, die keinen Trefferpunkteschaden verursachen.

Heftiger Angriffsrausch
Deine grenzlose Wut verleiht deinen Schlägen zusätzliche Kraft, wenn auch auf Kosten der Genauigkeit.
Voraussetzung: Heftiger Angriff; Klassenmerkmal Berserkerlied oder Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du Heftiger Angriff nutzt, während du Berserkerlied anwendest oder dich in einem Kampfrausch
befindest, erleidest du einen zusätzlichen Malus von -1 auf Angriffs- und Kampfmanöverwürfe, aber auch einen
zusätzlichen Bonus von +2 auf Nahkampfschadenswürfe. Modifiziere diesen Schadensbonus entsprechend der Art
der genutzten Waffe (siehe „Heftiger Angriff “).

Heftiger Hinterhältiger Angriff
Dein Gegner ahnt nicht, wie hart du zuschlagen kannst, bis er es am eigenen Leib erfährt.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Grundangriffsbonus +1, Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff.
Vorteil: Wenn du bei deinem ersten Angriff während einer Überraschungsrunde dein Talent Heftiger Angriff
einsetzt, kannst du damit einen Hinterhältigen Angriff ausführen, selbst wenn du deinen Gegner nicht in die Zange
nimmst und er nicht seinen GE-Bonus auf seine RK verloren hat.

Heilige Geometrie
Du kannst dein mathematisches Können nutzen, um deinen Zaubern metamagische Effekte hinzuzufügen, ohne
dabei Zauberplätze höherer Grade verwenden zu müssen.
Voraussetzung: IN 13, 2 Fertigkeitsränge in Wissen (Baukunst).
Vorteil: Wenn du dieses Talent wählst, wähle zugleich zwei Metamagische Talente aus, über die du noch nicht
verfügst. Wenn du einen Zauber wirkst, kannst du die folgenden Schritte ausführen, um spontan die Effekte eines
oder beider metamagischer Effekte dem Zauber hinzuzufügen, ohne dazu eines höhergradigen Zauberplatzes
zu bedürfen. Dabei steigt der Zeitaufwand, als wäre der Charakter ein Barde oder Hexenmeister, der spontan
Metamagie nutzt (im Falle eines Barden oder Hexenmeisters, welcher diese Fähigkeit einsetzt, steigt der Zeitaufwand
um zwei Kategorien GRW 113). Der metamagische Effekt Schnell zaubern hebt diesen Anstieg des Zeitaufwandes auf,
modifiziert aber dennoch den effektiven Zaubergrad. Du kannst dieses Talent ein weiteres Mal wählen und die
Effekte zweier weiterer Metamagischer Talente zur Liste möglicher Effekte hinzufügen, mit denen du Zauber mittels
dieser Fähigkeit versehen kannst.
Wenn du einen Zauber unter Nutzung von Heilige Geometrie wirkst, bestimmst du zuerst den effektiven
Zaubergrad des modifizierten Zaubers, den du wirken willst (berechne dies normal wie bei einem mittels Metamagie
modifizierten Zauber). Du kannst einem Zauber eine beliebige Anzahl metamagischer Effekte hinzufügen, sofern du
imstande wärst, einen Zauber des effektiven Zaubergrades des modifizierten Zaubers zu wirken.
In der Primzahlenkonstantentabelle findest du die Primzahlenkonstanten, mit denen ein Zauber des gewünschten
effektiven Zaubergrades gewirkt werden kann. Würfle als nächstes eine Anzahl von sechsseitigen Würfeln (W6)
entsprechend der Anzahl deiner Fertigkeitsränge in Wissen (Baukunst) und addiere, subtrahiere, multipliziere und
dividiere die Würfelwerte miteinander, bis du eine der benötigten Primzahlenkonstanten erreichst. Wenn dir dies

gelingt, wirkt der Zauber mit den beabsichtigten metamagischen Effekten, während du nur einen Zauberplatz des
unmodifizierten Zaubergrades aufwendest. Sollte es dir aber nicht gelingen, eine Primzahlenkonstante zu errechnen,
scheiterst du beim Wirken des Zaubers und verlierst den Zauberplatz und die Aktion zum Wirken des Zaubers.
Effektiver Zaubergrad
1. Grad
2. Grad
3. Grad
4. Grad
5. Grad
6. Grad
7. Grad
8. Grad
9. Grad

3
11
19
31
43
59
71
83
101

Primzahlen-konstante
5
13
23
37
47
61
73
89
103

7
17
29
41
53
67
79
97
107

Der SG eines Konzentrationswurfes zum Wirken eines von diesem Talent modifizierten Zaubers berechnet sich
über den effektiven Zaubergrad, auch wenn der Zauber selbst keinen höhergradigen Zauberplatz verbraucht.
Beispiel: Jemand möchte Magisches Geschoss mit den metamagischen Effekten Zauberreichweite erhöhen und
Zauber verstärken wirken. Er addiert die Modifikationen des Zaubergrades zum Ausgangsgrad des Zaubers: 1
[Reichweite erhöhen] + 2 [Verstärken] + 1 [Ausgangsgrad] = 4. Der effektive Zaubergrad ist folglich 4. Aus der
Primkonstantentabelle liest er ab, dass für diesen effektiven Zaubergrad die Primzahlenkonstanten 31, 37 und 41
sind. Er verfügt über 5 Fertigkeitsgrade in Wissen (Baukunst), daher würfelt er mit 5W6 und würfelt 6, 6, 4, 3 und
1. Dann nimmt er folgende Rechenoperationen vor, um eine der Primzahlenkonstanten zu errechnen: (6x6) + (4-3) =
37. Ebenso hätte er [(6+6) x3] +4+1 = 41 rechnen können. Da er eine Primzahlenkonstante für den gewünschten
effektiven Zaubergrad errechnen konnte, wirkt er mit dem Zeitaufwand 1 Volle Aktion sein Reichweitenerhöhtes,
Verstärktes Magisches Geschoß und verbraucht dabei einen Zauberplatz des 1. Grades. Hätte er 1, 1, 2 und
5 ausgewürfelt, hätte er damit keine der nötigen Primzahlenkonstanten erreichen können. Sein Versuch wäre
gescheitert und er hätte eine Volle Aktion und sein vorbereitetes Magisches Geschoß (1. Grad) ohne Effekt verloren.

Heilige Herbeizauberung
Die Diener deines göttlichen Schutzherrn stehen bereit, um deinem Ruf zu folgen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Aura, Fähigkeit zum Wirken von Monster herbeizaubern.
Vorteil: Wenn du Monster herbeizaubern nutzt, um Kreaturen herbei zu zaubern, deren Gesinnung und
Kreaturenunterart genau mit deiner Aura übereinstimmt, kannst du den Zauber als Standard-Aktion wirken anstatt
mit einem Zeitaufwand von 1 Runde.

Heilmittelmeisterschaft (GM)
Du kannst auf die einem magischen Gegenstand innewohnende Beschwörungsmagie zurückgreifen, um positive
Energie zum Heilen von Wunden zu beschwören.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 1 Fertigkeitsrang, Zähigkeitsgrundbonus +2
Vorteil: Du kannst einen Gegenstand, welcher unter seinen Herstellungsvoraussetzungen einen Zauber der Schule
der Beschwörungsmagie des wenigstens 1. Grades aufführt, als zauberähnliche Fähigkeit Leichte Wunden heilen
wirken lassen. Du kannst dieses Talent einmal am Tag einsetzen plus jeweils ein weiteres Mal am Tag, wenn dein
Zähigkeitsgrundbonus +4, +6, +8, +10 und +12 beträgt.
Du kannst zwei Anwendungen dieser Fähigkeit nutzen, um Mittelschwere Wunden heilen zu wirken, drei
Anwendungen für Schwere Wunden heilen, vier für Kritische Wunden heilen und fünf für Lebensatem, sofern die
Herstellungsvoraussetzungen des Gegenstandes einen Zauber desselben oder höheren Grades enthalten (2. Grad
für Mittelschwere Wunden heilen, 3. Grad für Schwere Wunden heilen, 4. Grad für Kritische Wunden heilen und 5.
Grad für Lebensatem).

Heimtückische Heilung
Deine heilenden Zauber verleihen dir einen Vorteil, wenn du weitere Zauber auf diese Ziele wirkst.
Vorteil: Jede Kreatur, die keinen Rettungswurf gegen einen deiner heilender Zauber ablegt, erleidet einen Malus
von -4 auf Rettungswürfe gegen deine gezielten Zauber für 24 Stunden.

Heldenblut (HP)
Du spürst, dass das Schicksal etwas mit dir vorhat. Selbst wenn alles dagegen spricht, scheinst du Erfolg zu haben.
Voraussetzung: Heldenschicksal.
Vorteil: Bei einem Stufenaufstieg erhältst du 2 anstatt 1 Heldenpunkt.
Normal: Du erhältst bei jedem Stufenaufstieg nur 1 Heldenpunkt.

Heldenglück (HP)
Anderen scheint, als würde das Glück dir stets zulächeln.
Voraussetzung: Heldenschicksal.
Vorteil: Wenn du einen Heldenpunkt einsetzt, um einen Wurf zu wiederholen oder um dir selbst einen Bonus zu
verleihen, ehe du würfelst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 25%, dass der Heldenpunkt nicht verloren geht.
Immer wenn du einen Heldenpunkt einsetzt, würfle mit einem W20; sollte das Ergebnis größer als 15 sein, behältst
du den Heldenpunkt. Dieses Talent kann nicht genutzt werden, wenn du dem Tod von der Schippe springen möchtest.

Heldenhafte Darbietung (K, SK)
Du präsentierst der Menge mit dramatischen Gesten deine Waffen. Deine Zuschauer jubeln und deine Gegner
werden entmutigt.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung, Waffenfokus, Geübt im Umgang mit der ausgewählten Waffe.
Vorteil: Wenn du mit einer Schnellen Aktion einen Schaukampfwurf ablegst, präsentierst du die Waffe, für
welche du über Waffenfokus verfügst, in einer triumphierenden Darbietung. Du erhältst einen Bonus von +2 auf
den Schaukampfwurf und führst einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern aus, um alle Gegner innerhalb von 9 m zu
demoralisieren, die deine Darbietung sehen können.

Heldenhafte Erholung
Du kannst dich von den Auswirkungen einschränkender Zustände befreien.
Voraussetzung: Ausdauer, Unverwüstlich, Grundbonus auf Zähigkeitswürfe +4.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag mit einer Standard-Aktion einen neuen Rettungswurf gegen einen schädlichen
Zustand oder ein Gebrechen versuchen, welches einen Zähigkeitswurf erfordert. Sollte der Rettungswurf gegen das
Gebrechen misslingen, hat dies keine negativen Folgen. Ein Erfolg zählt gegen die erforderliche Anzahl von Erfolgen
zur Heilung eines Gebrechens wie z.B. Gift oder Krankheit. Du kannst dich mit diesem Talent weder von sofort
eintretenden Effekten erholen, noch von solchen, die keinen Rettungswurf erlauben, oder keinen Zähigkeitswurf
erfordern.

Heldenhafter Anführer (K)
Ob als Mitglied einer kleinen Gruppe oder als Teil einer Armee, du stichst immer aus der Masse hervor.
Voraussetzungen: CH 13; ein beliebiges Kampftalent; Klassenfähigkeit, aus der du ein Eidolon, einen
Gefolgsmann, ein Reittier, einen Tiergefährten oder Vertrauten erhältst.
Vorteile: Dein Eidolon, Gefolgsmann, Reittier, Tiergefährte oder Vertrauter zählt für Talente, für deren Einsatz nur
du alleine einen Gegner bedrohen darfst, nicht als bedrohend für den Gegner. Verbündete mit höchstens der Hälfte
deiner Trefferwürfel zählen für solche Talente ebenfalls nicht als den Gegner bedrohend.

Heldenhafter Trotz
Du kämpfst weiter, wo andere zu Boden gehen würden.
Voraussetzung: Ausdauer, Unverwüstlich, Grundbonus auf Zähigkeitswürfe +8.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag das Einsetzen eines schädlichen Zustandes oder eines Gebrechens (z.B. panisch,
Lähmung, Betäubung usw.) mit einer Augenblicklichen Aktion bis zum Ende deines nächsten Zuges verzögern, dazu
gehören auch dauerhafte und sofortige Zustände. Am Ende deines nächsten Zuges entfalten sie ihre normalen
Auswirkungen. Dieses Talent hat keine Auswirkungen auf Trefferpunkt- oder Attributsschaden.

Heldenhafter Wille
Dein unbezwingbarer Wille lässt dich geistige Fesseln brechen.
Voraussetzung: Eiserner Wille, WIL +4, Mensch.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du als Standard-Aktion einen neuen Rettungswurf gegen einen auf dich wirkenden,
nachteiligen Zustand ablegen, welcher einen Willenswurf gestattet. Solltest du beherrscht, kontrolliert oder aus
anderen Gründen nicht imstande sein, eine Aktion gegen einen auf dich wirkenden Effekt auszuführen, kannst du
diese Fähigkeit zu Beginn deines Zuges nutzen; sie verbraucht dann keine Aktion, allerdings endet dein Zug im Falles
eines Erfolges augenblicklich. Du kannst dieses Talent nicht gegen Soforteffekte, Effekte, die keinen Willenswurf
erfordern, und Effekte, die gar keinen Rettungswurf erfordern, einsetzen.

Heldenschicksal (HP)
Am Anfang deiner Heldenlaufbahn war bereits zu erkennen, dass du Großes erreichen kannst. Deine Legende
wächst mit jedem Abenteuer.
Vorteil: Du erhältst 1 Heldenpunkt. Die Höchstpunktzahl an Heldenpunkten, die du besitzen kannst, steigt auf 5.
Normal: Du kannst nicht mehr als 3 Heldenpunkte besitzen.
Speziell: Ein NSC mit diesem Talent erhält 1 Heldenpunkt und kann bis zu 3 Heldenpunkte besitzen (nicht 5).

Herausfordernder Schrei
Mit einem wilden Schrei oder heftigen Gesten kannst du den Zorn deines Gegners auf dich ziehen. Indem du ihn
dazu bringst, dich plump dir zuzuwenden, schaffst du eine Lücke für deine Verbündeten.
Voraussetzung: Verärgern.
Vorteil: Wenn du einen 1,5 m Schritt durchführst, kannst du dich dazu entschließen, mit diesem Schritt
Gelegenheitsangriffe von allen Gegnern zu provozieren, die dich nach diesem Schritt bedrohen. Du erhältst einen
Ausweichbonus von +4 auf deine RK gegen Angriffe deiner Gegner, die auf diese Weise provoziert wurden.
Normal: Ein 1,5 m Schritt provoziert keine Gelegenheitsangriffe.

Herausforderung (K)
Eine gut formulierte Herausforderung zwingt einen Gegner, sich mit dir zu duellieren.
Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion einen Wurf auf Einschüchtern gegen ein feindliches Ziel ablegen, das dich
deutlich hören und sehen kann, und sich außerdem nicht weiter als 9 m von dir entfernt befindet. Der SG des Wurfes
entspricht 10 + Trefferwürfel deines Gegners + sein Weisheitsmodifikator. Sollte das Ziel in Motiv erkennen geübt
sein, entspricht der SG stattdessen 10 + Bonus des Gegners auf Motiv erkennen, wenn dieses Ergebnis höher ist.
Ist dein Wurf erfolgreich, lässt sich das Ziel auf ein Duell mit dir ein Abr II 150. Das Ziel kann sich für die Dauer von 1
Runde + 1 Runde pro 5 Punkte, die dein Wurfergebnis den SG geschlagen hat, nicht aus dem Duell zurückziehen.

Herr Deiner Art (GFT)
Wenn du zu anderen Tieren deiner Art sprichst, kannst du sie nach deinen Wünschen und denen deines Meisters
beeinflussen.
Voraussetzung: Vertrauter, Fähigkeit, mit Artgenossen zu sprechen.
Vorteil: Dein Meister erhält einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Mit Tieren umgehen hinsichtlich Vertretern
deiner Art. Ferner kannst du ein Mal am Tag Tierbote, Tiere bezaubern oder Tiere faszinieren als zauberähnliche
Fähigkeit einsetzen, wobei du die Zauberstufe deines Meisters, aber deinen eigenen CH-Modifikator verwendest.

Diese Fähigkeiten wirken nur bei Artgenossen von dir und du erhältst insgesamt nur eine Anwendung am Tag
(nicht eine Anwendung pro Fähigkeit); dein Meister kann aber einen vorbereiteten Zauber oder einen Zauberplatz
desselben oder höheren Grades opfern, um dir eine zusätzliche Anwendung einer dieser drei Fähigkeiten zu
ermöglichen.

Herunterziehen (K)
Wenn du zu Boden geworfen wirst, ziehst du deinen Gegner mit dir.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Zu Fall bringen.
Vorteil: Wenn ein Gegner dich zu Fall bringt, kannst du gegen ihn mit einer Augenblicklichen Aktion ein
Kampfmanöver Zu Fall bringen versuchen.

Hexenmeisterschlag
Die Macht, welche durch deine Adern strömt, liegt auch in deinen waffenlosen Schlägen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Blutlinie des Hexenmeisters, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du dieses Talent erhältst, wähle eine Macht des Blutes, mit der du nur ein Ziel betreffen kannst.
Wenn du einen erfolgreichen waffenlosen Schlag gegen einen Gegner ausführst, verursachst du nicht nur den
Schaden deines waffenlosen Schlags, sondern kannst mit einer Schnellen Aktion auch die ausgewählte Macht des
Blutes gegen diesen Gegner einsetzen. Dies provoziert keine Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Jedes Mal verbindest du es mit einer anderen Macht des
Blutes.

Hexenmesser
Du stärkst deine Hexenzauber, indem du beim Zaubern ein spezielles Zeremonienmesser nutzt.
Voraussetzung: HEX 1+.
Vorteil: Wenn du deine Zauber vorbereitest, kannst du jeden Tag einen Dolch [Meisterarbeit] oder einen
magischen Dolch auswählen und diesen in ein Hexenmesser verwandeln. Dieses Hexenmesser dient dir bei deinen
Schutzherrnzaubern als zusätzliche Fokuskomponente und erhöht dadurch den SG aller Schutzherrnzauber um +1.

Hexenschutz
Dein Training und deine Fertigkeiten im Kampf mit Hexen und Vetteln haben dich gegen deren Magie resistent
gemacht. Zudem kannst du ihren magischen Hass durchbrechen.
Voraussetzung: Eiserner Wille.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Hexereien, Zauber, zauberähnliche und
übernatürliche Fähigkeiten einer solchen Kreatur. Jeder Verbündete unter Geistesbeeinflussenden Effekten von solch
einer Kreatur kann als Augenblickliche Aktion einen neuen Rettungswurf gegen diese Effekte machen.

Hiebwaffenfinesse (K)
Du kannst deine Gegner mit deinem Schwert oder einer anderen Hiebwaffe stechen.
Voraussetzung: GE 13; Waffenfinesse, Waffenfokus mit gewählter Waffe.
Vorteil: Wähle eine leichte oder einhändige Hiebwaffe (z.B. Langschwert), welche zu deiner Größenkategorie
passt. Wenn du deine gewählte Waffe einhändig führst, kannst du mit ihr die Voraussetzungen aller Talente
und Klassenvoraussetzungen erfüllen, welche eine einhändige Stichwaffe erfordern (z.B. der Genaue Stich eines
Draufgängers oder der Präzise Schlag eines Duellanten). Du kannst zudem deinen GE-Modifikator anstelle deines
ST-Modifikators auf den Schaden dieser Waffe addieren. Du erlangst diesen Vorteil nicht, wenn du mit zwei
Waffen kämpfst, Schlaghagel einsetzt oder deine andere Hand voll oder beschäftigt ist.

Hier und doch nicht da
Deine Anonymität erschwert es, dich auf magischem oder normalem Wege ausfindig zu machen. Du weißt auch,
wie du die beiden Völker bekämpfen kannst, von denen du abstammst.
Voraussetzung: Charakterstufe 5+, Halb-Elf, Pfad des Verstoßenen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Rettungswürfe gegen Ausspähung und Erkenntnismagie. Ferner
erhältst du einen Bonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit. Elfen, Halb-Elfen und Menschen erleiden
einen Malus von -4 auf Fertigkeitswürfe für Überlebenskunst, um deinen Spuren zu folgen.

Hilfloser Gefangener
Du kannst dich aus beinahe jeder Art von Freiheitsberaubung heraus quatschen.
Voraussetzung: Bluffen 5 Ränge, Entfesselungskunst 1 Rang, Gnom.
Vorteil: Wenn du festgehalten wirst oder eingekerkert bist, kannst gegen jede einzelne Kreatur, die sich in
einer Entfernung von höchstens 9 m von dir aufhält, einen Fertigkeitswurf auf Bluffen machen. Auf diese Weise
beteuerst du deine eigene Harmlosigkeit sowie den Schmerz und die Unannehmlichkeit deiner gegenwärtigen
Situation. Weiß die Kreatur, dass du gefährlich bist, erhält sie einen Bonus von +4 auf ihren Fertigkeitswurf für
Motiv erkennen. Gewinnst du den Wurf, unternimmt das Ziel etwas um es dir ein wenig angenehmer zu machen,
wodurch dir letztendlich ein Bonus von +5 auf deinen nächsten Fertigkeitswurf auf Entfesselungskunst gewährt wird.
Speziell: Nach Ermessen des SL kann eine besonders böse oder grausame Kreatur einen Bonus von +2 auf ihren
Fertigkeitswurf für Motiv erkennen erhalten, um dieser Fähigkeit zu widerstehen. Ist sie erfolgreich, stellt sie sicher,
dass deine Fesseln sogar noch fester als zuvor und noch unangenehmer sind. Dies beschert dir einen Malus von -5
auf alle Fertigkeitswürfe auf Entfesselungskunst, die du machst, während du auf eben diese Weise gefesselt bist.

Himmlisches Strahlen
Dein himmlisches Licht kann vielfältig eingesetzt werden.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit Tageslicht, ausreichende Stufe (s.u.), Aasimar.
Vorteil: Du kannst Tageslicht ein weiteres Mal pro Tag einsetzen. Wähle einen der Zauber auf der folgenden
Tabelle; indem du eine Anwendung von Tageslicht nutzt, kannst du diesen Zauber als zauberähnliche Fähigkeit
einsetzen. Du musst die erforderliche, aufgeführte Charakterstufe besitzen, um einen Zauber auswählen zu können.
Der SG des Rettungswurfs basiert auf Charisma.
Zauberähnliche Fähigkeit
Lichtblitze (Exp)
Leuchtender Weg (Exp)
Gleißendes Licht
Wanderndes Sternenfunkeln (Exp)
Sonnenstrahl (nur 1 Strahl)

Mindest-Charakterstufe
1.
3.
5.
7.
9.

Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Du erhältst jedes Mal 1 zusätzliche tägliche Anwendung
von Tageslicht und kannst einen weiteren Zauber von der Liste auswählen.

Hinderliche Schläge (WM)
Du kannst einen Feind dazu zwingen, in deiner Nähe Vorsicht walten zu lassen.
Voraussetzung: GAB +5, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Nahkampfwaffe
Vorteil: Führst du einen Vollen Angriff mit einer passenden Nahkampfwaffe aus, kannst du Kreaturen dazu
zwingen, angrenzende Felder um dich herum bis zum Beginn deines nächsten Zugs als schwieriges Gelände zu
behandeln. Du kannst dich dafür entscheiden, Kreaturen das Ignorieren dieses schwierigen Geländes zu erlauben,
wenn dir ihre Anwesenheit bewusst ist.

Hinterhalte erahnen (K)
Du rechnest stets mit Hinterhalten und wirst daher nur selten überrascht.
Voraussetzung: Wachsamkeit
Vorteil: Solltest du während einer Überraschungsrunde nicht handeln können, weil dir der Fertigkeitswurf für
Wahrnehmung misslungen ist, würfelst du dennoch normal deine Initiative aus. Du kannst entsprechend während der
Überraschungsrunde handeln, dabei aber nur die Aktion Vollständige Verteidigung GRW 186 wählen.

Hinterhaltgespür (K)
Du lebst ein Leben voller Gefahren und bist immer auf Verrat und plötzliche Angriffe vorbereitet.
Voraussetzung: IN 13, Klassenmerkmal Fallengespür.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung um festzustellen, ob du dir in einer
Überraschungsrunde deiner Gegnern bewusst bist. Zudem erhältst du einen Ausweichbonus auf deine RK in jeder
Überraschungsrunde, in der du agieren kannst. Die Höhe der Boni entspricht dem Bonus, den du für Fallengespür
erhältst.

Hinterhältiger Angriff (Blind) (K)
Wenn du aus dem Schutz der Dunkelheit zuschlägst, erfüllst du deine Gegner mit einem Bruchteil deiner finsteren
Magie.
Voraussetzung: Tiefling, GAB +5, Zauberähnliche Fähigkeit Dunkelheit, Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff.
Vorteil: Wenn du einem Gegner Hinterhältigen Schaden zufügst, während du dich in einem Bereich magischer
Dunkelheit befindest, fügst du ihm für 1 Runde den Zustand Blind zu (ZÄH, SG 10 + verursachter Hinterhältiger
Schaden; keine Wirkung).

Hirschgeweih (K, KK)
Du hast gelernt, die Oberhand über deine Feinde zu erlangen, indem du sie mit vorgetäuschter Hemmungslosigkeit
angreifst. Doch nach dem Angriff hast du sie fest im Griff.
Voraussetzung: GE 13, Hirschstil, Ausweichen, Verbesserter Waffenloser Schlag, Beweglichkeit.
Vorteil: Während du den Hirschstil nutzt, kannst du, wenn du am Ende des Sturmangriffes einen erfolgreichen
Waffenlosen Angriff durchgeführt hast, einen freien Wurf auf Ringkampf versuchen. Dies provoziert keinen
Gelegenheitsangriff.
Normal: Um in den Ringkampf zu gehen, ist eine Standard-Aktion nötig. Diese provoziert einen Gelegenheitsangriff
gegen dich durch dein Ziel, außer du besitzt das Talent Verbesserter Ringkampf.

Hirschhaltegriff (K, KK)
Du kannst einen Gegner rasch überwältigen, gegen den du einen Sturmangriff durchgeführt hast, indem du einen
besonderen Haltegriff nutzt.
Voraussetzung: Hirschstil, Ausweichen, Verbesserter Waffenloser Schlag, Beweglichkeit, Hirschgeweih.
Vorteil: Wenn du im Hirschstil kämpfend einen Gegner mithilfe eines erfolgreichen Kampfmanöverwurfes
festgesetzt hast, kannst du ihn zu Boden schlagen oder ihm den Schaden deines Waffenlosen Angriffes zufügen.
Normal: Nachdem ein Ziel erfolgreich im Ringkampf gehalten wurde, kannst du entscheiden, ob du das Ziel
bewegst, ihm Schaden zufügst, oder du es niederschlägst.

Hirschstil (K, KK)
Dieser Stil wurde von mönchischen Schamanen entwickelt, die in der Natur lebten. Er erlaubte ihnen rasch Wild
und Wilderer mithilfe des Überraschungsmoments zu überwältigen. Wer den Hirschstil praktiziert kann sich auch im
Sturmangriff fließend um Bäume bewegen, um Feinde in der Wildnis zu überraschen.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wendest du diesen Stil an und befindest dich nicht auf einem Reittier, dann kannst du dich während eines

Sturmangriffs über Schwieriges Gelände und Felder, auf denen sich Verbündete befinden, bewegen. Du kannst auch
eine einzelne Drehung um bis zu 90 Grad während des Sturmangriffes machen. Du musst dein Ziel zu Beginn deines
Sturmangriffes sehen können. Zudem kannst du am Ende nur einen Angriff durchführen, auch wenn du normalerweise
in der Lage bist mehrere Angriffe zu machen (wie beispielsweise durch die Fähigkeit Anspringen).
Normal: Du kannst keine Sturmangriffe auf Schwierigem Gelände oder Feldern, auf denen sich Verbündete
befinden, durchführen.

Hobgoblindisziplin
Die Gegenwart anderer Hobgoblins stärkt deine Entschlossenheit.
Voraussetzung: GAB +1, Hobgoblin.
Vorteil: Solange du von zwei anderen Hobgoblins nicht weiter als 9 m entfernt bist, erhältst du einen Moralbonus
von +1 auf Rettungswürfe.

Hochstapler (Q)
Du plusterst dich auf und andere glauben deine Geschichten.
Voraussetzung: Darf kein Angehöriger einer etablierten oder Familie oder des Adels sein.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen und Wissen (Adel); diese Fertigkeiten
sind Klassenfertigkeiten für dich.
Ziel: Überzeuge wenigstens drei Adelsfamilien, einen herrschenden Monarchen oder eine Ansiedlung von
wenigstens der Größe einer Kleinstadt, dass du einer existierenden oder bislang unbekannten Adelsfamilie
angehörst.
Abschlussverdienst: Du erlangst Anhänger, als besäßest du das Talent Anführen. Solltest du über das Talent
Anführen verfügen, dann steigt dein effektiver Wert in Anführen hinsichtlich der Anzahl deiner maximalen Anhänger
um 3.

Hochtreten (K)
Du hast gelernt, am Boden liegende Gegenstände so hoch zu treten, dass sie in eine ausgestreckte Hand fliegen.
Voraussetzung: GE 12; Akrobat; Akrobatik 1 Fertigkeitsrang; 1. Attentäter oder Draufgängerstufe.
Vorteil: Solange du wenigstens eine Hand frei hast, kannst du eine Schnelle Aktion nutzen, um eine Waffe zu
holen, die niemand am Leib oder in Händen trägt, aber nicht mehr als 10 Pfund wiegen darf und in deinem oder
einem angrenzenden Feld liegt, welches nicht von einem Gegner belegt oder bedroht wird. Solltest du eine Waffe
hoch treten und vor Ende deines Zuges ein Manöver für Finte versuchen, erhältst du auf dieses einen Situationsbonus
von +2.

Hohe Zugkraft (K)
Du hast Techniken gemeistert, um das Meiste aus Kompositbögen herauszuholen.
Voraussetzungen: GE 13, Tödliche Zielgenauigkeit, GAB +3
Vorteil: Wenn du eine Fernkampfwaffe führst, in deren Umgang du geübt bist und welche über einen ST-Wert
verfügt, dann addiere +2 auf den ST-Wert der Waffe. Du erleidest keinen Malus auf Angriffswürfe mit der Waffe,
sollte dein ST-Modifikator niedriger sein als der ST-Wert der Waffe, sofern du im Umgang mit ihr geübt bist.

Horn der Kyrosphinx (K)
Du beendest deinen Sturmangriff mit einem verheerenden zweihändigen Angriff.
Voraussetzung: GAB +6 oder Mönch 6.
Vorteil: Wann immer du einen erfolgreichen Sturmangriff unternimmst, während du eine Zweihandwaffe in
beiden Händen trägst, zähle deinen ST-Bonus zweimal auf den Schadenswurf.
Normal: Ein Charakter, der eine Zweihandwaffe führt, zählt das Anderthalbfache seines ST-Bonus auf den
Schadenswurf.
Speziell: Ein Mönch kann dieses Talent so lange nutzen, wie er entweder eine Zweihandwaffe führt, oder solange

beide Hände frei sind.

Höchste Entschlossenheit
Deine Aura der Entschlossenheit umgibt dich stets schützend.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Aura der Entschlossenheit.
Vorteil: Deine Aura der Entschlossenheit besitzt eine Ausbreitung von 6 m Radius, die nicht zusammenfällt, wenn
du bewusstlos wirst.
Normal: Die Aura der Entschlossenheit betrifft jeden Verbündeten innerhalb von 3 m und bricht zusammen, wenn
du bewusstlos wirst.

Höchste Gnade
Indem du Handauflegen nutzt, kannst du Tote ins Leben zurückholen.
Voraussetzung: CH 19, Mächtige Gnade, Klassenmerkmal Gnade.
Vorteil: Du kannst 10 Anwendungen von Handauflegen aufwenden, um eine von dir berührte tote Kreatur ins
Leben zurückholen, als würdest du Tote erwecken mit einer ZS in Höhe deiner Stufe als Paladin wirken. Dir müssen
die Materialkomponenten für Tote erwecken zur Verfügung stehen oder du musst bereitwillig 1 temporäre negative
Stufe akzeptieren, die du erhältst; diese Stufe verschwindet automatisch nach 24 Stunden, wird niemals zu einer
permanenten negativen Stufe und kann in keiner Weise beseitigt werden außer durch Ablauf der Zeitdauer.

Höhenaffinität
Du hast deinen Körper gegen die strapaziösen Anstrengungen abgehärtet, die zum Überleben in großen
Höhenlagen erforderlich sind.
Voraussetzung: Ausdauer.
Vorteil: Du passt dich automatisch Höhenlagen an GRW 430. Ferner erhältst du einen Kompetenzbonus von +2 auf
alle deine Überlebenskunst-Fertigkeitswürfe in Höhenlagen von 1.500 m oder mehr.

Höhere Zauberintuition
Du kannst einen einzelnen niedrigstufigen Zauber als zauberähnliche Fähigkeit nutzen.
Voraussetzung: Niedere Zauberintuition, Fähigkeit Zauber des 9. Grades zu wirken.
Vorteil: Wähle einen dir bekannten Zauber des 5. oder niedrigeren Grades. Du kannst diesen Zauber zweimal
am Tag als zauberähnliche Fähigkeit nutzen. Die Zauberstufe entspricht deiner Zauberstufe in der Klasse, von deren
Liste der Zauber stammt. Der SG des Rettungswurfes deiner neuen zauberähnlichen Fähigkeit basiert auf Charisma.
Sollte der Zauber einen teuren Fokus oder materielle Komponenten erfordern, kann er für dieses Talent nicht
gewählt werden. Du kannst keine Metamagie in Verbindung mit diesem Zauber einsetzen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Die Wirkung ist nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du das
Talent erwirbst, muss du einen anderen Zauber auswählen.

Höllenkatzenklauen
Du greifst ahnungslose Feinde zweimal an.
Voraussetzung: Höllenkatzenpfoten, Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Hinterhältiger Angriff+2W6.
Vorteil: Wann immer du einen Gegner in der Überraschungsrunde angreifst und ihm dabei Schaden zufügst,
kannst du augenblicklich einen zweiten Angriff gegen den selben Gegner mit dem selben Angriffsbonus machen.
Bei diesem zweiten Angriff gilt der Gegner nicht als auf dem falschen Fuß.
Speziell: Diese Fähigkeit funktioniert nur, wenn du leichte oder geringere Last trägst.

Höllenkatzenpfoten
Du bist im Licht nur schwer zu sehen.
Voraussetzung: Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heimlichkeit 6 Ränge
Vorteil: Du kannst Fertigkeitswürfe auf Heimlichkeit machen, selbst wenn du dich in normalem oder hellem Licht
befindest oder sogar beobachtet wirst. Jedoch erhältst du einen Malus von -10.
Normal: Du kannst keine Fertigkeitswürfe auf Heimlichkeit machen, wenn du beobachtet wirst.

Höllenschlundrüstung
Deine infernale Herkunft zeigt sich in Form schützender Schuppenhaut.
Voraussetzung: Tiefling.
Vorteil: Du erhältst einen natürlichen Rüstungsbonus von +2.
Speziell: Solltest du das Volksmerkmal Schuppenhaut besitzen, erhältst du stattdessen Energieresistenz 5 bei den
beiden der folgenden Energiearten, für die du noch keine Resistenz besitzt: Elektrizität, Feuer und Kälte.

Hunde- und Pferdetöter
Du hast dich der Furcht und dem Hass gegenüber den angestammten Feinden deiner Art geweiht und bis nun in
der Lage, nachhaltige Schläge auszuteilen.
Voraussetzung: Goblin, Mit Tieren umgehen 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du erhältst einen Moralbonus von +2 auf alle Angriffs- und Schadenswürfe gegen Hunde und Pferde
(hunde- und pferdeartige Ziele wie Nachtmahre und Worgs eingeschlossen). Ferner erhältst du einen Bonus von +2,
um Kritische Treffer bei solchen Gegnern zu bestätigen.

Huschendes Schwärmen (K)
Du verzichtest auf die übliche persönliche Distanzzone, wenn Gefahr droht. Dann huschst du zwischen deinen
Verbündeten umher auf der Suche nach dem besten Punkt, von dem aus du deine Gegner angreifen kannst.
Voraussetzung: Rattenvolk, Volksmerkmal Schwärmen
Vorteil: Du kannst dein Volksmerkmal Schwärmen nutzen, um die Angriffsfläche jedes dazu bereiten Verbündeten
zu betreten, der nicht mehr als eine Größenkategorie größer ist als du. Dadurch erlangst du die Vorteile des
Volksmerkmals Schwärmen, als wäre dieser Verbündeter ebenfalls ein Angehöriger des Rattenvolkes. Der Verbünde
selbst dagegen erlangt die Vorteile von Schwärmen in diesem Fall nur, wenn er ebenfalls über dieses Volksmerkmal
verfügt.
Du behandelst einen Verbündeten, dessen Angriffsfläche du mit ihm teilst, als besäße er dieselben
Gemeinschaftstalente wie du hinsichtlich der Frage ob und welche Boni du durch Gemeinschaftstalente erlangst.
Dein Verbündeter erhält nur dann ebenfalls entsprechende Boni, wenn er über dieselben Gemeinschaftstalente
verfügt. Die Positionierung und Handlungen von dir und deinem Verbündeten müssen aber immer noch die unter
der Beschreibung eines Gemeinschaftstalentes aufgeführten Voraussetzungen erfüllen, um den passenden Bonus zu
generieren.
Ein Verbündeter, dessen Angriffsfläche du teilst, wird hierzu aber behandelt, als wäre er zu dir angrenzend.

Hypnotische Einschüchterung (K)
Dein Blick erfüllt deine Feinde mit Furcht.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotisierender Blick.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion versuchen, das Ziel deines Hypnotisierenden Blickes zu demoralisieren.
Normal: Einen Gegner zu demoralisieren ist eine Standard-Aktion.

Hypnotische Finte (K)
Du kannst Finten selbst gegen Kreaturen ohne Vorstellungskraft ausführen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotisierender Blick.
Vorteil: Du erleidest nur einen Malus von -2, wenn du eine Finte gegen eine nichthumanoide Kreatur ausführst,
und einen Malus von -4, wenn du eine Finte gegen Kreaturen mit tierhafter Intelligenz ausführst, solange das Ziel
deinem Hypnotisierenden Blick untersteht. Solltest du über wenigstens 10 Fertigkeitsränge in Bluffen verfügen,
erleidest du gegenüber den oben aufgeführten Kreaturen keine Mali beim Schlagen von Finten, sofern sie Ziel
deines Hypnotisierenden Blickes sind.
Normal: Eine Finte gegenüber einer nichthumanoiden Kreatur unterliegt einem Malus von -4, eine Finte gegenüber
einer Kreatur mit tierhafter Intelligenz einem Malus von -8.
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Ifritflamme (K)
Dein Wissen um die Geheimnisse des brennenden Windes und der sengenden Sonne ermöglichen es dir, in deinen
Händen Flammen zu sammeln und als elementaren Flammenstrahl zu entfesseln.
Voraussetzung: KO 15, WE 17, Elementarfaust, Ifrithaltung, Ifritstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +13
oder Mönch 11
Vorteil: Wenn du den Ifritstil einsetzt, kannst du mit einer Standard-Aktion zwei Anwendungen deiner Elementarfaust
aufwenden, um eine kegelförmige 4,5 m-Flammenexplosion zu entfesseln. Von diesem Kegel erfasste Kreaturen
erleiden den Schaden deines waffenlosen Schlages plus den Feuerschaden deiner Elementarfaust und beginnen
zu brennen. Ein Reflexwurf gegen SG 10 + 1/2 Charakterstufe + WE-Modifikator halbiert den Schaden und
verhindert, dass ein Ziel zu brennen beginnt.
Exp

Ifrithaltung (K)
Du rufst die brennenden Geister der lebenden Flamme herbei und manipulierst Feuer dazu, dich zu schützen und
deine Feinde zu verzehren.
Voraussetzung: KO 15, WE 15, Elementarfaust, Ifritstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +11 oder
Mönch 9
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung von Elementarfaust Exp am Tag. Wenn du den Ifritistil nutzt, erhältst
du Feuerresistenz in Höhe deines Grundangriffsbonus oder deiner Stufe als Mönch plus dem Grundangriffsbonus
aus anderen Klassen (was höher ist). Wenn dir dein GE-Bonus auf RK verweigert wird, wird dir auch diese Resistenz
verweigert. Kreaturen, die durch deinen Elementarfaustangriff Feuerschaden nehmen, müssen einen Reflexwurf
gegen SG 10 + 1/2 Charakterstufe + WE-Modifikator bestehen, andernfalls fangen sie Feuer.

Ifritstil (K, KK)
Deine Meisterschaft der unvorhersehbaren Flammen erlaubt es dir, sengende Schläge zu entfesseln, welche deine
Feinde selbst dann verbrennen, wenn du sie nicht berührst.
Voraussetzung: KO 13, WE 15, Elementarfaust, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +9 oder Mönch 5.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung von Elementarfaust Exp am Tag. Wenn du diesen Kampfstil einsetzt
und Elementarfaust nutzt, um Feuerschaden zu verursachen, erhältst du einen Bonus auf den Feuerschaden in Höhe
deines WE-Bonus. Sollte dein Nahkampfangriff mit Elementarfaust sein Ziel verfehlen, während du Feuerschaden
verursachst, verursachst du immer noch 1W6 Punkte Feuerschaden bei deinem Ziel.

Illusionsmeisterschaft (GM)
Du bist imstande, mit Gegenständen der Illusionsmagie Trugbilder zu erzeugen.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 2 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +4.
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der einen Illusionszauber des 1. Grads oder höher als
Erschaffungsvoraussetzung angibt, Einfaches Trugbild wirken. Du darfst dieses Talent ein Mal am Tag benutzen.
Die Zahl der Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn dein Grundzähigkeitsbonus +6, +8, +10 sowie +12
erreicht.

Im Kampf zaubern (K)
Du kannst auch dann zaubern, wenn du bedroht oder abgelenkt bist.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus +4 auf Würfe für Konzentration, um einen Zauber zu wirken oder eine
zauberähnliche Fähigkeit anzuwenden, während du defensiv zauberst oder dich im Ringkampf befindest.

Im Liegen schießen (K)
Wenn du am Boden liegst, nutzt du diesen, um deine Hand zu stabilisieren, während du mit einer Armbrust oder
Feuerwaffe zielst.
Voraussetzung: Waffenfokus (Armbrust oder Feuerwaffe), GAB +1
Vorteil: Während du am Boden liegst, erhältst du einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe mit einer Armbrust oder
Feuerwaffe, für die du das Talent Waffenfokus gewählt hast. Außerdem verringert sich der Malus des Einsatzes
einer Armbrust für einen Schuss aus dem Hinterhalt von -20 auf -10 für den Fertigkeitswurf.
Speziell: Solltest das Talent Im Liegen schleudern besitzen, dann erfüllt Waffenfokus (Schleuder) die Voraussetzung
Waffenfokus für dieses Talent und du kannst den Vorteil aus diesem Talent hinsichtlich Angriffswürfen mit einer
Schleuder nutzen, für welche du Waffenfokus besitzt.

Im Liegen schleudern (K)
Du kannst selbst im Liegen noch Steine und Kugeln mit einer Schleuder verschießen.
Vorteil: Du kannst im Liegen mit einer Schleuder Fernkampfangriffe ausführen.
Normal: Armbrüste und Feuerwaffen sind die einzigen Fernkampfwaffen, die im Liegen genutzt werden können.

Im Wein liegt Wahrheit
Indem du deine Geschmacksknospen kultivierst und die Lebensmittel, Getränke und Mahlzeiten vieler Kulturen
probierst, erlangst du göttliche Wahrheiten über das menschliche Verhalten und kannst Trunkenheit nutzen, um
psychologische Barrieren einzureißen.
Voraussetzung: Schätzen 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst die Okkulte Fertigkeitsspezialisierung Abr VII Psychometrie nutzen, selbst wenn du keine
Mentalmagie einsetzen kannst, musst dazu aber ein hochwertiges alkoholisches Getränk (Wert 10 GM oder mehr)
konsumieren. Solltest du imstande sein, mentalmagische Zauber zu wirken oder über das Talent Okkulte Sensibilität
Abr VII
verfügen, kannst du Psychometrie ein weiteres Mal am Tag einsetzen.
Wenn du hochwertigen Alkohol zu dir nimmst, erhältst du einen Situationsbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für
Motiv erkennen und Schätzen für 1 Minute, ferner kannst du die Zauberstufe des nächsten Zaubers der Schule der
Erkenntnismagie, den du innerhalb 1 Minute wirkst, um 1 heben. Solltest du alkoholabhängig sein SLH 232, steigen diese
Boni um 1, allerdings auch der SG des Rettungswurfes gegen deine Sucht.

Immer feste drauf (K)
Du schlägst wiederholt auf dieselbe Stelle ein und verursachst zunehmend mehr Schaden.
Voraussetzung: GAB +6.
Vorteil: Im Rahmen eines Vollen Angriffs verursacht jeder folgende Treffer bei demselben Gegner zusätzlichen
Schaden in Höhe der Anzahl der bisherigen aufeinander folgenden Treffer, die du bei diesem Gegner in diesem
Zug angebracht hast. Dieser Schaden wird bei einem kritischen Treffer multipliziert.

Imposantes Auftreten (RM)
Deine Rüstung ermöglicht es dir, deine Gegner herumzustoßen.
Voraussetzung: Beeindruckendes Auftreten, GAB +11 oder Kämpferstufe 8, Klassenmerkmal Rüstungstraining,
Geübt im Umgang mit Schwerer Rüstung
Vorteil: Du behandelst deine Größenkategorie als um zwei Schritte größer hinsichtlich der Bestimmung der
Maximalgröße von Kreaturen, gegen die du Kampfmanöver für Ansturm, Überrennen, Zerren und Zu-Fall-bringen
durch führen kannst.

Improvisation
Du kannst fast in jeder Lebenslage improvisieren.
Voraussetzung: IN 13, Schnelle Auffassungsgabe, Mensch.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Fertigkeiten, in denen du keine Fertigkeitsränge
besitzt. Zudem kannst du alle Fertigkeiten, welche eigentlich zum Gebrauch investierte Fertigkeitspunkte
voraussetzen, ungeübt einsetzen.

Improvisierter Fernkampf (K)
Du bist geübt darin, alle Dinge zu werfen, die du gerade in der Hand hast.
Vorteil: Du erhältst keine Abzüge bei der Benutzung improvisierter Fernkampfwaffen. Du erhältst einen
Situationsbonus von +1 auf Angriffswürfe, die du machst, um mit Wurfwaffen mit Flächenwirkung anzugreifen.
Normal: Du erhältst einen Malus von -4 auf Angriffswürfe für improvisierte Waffen.

Improvisierter Nahkampf (K)
Feinde werden durch die ungewöhnlichen Waffen, die du benutzt, überrascht.
Voraussetzung: GAB +4.
Vorteil: Du erhältst keine Abzüge für den Kampf mit improvisierten Nahkampfwaffen. Unbewaffnete Gegner
werden von Angriffen, die du mit improvisierten Nahkampfwaffen ausführst, auf dem falschen Fuß erwischt.
Normal: Auf Angriffe mit improvisierten Waffen erhältst du einen Malus -4.

In Magischer Dunkelheit sehen
Du bist in der Lage, selbst in magischer Dunkelheit zu sehen.
Voraussetzung: Zwielichtsicht, Gestrandeter.
Vorteil: Du kann bis zu 4,5 m weit ungehindert bei magischer Dunkelheit sehen, wie sie etwa durch Tiefe Dunkelheit
erzeugt wird.

In Tiergestalt zaubern
Du kannst auch dann Zauber wirken, wenn du dich in einer Form befindest, die das Wirken von Zaubern eigentlich
nicht zulässt.
Voraussetzung: WE 13, Klassenfähigkeit Tiergestalt
Vorteil: Du kannst auch in Tiergestalt die verbalen und Gestenkomponenten deiner Zauber vollenden. Dabei
ersetzt du die benötigten verbalen und Gestenkomponenten des Zaubers durch verschiedene Geräusche und
Bewegungen.
Auch kannst du alle Materialkomponenten und Foki einsetzen, die du besitzt, selbst wenn die jeweiligen
Gegenstände mit deiner neuen Gestalt verschmolzen sind.
Das Talent erlaubt es allerdings nicht, magische Gegenstände zu verwenden, solange du dich in einer Gestalt
befindest, die diese im Normalfall nicht benutzen könnte. Auch erhältst du durch das Talent nicht die Fähigkeit, in
Tiergestalt zu sprechen.

Inbegriff des Katzenvolkes
Deine felinen Merkmale sind ausgeprägter als bei anderen Angehörigen deines Volkes.
Voraussetzung: Katzenvolk.
Vorteil: Du kannst das Talent Aspekt der Bestie auswählen, selbst wenn du die Voraussetzungen nicht erfüllst.
Ferner manifestiert sich deine katzenartige Natur in einer der folgenden Weisen; du wählst diese mit dem Talent
aus und kannst sie später nicht mehr verändert:
• Scharfe Krallen (AF): Sollte du nicht über das Volksmerkmal Katzenkrallen oder die Klauen der BestieManifestation des Talents Aspekt der Bestie verfügen, erhältst du das Volksmerkmal Katzenkrallen. Solltest
du über eine dieser beiden Eigenschaften verfügen, steigt dein Klauenschaden auf 1W6.
• Schneller Spurter (AF): Du erhältst beim Rennen, einem Sturmangriff und einen Rückzug einen Volksbonus
von +3 m auf deine Bewegungsrate. Solltest du über das Volksmerkmal Spurter verfügen, wird dieser Bonus
verdoppelt.
• Verbesserte Sinne (AF): Sofern du das Volksmerkmal Dämmersicht hast, erhältst du auch das Volksmerkmal
Geruchssinn und umgekehrt.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Die Effekte sind nicht kumulativ, stattdessen musst du jedes
Mal eine andere Manifestation auswählen.

Inbegriff eines Drow
Dein Drowblut ist stark.
Voraussetzung: Halb-Elf, Volksmerkmale Drowblütig und Drow-Magie.
Vorteil: Effekte, welche auf Volkszugehörigkeit abzielen, behandeln dich als Drow. Ferner gelten die
zauberähnlichen Fähigkeiten, welche du über das Volksmerkmal Drow-Magie erhältst, als zauberähnliche
Drowfähigkeiten hinsichtlich der Voraussetzungen anderer Talente.

Inbrünstiger Richtspruch
Einmal am Tag durchdringt dich die Macht deines Glaubens und stärkt deine Richtsprüche.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Richtspruch.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du deine Klassenstufe hinsichtlich des Klassenmerkmals Richtspruch als um +3 höher
behandeln. Solltest du mehrere Richtsprüche zugleich aktiv haben, wirkt dieser Vorteil bei allen.

Infernalische Dunkelheit
Du kannst deine zauberähnliche Fähigkeit Dunkelheit öfter benutzen.
Voraussetzung: Tiefling, Zauberähnliche Fähigkeit Dunkelheit.
Vorteil: Du kannst Dunkelheit zusätzliche dreimal am Tag als zauberähnliche Fähigkeit nutzen.
Normal: Tieflinge können Dunkelheit ein Mal am Tag als zauberähnliche Fähigkeit einsetzen.

Infernalische Maske
Man verwechselt dich leicht mit einem Angehörigen eines anderen Volkes. Deine infernalischen körperlichen
Merkmale lassen sich entweder leicht unter Kleidung verbergen oder könnten einem anderen Volk zugeordnet
werden.
Voraussetzung: Tiefling, muss mit der 1. Charakterstufe gewählt werden.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Verkleiden, um dich als Angehörigen eines
bestimmten Volkes auszugeben. Du musst dich bei der Wahl dieses Talentes für eine Volkszugehörigkeit entscheiden,
die du nachahmen möchtest. Diese Wahl kann später nicht mehr geändert werden; es muss sich um ein Volk der
Größenkategorie Mittelgroß handeln.

Infernalische Sicht
Du kannst bei Dämmerung und Dunkelheit schärfer sehen.
Voraussetzung: Dunkelsicht 18 m, Tiefling.
Vorteil: Du erhältst Dämmersicht und deine Dunkelsicht verbessert auf 36 m.
Speziell: Du kannst dieses Talent zweimal wählen. Beim zweiten Mal erhältst du die universale Monsterfähigkeit
Im Dunkeln sehen MHB II 301.

Infernalische Widerstandskraft
Du weichst Energieangriffen mit beeindruckender Beweglichkeit aus.
Voraussetzung: Tiefling, GE 13, Klassenmerkmal Entrinnen.
Vorteil: Wähle eine der folgenden Energiearten aus, gegen welche du zudem Resistenz besitzen musst: Elektrizität,
Feuer oder Kälte. Wenn du einen Reflexwurf gegen einen Angriff ablegen musst, welcher Energieschaden der
ausgewählten Art verursacht und gegen den du dein Klassenmerkmal Entrinnen einsetzen kannst, erhältst du einen
Kompetenzbonus von +4 auf den Rettungswurf.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen, musst es aber jedes Mal einer anderen Energieart
zuordnen.

Initiative gewähren
Du bist kein Meister darin, die Initiative zu ergreifen, deshalb kannst du sie anderen gewähren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Gewiefte Initiative.
Vorteil: Zu Beginn jeder Begegnung kannst du wählen, den Bonus auf Initiativewürfe in Höhe deines
WE-Modifikators entweder selbst zu nutzen oder einem deiner Verbündeten in Sichtweite zu verleihen. Du musst
diese Entscheidung treffen, ehe die Initiative von dir oder dem Verbündeten ausgewürfelt wird.

Innere Flamme (K)
Dein Körper generiert derart viel Hitze, dass deine bloße Berührung deine Gegner versengt.
Voraussetzung: Sengende Waffen, Charakterstufe 7, Pyrier.
Vorteil: Dein Bonus auf Rettungswürfe gegen Feuerangriffe und Zauber der Kategorie Feuer oder Licht steigt auf
+4. Wenn du Sengende Waffen einsetzt, verursacht die betroffene Waffe +1W6 Punkte Feuerschaden anstelle
von +1 Punkt Feuerschaden. Im Ringkampf fügst du diesen Schaden deinem Gegner zu, wenn du an der Reihe bist.

Innerer Atem
Dein Leib ist geflutet von elementarer Luft, welche deine Atmung ersetzt.
Voraussetzung: Charakterstufe 10, Sylphe.
Vorteil: Du musst nicht mehr atmen. Du bist gegen Effekte immun, die Atmung erfordern (wie z.B. eingeatmete
Gifte). Dies immunisiert dich nicht gegen Gas- oder Wolkenangriffe, die keine Atmung erfordern, z.B. Todeswolke.

Inspirierende Tapferkeit (K)
Deine Tapferkeit inspiriert jene deiner Mitstreiter.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Tapferkeit.
Vorteil: Solange du bei Bewusstsein bist und nicht den Zustand Benommen, Gelähmt oder Verwirrt besitzt,
erhalten Verbündete innerhalb von 9 m deinen Tapferkeitsbonus auf Rettungswürfe gegen Furcht. Dazu müssen sie
dich sehen und hören können.
Solltest du über das Talent Verbesserte Tapferkeit verfügen, so erhalten sie deinen Tapferkeitsbonus auf
Rettungswürfe gegen alle geistesbeeinflussenden Effekte.
Solltest du über das Talent Gesellschaftliche Tapferkeit verfügen, so wird dein Tapferkeitsbonus auf den SG
von Würfen desjenigen addiert, der sie demoralisieren will, der gegen sie Finten ausführen möchte, ihre Einstellung
beeinflussen will oder sie davon überzeugt möchte, einer Bitte nachzukommen.

Inspirierender Lehrmeister
Andere hören deine ermutigenden Worte und erbringen dadurch beachtliche Resultate.
Voraussetzung: CH 13, Bardenauftritt Lied des Erfolges.
Vorteil: Dein Lied des Erfolges wirkt nun so lange auf alle Verbündeten innerhalb von 9 m Entfernung, wie sie
deinen Auftritt hören können und sie sich der von dir gewählten Fertigkeit widmen.
Normal: Lied des Erfolges wirkt nur auf einen Verbündeten.

Inspirierte Alchemie
Mit etwas Inspiration und Schweiß kannst du einen konsumierten Extrakt neu erschaffen.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Erschaffen von Extrakten des 2. Grades; Klassenmerkmal Alchemie, Klassenmerkmal
Inspiration.
Vorteil: Du kannst einen Extrakt neu erschaffen, den du innerhalb der letzten Stunde konsumiert hast. Dies kostet
dich 10 Minuten und eine Anzahl an Inspirationspunkten entsprechend dem Formelgrad des Extraktes. Der neu
erschaffene Extrakt zählt nicht gegen die Anzahl an Extrakten des entsprechenden Formelgrades, die du an einem
Tag vorbereiten kannst.

Inspirierter Angriff
Du kannst deine natürliche Begabung für Fertigkeiten und für die Waffenkunst nutzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Gegner einschätzen.
Vorteil: Wenn du mittels Gegner einschätzen einer Kreatur Schaden zufügst, kannst du 1 Inspirationspunkt
aufwenden, um den Schaden um einen Inspirationswürfel zu erhöhen.

Inspirierter Hinterhältiger Angriff (K)
Deine brillanten Erkenntnisse machen dich im Kampf gefährlicher.
Voraussetzung: Inspirationsvorrat, Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff oder Punktgenauer Schlag
Vorteil: Wenn du mit einem Hinterhältigen Angriff oder Punktgenauen Schlag Schaden verursachst, kannst du
einen Punkt Inspiration aufwenden, um alle Hinterhältigen Schadenswürfel neu zu würfeln, die eine 1 zeigen.
Solltest du über den Schurkentrick Heftiger Hinterhältiger Angriff
als Zweien behandeln, sondern kannst sie neu würfeln.

Exp

verfügen, musst du gewürfelte Einsen nicht

Solltest du über den Verbesserten Schurkentrick Tödlicher Hinterhältiger Schaden Exp verfügen, kannst du alle
Hinterhältigen Schadenswürfel, die Einsen und Zweien zeigen, neu würfeln oder sie als Dreien behandeln. In beiden
Fällen musst du die neu ausgewürfelten Ergebnisse behalten, selbst wenn sie schlechter ausfallen.

Inspirirender Befehlshaber
Dank deiner Führungsstärke haben Armeen unter deinem Kommando eine höhere Moral.
Voraussetzung: Charisma 13.
Vorteil: Du oder eine Armee unter deinem Befehl erhalten einen Bonus von +2 auf Moralwürfe. Ferner erlangst
du zwei zusätzliche Kommandos deiner Wahl Abr IV 240.

Instinktive Tapferkeit
Manchmal liegt der Schlüssel zur Tapferkeit darin zu handeln ehe man die Zeit erhält sich zu fürchten.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tapferkeit, Anhänger des Gottes der Freiheit
Vorteil: Du kannst deinen Tapferkeitsbonus zu deinen Initiativewürfen hinzu addieren.

Intensiver Schmerzhafter Blick (BT, K)
Du verursachst mit deinem Schmerzhaften Blick zusätzlichen Schaden.
Voraussetzung: Mesmeristenstufe 7, Klassenmerkmal Schmerzhafter Blick.
Vorteil: Wenn du deinen Schmerzhaften Blick einsetzt, um deinen eigenen Schaden zu erhöhen, verursachst du

zusätzliche 1W6 Schadenspunkte. Dieser Schaden steigt mit der 12. Mesmeristenstufe auf 2W6 und mit der 18.
Stufe auf 3W6.
Wenn du Schmerzhafter Blick nutzt, um den Schaden eines Verbündeten zu erhöhen, erleidet das Ziel deines
Schmerzhaften Blickes 1 zusätzlichen Schadenspukt pro 4 Mesmeristenstufen, über die du verfügst.

Intuition des Mystikers
Du bist offen für Magie und bemerkst rasch Veränderungen im Verhalten einer Person.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mysterium.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Fertigkeitswürfe für Motiv erkennen und Zauberkunde. Solltest
du in einer dieser Fähigkeiten 10 oder mehr Ränge besitzen, steigt der Bonus bei dieser Fertigkeit auf +4.

Intuitiver Arkaner Schild
Dein Arkaner Schild reagiert auf Bedrohungen, selbst wenn du überrascht wirst.
Voraussetzungen: Arkaner Schild, Arkaner Zauberkundiger, Zauberstufe 12.
Vorteil: Wenn du dir einem bevorstehenden Angriff gegen dich, der bereits angekündigt wurde, bewusst bist, und
du dich entscheidest, deinen Arkanen Schild zu verwenden, tritt die Augenblickliche Aktion zum Aktivieren dieses
Talents ein, bevor der Angriffswurf ausgewertet wird. Zusätzlich erhalten alle Verbündeten in an dich angrenzenden
Feldern für 1 Runde ebenfalls den Ablenkungsbonus des Talents.

Intuitiver Zauber (MM) *
Du kannst dich auf deine Instinkte verlassen und so erforderliche Gedankenkomponenten auslassen.
Vorteil: Ein Intuitiver Zauber kann ohne Gedanken-Komponenten gewirkt werden. Zauber ohne solche
Komponenten sind nicht betroffen.
Ein Intuitiver Zauber erhöht den effektiven Zaubergrad des modifizierten Zaubers um 1 Grad.

Invasive Präsenz
Du kannst die Gedanken und Erinnerungen deines Wirts durchwühlen.
Voraussetzung: IN oder CH 21, Verborgene Präsenz, Manipulative Präsenz, Fähigkeit zum Wirken von
Besessenheit oder Mächtiger Besessenheit.
Vorteil: Du kannst beliebig oft als zauberähnliche Fähigkeit Gedanken wahrnehmen gegen die von dir besessene
Wirtskreatur anwenden. Dem Wirt steht kein Rettungswurf zu und der Effekt funktioniert, als hättest du dich 3
Runden lang konzentriert.
Du kannst zudem ein Mal während der Besessenheit als zauberähnliche Fähigkeit Gedanken suchen gegen deinen
Wirt einsetzen; gegen diese Fähigkeit steht dem Wirt ein Willenswurf gegen den SG des Besessenheit-Effektes zu.
Bei Erfolg scheitert der Effekt und bemerkt der Wirt die Besessenheit, sofern sie ihm noch nicht bekannt gewesen ist.

Irreführende Ablenkung (K)
Nachdem du den Waffenangriff deines Gegner abgelenkt hast, trickst du ihn derart aus, dass er jemand
anderen trifft.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Irreführende Taktiken, Täuscher, Bluffen 10 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du Irreführende Taktiken erfolgreich nutzt, um einen Waffenangriff zu vereiteln, lenkst du den
Angriff des Gegners um und bringst ihn dazu, eine andere Kreatur deiner Wahl innerhalb seiner Nahkampfreichweite
zu attackieren; dein Gegner muss sodann einen neuen Angriffswurf gegen das neue Ziel ablegen.

Irreführende Taktiken (K)
Du weißt, wie du Täuschung und Tricks einsetzt, um gegnerische Waffenangriffe abzulenken.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Täuscher, Bluffen 4 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du Volle Verteidigung nutzt und ein Nahkampfangriff dich dennoch treffen würde, kannst du einen
Fertigkeitswurf für Bluffen gegen einen SG in Höhe des gegnerischen Angriffswurfs als Augenblickliche Aktion

ausführen. Bei Erfolg vereitelst du den Angriff (als wäre er fehlgegangen); sollte der Angriff aber treffen, kannst
du dieses Talent gegen diesen Gegner 24 Stunden lang nicht einsetzen.

Irreführender Angriff (K)
Nachdem du den Waffenangriff deines Gegner abgelenkt hast, sorgst du für Schwachstellen in seiner
Verteidigung.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Irreführende Ablenkung, Irreführende Taktiken, Täuscher, Bluffen
10 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du Irreführende Taktiken erfolgreich nutzt, um einen Waffenangriff zu vereiteln, provoziert der
Gegner, dessen Angriff du vereitelt hast, einen Gelegenheitsangriff durch dich, selbst wenn du bei Nutzung von
Voller Verteidigung normalerweise keine Gelegenheitsangriffe ausführen kannst. Dieser Effekt kommt zu dem von
Irreführende Ablenkung hinzu (siehe dort).

Irreführender Lockvogel (VT)
Du kannst Ausspähversuche narren, indem du auf deinen Vertrauten zurückgreifst.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten mit dem Archetypen des Lockvogels haben (siehe Vert 11).
Vorteil: Solange dein Vertrauter nicht weiter als 9 m von dir entfernt ist, wenn dir ein Willenswurf gegen einen
Ausspäheffekt (eingeschlossen Ausspähen und Mächtiges Ausspähen) gelingt, bemerkst du den Ausspäheffekt, als
wäre dir ein Fertigkeitswurf für Zauberkunde zum Identifizieren gelungen. Du kannst sodann den Zauber normal
funktionieren lassen, statt ihn scheitern zu lassen, dabei aber den Ausspäheffekt auf deinen Vertrauten umlenken,
welcher dabei für die Dauer des Ausspäheffektes augenblicklich deine Gestalt annimmt. Der Erschaffer des
Ausspäheffektes beobachtet den Vertrauten, als wäre dieser du; Zauber wie Magie entdecken bemerken den
Selbstverwandlung-Effekt nach den normalen Regeln.

Irrsinnige Vernichtung (K, KK)
Wenn du einen Todesschlag anbringst, löst du deinen Gegner zu Staub auf.
Voraussetzung: WE 19, CH 15, Betäubender Schlag, Irrsinniger Schlag, Irrsinniger Stil, Verbesserter Waffenloser
Schlag, Wissen (Arkanes) 10 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Ki-Vorrat, keine gute Gesinnung.
Vorteil: Wenn du den Irrsinnigen Stil nutzt und einer lebenden Kreatur mit einem Waffenlosen Schlag Schaden
zufügst, während du über wenigstens 1 Ki-Punkt verfügst, so erleidet diese Kreatur für 1 Runde einen Malus von -2
auf Rettungswürfe gegen Irrsinns-, Verwirrungs- und Wahnsinnseffekte (deinen Irrsinnigen Schlag eingeschlossen).
Solltest du eine Kreatur zudem mit einem Betäubenden Schlag unter 0 TP reduzieren, so kannst du als Freie Aktion
2 Ki-Punkte aufwenden, um deinen Gegner aufzulösen (wie Auflösung). Einer lebenden Kreatur steht gegen diesen
Effekt ein Rettungswurf zu (ZÄH, SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + dein WE-Modifikator, keine Wirkung).

Irrsinniger Stil (K, KK)
Wenn du mit den Fäusten auf einen Gegner einprügelst, erfüllst du seinen Verstand mit Visionen des Schreckens
und Wahnsinns.
Voraussetzung: WE 15, CH 11, Betäubender Schlag, Verbesserter Waffenloser Schlag, Wissen (Arkanes) 4
Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Ki-Vorrat, keine gute Gesinnung.
Vorteil: Du erlangst eine zusätzliche Anwendung von Betäubender Schlag pro Tag. Wenn du diesen Stil einsetzt
und wenigstens über 1 Ki-Punkt verfügst, steigt der SG des Rettungswurfs deiner Irrsinns-, Verwirrungs- und
Wahnsinnseffekte (Irrsinniger Schlag eingeschlossen) um 1.
Wenn du erfolgreich einen Gegner mit deinem Betäubenden Schlag betäubst, erleidet er zudem 1 Punkt
Weisheitsschaden.
Speziell: Solltest du das System für Geistige Gesundheit Abr IX 12 nutzen, erleidet das durch einen erfolgreichen
Angriff mit Betäubendem Schlag betäubte Ziel 1W4 Punkte Irrsinnsschaden anstelle 1 Punktes Weisheitsschaden.

J
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Jagdgeschick

Jagdfalle erlernen
Du lernst, eine Art von Jagdfalle zu errichten.
Voraussetzung: Überlebenskunst 5 Ränge.
Vorteil: Wähle eine Jagdfalle aus Abr 88. Du kannst diese Jagdfalle so oft pro Tag nutzen, wie dein
WE-Modifikator beträgt (mindestens einmal). Der SG für deine Jagdfalle entspricht 10 + deine 1/2 Charakterstufe
+ dein WE-Modifikator. Die Wirkungsdauer der Jagdfalle beträgt einen Tag für je zwei Charakterstufen deines SC.
Solltest du kein Waldläufer sein, kannst du nur Außergewöhnliche Fallen mit diesem Talent bauen; wie bei allen
Außergewöhnlichen Fallen senkt dies den SG der Falle um 2.
Speziell: Ein Waldläufer kann täglich eine Anzahl von Jagdfallen in Höhe seiner 1/2 Stufe als Waldläufer +
seinem WE-Modifikator einsetzen. Siehe die Beschreibung der Jagdfallen hinsichtlich der Wirkungsdauer.

Jagdgeschick
Du weißt, wie du deine Erzfeinde mit einer solchen Effizient bekämpfst, dass deine Waffen gegen solche
Kreaturen noch tödlicher werden.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Erzfeind, GAB +6.
Vorteil: Wenn du dieses Talent auswählst, wähle auch einen deiner Erzfeinde aus. Gegen Gegner dieser Art wird
der Bedrohungsbereich deiner Waffe verdoppelt. Dieser Effekt ist nicht kumulativ mit anderen Effekten, welche den
Bedrohungsbereich einer Waffe erweitern.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Du verknüpfst es jedes Mal mit einem anderen deiner
Erzfeinde.
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Kein Vorbeikommen (K)
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Kernschussmeisterschaft (K)
Kettenbrecher
Ki-Stand
Ki-Wurf (K)
Kieferbruch (K)
Kindlich
Kinetische Metamagie
Kinetische Zauberkunst
Kinetischer Konter
Kinetischer Meisterhandwerker
Kinetischer Sprung
Kinetisches Geschoss verzögern
Kirinpfad (KK)
Kirinschlag (KK)
Kirinstil (KK)
Kitsune-Rache (K, KK)
Kitsune-Stil (K, KK)
Kitsune-Tricks (K, KK)
Klein und Flink (K)
Kleiner Gefallen
Kleines Reittier (K)
Kleines Wunder
Klingenhauer
Klosterausbildung (K)

Kluge Finte
Knappe
Knaufschlag (ELT)
Kneipenschläger (K)
Knüppel auf den Kopf (K, KK)
Knüppel zwischen die Beine (K, KK)
Knüppelstil (K, KK)
Koboldlaurer (K)
Koboldscharfschütze (K)
Kolbenhiebschuss (ST)
Konservatorium-Ausbildung
Konstrukt herstellen (EG)
Konternder Schlag (K)
Kontrolle zerschmettern (K)
Konzentration des Jägers
Konzentrierte Blutwut
Konzentrierter Flächenschaden (K)
Konzentrierter Schlag (K)
Konzentrierter Schuss (K)
Konzentrierter Zorn (K)
Kosmopolit
Ködernder Zauber (MK, MM) **
Körperlose wahrnehmen
Kraft des Zorns
Kraftraubender Schlag (K)
Kraftvolle Tiergestalt
Krakenstil (K, KK)
Kraken-Umklammerung (K, KK)
Kraken-Würgegriff (K, KK)
Kraniale Anpassung
Kraniale Implantation
Kranichriposte (K)
Kranichschwinge (K)
Kranichstil (K, KK)
Krankmachende zauberähnliche
Fähigkeit (MT)
Krankmachender Zauber (MM) **
Kräftiger Schwanz (K)
Kräuterkomponenten
Kriegerische Überlegenheit (K)
Kriegspriester
Kriegssänger
Kriegssegnung
Kriminelle Kontakte
Kriminelle Verbindungen

Krimineller Ruf
Kritische Hinterhältigkeit
Kritischer Fernkampftreffer
(Ansturm) (K, KT)
Kritischer Treffer (Aufspießen) (K,
KT)
Kritischer Treffer (betäubt) (K, KT)
Kritischer Treffer (blind) (K, KT)
Kritischer Treffer (blutend) (K, KT)
Kritischer Treffer (entkräftet) (K, KT)
Kritischer Treffer (erschöpft) (K, KT)
Kritischer Treffer (Fluch)
Kritischer Treffer (Häuten) (K, KT)
Kritischer Treffer (kränkelnd) (K, KT)
Kritischer Treffer (lähmend) (K, KT)
Kritischer Treffer (Magiebann) (K,
KT)
Kritischer Treffer (Schmutziger
Trick) (K, KT)
Kritischer Treffer (Stumm) (K, KT)
Kritischer Treffer (taub) (K, KT)
Kritischer Treffer (Verbannend) (KT)
Kritischer Treffer (wankend) (K, KT)
Kritischer Treffer (Zauberplage)
Kritischer Treffer-Verstärker (GFT)
Kritischer-Treffer-Fokus (K)
Kritischer-Treffer-Meisterschaft (K)
Kritischer-Treffer-Vielseitigkeit (K,
KT)
Kritische-Treffer-Meisterschaft
(Zauberplage)
Kryptomagie
Kryptoschrift
Kundiger Zauber (MM) **
Kundiges Vergiften
Kunstreiter (K)
Kybernetische Gegenstände
herstellen (EG, TT)
Kytonschild (K, KK)
Kytonschnitt (K, KK)
Kytonstil (K, KK)

Kaltbluttrinker
Du musst nicht das Blut einer lebenden Kreatur trinken, um davon profitieren zu können.
Voraussetzung: Bluttrinker, Halb-Vampir.
Vorteil: Du kannst dein Talent Bluttrinker bei einer toten Kreatur der passenden humanoiden Unterart anwenden,
die maximal seit 6 Stunden tot sein darf.
Normal: Das Talent Bluttrinker verschafft dir nur Vorteile, wenn du das frische Blut einer lebenden Kreatur trinkst.

Kalte Schnelligkeit
Du bist ein Kind des eisigen Nordens und beziehst deine Stärke aus der beißenden Kälte und den unerbittlichen
Bedingungen.
Voraussetzung: Ausdauer.
Vorteil: Wenn du dich extremer Kälte ausgesetzt siehst (unter -18 Grad), erhältst du einen Bonus von +2 auf
Initiativewürfe sowie einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe. Außerdem erhältst du immer wenn du Kälteschaden
erleidest in der darauf folgenden Runde für eine Runde die selben Boni.

Kampf mit mehreren Waffen (K, MT)
Diese vielarmige Kreatur ist darin geübt, Angriffe mit mehreren Waffen auszuführen.
Voraussetzung: GE 13, drei oder mehr Hände.
Vorteil: Die Mali für den Kampf mit mehreren Waffen werden für die Ersthand um -2 reduziert und um -6 für
die Zweithand.
Normal: Eine Kreatur ohne dieses Talent erhält einen Malus von -6 auf alle Angriffe mit ihrer Ersthand und einen
Malus von -10 auf Angriffe mit der Zweithand. (Die Kreatur hat eine Ersthand. Alle anderen Hände gelten als
Zweithand.) Siehe das Talent Kampf mit zwei Waffen im GRW und Tabelle unter Kampf mit zwei Waffen.
Umstände
Normale Mali
Leichte Waffe in Zweithand
Talent Kampf mit Zwei Waffen
Leichte Waffe in Zweithand und Talent Kampf mit zwei Waffen

Haupthand
-6
-4
-4
-2

Sekundärhände
-10
-8
-4
-2

Speziell: Dieses Talent ersetzt das Talent Kampf mit zwei Waffen für Kreaturen, die mehr als zwei Arme besitzen.

Kampf mit zwei Waffen (K)
Du verstehst dich auf den Kampf mit einer Waffe in jeder Hand. In jeder Runde kannst du mit deiner Zweitwaffe
einen zusätzlichen Angriff ausführen.
Voraussetzung: GE 15
Vorteil: Deine Mali auf Angriffswürfe im Kampf mit zwei Waffen werden reduziert. Der Malus für deine
Hauptwaffe verringert sich um +2, der für deine Zweitwaffe um +6. Siehe dazu den Abschnitt Kampf mit zwei
Waffen in Kapitel 8.
Normal: Wenn du eine zweite Waffe in deiner Zweithand hältst, kannst du mit dieser Waffe in jeder Runde einen
zusätzlichen Angriff ausführen. Wenn du auf diese Art kämpfst, erleidest du einen Malus von -6 auf deinen regulären
Angriff bzw. Angriffe mit deiner Haupthand und einen Malus von -10 auf den Angriff mit deiner Zweithand. Ist
deine Zweithandwaffe eine leichte Waffe, werden die Mali um jeweils +2 reduziert. Ein waffenloser Schlag gilt
immer als Einsatz einer leichten Waffe.
Umstände
Normale Mali
Leichte Waffe in Zweithand
Talent Kampf mit Zwei Waffen
Leichte Waffe in Zweithand und Talent Kampf mit zwei Waffen

Haupthand
-6
-4
-4
-2

Zweithand
-10
-8
-4
-2

Kampfbereit
Deine implantierten Tricks treiben den Körper im Kampf an.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotischer Trick.
Vorteil: Wenn du einen Trick implantierst, erhält das Ziel einen Moralbonus von +2 auf Initiativewürfe, bis der
Trick ausgelöst wird oder seine Wirkungsdauer endet.

Kampfhaltung des Xorn
Deine Achtsamkeit erhöht sich auf Gegner zu allen Seiten.
Voraussetzung: WE 15, GAB +3.
Vorteil: Gegner, die dich in die Zange nehmen, erhalten keinen Bonus von +2 auf ihren Angriffswurf (dies
verhindert jedoch nicht, dass Hinterhältige Angriffe gegen dich durchgeführt werden können oder dass dir dein
GE-Bonus verweigert wird). Ein Umstand, der dich den GE-Bonus auf deine Rüstungsklasse verlieren lässt, spricht dir
ebenfalls die Vorteile dieses Talentes ab.
Normal: Gegner, die dich in die Zange nehmen, erhalten einen Bonus von +2 auf ihren Angriff.

Kampfrausch zurückerlangen
Du erlangst Runden an Berserkerlied oder Kampfrausch zurück, wenn du einen Gegner erledigst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Berserkerlied oder Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du einen Gegner unter 1 TP reduzierst, während du dich im Kampfrausch befindest oder
Berserkerlied anwendest, erhältst du 1 Runde Berserkerlied oder Kampfrausch zurück (solltest du über beide
Fähigkeiten verfügen, entscheidest du, welche betroffen ist), solange dein Gegner wenigstens eine Anzahl an
Trefferwürfeln in Höhe deiner 1/2 Charakterstufe besitzt.
Du kannst dieses Talent nicht nutzen, um mehr Runden an Kampfrausch zu erhalten, als du maximal am Tag
besitzen kannst.

Kampfreflexe (K)
Du darfst zusätzliche Gelegenheitsangriffe ausführen.
Vorteil: Du darfst in Höhe deines GE-Bonus zusätzliche Gelegenheitsangriffe ausführen. Außerdem kannst du mit
diesem Talent auch dann Gelegenheitsangriffe ausführen, wenn du auf dem falschen Fuß erwischt wurdest.
Normal: Ohne dieses Talent darf ein Charakter nur einen Gelegenheitsangriff pro Runde ausführen. Wenn er auf
dem falschen Fuß steht, darf er keinen Gelegenheitsangriff ausführen.
Speziell: Kampfreflexe erlauben es einem Schurken nicht, seine Klassenfähigkeit Gelegenheit ausnutzen mehr als
einmal pro Runde anzuwenden.

Kampfschrei
Deine Lieder klingeln in den Ohren deiner Feinde, noch ehe sie sich verteidigen können.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Bardenauftritt
Vorteil: Solltest du während einer Überraschungsrunde Bardenauftritt einsetzen, zählt dies nicht gegen
deine täglichen Runden an Bardenauftritt. Während einer Überraschungsrunde steigen zudem die von deinem
Bardenauftritt verliehenen Boni um 1.

Kampfstabmeisterschaft (K)
Du kannst einen Kampfstab ein- oder beidhändig als Waffe nutzen.
Voraussetzung: Waffenfokus (Kampfstab), GAB +5.
Vorteil: Indem du verschiedene unterschiedliche Haltungen und Techniken nutzt, kannst du einen Kampfstab als
Einhandwaffe führen. Zu Beginn deines Zuges entscheidest du, ob du den Kampfstab ein- oder beidhändig führen
willst. Wenn du ihn einhändig führst, ist deine andere Hand frei, du kannst ihn dann aber nicht als Doppelwaffe
nutzen. Du kannst das Talent Waffenspezialisierung für den Kampfstab wählen, selbst wenn du keine Stufen als
Kämpfer besitzen solltest.

Kampfstil nachahmen (K)
Du verfolgst die Bewegungen deines Gegners genau, und kannst versuchen, seinen Kampfstil nachzuahmen.
Voraussetzungen: IN 13, Defensive Kampfweise, GAB +4.
Vorteile: Wenn du als einziger Charakter einen Gegner bedrohst und dieser Gegner ein Kampftalent
anwendet (auch Talente, die ihn eine bestimmte Aktion ausführen lassen, ihm einen Bonus auf die RK, Angriffswürfe,
Schadenswürfe oder Rettungswürfe verschaffen), kannst du eine Augenblickliche Aktion aufwenden, um die Vorteile
dieses Talents bis zum Ende deiner nächsten Runde selbst in Anspruch nehmen zu können. Du musst dazu allerdings
alle Voraussetzungen des Talents selbst erfüllen.
Wenn das Talent nur eine bestimmte Anzahl von Anwendungen pro Tag erlaubt, wie es bei Betäubender
Schlag der Fall ist, zählt jede Anwendung dieses Talents im Rahmen von Kampfstil nachahmen als Anwendung das
nachgeahmten Talentes. Dabei unterliegst du denselben Beschränkung wie dein Gegner.
Du kannst Kampfstil nachahmen ein Mal pro Tag für jede 4. Charakterstufe anwenden.

Kampfstilmeisterschaft (K)
Du wechselt von einem Kampfstil zum anderen und verbindest sie äußerst effektvoll.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, zwei oder mehr Kampfkunsttalente, GAB +6 oder Mönch 5.
Vorteil: Du kannst mit einer Freien Aktion den Kampfstil wechseln. Wähle einen deiner Stile zu Beginn des
Kampfes. Du beginnst den Kampf sogar während der Überraschungsrunde mit diesem Kampfstil.
Normal: Um den Kampfstil zu wechseln, ist eine Schnelle Aktion erforderlich.

Kartogramant
Du kombinierst dein geographisches Wissen mit der Kunst der Teleportation.
Voraussetzung: Wissen (Geographie) 10 Fertigkeitsränge, Fähigkeit zum Wirken von Mächtiges Teleportieren.
Vorteil: Wenn du Mächtiges Teleportieren oder ähnliche Teleportationseffekte nutzt, welche eine zuverlässige
Beschreibung des Zielortes erfordern (die du aber nicht besitzt), kannst du vor dem Wirken des Zaubers einen
Fertigkeitswurf für Wissen (Geographie) gegen SG 25 ablegen, um eine zuverlässige Beschreibung eines Ortes
innerhalb von 150 km Entfernung zum Zielpunkt zu erhalten.
Solltest du den SG um 10 übertreffen, liegt der Ort maximal 75 km vom Zielpunkt entfernt, übertriffst du den
SG um 20, ist der Ort maximal 37,5 km vom Zielpunkt entfernt. Du kannst diesen Wurf für einen bestimmten Zielort
nicht wiederholen. Solltest du mittels Mächtiges Teleportieren grob in dieselbe Region teleportieren wollen, sind die
Ergebnisse identisch. Wenn du z.B. nicht weißt, wo die Burg des Schwarzen Ritters liegt, kennst du auch keinen Ort
innerhalb von 150 km Entfernung zu den Stallungen neben der Burg oder zum 500 m von der Burg entfernten Dorf.

Katz und Maus (K)
Du kannst auf einen offensichtlichen Gegenschlag verzichten, um besser die Schwachstellen in der Verteidigung
deines Gegners zu erkennen.
Voraussetzung: Bluffen 5 Fertigkeitsränge, Motiv erkennen 5 Fertigkeitsränge, Draufgängertrick Opportune
Parade und Riposte Abr VI.
Vorteil: Wenn du den Draufgängertrick Opportune Parade und Riposte nutzt, um erfolgreich einen gegnerischen
Angriff zu parieren, eine Augenblickliche Aktion zur Verfügung hast und dich entscheidest, auf eine Riposte zu
verzichten, erhältst du einen Ausweichbonus von +1 auf deine RK und einen Bonus von +2 auf alle Kampfmanöverwürfe
gegen diesen Gegner für 1 Runde.

Katzenartige Anmut
Deine angeborene Anmut gestattet dir, aus den verfahrensten Situationen herauszukommen.
Voraussetzung: GE 13, Katzenvolk.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine KMV gegen die Kampfmanöver Ansturm, Niederrennen,
Ringkampf, Versetzen und Zu Fall bringen.

Katzenhafte Landung
Wie eine Katze drehst du dich während eines Sturzes und rollst dich so ab, dass du ernsthafte Verletzungen
vermeidest und auf deinen Füßen landest.
Voraussetzung: GE 13, Akrobatik 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Wenn dir ein Fertigkeitswurf für Akrobatik gegen SG 15 gelingt, um einen Sturz abzufedern, ignorierst
du die ersten 6 m des Sturzes und wandelst den Schaden der nächsten gestürzten 3 m in Nichttödlichen Schaden um.
Solange du durch den Schaden weniger als 20 Schadenspunkte erleidest, landest du auf deinen Füßen.
Normal: Ein erfolgreicher Fertigkeitswurf für Akrobatik gegen SG 15 erlaubt es dir, die ersten gefallenen 3 m zu
ignorieren, allerdings erhältst du den Zustand Liegend, solltest du dennoch Sturzschaden erleiden.

Kämpferfokus (K)
Deine Fähigkeiten im Kampf mit den Waffen einer bestimmten Gruppe sind weit entwickelt.
Voraussetzung: GAB +5
Vorteil: Entscheide dich für eine Waffengruppe des Kämpfers. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Schadenswürfe
mit Waffen dieser Gruppe, wenn du in ihrem Umgang geübt bist.
Speziell: Das Talent Kämpferfokus gilt als das Klassenmerkmal Waffentraining mit der ausgewählten
Waffengruppe, wenn die Voraussetzungen von Talenten der Waffenmeisterschaft erfüllt werden sollen, sowie
hinsichtlich der Waffen, mit denen man Talente der Waffenmeisterschaft einsetzen darf.

Kehlenschlitzer (K)
Manchmal gibt es nur eine Möglichkeit, lästige Zeugen loszuwerden...
Voraussetzung: GAB +1
Vorteil: Wenn du eine Einhändige, Leichte oder Natürliche Waffe benutzt, kannst du damit als Standard-Aktion
einen Coup de Grace gegen bewusstlose, gefesselte oder im Haltegriff befindliche Ziele ausführen.
Sollte ein Ziel auf andere Weise Hilflos sein, gelten die üblichen Regeln.

Kein Vorbeikommen (K)
Du kannst Gegner daran hindern, sich an dir vorbei zu bewegen.
Voraussetzung: Kampfreflexe
Vorteil: Wenn ein Gegner dadurch einen Gelegenheitsangriff provoziert, dass er sich durch ein benachbartes
Feld von dir bewegt, so kannst du als Gelegenheitsangriff einen Kampfmanöverwurf ausführen. Wenn der Wurf
gelingt, kann sich der Gegner für den Rest der Runde nicht mehr bewegen. Er kann den Rest seiner Aktion verwenden,
sich aber nicht bewegen.
Dieses Talent ist auch bei Wesen anwendbar, die sich aus einem benachbarten Feld von dir heraus bewegen
wollen und dabei einen Gelegenheitsangriff provozieren.

Kernschuss (K)
Deine Zielgenauigkeit ist besonders hoch, wenn du Fernkampfangriffe auf sehr nahe Ziele ausführst.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe, die du machst, um mit einer
Fernkampfwaffe ein Ziel innerhalb eines Radius von maximal 9 m anzugreifen.

Kernschussmeisterschaft (K)
Du bist geübt darin, Fernkampfwaffen im Nahkampf abzufeuern.
Voraussetzung: Waffenspezialisierung mit einer Fernkampfwaffe.
Vorteil: Wähle eine Art von Fernkampfwaffe. Du provozierst keine Gelegenheitsangriffe, wenn du eine
Fernkampfwaffe abfeuerst, obwohl du bedroht wirst.
Normal: Wenn du eine Fernkampfwaffe abschießt, während du dich im Bedrohungsbereich eines Gegners
befindest, provoziert dies einen Gelegenheitsangriff.

Speziell: Ab der 6. Stufe kann ein Waldläufer mit dem Bogenschießen-Kampfstil dieses Talent als Kampfstiltalent
auswählen, er muss aber statt Waffenspezialisierung Waffenfokus mit der ausgewählten Waffe besitzen.

Kettenbrecher
Nichts bringt dich mehr in Rage und macht dich noch tödlicher im Kampf als der Anblick von Sklaven, die vor
ihrem Herren im Dreck kauern.
Voraussetzung: Befreie insgesamt 50 oder mehr denkende Wesen im Laufe fünf verschiedener Gelegenheiten
aus ungerechtfertigter Gefangenschaft.
Vorteil: Im Kampf mit einem Gegner, von dem du weißt, dass er Sklaven besitzt oder mit ihnen handelt, kannst
du einmal pro Runde einen Bonus zu Schadenswürfen eines Nahkampfangriffs, eines Fernkampfangriffs oder eines
gezielten Zauberspruchs hinzu addieren. Dieser Bonus beträgt +1 pro Trefferwürfel, den du besitzt.

Ki-Stand
Sollte ein Gegner dich niederschlagen, reagierst du schnell mit einem Angriff.
Voraussetzung: Ki-Vorrat.
Vorteil: So lange du über mindestens einen Ki-Punkt in deinem Ki-Vorrat verfügst, kannst du mit einer Schnellen
Aktion aufstehen. Dies provoziert jedoch Gelegenheitsangriffe. Du kannst auch einen Ki-Punkt ausgeben, um mit
einer Schnellen Aktion aufzustehen, wodurch du keine Gelegenheitsangriffe provoziert.

Ki-Wurf (K)
Deine Körperkontrolle und Meisterschaft der Bewegung erlauben es dir, deine Gegner zu werfen.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Verbessertes Zu Fall bringen.
Vorteil: Bei einem erfolgreichen unbewaffneten Kampfmanöver Zu Fall bringen gegen ein Ziel deiner Größe oder
kleiner kannst du es in ein beliebiges von dir bedrohtes Feld schleudern, wo es auf dem Boden liegend landet. Dies
provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Du kannst eine Kreatur nicht in ein Feld werfen, das bereits von anderen
Kreaturen belegt ist.
Speziell: Ein Mönch kann Ki-Wurf ab der 10. Stufe als Bonustalent wählen und Kreaturen schleudern, die größer
als er selbst sind, sofern er pro Größenkategorie Unterschied 1 Ki-Punkt aufwendet.

Kieferbruch (K)
Du kannst einen kräftigen Schlag gegen den Mund ausführen, der Zähne und Knochen bricht.
Voraussetzung: Betäubender Schlag, Verbesserter Waffenloser Schlag, Heilkunde 6 Ränge.
Vorteil: Wenn du Betäubender Schlag erfolgreich gegen einen in einen Ringkampf verwickelten, hilflosen oder
betäubten Gegner einsetzt, kannst du statt anderer Effekte des Betäubenden Schlages den Mund des Gegners
verkrüppeln; du verursachst den normalen Schaden für waffenloser Schlag plus 1W4 Punkte Blutungsschaden. Bis
die Blutung endet, kann das Ziel seinen Mund nicht zum Angreifen nutzen, klar verständlich sprechen oder verbale
Zauberkomponenten nutzen. Eine Kreatur, die gegen kritische Treffer immun ist oder keinen erkennbaren Mund
besitzt, ist gegen die Effekte dieses Talents immun.

Kindlich
Aufgrund deiner Ähnlichkeit mit einem Menschenkind vertrauen dir andere vielleicht mehr, als für sie
gut ist.
Voraussetzung: CH 13, Halbling.
Vorteil: Du kannst auf Fertigkeitswürfe für Bluffen 10 nehmen, um andere davon zu überzeugen, dass du
die Wahrheit sagst, solange deine Geschichte dich als unschuldig darstellt. Du erhältst einen Bonus von +2 auf
Fertigkeitswüfe für Verkleiden, um als menschliches Kind aufzutreten, und kannst die Mali für dich als Angehöriger
eines anderen Volkes oder einer anderen Alterskategorie auf das Verkleiden dabei ignorieren.

Kinetische Metamagie
Du verfeinerst deine Kombination von elementarer Macht und Zauberkunst mit metamagischen Techniken.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Metakinese.
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Vorteil: Wähle ein Metamagisches Talent von der folgenden Liste: Intuitiver Zauber ABR VII, Logischer Zauber ABR
, Schnell zaubern, Weitreichender Zauber Exp, Zäher Zauber ABR VIII, Zauber ausdehnen, Zauberreichweite erhöhen.

Wenn du über Kinetische Zauberkunst einen Zauber wirkst, kannst du die Zehrungskosten erhöhen, um den Zauber
metamagisch zu verbessern. Diese zusätzliche Zehrung entspricht dem Anstieg des Zaubergrades aufgrund des
jeweiligen Talents. Ferner steigt auch der Zeitaufwand, als würde der Zauber spontan gewirkt.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst ihm aber jedes Mal ein anderes Metamagisches Talent
zuordnen. Du kannst einen Zauber mit mehreren Talenten verbessern, indem du zusätzliche Zehrung in Höhe des
Gesamtmodifikators des Zaubergrades annimmst.

Kinetische Zauberkunst
Du lernst, die Energie deines Talents für traditionelle Magie zu nutzen.
Voraussetzung: Kinetikerstufe 1, Klassenmerkmal Elementarer Fokus.
Vorteil: Du kannst alle Zauber, welche mit den von dir gewählten Kinetikerelementen assoziiert werden (siehe
unten) als Wilde Mehrzweckgaben der aufgeführten Grade wählen.
Jede hat Zehrungskosten 1, sofern nicht anders aufgeführt. Jeder nichtpermanente, nichtaugenblickliche Effekt
endet bei Entfernen der Zehrung. Der Einsatz dieser Wilden Gabe zählt als Wirken eines mentalmagischen Zaubers
(sieht man von den Voraussetzungen ab), daher musst du Emotions- und Gedankenkomponenten liefern, sowie
eventuell erforderliche Materialkomponenten.
Ferner sind manche Zauber nur bestimmen Völkern zugänglich (siehe Abr III 9; der SL hat das letzte Wort). Deine
effektive Zauberstufe entspricht deiner Kinetikerstufe, der SG der Rettungswürfe ist 10 + aufgeführter Grad +
Konstitutionsmodifikator. Der SL kann weitere passende Zauber den folgenden Listen hinzufügen:
• Aether: Kinetische Resonanz (2.), Rüstung beschwören (2.), Schützende Hand (3.),
Telekinetischer Sturmangriff (4.; 2 Zehrung), Aetherische Splitter (5.).
• Erde: Steinschild (1.), Bodenhebung (2.), Rasches Graben (2.; 0 Zehrung), Verlangsamender Schlamm (4.),
Erdwall (7.), Statue (7.; 0 Zehrung; nur selbst), Einkerkerung (9.).
• Feuer: Beleben (1.), Hypnotisches Muster (2.), Hypnose (2.; 0 Zehrung), Kochendes Blut (2.), Todeskerze (2.),
Zorn derSonne (2.; 0 Zehrung), Segen des Salamanders (5.; nur selbst).
• Holz: Gute Beeren (1.), Teilweise Genesung (2.), Schutz der Jahreszeiten (3.), Hain der Erholung (4.),
Pflanzen befehligen (4.), Feenkreiszuflucht (7.; endet 1 Stunde nach Entfernen der Zehrung).
• Leere: Lebensenergie fokussieren (1.; 0 Zehrung; nur selbst), Untote befehligen (2.), Untote festsetzen (3.),
Untote Wut (3.), Tote beleben (3.), Todesschutz (4.), Gedankenleere (8.; nur selbst).
• Luft: Statische Aufladung (1.), Schwächerer Luftweg (2.), Gasförmige Gestalt (3.), Windumhang (3.),
Wolkengestalt (4.; nur selbst), Luftweg (6.).
• Wasser: Stilles Trugbild (2.; 0 Zehrung), Schneesturm (3.), Wasser atmen (3.), Kind der Wellen (4.), Flüssige
Gestalt (6.).
Speziell: Kinetiker mit dem Volksmerkmal Elementare Verbundenheit (Erde, Feuer, Luf oder Wasser) oder der
Unterart Erde, Feuer, Luf oder Wasser können Zauber des passenden Elements wählen, als besäßen sie dieses
Talent. Ein Caligni MHB V oder Halb-Vampir MHB II

Kinetischer Konter
Du kann dein Kinetisches Geschoss einsetzen, um die entgegengesetzten elementaren Fähigkeiten deines Gegners
zu bannen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kinetisches Geschoss, Einfaches Feuer-, Kälte- oder Wassergeschoss.
Vorteil: Du kannst eine Aktion vorbereiten, um dein Kinetisches Geschoss zum Bannen der elementaren Fähigkeiten
eines Gegners einzusetzen. Solltest du ein Einfaches Feuergeschoss bereit machen, kannst du damit jeden Zauber
oder jede aktivierte außergewöhnliche, übernatürliche oder zauberähnliche Fähigkeit bannen, welche der
Kategorie Eis oder Wasser angehört. Entsprechend kann ein Kälte- oder Wassergeschoss Zauber oder Fähigkeiten

der Kategorie Feuer bannen. Hierbei muss dir ein Wurf auf die Zauberstufe gegen SG 11 + Zauberstufe des
Gegners (bei Zaubern und zauberähnlichen Fähigkeiten) oder SG 11 + TW des Gegners (bei außergewöhnlichen
und übernatürlichen Fähigkeiten) gelingen.
Bei Zaubern und zauberähnlichen Effekten behandelst du einen Erfolg wie den bannenden Effekt von Magie
bannen. Bei aktivierten außergewöhnlichen und übernatürlichen Fähigkeiten hebt ein erfolgreicher Kinetischer
Konter den Effekt vollständig auf (die Fähigkeit gilt aber als genutzt).
Beispiel: Gelingt einem Pyrokineten der Wurf auf die Zauberstufe gegen die Odemwaffe eines Weißen
Drachen, hebt er den Effekt der Odemwaffe im gesamten Wirkungsgebiet auf und der Drache muss 1W4 Runden
warten, bis er seine Odemwaffe erneut nutzen kann.

Kinetischer Meisterhandwerker
Du kannst deine Wilden Gaben nutzen, wenn du magische Gegenstände herstellst.
Voraussetzung: Kinetikerstufe 3.
Vorteil: Wenn du einen magischen Gegenstand herstellst oder Gegenstand herstellen-Talente wählst, kannst du
deine Kinetikerstufe als effektive Zauberstufe nutzen.
Ferner kannst du jede deiner Wilden Gaben als Zauber desselben oder niedrigeren Grades zählen, um die
Zaubervoraussetzungen zu erfüllen (dies gilt nicht bei Zauberauslösenden und Zauberwirkenden Gegenständen, z.B.
Schriftrollen, Tränken oder Zauberstäben). Diese Wilden Gaben müssen aber jeweils demselben Element wie der
nachgeahmte Zauber zugewiesen sein oder dieselbe Art an Energieschaden verursachen.

Kinetischer Sprung
Kinetische Energie treibt dich beim Springen voran.
Voraussetzung: Akrobatik 3 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Kinetisches Geschoss.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag als Schnelle Aktion einen Energiestoß deines Kinetischen Geschosses nutzen, um
dich bei einem Weitsprung zu unterstützen. Addiere einen Bonus von +10 auf deinen Fertigkeitswurf für Akrobatik
zum Springen, bzw. +20, solltest du über wenigstens 10 Fertigkeitsränge in Akrobatik verfügen. Indem du 1 Punkt
Zehrung annimmst, kannst du diese Fähigkeit beliebig oft einsetzen, bis deine Zehrung entfernt wird.

Kinetisches Geschoss verzögern
Du kannst dein Kinetisches Geschoss verzögern.
Voraussetzung: GAB +3, Klassenmerkmal Kinetisches Geschoss.
Vorteil: Wenn du ein Kinetisches Geschoss einsetzt, kannst eine Anzahl an Runden von 1 bis 5 bestimmen. Wenn
diese Anzahl an Runden verstrichen ist, wirkt dein Kinetisches Geschoss zu Beginn deines Zuges. In der Zwischenzeit
kannst du das Geschoss vorzeitig zünden, indem du eine Standard-Aktion aufwendest, die Gelegenheitsangriffe
provozierst. Solltest du ein weiteres Geschoss verzögern, während du bereits ein Geschoss verzögerst, verpufft das
zuletzt verzögerte Geschoss wirkungslos.
Du musst alle Entscheidungen hinsichtlich des verzögerten Geschosses treffen, wenn du das Geschoss einsetzt
(z.B. das Ziel, Infusionen, Wirkungsbereich). Das Geschoss startet von der Position, an der du dich bei Einsatz des
Geschosses befunden hast, nicht von deiner gegenwärtigen Position wenn das Geschoss losschlägt und hat jene Ziele
oder jeden Wirkungsbereich zum Ziel, die oder den du festgelegt hast.
Ein verzögertes Kinetisches Geschoss strahlt eine magische Aura passend zu seinem Zaubergrad aus, selbst wenn
es verzögert wird; daher kann es bis zur Auslösung auch mittels Magie bannen gebannt werden.

Kirinpfad (KK)
Du nutzt dein Wissen über den Feind als makellose Verteidigung.
Voraussetzung: IN 13, Kirinschlag, Kirinstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Wissen (Arkanes) 12 Ränge,
Wissen (Die Ebenen, Gewölbe, Lokales, Natur oder Religion) 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du einen Fertigkeitswurf für Wissen ablegst, um eine Kreatur zu identifizieren, kannst du bei
Nutzung des Kirinstils selbst dann 10 nehmen, wenn Stress und Ablenkung dir dies normalerweise verbieten würden.
Wenn du Kirinstil gegen eine Kreatur einsetzt, die du unter Nutzung dieses Talents identifiziert hast, und diese

Kreatur ihren Zug in einem von dir bedrohten Feld beendet, kannst du einen deiner Gelegenheitsangriffe in dieser
Runde aufwenden, um dich um bis zu 1,5 m x IN-Modifikator (Minimum 1) zu bewegen. Du musst diese Bewegung in
einem von der Kreatur bedrohten Feld beenden. Diese Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe.

Kirinschlag (KK)
Du hast die Texte über den perfekten Weg gelesen und weißt, wie du die Schwachstellen deiner Gegner
identifizieren kannst.
Voraussetzung: IN 13, Kirinstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Wissen (Arkanes) 9 Ränge, Wissen (Die
Ebenen, Gewölbe, Lokales, Natur oder Religion) 3 Ränge.
Vorteil: Du erhältst einen Verständnisbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Wissen, um Kreaturen zu identifizieren,
den Wurf, den dir der Kirinstil erlaubt, eingeschlossen. Wenn du den Kirinstil gegen eine Kreatur einsetzt, welche
du mit diesem Talent identifiziert hast, kannst du mit einer Schnellen Aktion deinen Doppelten IN-Modifikator
(Minimum 2) auf den Schaden eines Nah- oder Fernkampfangriffs gegen diese Kreatur addieren.

Kirinstil (KK)
Deine Studien und deine Eleganz gestatten dir, die Schwächen deiner Gegner auszunutzen.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Wissen (Arkanes) 6 Ränge, Wissen (Die Ebenen, Gewölbe,
Lokales, Natur oder Religion) 1 Rang.
Vorteil: Wenn du diesen Kapfstil einsetzt, kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden, um einen Fertigkeitswurf
auf Wissen gegen SG 15 + HG der Kreatur zum Identifizieren einer einzelnen Kreatur auszuführen. Bei Erfolg
erhältst du, während du diesen Kampfstil nutzt, einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen die Angriffe dieser
Kreatur, sowie einen Ausweichbonus von +2 auf RK gegen die Gelegenheitsangriffe der Kreatur. Diese Boni halten
an, solange du diesen Kampfstil nutzt. Solltest du den Kampf mit der Kreatur während dieser Zeit unterbrechen und
später wieder aufnehmen, kannst du erneut würfeln.

Kitsune-Rache (K, KK)
Du verbirgst deine Angriffe hinter trügerischem Auftreten.
Voraussetzung: IN 13; Defensive Kampfweise, Kitsune-Stil; Kitsune-Tricks, Verbesserter Schmutziger Trick
GAB +6 oder Mönchsstufe 6

;

Exp

Vorteil: Während du das Talent Kitsune-Stil nutzt, kannst du ein Kampfmanöver für Schmutziger Trick anstelle
eines Nahkampfangriffs ausführen, wenn ein Gegner bei dir einen Gelegenheitsangriff provoziert.

Kitsune-Stil (K, KK)
Deine schnellen Bewegungen und Tricks überraschen deine Gegner.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserter Schmutziger Trick Exp
Vorteil: Während du diesen Stil einsetzt, kannst du einen Schmutzigen Trick anstelle eines Angriffs am Ende eines
Sturmangriffs ausführen.

Kitsune-Tricks (K, KK)
Deine Schläue und schnellen Manöver werfen deine Gegner aus der Bahn.
Voraussetzung: IN 13; Defensive Kampfweise, Kitsune Kampfstil, Verbesserter Schmutziger Trick Exp; GAB +3
oder Mönchsstufe 3
Vorteil: Während du das Talent Kitsune-Stil nutzt, kannst du mit einem Kampfmanöverwurf für Schmutziger Trick
zwei Zustände auslösen. Beide können aber mit einer Aktion entfernt werden.

Klein und Flink (K)
Du kannst unter einem Gegner, der dich greifen will, hinweg tauchen und ihn so aus dem Gleichgewicht bringen.
Voraussetzung: Flinke Manöver, Größenkategorie Klein oder kleiner.
Vorteil: Sollte ein Gegner, der größer ist als du, versuchen dich in einen Ringkampf zu verstricken und dabei
scheitern, kannst du im Rahmen einer Augenblicklichen Aktion versuchen, ihn Zu-Fall zu bringen, wobei du einen Bonus

von +2 auf den Wurf erhältst. Dies provoziert keinen Gelegenheitsangriff.

Kleiner Gefallen
Du kannst schnell von deinem Charme Gebrauch machen.
Voraussetzung: Beredsamkeit.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag die erforderliche Zeit für einen Fertigkeitswurf für Diplomatie zum Informationen
sammeln auf 4W10 Minuten reduzieren, sofern du dies direkt im Anschluss an einen vorangegangenen Wurf für
Diplomatie zum Informationen sammeln tust. Ob dieser erste Wurf erfolgreich war, ist dabei egal.
Normal: Du musst 1W4 Stunden aufwenden, um mittels Diplomatie Informationen zu sammeln.

Kleines Reittier (K)
Du kennst Techniken, welche dir gestatten, kleinere Reittiere als normal zu nutzen.
Voraussetzung: 1 Fertigkeitsrang in Reiten.
Vorteil: Du kannst eine Kreatur deiner Größenkategorie reiten, allerdings können Last und andere Faktoren dich
in der Anwendung dieser Fähigkeit einschränken.
Normal: In der Regel muss ein Reittier wenigstens eine Größenkategorie größer sein als sein Reiter.

Kleines Wunder
Du kannst deine Gottheit um ein kleines Wunder anbeten.
Voraussetzung: WE 12, Wissen (Religion) 5 Ränge, deine Gesinnung muss mit der deiner verehrten Gottheit
überein stimmen
Vorteil: Wähle zwei Domänen, die mit deiner Gottheit assoziiert werden. (solltest du bereits Zugang zu einer
oder mehr Domänen haben, können die ausgewählten Domänen mit denen übereinstimmen, zu denen du bereits
Zugang hast. Es können aber auch völlig andere Domänen sein.)
Du kannst ein Mal pro Tag, indem du das Heilige Symbol deiner Gottheit vorzeigst und dabei ein Bittgesuch an sie
richtest, einen Zauber des 1. Grades, der mit einer der ausgewählten Domänen assoziiert wird, als Zauberähnliche
Fähigkeit wirken.
Du entscheidest dich für den Domänenzauber, den du wirkst, wenn du diese Fähigkeit anwendest. Für diesen
Effekt entspricht deine Zauberstufe der Anzahl deiner Trefferwürfel. Der SG des Rettungswurfes, falls ein solcher
zusteht, basiert auf Charisma.

Klingenhauer
Deine kräftigen Kiefer und stählernen Zähne sind tödlich genug, um dir einen Bissangriff zu verschaffen.
Voraussetzung: Halb-Ork.
Vorteil: Du kannst einen Bissangriff ausführen, der 1W4 Schadenspunkte plus deinen ST-Modifikator verursacht.
Du giltst als geübt mit dieser Waffe und kannst Talente oder Effekte auswählen, welche zu natürlichen Angriffen
passen. Solltest du den Biss als Teil eines Vollen Angriffs nutzen, zählt er als sekundärer Angriff – du greifst mit
deinem vollen Grundangriffsbonus -5 an und addierst nur deinen halben ST-Modifikator zum Schaden.

Klosterausbildung (K)
Deine formelle Ausbildung im waffenlosen Kampf ist eine Grundlage für dein Können auf anderen Gebieten.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Ruhiger Geist, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Addiere die Hälfte deiner Klassenstufen, die nicht zur Mönchsklasse gehören, auf deine Stufe als Mönch,
um deine effektive Stufe als Mönch hinsichtlich des Schadens deines waffenlosen Schlages zu bestimmen. Dieses
Talent lässt Nicht-Mönchsstufen nicht hinsichtlich anderer Klassenmerkmale des Mönchs gelten.

Kluge Finte
Das Verschmelzen deiner Konversationskunst mit deinen kämpferischen Fähigkeiten macht es deinen Gegnern
schwer, eine Lücke in deiner Deckung zu finden.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Klassenfähigkeit Waffentraining, Gnom.
Vorteil: Wenn du im Kampf erfolgreich eine Finte gegen einen Gegner eingesetzt hast, kannst du, anstatt ihm
seinen GE-Bonus zu verweigern, gegen seine Angriffe einen Ausweichen-Bonus auf deine Rüstungsklasse erhalten.
Dieser Bonus entspricht deinem Waffentraining Bonus für deine gegenwärtige Waffe. Der Bonus bleibt bestehen,
bis der Kampf endet, du die Gegner wechselst oder du zu einer anderen Waffe greifst, je nachdem, was zuerst
eintrifft.

Knappe
Du erlangst einen Knappen, der dir bei deinen ritterlichen Unternehmungen beisteht.
Voraussetzung: Charakterstufe 4, Geübt im Umgang mit allen Kriegswaffen.
Vorteil: Dieses Talent ähnelt dem Talent Anführen, aber mit einigen Ausnahmen. Du kannst ausschließlich einen
Gefolgsmann der 1. Stufe anwerben und erlangst keine Anhänger, solange du nicht über das Talent Anführen
verfügst. Dein Anführenwert errechnet sich wie beim Talent Anführen, allerdings ist dein Knappe immer mindestens
drei Stufen unterhalb deiner Stufe.
Ein Knappe kann nur Stufen in einer Klasse aufsteigen, die als Klassenmerkmal Umgang mit allen Kriegswaffen
verleiht, wie dies zum Beispiel beim Paladin, Schützen, Ritter oder Kämpfer der Fall ist. Er kann nur in einer Klasse
aufsteigen, aber jeden Archetypen wählen, dessen Voraussetzungen er erfüllt, einschließlich der im Folgenden in
diesem Abschnitt beschriebenen.
Wenn ein Knappe genug Erfahrungspunkte angesammelt hat, um zwei Stufen weniger zu besitzen als du,
erreicht der Knappe erst dann die neue Stufe, wenn du ebenfalls eine Stufe aufsteigst – bis dahin gelten seine
Erfahrungspunkte als 1 Punkt weniger als benötigt, um die nächste Stufe zu erreichen, und kann er keine weiteren
Erfahrungspunkte sammeln, bis du selbst aufsteigst.
Falls du deinen Knappen aus dem Dienst entlässt, ist es möglich, Ersatz zu finden, indem du in einer Stadt, in der
sich gewöhnlich Mitglieder deines ritterlichen Ordens auf halten, nach Kandidaten suchst. Dies erfordert mindestens
24 Stunden ununterbrochenen Suchens. Mit dieser Handlung ist es auch möglich, einen verstorbenen Knappen zu
ersetzen.
Abschlussprüfung: Wenn du die 7. Stufe erreichst, wird dieses Talent automatisch durch das Talent Anführen
ersetzt. Du gewinnst alle normalen Vorteile des Talents Anführen, abgesehen davon, dass dein Knappe weiterhin
drei Stufen unter dir bleiben muss und weiterhin nur in seiner bevorzugten Klasse aufsteigen kann. Damit der
Mindeststufenunterschied zwischen dir und deinem Knappen auf zwei Stufen reduziert werden kann, muss dein
Knappe mindestens die 4. Stufe erreicht haben und unter deinen Augen eigenhändig einen Gegner besiegen,
dessen Trefferwürfel den seinen wenigstens entsprechen. Nach dem Sieg über diesen Gegner steigt der Knappe
zum Ritter auf und verhält sich fortan wie ein normaler Gefolgsmann. Er kann nun in weiteren Klassen aufsteigen;
zudem schrumpft der Mindeststufenunterschied zwischen euch auf zwei Stufen Unterschied.

Knaufschlag (ELT)
Du kannst Gegner mit einem überraschenden Hieb mit dem Knauf deiner Waffe zu Boden bringen.
Voraussetzung: Amateuerdraufgänger oder Klassenmerkmal Elan; GAB +3.
Vorteil: Du kannst 1 Elanpunkt aufwenden, um als Standard-Aktion einen Nahkampfangriff mit dem Knauf einer
leichten oder einhändigen Nahkampfstichwaffe auszuführen. Du führst diesen Angriff aus, als würdest du die Waffe
normal führen (inklusive aller Boni, welche du durch das Klassenmerkmal Draufgängerfinesse, Waffenfinesse oder
andere, ähnliche Talente und Effekte erlangst). Der Schaden beträgt jedoch 1W6 Wuchtschaden (oder 1W4,
solltest du die Größenkategorie Klein besitzen) anstelle des normalen Waffenschadens.
Unabhängig von deiner Größe betragen der Kritische Bedrohungsbereich dieses Angriffs und der Kritische
Treffermodifikator 20/x2; diese Werte werden nicht von Verbesserter Kritischer Treffer, der besonderen
Waffeneigenschaft Schärfe oder ähnlichen Effekten betroffen. Solltest du mit dem Knaufschlag treffen, kannst du
als Freie Aktion einen Kampfmanöverwurf ablegen, um dein Ziel zu Boden zu werfen und ihm den Zustand Liegend
zu verleihen.

Kneipenschläger (K)
Du kannst die Kampftricks und -techniken anderer nachahmen.
Voraussetzung: GAB +4.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag als Bewegungsaktion für 1 Minute den Vorteil eines Kampftalents erlangen,
über welches du nicht verfügst, dessen Voraussetzungen du aber erfüllst.
Speziell: Solltest du über das Klassenmerkmal Kriegerische Anpassungsfähigkeit verfügen, verleiht dir dieses
Talent stattdessen eine zusätzliche tägliche Anwendung dieser Fähigkeit.

Knüppel auf den Kopf (K, KK)
Gegner, welche du zu Boden geschlagen hast, bleiben dort auch liegen.
Voraussetzungen: Betäubungshieb, Knüppel zwischen die Beine, GAB +9 oder Mönch Klassenstufe 9.
Vorteile: Wenn du während dem Ausführen eines Kampfmanövers auf Sturmangriff das Talent Knüppelstil
anwendest und damit deinen Gegner triffst, verursacht deine Waffe 1 Runde lang Schaden, als wäre sie eine
Größenkategorie größer. Dieser Effekt endet vorzeitig, falls deine Waffe deine Hände verlässt.
Wenn du einen Gegner erfolgreich mittels des Talents Knüppel zwischen die Beine zu Fall bringst, muss deinem
Gegner ein Zähigkeitswurf (SG = 10 + deine Charakterstufe + dein ST-Modifikator) gelingen, sonst erleidet er für
1 Runde den Zustand Betäubt.

Knüppel zwischen die Beine (K, KK)
Deine wuchtigen Schläge können Gegner von den Beinen reißen.
Voraussetzungen: Betäubungshieb Abr II, Knüppelstil, GAB +5 oder Mönch Klassenstufe 5.
Vorteile: Wenn du während dem Ausführen eines Kampfmanövers auf Sturmangriff das Talent Knüppelstil
anwendest und damit deinen Gegner triffst, kannst du sofort als Freie Aktion ein einzelnes Kampfmanöver Zu Fall
bringen mit einem Kompetenzbonus von +2 gegen dein Ziel ausführen. Dies provoziert, wie bei Kampfmanövern für
Zu Fall bringen üblich, einen Gelegenheitsangriff.

Knüppelstil (K, KK)
Du hast gelernt, einem Gegner beim Sturmangriff einen wuchtigen Schlag zu verpassen.
Voraussetzungen: Betäubungshieb.
Vorteile: Wenn du beim Durchführen eines Kampfmanövers Sturmangriff mit diesem Kampfstil nichttödlichen
Schaden verursachst, verursacht deine Waffe Schaden, als wäre sie eine Größenkategorie größer als sie tatsächlich
ist. Wenn du die Fähigkeit hast, mehr als einen Angriff pro Sturmangriff auszuführen, gilt dieser Bonus nur für den
ersten Angriff.

Koboldlaurer (K)
Du kannst dich schnell bewegen und dennoch verborgen bleiben.
Voraussetzung: Heimlichkeit 4 Fertigkeitsränge, Kobold.
Vorteil: Du erleidest keine Mali auf Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit, wenn du dich mit bis zu deiner vollen
Bewegungsrate bewegst. Du kannst Rennen oder Sturmangriff nutzen und dabei verborgen bleiben, erleidest dabei
aber einen Malus von -10 auf den Fertigkeitswurf für Heimlichkeit.
Normal: Wenn du dich schneller als mit deiner halben Bewegungsrate fortbewegst, erleidest du einen Malus von
-5 auf Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit. Bei Rennen und Sturmangriff beträgt der Malus -20.

Koboldscharfschütze (K)
Du gibst schnelle Schüsse aus dem Hinterhalt ab, die es anderen erschweren, deinen Aufenthaltsort zu bestimmen.
Voraussetzung: Heimlichkeit 1 Fertigkeitsrang, Kobold.
Vorteil: Wenn du aus dem Hinterhalt schießt, erleidest du nur einen Malus von -10 auf deine Fertigkeitswürfe für
Heimlichkeit, um versteckt zu bleiben.
Normal: Du erleidest einen Malus von -20, um verborgen zu bleiben, wenn du aus dem Hinterhalt schießt.

Kolbenhiebschuss (ST)
Du kannst fast gleichzeitig deine Waffe abfeuern und mit ihr zuschlagen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schneid oder Talent Amateurschütze, Schützentrick Kolbenhieb.
Vorteil: Wenn du deinen Schützentrick Kolbenhieb einsetzt, kannst du gleichzeitig eine Kugel abfeuern, während
du mit dem Knauf der Waffe zuschlägst. Du musst 2 Schneidpunkte aufwenden, um den Schützentrick Kolbenhieb
auf diese Weise einzusetzen, zudem muss dir ein Berührungsangriff im Fernkampf gegen das Ziel des Kolbenhiebes
gelingen, um zu treffen. Du kannst die Waffeneigenschaft Streuwaffe nicht in Verbindung mit diesem Talent einsetzen.

Konservatorium-Ausbildung
Deine Ausbildung an einem berühmten Konservatorium hilft dir dabei, die Interessen anderer zu erkennen und zu
deinem Vorteil zu nutzen.
Voraussetzung: Motiv erkennen 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du erlangst einen Verständnisbonis in Höhe deines Weisheitsmodifikators auf Beurteilungswürfe im
Rahmen des Systems für Individuellen Einfluss Abr VIII.
Wenn du die Vorlieben eines NSC herausfindest, erhält der nächste Einflusswurf eines Verbündeten, der auf diese
Vorlieben eingeht, einen Bonus von +2.

Konstrukt herstellen (EG)
Du kannst Konstrukte, wie etwa Golems, herstellen.
Voraussetzung: Zauberstufe 5, Magische Waffen und Rüstungen herstellen, Wundersame Gegenstände
herstellen.
Vorteil: Du kannst ein Konstrukt herstellen, wenn du die entsprechenden Voraussetzungen erfüllst. Ein Konstrukt
zu beleben, dauert 1 Tag pro 1.000 GM Marktpreis. Um ein Konstrukt zu erschaffen, benötigst du Rohmaterialien,
welche die Hälfte des Grundpreises kosten, und du musst die vollen Kosten für den Körper ausgeben, welcher für
das Konstrukt erschaffen wurde.
Du findest bei jedem Konstrukt einen Abschnitt, welcher die Kosten und andere Voraussetzungen zusammenfasst.
Ein neu erschaffenes Konstrukt hat durchschnittlich viele Trefferpunkte, abhängig von seinen Trefferwürfeln.

Konternder Schlag (K)
Dank guter Reflexe nutzt du die Fehler deiner Gegner aus.
Voraussetzung: GE 18; Kampfreflexe, Verbesserter Waffenloser Schlag, Waffenfokus (Waffenloser Schlag);
GAB +16 oder 12. Raufboldstufe.
Vorteil: Wenn du waffenlos mit zwei freien Händen kämpfst und ein Gegner dich mit einem Nahkampfangriff
verfehlt, provoziert dies ein Mal pro Runde einen Gelegenheitsangriff durch dich. Du musst für diesen
Gelegenheitsangriff einen Waffenlosen Schlag verwenden.

Kontrolle zerschmettern (K)
Du erfüllst deine Angriffe mit göttlicher Macht, welche Untoten Schaden zufügen kann und die Verbindung
zwischen dem Untoten und seinem Beherrscher zerschlägt.
Voraussetzung: Positive Energie fokussieren 4W6.
Vorteil: Als eine spezielle Volle Aktion kannst du einen Nahkampfangriff gegen einen Untoten oder einen
Fernkampfangriff gegen einen Untoten innerhalb von 9 m ausführen. Gelingt der Angriff, verursachst du deinen
normalen für den Nah- oder Fernkampfangriff normalen Schaden.
Sollte der Untote unter der Kontrolle einer anderen Kreatur stehen, sei es aufgrund eines Zaubers, sei es weil
er ein unintelligenter Untoter unter Kontrolle der anderen Kreatur ist, sei es weil er von einem anderen Untoten
kontrolliert wird, und sich der Beherrscher innerhalb von 36 m Entfernung befindet, wenn du diesen Angriff ausführst,
so muss die kontrollierende Kreatur einen Willenswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Stufe + deinen CH-Modifikator
ablegen; misslingt dieser Rettungswurf, verliert sie für 10 Minuten die Kontrolle über den Untoten.
Während dieses Zeitraumes ist der Untote sodann gezwungen, seinen bisherigen Herrn aufzusuchen und
anzugreifen, bis dieser die Kontrolle zurückerlangt.

Konzentration des Jägers
Deine Verbundenheit mit der Natur ermöglicht es dir, den Aspekt eines Tieres anzunehmen.
Voraussetzung: 3 Fertigkeitsränge in Überlebenskunst und Wissen (Natur); keine Klassenstufen in einer Klasse,
welche das Merkmal Tieraspekt verleiht.
Vorteil: Wähle eine Tierart von der Liste der Tieraspekte des Jägers aus. Du oder dein Tiergefährte (sofern du
einen besitzt) können ein Mal am Tag für 1 Minute die Vorteile dieses Tieraspektes nutzen. Um die erlangten Vorteile
zu bestimmen, dient deine Charakterstufe als effektive Jägerstufe.
Speziell: Solltest du Stufen in einer Klasse erlangen, welche das Klassenmerkmal Tieraspekt verleiht, kannst du
dieses pro Tag 1 zusätzliche Minute lang nutzen, sobald du es erhältst.

Konzentrierte Blutwut
Wenn du dich im Zorn befindest, kann nicht einmal Schmerz deine Konzentration brechen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Magie des Blutes.
Vorteil: Während du dich in Blutwut befindest, erhältst du einen Bonus auf Konzentrationswürfe in Höhe des
Moralbonus‘, welchen du durch die Blutwut auf deine Konstitution erhältst.

Konzentrierter Flächenschaden (K)
Du kannst den Flächenschaden deiner Waffe auf dein Ziel beschränken.
Voraussetzungen: Improvisierter Fernkampf oder Präzisionsschuss.
Vorteil: Wenn du bei einer Kreatur mit einer Waffe einen direkten Treffer landest, die normalerweise zugleich
Flächenschaden verursacht, kannst du entscheiden, keinen Flächenschaden zu verursachen. In diesem Fall steigt der
Schaden des direkten Treffers um 50%. Dieser Schaden wird bei einem Kritischen Treffer multipliziert.
Dieses Talent kann nicht zusammen mit den Bomben eines Alchemisten genutzt werden.

Konzentrierter Schlag (K)
Voraussetzung: GAB +6.
Vorteil: Wenn du eine Angriffsaktion ausführst, kannst du einen Angriff mit deinem höchsten Grundangriffsbonus
durchführen, der zusätzlichen Schaden verursacht. Würfle den Schadenswürfel der Waffe zweimal und addiere
die Ergebnisse, ehe du Boni aufgrund Stärke, Waffeneigenschaften (wie z.B. Aufflammend), präzisionsbasierten
Schaden (wie z.B. Hinterhältiger Angriff) und sonstige Schadensboni addierst. Die zusätzlichen Schadenswürfel
werden bei einem Kritischen Treffer nicht mit multipliziert, sondern zum Gesamtergebnis addiert.

Konzentrierter Schuss (K)
Deine anatomischen Kenntnisse machen deine Schüsse besonders tödlich.
Voraussetzung: IN 13, Kernschuss, Präzisionsschuss.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du mit einem Bogen oder einer Armbrust angreifen und deinen IN-Modifikator
auf den Schadenswurf addieren, sofern dein Ziel nicht weiter als 9 m von dir entfernt ist. Wesen, die gegen Kritische
Treffer und Hinterhältige Angriffe immun sind, sind gegen diesen zusätzlichen Schaden ebenfalls immun.
Speziell: Ab der 2. Stufe kann ein Waldläufer mit dem Kampfstil Bogenschießen dieses Talent als Kampfstiltalent
auswählen.

Konzentrierter Zorn (K)
Selbst beim Austeilen heftiger und zornerfüllter Schläge kannst du dich trotz des Gemetzels konzentrieren und
deine Hiebe zielgenau ausführen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Gund-Angriffsbonus +1.
Vorteil: Wenn du eine zweihändige Waffe oder eine einhändige Waffe mit beiden Händen führst und das Talent
Heftiger Angriff nutzt, hast du keinen Malus durch Heftigen Angriff auf deinen Nahkampfangriffswurf bei deinem
ersten Angriff in deinem Zug. Der Malus zählt aber bei allen weiteren Angriffen und auch bei Gelegenheitsangriffen
bis zu deiner nächsten Runde.

Kosmopolit
Das Leben in großen, exotischen Städten hat dich mit vielen unterschiedlichen Zivilisationen, Kulturen und Völkern
in Kontakt gebracht.
Vorteil: Du beherrschst zwei zusätzliche Sprachen deiner Wahl in gesprochener und schriftlicher Form. Ferner
kannst du zwei IN-, WE- oder CH-basierte Fertigkeiten auswählen, die für dich stets Klassenfertigkeiten sind.

Ködernder Zauber (MK, MM) **
Deine Bezauberungen und Verzauberungen erreichen selbst den Verstand der niedersten Gewölbebewohner.
Voraussetzung: Zauberfokus (Verzauberung), Wissen (Gewölbe) 6 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Dieses Talent funktioniert nur bei geistesbeeinflussenden Effekten. Ein Ködernder Zauber wirkt auf geistlose
Schlicke und Ungeziefer, als wären diese Kreaturen nicht geistlos, wirkt aber nicht auf andere Kreaturenarten.
Ein Ködernder Zauber nutzt einen Zauberplatz, der 2 Grade höher ist als der wirkliche Grad des Zaubers.

Körperlose wahrnehmen
Du bemerkst körperlose Kreaturen, selbst wenn sie in Wänden lauern sollten.
Voraussetzung: Okkulte Sensibilität ABR VII oder die Fähigkeit zum Wirken mentalmagischer Zauber, Geistergespür
.

ABR VII

Vorteil: Du kannst die Präsenz und die Bewegungen körperloser Kreaturen sogar durch feste Wände hindurch
wahrnehmen, solange sie sich zu dir angrenzend aufhalten. Wenn du auf diese Weise eine Kreatur wahrnimmst,
kannst du einen Fertigkeitswurf für Wissen (Religion) ablegen, um die Kreatur zu identifizieren und ihre besonderen
Fähigkeiten oder Schwächen zu identifizieren; der Fertigkeitswurf unterliegt dabei einem Malus von -5.
Wenn du eine körperlose Kreatur auf diese Weise spürst und eine vorbereitete Aktion nutzt, um sie anzugreifen,
sobald sie aus der Wand heraus attackiert, erhält die körperlose Kreatur gegen deinen Angriff keine Deckung.
Normal: Körperlose Kreaturen sind lautlos, solange sie keine Geräusche machen wollen, sodass man sich fast
unmöglich entdecken kann, während sie sich in festen Wänden aufhalten. Wenn du einen Angriff vorbereitest, um
eine körperlose Kreatur in einer festen Wand anzugreifen, erhält sie gegen deinen Angriff Deckung.

Kraft des Zorns
Im Kampfrausch bist du voller Kraft und Vitalität.
Voraussetzung: KO 15, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du dich in einem Kampfrausch befindest, steigt dein Moralbonus auf Konstitution um +2. Dein
Kampfrausch endet nicht, wenn du bewusstlos werden solltest. Auch wenn du bewusstlos bist, zählen die Runden
gegen deinen täglichen Vorrat zur Verfügung stehender Runden an Kampfrausch.

Kraftraubender Schlag (K)
Wenn dir mehrere Gegner gegenüberstehen, schlägst du ohne Rücksicht auf Verluste um dich.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Heftiger Angriff, Konzentrierter Schlag, GAB +8.
Vorteil: Wenn du Doppelschlag oder Rundumschlag einsetzt, kannst du dem ersten Ziel deines Angriffs den
zusätzlichen Schaden zufügen, den dir Konzentrierter Schlag, Verbesserter Konzentrierter Schlag oder Mächtiger
Konzentrierter Schlag ermöglichen. In diesem Fall überanstrengst du dich aber derart, dass du diesen zusätzlichen
Schaden ebenfalls erleidest. Dieser selbst zugefügte Schaden ist nicht von Schadensreduzierung betroffen.

Kraftvolle Tiergestalt
Deine Tiergestalten sind mächtiger und kräftiger.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tiergestalt, DRU 8+.
Vorteil: In Tiergestalt wird deine Größe für die Berechnung von KMB, KMV, Tragkapazität und größenbasierter
besonderer Angriffe von dir oder gegen dich (z.B. Ergreifen, Trampeln oder Verschlingen) als eine Kategorie größer
behandelt.

Krakenstil (K, KK)
Du drückst und windest dich wie wild während eines Ringkampfs.
Voraussetzungen: WE 13, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +3 oder Mönch
Klassenstufe 3.
Vorteil: Wenn du während dem Ausführen eines Kampfmanövers auf Ringkampf das Talent Krakenstil anwendest
und damit deinen Gegner triffst, nimmt dieser Wuchtschaden in Höhe deines WE-Modifikators, zusätzlich zum
Schaden, den du normalerweise im Ringkampf verursachst. Dies ist möglich, weil du beispielsweise ausgewählt
hast, deinem Gegner mit einem erfolgreichen Angriffswurf zum Aufrecht-erhalten des Griffs Schaden zuzufügen.
Zusätzlich erhältst du einen Bonus von +2 auf Ringkampfwürfe zum Aufrecht-erhalten des Griffes.

Kraken-Umklammerung (K, KK)
Du drückst deinen Gegner fest genug, um Rüstung oder Ausrüstungsgegenstände zwischen euch zu zerdrücken.
Voraussetzungen: WE 13, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, Krakenstil, GAB +7 oder
Mönch Klassenstufe 7.
Vorteil: Der Schaden, den du bei erfolgreicher Anwendung des Krakenstils durch das Kampfmanöver auf
Ringkampf verursachst, erhöht sich um deinen WE-Modifikator +4. Wenn du diesen Stil anwendest, kannst du deinen
Gegner erdrücken, wenn du erfolgreich den Griff aufrecht erhältst, statt ihn zu würgen, ihm Schaden zuzufügen, ihn
zu bewegen, einen Haltegriff anzuwenden oder ihn zu fesseln. Hierdurch verursachst du Schaden an der Rüstung
deines Gegners oder an einem Gegenstand in seiner Hand in Höhe deines waffenlosen Angriffs oder eines deiner
natürlichen Angriffe. Dieser Schaden umgeht die Hälfte der Härte der Rüstung oder des Gegenstands.

Kraken-Würgegriff (K, KK)
Du drückst beim Ringkampf den Hals deines Gegners zu.
Voraussetzungen: WE 13, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, Krakenstil, GAB +5 oder
Mönch Klassenstufe 5.
Vorteil: Der Schaden, den du bei erfolgreicher Anwendung des Krakenstils durch das Kampfmanöver auf
Ringkampf verursachst, erhöht sich um deinen WE-Modifikator +2. Wenn du diesen Stil anwendest, kannst du deinen
Gegner würgen, wenn du erfolgreich den Griff aufrecht erhältst, statt ihm Schaden zuzufügen, ihn zu bewegen,
einen Haltegriff anzuwenden oder ihn zu fesseln. Hierdurch erstickt dein Gegner GRW 445. Dein Gegner im Ringkampf
kann in jeder Runde wieder Luft holen, in der du deinen Griff nicht aufrecht erhältst.

Kraniale Anpassung
Du hast gelernt, die Schädelplatten deiner Patienten von Hand anzupassen und sie so in andere Bewusstseinszustände
zu versetzen.
Voraussetzung: Geschickte Hände oder Trepanation.
Vorteil: Du kannst die Okkulte Fertigkeitsspezialisierung Abr VII Hypnose auch einsetzen, wenn du keine mentale
Magie nutzen kann. Solltest du imstande sein, mentalmagische Zauber zu wirken oder über das Talent Okkulte
Sensibilität Abr VII verfügen, kannst du Hypnose ein weiteres Mal am Tag einsetzen. Du kannst anstelle von Diplomatie
Fingerfertigkeit nutzen, um ein Ziel zu hypnotisieren, allerdings musst du dazu 10 Minuten lang Kontakt zu seinem
Schädel haben. Du kannst eine Anpassung vornehmen, welche 1 Stunde erfordert, um auf die tieferen Abgründe
der Gefühle des Zieles Zugang zu erhalten; dies verleiht dem Ziel einen Bonus von +2 oder einen Malus von -2 auf
Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende Gefühlseffekte (ABR) für 24 Stunden.

Kraniale Implantation
Du ziehst eine innere Anwendung der Phrenologie vor, indem du Nadeln und Nägel in dein oder jemand anderes
Gehirn steckst, um Fokus durch Schmerzen zu erlangen.
Voraussetzung: Selbsterhaltung oder Trepanation, Heilkunde 7 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst die Okkulte Fertigkeitsspezialisierung Abr VII Phrenologie einsetzen, benötigt anstelle deiner
Fingerspitzen aber Nadeln oder ähnlich spitze Gerätschaften, welche dem Ziel 1W3 Schadenspunkte zufügen.
Solltest du imstande sein, mentalmagische Zauber zu wirken oder über das Talent Okkulte Sensibilität Abr VII verfügen,
kannst du Phrenologie ein weiteres Mal am Tag einsetzen.

Ferner kannst du Nadeln in das Gehirn einer Kreatur stechen, um ihr zu helfen, ihre Gedanken und Gefühle
zu zentrieren. Dies erfordert einen Fertigkeitswurf für Heilkunde gegen SG 25 + TW des Zieles. Kreaturen mit
implantierten Nadeln erhalten einen Bonus von +1 auf Rettungswürfe gegen Zauber der Kategorie Furcht oder
Gefühl (ABR) und ähnliche Effekte, erleiden zugleich aber einen Malus von -1 auf Rettungswürfe gegen Zauber der
Kategorie Elektrizität oder Schmerz Abr.
Das Implantieren der Nadeln fügt dem Patienten 1W6 Schadenspunkte zu, die nicht geheilt werden können,
solange die Nadeln nicht entfernt werden (dies erfordert einen weiteren Fertigkeitswurf für Heilkunde gegen
denselben SG oder Genesung oder Regeneration).
Solltest du in dein eigenes Kranium Nadeln implantiert haben, kannst du sie als Schnelle Aktion beim Wirken
eines Zaubers berühren und dir Schaden in Höhe des Zaubergrades +1 zufügen, um einen Bonus von +1W6
auf einen beim Zaubern erforderlichen Konzentrationswurf zu erhalten. Dieser Schaden zwingt dich nicht, einen
Konzentrationswurf abzulegen.

Kranichriposte (K)
Du nutzt deine defensiven Fähigkeiten für überwältigende Gegenangriffe.
Voraussetzung: Ausweichen, Kranichschwinge, Kranichstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +8 oder
Mönch 7.
Vorteil: Du erleidest nur einen Malus von -1 auf Angriffswürfe, wenn du defensiv kämpfst. Wenn du
mittels Kranichschwinge den Angriff eines Gegners ablenkst, kannst du nach Ablenken dieses Angriffs einen
Gelegenheitsangriff gegen diesen Gegner ausführen.

Kranichschwinge (K)
Du bewegst dich mit der Geschwindigkeit und Finesse eines jagenden Vogels. Deine fegenden Abwehrschläge
und eleganten Bewegungen ermöglichen es dir, Nahkampfangriffe mit Leichtigkeit abzulenken.
Voraussetzung: Ausweichen, Kranichstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +5 oder Mönch 5.
Vorteil: Wenn du den Kranichstil einsetzt und defensiv kämpfst oder die Aktion Volle Verteidigung nutzt und
wenigstens eine Hand frei hast, kannst du einmal pro Runde einen Angriff mit einer Nahkampfwaffe ablenken, der
dich normalerweise treffen würde. Hierfür wendest du keine Aktion auf. Du musst den Angriff aber kommen sehen
und darfst dich nicht auf dem Falschen Fuß befinden. Ein auf diese Weise abgelenkter Angriff verursacht bei dir
keinen Schaden.

Kranichstil (K, KK)
Deine waffenlosen Schläge verschmelzen Gleichgewicht und grazile Verteidigung.
Voraussetzung: Ausweichen, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +2 oder Mönch 1.
Vorteil: Du erleidest nur einen Malus von -2 auf Angriffswürfe, wenn du defensiv kämpfst. Wenn du diesen
Kampfstil nutzt und defensiv kämpfst oder die Aktion Volle Verteidigung nutzt, erhältst du einen zusätzlichen
Ausweichbonus von +1 auf deine Rüstungsklasse.

Krankmachende zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Deine Zauberähnliche Fähigkeit lässt betroffene Ziele kränkeln.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 6 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Krankmachende
Zauberähnliche Fähigkeit drei Mal am Tag einsetzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein
oder zwei Mal am Tag genutzt werden kann).
Wenn du eine Krankmachende Zauberähnliche Fähigkeit einsetzt, erhält ein Ziel, das durch die Zauberähnliche
Fähigkeit Schaden erleidet, für einen Anzahl von Runden in Höhe des Zaubergrades der Zauberähnlichen Fähigkeit
den Zustand Kränkelnd.
Sollte die Zauberähnliche Fähigkeit einen Rettungswurf gestatten, so vereitelt ein Erfolg auch das Kränkeln. Sollte
sie keinen Rettungswurf gestatten, steht dem Ziel zum Vereiteln des Zustands Kränkelnd ein Zähigkeitswurf gegen
den SG des Rettungswurfs gegen die Zauberähnliche Fähigkeit so zu, als würde sie einen solchen erlauben. Sollte

der Effekt der Zauberähnliche Fähigkeit ebenfalls bei Zielen den Zustand Kränkelnd verursachen und Zielen der
Rettungswurf misslingen, so wird die Wirkungsdauer beider Kränkelnd-Zustände addiert.
Dieses Talent kann nur bei Zauberähnlichen Fähigkeiten genutzt werden, welche Schaden verursachen. Du
kannst nur eine Zauberähnliche Fähigkeit wählen, welche einen Zauber mit einem Grad von maximal deiner halben
Zauberstufe (abgerundet) -2 dupliziert. Siehe auch Tabelle:
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden. Weise es jedes Mal einer anderen Zauberähnlichen
Fähigkeit zu.

Krankmachender Zauber (MM) **
Du kannst Kreaturen mit deinen Zaubern krank machen.
Vorteil: Du kannst einen Zauber so modifizieren, dass eine durch ihn geschädigte Kreatur kränkelt. Wenn
eine Kreatur durch diesen Zauber Schaden nimmt, ist sie zudem für eine Anzahl von Runden entsprechend des
Zaubergrades des Ausgangszaubers kränkelnd. Sollte der Zauber einen Rettungswurf erlauben, so hebt ein Erfolg
das Kränkeln auf. Sollte der Zauber keinen Rettungswurf gestatten, so steht dem Ziel ein Zähigkeitswurf zu, um das
Kränkeln aufzuheben. Sollte der Zauber selbst das Ziel bereits kränkelnd machen, so verlängert sich die Dauer,
welche der Zustand anhält um die Wirkung der Metamagie.
Ein krankmachender Zauber benötigt einen Zauberplatz, der um zwei Grade höher ist. Zauber, welche keinen
Schaden verursachen, profitieren nicht von diesem Talent.

Kräftiger Schwanz (K)
Du kannst deinen Schwanz zur Verteidigung gegen Zu Fall bringen-Angriffe nutzen und um dich von nahen
Vorsprüngen herabhängen zu lassen.
Voraussetzung: 1 Fertigkeitsrang in Akrobatik, Vanara.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine KMV gegen Zu Fall bringen. Sollte sich in deinem Feld ein Ast
oder anderer kräftiger Gegenstand befinden, von dem du herab baumeln kannst, kannst du mit Hilfe einer Schnellen
Aktion und einem Fertigkeitswurf für Akrobatik gegen SG 15 aufwärts springen und dich mit deinem Schwanz
festhaken. Während du herabhängst, kannst du nicht zu Fall gebracht werden, kannst die Effekte schwierigen
Geländes in deinem Feld ignorieren und erhältst einen Bonus von +2 auf deine KMV gegen Ansturm, Versetzen
und Zerren.
Solltest du dein Feld verlassen (dies umfasst auch Bewegungen gegen deinen Willen), verlierst du deinen Halt und
hängst nicht mehr. Während du hängst, kannst du deinen Schwanz nicht anderweitig verwenden.

Kräuterkomponenten
Dank der Zeit, die du in der Wildnis verbracht hast, bist du in der Lage, billige, natürliche Ersatzstoffe für
Zauberkomponenten zu finden, welche außerhalb zivilisierter Gegenden sonst unmöglich zu finden wären.
Voraussetzung: Materialkomponentenlos zaubern.
Vorteil: Du kannst ein Mal pro Tag einen Wurf auf Beruf (Kräuterkundler) oder Überlebenskunst versuchen, um
Kräuterersatzstoffe für benötigte Materialkomponenten eines einzelnen Zaubers zu finden (SG = 5 + GM-Wert der
Komponente). Die benötigten Originalmaterialien dürfen nicht mehr als 25 GM kosten. Diese Komponenten können
nur für deine eigenen Zauber aufgewendet werden, ein Verkauf ist unmöglich. Sie verrotten binnen einer Woche,
wenn sie nicht aufgebraucht werden.
Normal: Du musst die Zauberkomponenten für jeden Zauber, welcher Materialkomponenten benötigt, kaufen.

Kriegerische Überlegenheit (K)
Dein Waffenkönnen schüchtert deine Gegner ein.
Voraussetzung: GAB +5, Einschüchtern 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du kannst deinen GAB anstelle deiner Fertigkeitsränge in Einschüchtern nutzen, um deinen Bonus
für Einschüchtern zu bestimmen. Wenn du einen Kritischen Treffer bei einer Kreatur bestätigst, kannst du als
Augenblickliche Aktion einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern ablegen, um diese Kreatur zu demoralisieren.

Kriegspriester
Deine Religion ist dir im Kampf zugleich Waffe und Schild.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken göttlicher Zauber, Klassenmerkmal Domäne oder Mysterium.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus auf deine Initiativewürfe von +1 und zusätzlich +2 auf Konzentrationswürfe, um
einen Zauber oder eine Zauberähnliche Fähigkeit defensiv oder im Ringkampf einzusetzen.

Kriegssänger
Deine Lieder ziehen ihre Kraft aus den wilden Gesängen und der brutalen Lebensweise deines Volkes, so dass du
jene um dich herum zu neuen Extremen an Gewalt und Wildheit inspirieren kannst.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Bardenauftritt, Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Wenn du einen Bardenauftritt mit hörbaren Komponenten auf einem Schlachtfeld (jeder Ort, an dem ein
Kampf mit einem Dutzend oder mehr Beteiligten stattfindet) nutzt, wird die Reichweite deines Auftritts verdoppelt.
Außerdem steigt der SG für Rettungswürfe gegen deinen Bardenauftritt bei Kreaturen der Unterkategorie Ork um
+2, egal wo dein Auftritt stattfindet.

Kriegssegnung
Dein inbrünstiges Anrufen deiner Gottheit erfüllt dich mit einer vorübergehenden Segnung.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Domäne oder Mysterium.
Vorteil: Wähle zwei Segnungen des Kriegspriesters, wenn du dieses Talent wählst. Jede Segnung muss einer
Domäne zugeordnet sein, zu welcher deine Gottheit Zugang verleiht, oder eine der beiden Domänen muss deine
spirituellen Neigungen und Fähigkeiten verkörpern. Du kannst zwei Mal am Tag die schwächere Segnung einer
deiner gewählten Segnungen nutzen. Diese Fähigkeit funktioniert ansonsten wie das Kriegspriesterklassenmerkmal
Segnungen. Du nutzt deine höchste Stufe in der Klasse, welche das Klassenmerkmal Domäne oder Mysterium verleiht,
als effektive Kriegspriesterstufe für diese Fähigkeit.

Kriminelle Kontakte
Du kennst Leute und Dinge, die mit der Unterwelt interagieren. Dabei kannst es sich um Kontakte zu
Verbrechersyndikaten handeln oder Freunde, die wortwörtlich unter der Oberfläche leben.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Überlebenskunst und Wissen (Gewölbe)
in städtischem und unterirdischem Gelände. Ferner kannst du deine örtlichen Kontakte nutzen, wenn du dich
in einer Ortschaft aufhältst und einen Wurf ablegst, welcher durch die Korruptions-, Verbrechens- oder
Wirtschaftsmodifikatoren des Ortes SLH beeinflusst wird; du erhältst einen Bonus von +4 auf diesen Wurf. Sollte der

Wurf aber scheitern, verstößt du in den Augen potentieller Zeugen gegen die lokalen Gesetze.

Kriminelle Verbindungen
Du bist ein Meister des illegalen Handels.
Voraussetzung: Wissen (Lokales) 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Für einen Fertigkeitswurf für Diplomatie, um Zugang zu einem Schwarzmarkt zu erhalten, musst du nur
5W4 Minuten aufwenden. Du kannst auf einem dir zugänglichen Schwarzmarkt den Verbrechen-Modifikator
des Marktes auf Würfe für Beruf, Bluffen, Diplomatie und Fingerfertigkeit anrechnen, um auf dem Markt Geld
zu verdienen. Dieser Bonus kommt bei Fertigkeitswürfen zur Anwendung, um verdeckt Aktivitäten zwischen den
Abenteurern auszuführen Abr VI 84, sowie bei Würfen, um auf Schwarzmärkten Kapital zu verdienen. Für dich liegt der
Wert an Kapital, das auf dem Schwarzmarkt genutzt werden kann, um 5 höher als aufgeführt.

Krimineller Ruf
Deine frechen Schandtaten haben dich in der kriminellen Unterwelt bekannt gemacht.
Voraussetzung: Diplomatie 5 Fertigkeitsränge, Einschüchtern 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie und Einschüchtern, wenn du mit
Kriminellen interagierst, egal ob es sich um individuelle Diebe und Beutelschneider, oder aber kriminelle
Organisationen handelt. Solltest du über 10 oder mehr Fertigkeitsränge in einer dieser Fertigkeiten verfügen, so
steigt der Bonus für diese Fertigkeit auf +4.
Diese Boni sind nicht mit Beredsamkeit kumulativ, allerdings zählt dieses Talent hinsichtlich von Talenten und
anderen Regelelementen, die dieses Talent voraussetzen, als Beredsamkeit.

Kritische Hinterhältigkeit
Dein Wissen um die verletzlichen Stellen deiner Feinde ist besonders schmerzhaft.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff, Kritischer-Treffer-Fokus, ein Kritischer-Treffer-Talent,
GAB +9.
Vorteil: Wenn du während deines Zuges einen Gegner zum zweiten Mal mit einem Hinterhältigen Angriff triffst,
kannst du mit einer Schnellen Aktion die Effekte eines dir bekannten Kritischer-Treffer-Talentes auf diesen Gegner
anwenden.

Kritischer Fernkampftreffer (Ansturm) (K, KT)
Du kannst mit einer Reihe von Fernkampfangriffen deine Gegner in die Knie zwingen oder sie zwingen, sich zu
bewegen.
Voraussetzung: GE 13, Kernschuss, GAB +9.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer mit einem Fernkampfangriff erzielst, kannst du neben dem üblichen
Schaden deinen Gegner zurück treiben wie bei einem Kampfmanöver Ansturm oder ihn zu Boden werfen wie bei
einem Kampfmanöver Zu Fall bringen, sofern dein Bestätigungswurf die KMV des Zieles übertrifft.
Solltest du die Option Ansturm wählen, kannst du dich nicht mit dem Ziel fortbewegen; dein Manöver provoziert
auch keinen Gelegenheitsangriff.
Normal: Du musst ein Kampfmanöver Ansturm ausführen, um auf einen Gegner anzustürmen, und du musst ein
Kampfmanöver Zu Fall bringen ausführen, um einen Gegner zu Fall zu bringen.

Kritischer Treffer (Aufspießen) (K, KT)
Deine kritischen Treffer durchbohren deine Gegner.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, Waffenspezialisierung mit gewählter Nahkampfstichwaffe, GAB +11.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer mit der gewählten Nahkampfstichwaffe erzielst, kannst du deinen
Gegner auf deiner Waffe aufspießen. Wenn dein Gegner auf diese Weise aufgespießt ist, erleidet er am
Beginn seiner Züge Schaden in Höhe des Schadenswürfels deiner Waffe plus zusätzlicher Würfel aufgrund von
Waffeneigenschaften. Du kannst deine Waffe mit einer Augenblicklichen Aktion herausziehen.
Sollte dein Gegner deine Reichweite verlassen, musst du deine Waffe mit einer Freien Aktion herausziehen oder

sie loslassen. Dein Gegner kann deine Waffe mit einer Bewegungsaktion herausziehen. Wenn die Waffe aus dem
Gegner herausgezogen wird, erleidet er Schaden als würde er seinen Zug aufgespießt beginnen.
Du kannst eine Waffe, mit der du einen Gegner aufspießt, nicht zum Angreifen benutzen und musst sie festhalten.

Kritischer Treffer (betäubt) (K, KT)
Deine kritischen Treffer betäuben Gegner.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, Kritischer Treffer (wankend), GAB +17
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, ist dein Gegner für 1W4 Runden betäubt. Ein erfolgreicher
Zähigkeitswurf lässt den Gegner 1W4 Runden wankend sein. Der SG des Zähigkeitswurfs beträgt 10 + dein
Grundangriffsbonus. Die Wirkung dieses Talents ist nicht kumulativ; weitere kritische Treffer unter Einsatz dieses
Talents verlängern nur die Wirkung.
Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (blind) (K, KT)
Deine kritischen Treffer lassen deine Gegner blind werden.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, GAB +15.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, erblindet dein Gegner permanent. Ein erfolgreicher
Zähigkeitswurf verringert diesen Effekt zu Geblendet-sein für eine Dauer von 1W4 Runden. Der SG des
Zähigkeitswurfs ist 10 + dein Grundangriffsbonus.
Dieses Talent hat keinerlei Wirkung bei Wesen, die zur Orientierung keine Augen verwenden oder mehr als zwei
Augen besitzen (obwohl mehrere kritische Treffer in diesem Fall zu Blindheit führen können, gemäß Entscheidung des
Spielleiters). Blindheit kann durch Heilung, Regeneration oder Blindheit kurieren geheilt werden.
Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (blutend) (K, KT)
Deine kritischen Treffer lassen deine Gegner intensiv bluten.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, GAB +11
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer mit einer Hieb- oder Stichwaffe erzielst, erleidet dein Gegner zusätzlich
zum Schaden des kritischen Treffers jede Runde 2W6 Schaden durch Blutung GRW, Anhang 2. Der Schaden durch Blutung
kann mit einem Fertigkeitswurf auf Heilkunde (SG 15) oder durch jede Art magischer Heilung angehalten werden.
Die Wirkung dieses Talents ist kumulativ.
Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (entkräftet) (K, KT)
Deine kritischen Treffer entkräften Gegner.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, Kritischer Treffer (erschöpft), GAB +15.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, ist dein Ziel unmittelbar entkräftet. Dieses Talent hat keinerlei
Auswirkung auf Wesen, die bereits erschöpft sind.
Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (erschöpft) (K, KT)
Deine kritischen Treffer erschöpfen Gegner.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, GAB +13.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, ist dein Gegner für 1W4 Runden erschöpft. Dieses Talent hat
keinerlei Wirkung auf bereits erschöpfte oder entkräftete Wesen.

Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (Fluch)
Deine Zauber enthalten einen innewohnenden Fluch, der sich manifestiert, wenn du einen Kritischen Treffer erzielst.
Voraussetzung: Fähigkeit Verfluchen oder Mächtiger Fluch zu wirken, Zauberstufe 9.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer mit einem Zauber oder einer Zauberähnlichen Fähigkeit bestätigst,
kannst du mit einer Augenblicklichen Aktion Verfluchen oder Mächtiger Fluch auf das Ziel wirken. Dies funktioniert
sogar bei Fernkampfzaubern. Du musst Verfluchen oder Mächtiger Fluch vorbereitet haben oder einen der beiden
Zauber anderweitig in dem Augenblick wirken können, damit du diese Fähigkeit auf den entsprechenden Zauber
übertragen kannst.

Kritischer Treffer (Häuten) (K, KT)
Deine Kritischen Treffer schwächen die Verteidigung deiner Gegner.
Voraussetzung: Kritischer-Trefferfokus, GAB +11.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer erzielst, erleidet dein Gegner für die Dauer der Begegnung einen Malus
von -1 auf seinen Natürlichen Rüstungsbonus. Dieser Malus ist kumulativ, kann einen Natürlichen Rüstungsbonus aber
nicht unter 0 senken.

Kritischer Treffer (kränkelnd) (K, KT)
Deine kritischen Treffer lassen Gegner kränkelnd werden.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, GAB +11
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, ist dein Gegner für 1 Minute kränkelnd. Die Wirkung dieses
Talents ist nicht kumulativ; weitere kritische Treffer unter Einsatz dieses Talents verlängern nur die Wirkung.
Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (lähmend) (K, KT)
Du bist imstande ein Ziel zu verstümmeln und in seiner Bewegung zu behindern.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, Gund-Angriffsbonus +13.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, wird die Bewegungsreichweite des getroffenen Gegners für
1 Minute halbiert. Ein erfolgreicher Zähigkeitswurf gegen SG 10 + dein Grundangriffsbonus verringert die Dauer
auf 1W4 Runden. Bei Kreaturen, die über mehrere Arten der Fortbewegung verfügen, muss du dich entscheiden,
auf welche du einwirken willst. Eine fliegende Kreatur, die von diesem Angriff getroffen wird, muss einen Wurf auf
Fliegen gegen SG 10 schaffen, um in der Luft zu bleiben, und ihre Manovrierfähigkeit sinkt um einen Schritt.
Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (Magiebann) (K, KT)
Deine Schläge greifen deine Gegner zugleich körperlich und arkan an.
Voraussetzung: Arkaner Schlag, Fähigkeit zum Wirken von Magie bannen, GAB +11.
Vorteil: Wenn du Magie bannen vorbereitet hast oder spontan wirken kannst, kannst du mit einer Schnellen Aktion
Magie bannen wirken, nachdem du einen Gegner kritisch getroffen hast. Dieser Gegner ist das Ziel des gezielten
Bannens.

Kritischer Treffer (Schmutziger Trick) (K, KT)
Deine Schläge sind zugleich tödlich und verheerend.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Kritischer-Treffer-Fokus, Verbesserter Schmutziger Trick
+11

, GAB

Abr

Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer bestätigst, kannst du zugleich auf das Ziel einwirken, als wäre dir
ein Kampfmanöverwurf für Schmutziger Trick gelungen. Das Ziel leidet in der Regel für 1 Runde unter einem der
Zustände, die mittels Schmutziger Trick ausgelöst werden können, außer du verfügst über Talente oder Fähigkeiten,
die dir weitere Optionen für Schmutzige Tricks an die Hand geben.
Speziell: Du kannst nur die Effekte eines Kritischen-Treffertalents bei einem Kritischen Treffer anwenden, außer
du verfügst über das Talent Kritische-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (Stumm) (K, KT)
Deine kritischen Treffer lassen deine Feinde verstummen.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, GAB +5
Vorteil: Wenn du einen Gegner kritisch triffst, ist dieser 1W4+1 Runden lang unfähig zu sprechen. Dies verhindert,
dass Zauberkundige Zauber mit verbalen Komponenten wirken können. Ein erfolgreicher Rettungswurf (SG = 10 +
dein GAB) reduziert die Dauer der Stummheit auf 1 Runde.
Speziell: Du kannst den Effekt von nur einem Kritischer-Treffer-Talent zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (taub) (K, KT)
Durch deine kritischen Treffer verlieren Gegner ihr Gehör.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, GAB +13
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, verliert dein Gegner permanent sein Gehör. Ein erfolgreicher
Zähigkeitswurf verringert die Wirkung der Taubheit auf eine Runde. Der SG des Zähigkeitswurfs ist 10 +
dein Grundangriffsbonus. Dieses Talent hat keinerlei Wirkung auf taube Wesen. Taubheit kann durch Heilung,
Regeneration oder Taubheit kurieren geheilt werden.
Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (Verbannend) (KT)
Du bist derart mit herbeigezauberten Kreaturen vertraut, dass du weißt, wie man sie mit gutgezielten Schlägen
fortschickt.
Voraussetzung: Arkaner Schlag oder Zauberstörer; Zauberkunde 8 Fertigkeitsränge; Klassenmerkmal Arkaner
Vorrat.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer bei einem Ziel bestätigst, während du Arkanen Schlag oder eine
durch deinen Arkanen Vorrat verbesserte Waffe einsetzt, und dieses Ziel mittels eines Zaubers herbeigezaubert
wurde, den du mittels Zauberkunde identifiziert hast, so muss dem Ziel ein Willenswurf gegen SG 10 + deine 1/2
Charakterstufe + deinen IN-Modifikator gelingen, um nicht auf seine Heimatebene zurückgeschickt zu werden (wie
Fortschicken).

Kritischer Treffer (wankend) (K, KT)
Deine kritischen Treffer lassen Gegner langsamer werden.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, GAB +13.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, ist dein Gegner für 1W4 Runden wankend. Ein erfolgreicher
Zähigkeitswurf verkürzt die Dauer dieses Effekts auf 1 Runde. Der SG des Zähigkeitswurfs beträgt 10 + dein
Grundangriffsbonus. Die Wirkung dieses Talents ist nicht kumulativ; weitere kritische Treffer unter Einsatz dieses
Talents verlängern nur die Wirkung.
Speziell: Du kannst nur den Effekt eines Kritischer-Treffer-Talents zu einem kritischen Treffer hinzufügen, es sei
denn, du besitzt das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer (Zauberplage)
Bei einem Kritischen Treffer mit einem Zauber oder einer Zauberähnlichen Fähigkeit infizierst du das Ziel mit einer
Niederen Zauberplage.
Voraussetzung: Zauberstufe 5+.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer mit einem Berührungszauber, einem Berührungszauber im Fernkampf
oder einer Zauberähnlichen Fähigkeit bestätigst, steckt sich das Ziel mit einer zufällig bestimmten Niederen
Zauberplage an (siehe Abr I 95).
Speziell: Du kannst die Effekte lediglich eines Kritischen-Treffer-Talentes auf einen Kritischen Treffer anwenden,
außer du verfügst über das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Kritischer Treffer-Verstärker (GFT)
Du bist tödlich, wenn du die Magie deines Meisters überbringst.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Übermitteln von Berührungszaubern, Vertrauter
Vorteil: Wenn du für deinen Meister einen Berührungszauber überbringst, wird der Kritische Bedrohungsbereich
deines Berührungsangriffs verdoppelt. Dieses Talent ist nicht mit Verbesserter Kritischer Treffer oder anderen
Effekten kumulativ, welche den Kritischen Bedrohungsbereich vergrößern.

Kritischer-Treffer-Fokus (K)
Du bist darin geschult, Schmerz zu verursachen.
Voraussetzung: GAB +9
Vorteil: Du erhältst einen Situationsbonus von +4 auf Angriffswürfe, die zur Bestätigung von kritischen Treffern
gemacht werden.

Kritischer-Treffer-Meisterschaft (K)
Deine kritischen Treffer haben zwei zusätzliche Wirkungen.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus, zwei beliebige Kritischer-Treffer-Talente, KÄM 14.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer verursachst, kannst du die Wirkungen zweier Kritischer-Treffer-Talente
zusätzlich zum Schaden des kritischen Treffers selbst anwenden.
Normal: Du kannst nur die Wirkung eines Kritischer-Treffer-Talents zusätzlich zum Schaden des kritischen Treffers
anwenden.

Kritischer-Treffer-Vielseitigkeit (K, KT)
Dein offener Verstand und deine Kampfausbildung verleihen deinen Kritischen Treffern große Vielseitigkeit.
Voraussetzung: Kämpferstufe 11, Mensch.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du 1 Stunde lang Manöver einüben, um ein Kritischer-Treffer-Talent zu erhalten,
dessen Voraussetzungen du erfüllst. Du erhältst die Vorteile des ausgewählten Kritischer-Treffer-Talents, bis du dich
entscheidest, ein anderes Kritischer-Treffer-Talent einzuüben.

Kritische-Treffer-Meisterschaft (Zauberplage)
Du bestimmst die Art der Zauberplage, mit der du deine Gegner bei deinen Kritischen Treffern infizierst.
Voraussetzung: Kritischer Treffer (Zauberplage), Zauberstufe 9+.
Vorteil: Wenn du einen Gegner durch das Talent Kritischer Treffer (Zauberplage) oder Mächtiger Kritischer
Treffer (Zauberplage) mit einer Zauberplage infizierst, kannst du die Zauberplage auswählen, anstatt dass sie
zufällig bestimmt wird.

Kryptomagie
Deine Vertrautheit mit Runen und uralten arkanen Geheimnissen hat dich geheime Methoden gelehrt, aus
magischen Schriften größere Macht zu ziehen.
Voraussetzung: IN 15+, Schriftrolle anfertigen.
Vorteil: Du wirkst Zauber von Schriftrollen mit einer um +1 höheren Zauberstufe als die ZS der Schriftrolle.
Dieser Vorteil betrifft auch von dir erschaffene Schriftrollen. Ferner erhältst du einen Bonus von +2 auf deine
Zauberstufenwürfe, um eine Schriftrolle einzusetzen, deren Zauberstufe höher ist als deine eigene.

Kryptoschrift
Nachdem du langwierig uralte, arkane Schriften erforscht hast, konntest du eine viel effizientere Methode zum
Niederschreiben von Zaubern entdecken.
Voraussetzung: Sprachenkunde 1 Rang, Wissen (Arkanes) 1 Rang, Zauberkunde 1 Rang, Klassenmerkmal
Zauberbuch.
Vorteil: Jeder Zauber, den du in dein Zauberbuch schreibst, erfordert nur die Hälfte der Kosten und nimmt nur
den halben Platz ein (abgerundet). Pro Grad des Zaubers benötigst du nur 10 Minuten, um einen Zauber in dein
Zauberbuch niederzuschreiben (5 Minuten für Zaubertricks).

Kundiger Zauber (MM) **
Du nutzt dein Wissen über das Ziel, um seine Resistenzen und Schadensreduzierung zu umgehen.
Vorteil: Wenn du einen Kundigen Zauber wirkst, so bestimme ein Ziel, das von dem Zauber betroffen ist. Lege
einen passenden Fertigkeitswurf für Wissen nach Kreaturenart des Zieles ab, wenn du den Zauber wirkst. Der SG
dieses Wurfs ist 20 + HG der Kreatur (HG-Anpassungen aufgrund von Stufen oder Schablonen kommen nicht zur
Anwendung, eine Kreatur, welche über ihre Klassenstufen definiert wird, hat hinsichtlich dieser Fähigkeit einen HG
von 0).
Gelingt dir der Fertigkeitswurf, dann ignoriert dein Kundiger Zauber die Energieresistenz oder Schadensreduzierung,
über welche das Ziel aufgrund seiner Volkszugehörigkeit verfügt, sowie alle Boni auf Rettungswürfe gegen den
Zauber, den es durch seine Volkszugehörigkeit erlangt (z.B. der Bonus, den ein Zwerg durch Abgehärtet oder ein
Halbling durch Halblingsglück erhält). Dein Kundiger Zauber ignoriert keine Energieresistenz, Schadensreduzierung
oder Rettungswurfboni, die das Ziel durch andere Zauber und Effekte erlangt.
Sollte dir der Fertigkeitswurf für Wissen misslingen, so besitzt der Zauber immer noch seine normalen Effekte. Ein
Kundiger Zauber nutzt einen Zauberplatz, welcher 2 Zaubergrade höher als der tatsächliche Grad des Zaubers ist.

Kundiges Vergiften
Da du weißt, wo du treffen musst, sind deine Gifte umso tödlicher.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Gift einsetzen, Punktgenauer Schlag +4W6.
Vorteil: Wenn du eine vergiftete Waffe für einen Punktgenauen Schlag nutzt, steigt der SG des Rettungswurfes
gegen das Gift um die 1/2 der Anzahl deiner Schadenswürfel für Punktgenauer Schlag.

Kunstreiter (K)
Du bist nicht nur begabt darin, dein Pferd im Kampfgetümmel unter Kontrolle zu halten, bei dir sieht es zudem
auch noch künstlerisch aus.
Voraussetzung: Reiten 9 Ränge, Berittener Kampf.
Vorteil: Wenn du Leichte Rüstung oder keine Rüstung trägst, musst du keine Fertigkeitswürfe für Reiten machen,
wenn der SG für eine Aktion bei 15 oder darunter liegt. Du nimmst keinen Malus von -5, wenn du keinen Sattel
benutzt. Du kannst zweimal statt nur einmal in einer Runde einen Wurf machen, um zu vermeiden, dass dein Reittier
getroffen wird (siehe Berittener Kampf).

Kybernetische Gegenstände herstellen (EG, TT)
Du bist imstande, kybernetische Gegenstände zu bauen und im Körper einer Kreatur zu installieren.
Voraussetzung: Technologe, Heilkunde 9 Fertigkeitsränge, Wissen (Baukunst) 9 Fertigkeitsränge
Vorteil: Du kannst kybernetische Gegenstände erschaffen. Dies dauert 1 Tag pro 1.000 GM des Preises des
Gegenstandes und erfordert Rohstoffe im Wert der Hälfte des Gesamtpreises. Für weitere Informationen siehe
Hochentwickelte Technologische Gegenstände herstellen Tech 16.
Du kannst einen Beschädigten Kybernetischen Gegenstand reparieren, wenn du imstande wärst, ihn herzustellen.
Dies erfordert die Hälfte der Zeit und Rohstoffe, die zur Herstellung nötig wären.
Du kannst zudem einen Kybernetischen Gegenstand im Körper einer Kreatur installieren. Für weitere Informationen
siehe Kybernetik Tech 35.

Kytonschild (K, KK)
Egal ob du die Stachelkette in der Hand führst oder um deinen Leib wickelst, sie dient dir als Waffe und Schild
zugleich.
Voraussetzung: WE 15, Kytonstil, Umgang mit Exotischen Waffen (Stachelkette), GAB +5, Wissen (Die Ebenen)
3 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Ki-Vorrat.
Vorteil: Während du den Kytonstil einsetzt, erlangst du einen Schildbonus von +1 auf deine Rüstungsklasse, solange
du eine Stachelkette führst. Sollte die Stachelkette magisch sein, dann addiere ihren halben Verbesserungsbonus
auf diesen Schildbonus. Sollte sie über die besondere Waffeneigenschaft Rückschlagverfügen, dann addiere
stattdessen den gesamten Verbesserungsbonus auf den Schildbonus.

Kytonschnitt (K, KK)
Du peitschst dich selbst aus und teilst den Schmerz mit deinem Gegner.
Voraussetzung: WE 17, Kytonschild, Kytonstil, Umgang mit Exotischen Waffen (Stachelkette), GAB +8 oder
Mönchsstufe 6, Wissen (Die Ebenen) 3 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Ki-Vorrat.
Vorteil: Während du den Kytonstil einsetzt, können die Angriffe mit deiner Stachelkette dir und deinem Gegner
brutalen Schaden zufügen. Du kannst vor einem Angriff mit einer Stachelkette wählen, dieses Talent zu nutzen.
In diesem Fall erleidest du vor dem Angriff 1W6 Punkte Nichttödlichen Schadens, welche nicht vermieden oder
reduziert werden können. Solltest du gegen Nichttödlichen Schaden immun sein, erleidest du stattdessen normalen
Schaden.
Trifft dein Angriff, erleidet das Ziel zusätzliche 1W6 Punkte Nichttödlichen Schadens und für 1 Runde einen Malus
von -4 auf Konzentrationswürfe. Dieser Malus ist ein Schmerzeffekt Abr.

Kytonstil (K, KK)
Dein Kampfstil ahmt die Disziplin der Kytonen nach, welche Leidenschaft und Schmerz mit ihren Ketten übermitteln.
Voraussetzung: WE 13, Umgang mit Exotischen Waffen (Stachelkette), Wissen (Die Ebenen) 3 Fertigkeitsränge,
Klassenmerkmal Ki-Vorrat.
Vorteil: Während du diesen Kampfstil nutzt, behandelst du Stachelketten als Mönchswaffen. Solltest du zudem
über Betäubender Schlag verfügen, kannst du 1 Ki-Punkt aufwenden, um einen Betäubenden Schlag mit deiner
Stachelkette ausführen zu können, statt dabei auf Waffenlose Schläge beschränkt zu sein. Dies verbraucht aber
auch weiterhin eine Anwendung von Betäubender Schlag.
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Ladung heraus kitzeln (TT)
Du kannst aus eigentlich erschöpfter Technologie noch eine Ladung gewinnen.
Voraussetzung: Mechanismus ausschalten 5 Fertigkeitsränge, Wissen (Baukunst) 5 Fertigkeitsränge
Vorteil: Gelingt dir ein Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten gegen SG 20, kannst du eine Verbrauchte
(aber nicht zerstörte) Batterie so bearbeiten, dass sie noch 1 weitere Ladung zur Verfügung stellt. Wird diese
Ladung verbraucht oder scheitert der Fertigkeitswurf um 5 oder mehr, wird die Batterie dauerhaft verbraucht.
Du kannst denselben Wurf ablegen, um 1 letzte Ladung einem entladenen Stück abgenutzter Technologie
hinzuzufügen. Unabhängig vom Ergebnis, kann kein weiterer Versuch bei diesem Gegenstand mehr erfolgen (auch
nicht durch eine andere Person).
Der Einsatz dieses Talent dauert 1 Minute. Du kannst einen Malus von -10 auf deinen Fertigkeitswurf nehmen,
um eine Ladung als Bewegungsaktion heraus zu kitzeln. Dieses Talent ist nicht kumulativ mit dem Schützentrick
Restenergie.

Landeskunde
Deine Naturverbundenheit verleiht dir größeres Verständnis für verschiedene Lebensräume.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tieraspekt, Klassenmerkmal Tierempathie.
Vorteil: Du erhältst ein Bevorzugtes Gelände, allerdings steigen die erlangten Boni nicht mit deiner Stufe. Diese
Fähigkeit zählt als das Klassenmerkmal Bevorzugtes Gelände hinsichtlich des Erfüllens von Voraussetzungen und
anderen Effekten.
Speziell: Du kannst dieses Talent bis zu viermal wählen, musst es aber jedes Mal einer anderen Geländeart
zuordnen. Im Gegensatz zum gleichnamigen Klassenmerkmal des Waldläufers steigen die Boni für früher gewählte
Geländearten nicht an.

Landhai-Sprung (K, KK)
Du kannst mehrere Gegner zur Seite stoßen, während du in die Luft springst.
Voraussetzung: ST 15, Landhai-Stil, Heftiger Angriff, Verbessertes Überrennen, Geübt im Umgang mit Schwerer
Rüstung
Vorteil: Während du den Landhai-Stil einsetzt, erhältst du einen Bonus in Höhe deines ST-Bonus auf Fertigkeitswürfe
für Akrobatik. Wenn du einen Kampfmanöverwurf für Überrennen ablegst, kannst du zudem versuchen, mehrere
Gegner zu überrennen, wobei du für jeden weiteren Überrennen-Versuch in derselben Runde einen kumulativen
Malus von -2 erhältst. Sollte ein Wurf für Überrennen scheitern, kannst du bis zu dei ner nächsten Runde keine
weiteren Versuche ausführen.

Landhai-Stil (K, KK)
Du nutzt das Gewicht deiner Rüstung, um die Wucht von Sturmangriffen zu verstärken.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Überrennen, Geübt im Umgang mit Schwerer Rüstung
Vorteil: Während du diesen Kampfstil einsetzt, erhältst du einen Bonus von +4 auf Kampfmanöverwürfe für
Überrennen. Jede magische Eigenschaft und jedes Material, welches deinen Rüstungsmalus reduziert, reduziert auch
entsprechend diesen Bonus.
Speziell: Ein Charakter mit dem Klassenmerkmal Rüstungstraining kann den Landhai-Stil mit jeder Art von Rüstung
nutzen, in deren Umgang er geübt ist (Mittelschwere Rüstung verleiht einen Bonus von +3, Leichte Rüstung einen
Bonus von +2).

Landhai-Wüten (K, KK)
Du kannst deinen erhöhten Schwung nutzen, um mehreren Gegnern gewaltigen Schaden zuzufügen.
Voraussetzung: ST 15, Landhai-Stil, Landhai-Sprung, Heftiger Angriff, Verbessertes Überrennen, Geübt im
Umgang mit Schwerer Rüstung
Vorteil: Während du den Landhai-Stil einsetzt und dir ein Kampfmanöver für Überrennen gegen einen Gegner
gelingt, erleidet dieser Gegner Schaden in Höhe von 1W8 (so du eine mittelgroße Kreatur bist) oder 1W6 (so du
eine kleine Kreatur bist) + deines 1/2 Rüstungsbonus auf die RK + deines 1,5 fachen ST-Bonus.

Langer Zauberarm
Du kannst deine Reichweite erhöhen, um Gegner zu berühren, welche normalerweise zu weit entfernt wären.
Voraussetzung: 6 Fertigkeitsränge in Zauberkunde.
Vorteil: Du erhöhst die Reichweite der Berührungsangriffe im Nahkampf deiner Zauber um 1,5 m bis zum Ende
deines Zuges, indem du einen Malus von -2 auf deine RK bis zu deinem nächsten Zug erleidest. Du musst dich zum
Einsatz dieser Fähigkeit entscheiden, bevor du während deines Zuges irgendwelche Angriffe ausführst.

Langnasengestalt
Du kannst die Gestalt eines Menschen mit einer ungewöhnlich langen Nase annehmen.
Voraussetzung: Charakterstufe 3, Tengu.
Vorteil: Einmal am Tag kann du die Gestalt eines Menschen annehmen, dessen Nase ebenso lange ist wie dein
Schnabel. Diese zauberähnliche Fähigkeit funktioniert wie Gestalt verändern mit einer Zauberstufe in Höhe deiner
Charakterstufe.
In dieser Gestalt erhältst du die Fähigkeit Geruchssinn und einen Bonus von +2 auf deinen Stärkewert. Da deine
lange Nase stark andeutet, dass du kein vollständiger Mensch bist, erhältst du nicht den bei Verwandlungseffekten
üblichen Bonus auf Fertigkeitswürfe für Verkleiden (du kannst die Nase aber möglicherweise als Fluch oder
Missbildung erklären oder unter einem Gegenstand wie z.B. der Maske eines Seuchenarztes verbergen).

Lautlos zaubern (MM) *
Du kannst geräuschlos zaubern.
Vorteil: Ein lautloser Zauber kann ohne verbale Komponenten gewirkt werden. Auf Zauber ohne verbale
Komponenten wirkt das Talent nicht. Ein lautloser Zauber belegt einen um einen Grad höheren Zauberplatz.
Speziell: Bardenzauber können mit diesem metamagischen Talent nicht verbessert werden.

Lautloser Tod (K)
Du hast gelernt, deine Gegner mit der Stille und Eleganz eines fähigen Assassinen zu erledigen.
Voraussetzung: GE 19, Heimlichkeit 10 Fertigkeitsränge, SRK 10.
Vorteil: Wenn du einen Gegner aus dem Hinterhalt angreifst oder Gegner nicht von deiner Anwesenheit wissen,
kannst du einen Fertigkeitswurf für Heimlichkeit mit einem Malus von -5 ablegen. Das Ergebnis bestimmt den SG des
Wurfes für Wahrnehmung, um deine Angriffe zu hören (anstelle des normalen SG von -10 um Kampflärm zu hören),
solange ein Gegner noch nicht gehandelt hat (danach gilt der übliche SG von -10).
Andere anwesende Gegner können immer noch den Angriff sehen; Lautloser Tod verhindert nur, dass
Kampfgeräusche andere Gegner alarmieren.

Lautloses Töten (K)
Du bist sehr begabt darin, deine Beute zu töten, ohne dabei ein Geräusch zu machen oder andere zu alarmieren.
Voraussetzung: 12 Fertigkeitsränge in Heimlichkeit; Klassenmerkmal Verbesserter Attentätertrick oder
Ninjameistertrick.
Vorteil: Wenn du während der Überraschungsrunde eine Kreatur tötest, kannst du einen Fertigkeitswurf für
Heimlichkeit gegen den Wurf für Wahrnehmung potentieller Beobachter ablegen, um zu verhindert, dass deine Tat
bemerkt wird und man dich als den Angreifer erkennt.

Lähmender Schlag (K)
Du findest die richtigen Druckpunkte und lähmst deine Gegner mit einem Schlag.
Voraussetzung: GE 13, WE 13; Verbesserter Waffenloser Schlag; GAB +14.
Vorteil: Du musst den Einsatz dieser Fähigkeit ankündigen, ehe du einen Angriffswurf ablegst (ein gescheiterter
Angriff verbraucht daher eine Anwendung). Lähmender Schlag zwingt einen Gegner, welcher durch deinen
unbewaffneten Angriff Schaden erleidet, zusätzlich zu einem Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2
Charakterstufe + deinen WE-Modifikator. Scheitert dieser Rettungswurf, erhält der Gegner für 1 Runde den
Zustand Gelähmt (bis unmittelbar vor Beginn deines nächsten Zuges).
Du kannst dieses Talent pro 4 Charakterstufen einmal am Tag einsetzen, maximal aber einmal pro Runde.
Konstrukte, Pflanzen, Untote, körperlose Kreaturen und gegen Kritische Treffer immune Kreaturen sind gegen diese
Fähigkeit immun.

Lebender Schild (K)
Mit einem cleveren Manöver kannst du einen von dir in einen Ringkampf verwickelten Gegner in den Weg eines
nahenden Angriffs zwingen.
Voraussetzung: GE 13, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +6.
Vorteil: Mit einer Augenblicklichen Aktion kannst du, während du eine angrenzende Kreatur in einen Ringkampf
verwickelst, ein Kampfmanöver Ringkampf gegen diese Kreatur ausführen, um Deckung gegen einen einzelnen
Angriff zu erhalten. Solltest du erfolgreich sein und der Angriff dich verfehlen, zielt der Angriff mit demselben
Angriffswurf auf die Kreatur, welche du als Deckung benutzt. Du kannst dieses Talent nicht gegen eine Kreatur
einsetzen, die dich in einen Ringkampf verwickelt hat. Die Deckung durch die Kreatur endet, nachdem der Angriff,
gegen den du Deckung erlangt hast, abgewickelt wurde.

Lebensbewahrer (Q)
Diejenigen, die du nicht retten kannst, verfolgen dich bis zu deinem letzten Atemzug.
Voraussetzung: Du musst Zeuge des Todes eines engen Freundes oder Gefährten im Kampf geworden sein;
dieser Tod muss vermeidbar gewesen sein, etwa weil er verblutet ist, nicht stabilisiert werden konnte oder an
anhaltendem Giftschaden gestorben ist. Alternativ musst du den Hintergrund Krieg oder Tod eines Verwandten
besitzen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Heilkunde. Solltest du 10 oder mehr
Fertigkeitsränge in Heilkunde besitzen, steigt dieser Bonus auf +4. Du kannst Erste Hilfe als Bewegungsaktion leisten
und erleidest keinen Malus, wenn du tödliche Wunden ohne eine Heilertasche behandelst.
Ziel: Hole einen Verbündeten von den Toten zurück (dies schließt Lebensatem und Wiedergeburt ein).
Abschlussverdienst: Du und alle Verbündeten innerhalb von 3 m Entfernung zu dir erhalten einen Bonus von +2
auf Rettungswürfe gegen Todeseffekte. Ferner kannst du einmal am Tag einen Zauber des 5. Grades oder höher,
welcher zur Schule der Beschwörung (Heilung) gehört, spontan in Lebensatem umwandeln.

Lebensblut
In deinem Blut fließt das ewige Leben. Seine heilenden Kräfte ermöglichen es dir, mit deinem Blut andere zu
heilen.
Voraussetzung: Samsaran.
Vorteil: Im Zuge einer Vollen Aktion kannst du beliebig oft ein besonderes Ritual durchführen, bei dem du dich
selbst zur Ader lässt. Indem du einen Teil deiner eigenen Gesundheit opferst, kannst du andere heilen. Wenn du dieses
Talent einsetzt, erleidest du 1W4 Schadenspunkte und trägst dein Blut auf die Wunden einer lebenden Kreatur auf,
welche du um denselben Betrag heilst, den du durch das Ritual verloren hast. Dies ist eine übernatürliche Fähigkeit.
Nur du selbst kannst das Ritual durchführen und dein Blut vergießen. Eine Kreatur kann mit dieser Fähigkeit nur
einmal am Tag geheilt werden.

Lebensverbundenheit
Heilende Magie ist bei dir besonders effektiv.
Vorteil: Wenn du durch einen Zauber, eine zauberähnliche Fähigkeit oder eine übernatürliche Fähigkeit auf
deine maximale Anzahl an Trefferpunkten geheilt wirst, während überschüssige Punkte für 1 Runde pro Stufe als
Temporäre Trefferpunkte; du kannst so maximal eine Anzahl an Trefferpunkten in Höhe deiner 1/2 Charakterstufe
erhalten.
Sollte ein Heilzauber dir bereits Temporäre Trefferpunkte verleihen, so addierst du deine 1/2 Charakterstufe
auf die Anzahl der erlangten Temporären Trefferpunkte. Sollte z.B. ein Mystiker des Lebens der 4. Stufe mit der
Offenbarung Seelenstärkung einen Kämpfer der 4. Stufe heilen, welcher über dieses Talent verfügt, so könnten bis
zu 6 überschüssige Punkte der erlangten Heilung als Temporäre Trefferpunkte erlangt werden (die Zauberstufe des
Mystikers + die 1/2 Stufe des Kämpfers).

Lebloser Blick
Deine kalten und leeren Augen erfüllen jene mit Furcht, die Blickkontakt zu dir aufnehmen.
Voraussetzung: Eiserner Wille, Bluffen 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Dein unheimlicher Blick eröffnet furchtbare Einsichten über die dunkleren Orte deines Verstandes. Du
erlangst einen Verständnisbonus von +2 auf Willenswürfe gegen Gefühlseffekte Abr und auf Fertigkeitswürfe für
Bluffen.
Sollte eine humanoide Kreatur versuchen, deine Gedanken mittels Gedanken wahrnehmen oder dergleichen zu
lesen, so erhält sie unabhängig vom Erfolg für 2W4 Runden den Zustand Erschüttert. Misslingt einem Humanoiden
ein Fertigkeitswurf für Diplomatie um 5 oder mehr, so verursacht dein ausdrucksloser Blick bei ihm für 2W4 Runden
den Zustand erschüttert.

Leerer-Köcher-Flexibilität (K, KK)
Du bist in der Lage, deine Talente für Fernkampfwaffen im Nahkampf anzuwenden.
Voraussetzung: Leerer-Köcher-Stil, Schnelles Schießen, Stechender Pfeil
Waffe

, Waffenfokus mit ausgewählter

Exp

Vorteil: Verwendest du Leerer-Köcher-Stil, kannst du alle deine Talente und Klassenmerkmale, welche deine
Angriffs und Schadenswürfe mit Fernkampfwaffen mit der ausgewählten Waffe modifizieren, auf Angriffs- und
Schadenswürfe im Nahkampf mit dieser Waffe anwenden. Außerdem bedrohst du angrenzende Felder, als ob du
eine Nahkampfwaffe führen würdest.

Leerer-Köcher-Schlag (K, KK)
Du kannst deine Fernkampfwaffen zum Ausführen von Nahkampfangriffen verwenden, welche deine Feinde auf
Distanz halten.
Voraussetzung: Leerer-Köcher-Flexibilität, Leerer-Köcher-Stil, Schnelles Schießen, Stechender Pfeil
Waffenfokus mit ausgewählter Waffe

,

Exp

Vorteil: Verwendest du Leerer-Köcher-Stil oder Stechender Pfeil, um mit einer Fernkampfwaffe Nahkampfangriffe
auszuführen, und triffst auf diese Weise einen Gegner, provozieren alle Fernkampfangriffe mit derselben Waffe,
die du bis zum Beginn deines nächsten Zugs ausführst, keine Gelegenheitsangriffe durch diesen Gegner.
Speziell: Besitzt du außerdem das Talent Schnelles Schießen, ist deine ausgewählte Waffe eine entladene
Armbrust oder Feuerwaffe und du triffst damit einen Gegner mit einem Nahkampfangriff, darfst du diese Waffe
automatisch mit einer Freien Aktion nachladen.

Leerer-Köcher-Stil (K, KK)
Du kannst mit Armbrust, Bogen oder Feuerwaffe im Nahkampf kämpfen.
Voraussetzung: Waffenfokus mit ausgewählter Waffe
Vorteil: Wenn du diesen Stil verwendest, kannst du mit deiner ausgewählten Waffe Nahkampfangriffe ausführen,
als handele es sich bei ihr um einen schweren Streitkolben (oder – im Fall einer Handarmbrust oder einhändigen
Feuerwaffe – um einen leichten Streitkolben). Du bedrohst allerdings nicht die angrenzenden Felder.
Du kannst mit dieser Waffe ohne Nachteile zwischen Fern- und Nahkampfangriffen abwechseln, auch innerhalb
einer Runde. Du darfst außerdem die Voraussetzung des Talents Stechender Pfeil Exp ignorieren, ein Elf zu sein.
Besitzt du Stechender Pfeil, kannst du ihn mit einer Armbrust oder Feuerwaffe verwenden, indem du einen geladenen
Bolzen oder eine Stück Munition als Ersatz für den Pfeil benutzt.
Speziell: Neben der ausgewählten Waffe darf ein Charakter mit diesem Talent und dem Klassenmerkmal
Waffentraining (Armbrüste, Bögen oder Feuerwaffen) Leerer-Köcher-Stil mit jeweils allen Armbrüsten, Bögen oder
Feuerwaffen verwenden.

Leibwächter (K)
Mit schnellen Schlägen hältst du Gegner von deinen benachbarten Verbündeten fern.
Voraussetzung: Kampfreflexe.
Vorteil: Wenn ein benachbarter Verbündeter angegriffen wird, kannst du einen Gelegenheitsangriff nutzen, um
mittels Jemand anderem helfen die RK deines Verbündeten zu verbessern. Du kannst auf diesem Wege nicht den
Angriffswurf deines Verbündeten verbessern.
Normal: Jemand anderem helfen ist eine Standard-Aktion.

Leichenhandmeister (K, KK)
Deine vom Tod aufgeladenen Schläge rauben deinen Gegnern die Lebensenergie.
Voraussetzung: WE 23, Leichenhandschüler, Leichenhandstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Wissen (Religion)
14 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Ki-Vorrat, keine gute Gesinnung.
Vorteil: Während du Leichenhandstil nutzt, kannst du als Schnelle Aktion 2 Ki-Punkte aus deinem Vorrat
aufwenden, wenn du einer lebenden Kreatur mit einem Waffenlosen Schlag Schaden zufügst, um ihr 2 temporäre
Negative Stufen zu verleihen, ohne dass das Ziel einen Rettungswurf erhält. Effekte, welche die Ki-Kosten senken,

reduzieren entsprechend die Anzahl Negativer Stufen, welche du dem Gegner verleihst (Effekte, welche die Kosten
steigern, erhöhen aber nicht die Anzahl der temporären Negativen Stufen).
Solange der Gegner von den temporären Negativen Stufen betroffen ist, kannst du die aufgewandten Ki-Punkte
nicht zurück erlangen, was effektiv die Größe deines Ki-Vorrates reduziert. Der SG des Zähigkeitswurfes zum
Entfernen der Negativen Stufen und zum Verhindern, dass sie permanent werden, ist 10 + dein 1/2 TW + dein
WE-Modifikator.
Sobald diese Negativen Stufen permanent werden oder der Gegner sie entfernt, kannst du deine aufgewandten
Ki-Punkte zurück erlangen. Sollte der Gegner vorher sterben, kannst du die aufgewandten Ki-Punkte nach 24
Stunden zurückerlangen.

Leichenhandschüler (K, KK)
Deine Bewunderung des Todes schützt dich nicht nur vor deinen Ängsten, sondern erlaubt dir auch, von ihnen zu
zehren.
Voraussetzung: WE 19, Leichenhandstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Wissen (Religion) 6 Fertigkeitsränge,
Klassenmerkmal Ki-Vorrat, keine gute Gesinnung.
Vorteil: Während du Leichenhandstil einsetzt und über wenigstens 1 Ki-Punkt in deinem Vorrat verfügst, steigt
dein Bonus auf Rettungswürfe gegen Furchteffekte auf +4 und der SG von Fertigkeitswürfen für Einschüchtern dir
gegenüber um 8.
Sollte ein Gegner dich zum Ziel eines Furchteffektes machen, kannst du als Augenblickliche Aktion 1 Punkt deines
Ki-Vorrates aufwenden, um eine Anzahl temporärer Trefferpunkte in Höhe deiner doppelten TW zu erlangen.

Leichenhandstil (K, KK)
Deine Studien des Todes ermöglichen es dir, die Ängste deiner Gegner auszunutzen.
Voraussetzung: WE 15, Verbesserter Waffenloser Schlag, Wissen (Religion) 4 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal
Ki-Vorrat, keine gute Gesinnung.
Vorteil: Während du diesen Stil anwendest und über wenigstens 1 Punkt in deinem Ki-Vorrat verfügst, erhältst
du einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Furchteffekte und der SG von Fertigkeitswürfen für Einschüchtern
gegen dich steigt um 4.
Du kannst als Schnelle Aktion 1 Punkt deines Ki-Vorrates aufwenden, um deinen Waffenlosen Schlag zu stärken.
Kreaturen, welche du mit deinem Waffenlosen Schlag triffst, müssen einen Willenswurf gegen SG 10 + deine 1/2
Charakterstufe + deinen WE-Modifikator ablegen; misslingt der Rettungswurf, erhalten sie für eine Anzahl von
Runden gleich deinem Weisheitsmodifikator den Zustand Erschüttert.
Dies ist ein geistesbeeinflussender Furchteffekt.

Leichter Schläfer
Deine Sinne nehmen selbst dann noch Gefahren wahr, wenn du schläfst.
Voraussetzungen: WE 13, Wachsamkeit.
Vorteile: Die SG deiner Fertigkeitswürfe auf Wahrnehmung verändern sich nicht, wenn du schläfst. Wenn dir ein
Fertigkeitswurf zur Wahrnehmung einer Gefahr gelingt, während du schläfst, kannst du selbstständig aufwachen,
um dich der Bedrohung zu stellen.
Normal: Der SG für Fertigkeitswürfe auf Wahrnehmung erhöht sich während des Schlafes um 10.

Leichtfüßige Bewegung
Du findest deinen Weg selbst im gefährlichsten und unzugänglichsten Gelände.
Voraussetzung: Behände Bewegung, Geschmeidige Bewegung, Elf.
Vorteil: Du kannst die Auswirkungen von schwierigem Gelände ignorieren und bewegst dich wie in normalem
Gelände, solange du dich in einer natürlichen Umgebung befindest.

Leichtfüßiger Angreifer (GFT)
Deine unvergleichbare Eleganz gestattet es dir, selbst aus den engsten Winkeln heraus anzugreifen.
Voraussetzung: Schmaler Körperbau, Entfesselungskunst 1 Fertigkeitsrang, Kreaturenart Magische Bestie oder
Tier.
Vorteil: Du kannst aus Ritzen und Winkeln und selbst dann angreifen, wenn du Entfesselungskunst nutzt, um dich
durch oder in einen Raum zu zwängen, der weniger als deine normale Angriffsfläche breit ist. Zudem verlierst du
deinen GE-Bonus auf deine RK nicht, während du Entfesselungskunst nutzt, um dich in oder durch einen engen Bereich
zu zwängen. Du erleidest aber immer noch den üblichen Malus von -4 auf deine RK, wenn du Entfesselungskunst auf
dieses Weise nutzt.

Leichtfüßigkeit
Du bist schneller als die meisten.
Vorteil: Wenn du keine oder leichte Rüstung trägst, erhöht sich deine Bewegungsrate um 1,5 m. Du verlierst den
Vorteil dieses Talents, wenn du eine mittelschwere oder schwere Rüstung trägst.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Jedes Mal erhöht sich deine Bewegungsrate um 1,5 m.

Letzte Umarmung (K)
Deine Windungen sind besonders gefährlich und erlauben es dir, Gegner deiner Größenkategorie oder kleiner
zu würgen.
Voraussetzung: ST 13, IN 3, Naga, Schlangenvolk oder Kreatur, welche über den besonderen Angriff Würgen
verfügt, GAB +3.
Vorteil: Du erhältst die besonderen Angriffe Ergreifen und Würgen. Deine Würgeangriffe verursachen Schaden
in Höhe deines Waffenlosen Schlages oder deines primären natürlichen Nahkampfangriffs. Außerdem kann du
Gegner von bis zu deiner Größenkategorie ergreifen und würgen.
Normal: Du kannst Kreaturen ergreifen und würgen, die eine Größenkategorie kleiner sind als du.

Lieblingszauber
Du kannst einen bestimmten Zauber mit großer Leichtigkeit wirken.
Voraussetzung: Zauberkunde 5 Ränge, Zaubergrad erhöhen.
Vorteil: Wähle einen Zauber, den du wirken kannst. Du kannst ihn fortan spontan wirken, indem du einen
vorbereiteten Zauber oder Zauberplatz desselben oder höheren Zaubergrades opferst. Du kannst auf diesen Zauber
Metamagie anwenden, wenn du ihn wirkst. Dies würde den Minimalzaubergrad des Zaubers oder Zauberplatzes,
den du opfern musst, natürlich entsprechend erhöhen, sich aber nicht auf den Zeitaufwand auswirken.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Die Auswirkungen sind nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du
dieses Talent erwirbst, wählst du einen anderen Zauber.

Lindwurmrache (K, KK)
Dein hartes Training ermöglicht es dir, die Kraft erlittener Schläge zum Teil auf den Angreifer zurück zu lenken.
Selbst der Tod kann dich nicht an deiner Rache hindern.
Voraussetzung: WE 13, Lindwurmstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +6 oder Mönch 6
Vorteil: Während du den Lindwurmstil nutzt und von einem Gegner mit einem Nahkampfangriff getroffen wirst,
erhältst du einen Bonus von +2 auf Angriffswürfe mit Waffenlosen Schlägen, welche du zum Beginn ihres nächsten
Zuges gegen diese Kreatur ausführst. Sollte dich der Nahkampfangriff der Kreatur normalerweise verfehlen,
kannst du dich statt dessen treffen lassen, um diesen Bonus zu erlangen; der Angriff verursacht den möglichen
Minimalschaden (als hätte der Angreifer bei jedem Schadenswürfel eine natürliche 1 erzielt).
Sollte ein Nahkampfangriff ferner genug Schaden verursachen, um dich zu töten oder dir den Zustand Bewusstlos
zu verleihen, kannst du einen einzelnen waffenlosen Racheschlag gegen diesen Gegner als Freie Aktion ausführen,
ehe du bewusstlos wirst oder stirbst. Solltest du dies tun und später wieder zu Bewusstsein kommen oder ins Leben
zurück geholt werden, erhältst du für 1 Runde den Zustand Betäubt.

Lindwurmstil (K, KK)
Deine offene Haltung lädt Angreifer regelrecht dazu ein, dich anzugreifen. Wie der Todesfluch eines Lindwurmes
strafen deine eigenen Schläge jeden, der so dumm ist, die Einladung anzunehmen.
Voraussetzung: WE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +3 oder Mönch 3
Vorteil: Während du diesen Kampfstil nutzt, erleidest du einen Malus von -2 auf deine RK gegen Nahkampfangriffe.
Nachdem eine Kreatur einen Nahkampfangriff gegen dich ausgeführt hat, kannst du wählen, deinen WE-Bonus
anstelle deines ST-Bonus auf den Schaden deiner Waffenlosen Angriffe gegen diese Kreatur zu addieren. Falls du
normalerweise deinen GE-Bonus auf den Schaden deiner Angriffe addieren kannst, kannst du stattdessen deinen
WE-Bonus verwenden. Diese Option besteht bis zum Beginn des nächsten Zuges der Zielkreatur.

Lindwurmzorn (K, KK)
Du beantwortest geübt jeden Schlag mit einem eigenen Schlag. Selbst wenn du überwältigt wirst, lenkt dein
Körper die Wucht des Schlages als betäubende Welle aus Energie auf den Angreifer zurück.
Voraussetzung: WE 13, Lindwurmrache, Lindwurmstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +9 oder Mönch 9
Vorteil: Wenn du das Talent Lindwurmrache nutzt, um dich von einem Gegner treffen zu lassen, kannst du als
Augenblickliche Aktion gegen diesen Gegner einen waffenlosen Racheschlag führen. Dies funktioniert wie ein
Gelegenheitsangriff und zählt gegen die Anzahl der dir in dieser Runde möglichen Gelegenheitsangriffe.
Sollte dir ein Nahkampfangriff genug Schaden zufügen, um dich zu töten oder dir den Zustand Bewusstlos zu
verleihen, kannst du ein Mal am Tag den Angreifer zu einem Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Stufe +
deinen WE-Modifikator zwingen; misslingt ihm dieser, erhält er für 1 Runde den Zustand Betäubt.
Dieser Rettungswurf fällt nach dem waffenlosen Racheschlag an, den dir das Talent Lindwurmrache ermöglicht.

Listige Waffenbereitschaft
Du kannst deine Waffe mit einer solchen Geschwindigkeit und List ziehen, dass deine Gegner nicht einmal
bemerken, dass sie bedroht werden.
Voraussetzung: Schnelle Waffenbereitschaft.
Vorteil: Wenn du eine leichte Waffe ziehst, machst du einen Fertigkeitswurf auf Fingerfertigkeit anstelle von
Bluffen, um im Kampf eine Finte zu versuchen. Andere Talente und Fähigkeiten, die eine Finte beeinflussen, wirken
sich auf diese Finte ebenfalls aus.

Listiger Zauberkundiger
Egal ob du ein Schmuggler oder ein Spion bist, du weißt, wie du deine magischen Fähigkeiten mittels Irreführung
und Tricks verbirgst.
Voraussetzung: Täuscher, Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 1. Grades
Vorteil: Wenn du einen Zauber wirkst, kannst du einen konkurrierenden Fertigkeitswurf für Bluffen gegen die
Würfe für Wahrnehmung eventueller Beobachter ablegen, um deine Handlung zu verbergen. Sollte der Zauber
Materialkomponenten erfordern, erleidest du einen Malus von -4 auf deinen Fertigkeitswurf für Bluffen. Sollte der
Zauber Gestik erfordern, erleidest du einen Malus von -4 auf deinen Fertigkeitswurf für Bluffen. Sollte der Zauber
eine verbale Komponente erfordern, erleidest du einen Malus von 4 auf deinen Fertigkeitswurf für Bluffen. Sollte
der Zauber einen Fokusgegenstand oder göttlichen Fokus erfordern, erleidest du einen Malus von -4 auf deinen
Fertigkeitswurf für Bluffen. Falls der Zauber einen offenkundigen Effekt erschafft (z.B. eine herbeigezauberte
Kreatur oder einen sichtbaren Zaubereffekt), erleidest du einen Malus von 4 auf deinen Fertigkeitswurf für
Bluffen; Beobachter sehen den Zaubereffekt, selbst wenn dir der Wurf gelingt, erkennen aber nicht, dass du dafür
verantwortlich bist. Alle Mali auf Fertigkeitswürfe für Bluffen sind kumulativ.

Listiges Ausweichen (K)
Du bist geübt darin Angriffe zu vermeiden, wenn du dich in der Unterzahl befindest.
Voraussetzungen: IN 13.
Vorteil: Wenn du als einziger Charakter einen Gegner bedrohst, erhältst du einen Bonus von +1 auf deine RK
gegen diesen Gegner.

Speziell: Mit dem Talent Listiges Ausweichen werden Voraussetzung erfüllt, die sonst das Talent Ausweichen
benötigen. Du kannst deinen Intelligenzwert statt deiner Geschicklichkeit einsetzen, um die Voraussetzungen für
Talente zu erfüllen, die Geschicklichkeit erfordern.

Listiges Gegenstand benutzen
Du bist geübt darin, mit List und Tricks deine Nutzung magischer Gegenstände zu verbergen.
Voraussetzung: Verstohlenheit
Vorteil: Wenn du einen Zauberstab, -stecken oder anderen magischen Gegenstand auslöst, kannst du einen
konkurrierenden Fertigkeitswurf für Heimlichkeit gegen die Würfe für Wahrnehmung potentieller Beobachter
ablegen, um den Auslöser zu verbergen. Sollte der magische Gegenstand einen offenkundigen Effekt erzeugen
(z.B. eine herbeigezauberte Kreatur oder sichtbaren Zaubereffekt), erleidest du einen Malus von 4 auf deinen
Fertigkeitswurf für Heimlichkeit; selbst bei Erfolg bemerken Beobachter den Zaubereffekt, erkennen in dir aber
nicht den Verantwortlichen.

Logischer Zauber (MM) *
Du kannst Logik nutzen, um auf Emotionskomponenten zu verzichten.
Vorteil: Ein Logischer Zauber kann ohne Emotionskomponenten gewirkt werden. Zauber ohne Emotionskomponenten
sind nicht betroffen.
Ein Logischer Zauber erhöht den effektiven Zaubergrad des modif izierten Zaubers um 1 Grad.

Lohn der Gläubigen
Dein intensiver Glaube an deine Gottheit erlaubt es dir mehr von göttlicher Magie zu profitieren, als diese
Gottheit normalerweise möglich macht.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 1 Rang, deine Gesinnung muss mit der deiner verehrten Gottheit übereinstimmen
Vorteil: Wann immer du das einzige Ziel eines göttlichen Zaubers bist, der von einem anderen Anhänger
deiner erwählten Gottheit gewirkt wird, dann wird die Zauberstufe behandelt als ob sie um 2 höher wäre als dies
tatsächlich der Fall ist.
Außerdem erhältst du, wann immer du Trefferpunkt als Resultat von Energie fokussieren durch den Anhänger
deiner Gottheit oder durch einen Heilungszauber zurück bekommst, 1 zusätzlichen Trefferpunkt pro Würfel, der für
die Heilung aufgewandt wurde.

Lohn des Glaubens
Wenn du Handauflegen nutzt, durchdringt dich göttliche Kraft und verleiht dir Stärke.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Handauflegen.
Vorteil: Jedes Mal, wenn du dein Klassenmerkmal Handauflegen nutzt, erhältst du einen Heiligen Bonus von +1
auf alle Angriffswürfe für eine Runde.

Lohn des Lebens
Wenn du Handauflegen nutzt, wirst du selbst geheilt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Handauflegen.
Vorteil: Jedes Mal, wenn du dein Klassenmerkmal Handauflegen nutzt, um bei einer anderen Kreatur Trefferpunkte
zu heilen, heilst du bei dir selbst Trefferpunkte in Höhe deines CH-Modifikators. Diese Fähigkeit hat keine Wirkung,
wenn du Handauflegen nutzt, um Untote zu verletzen.

Loyalitäten erkennen
Du kannst rasch die Beziehung eines Ziels zu einer bestimmten Gottheit, Schutzherrn oder einer Regierung erahnen
und dieses Wissen dazu verwenden, es zu manipulieren.
Voraussetzung: Wissen (Adel) 1 Rang, Wissen (Religion) 1 Rang.
Vorteil: Du kannst nach 1 Stunde oder länger, die du mit einer Kreatur interagiert hast, einen Fertigkeitswurf
für Motiv erkennen (SG 20) versuchen, um eine Eingebung darüber zu erhalten, welchem Gott, welchem Anführer,

welchem Schutzherrn oder welcher Regierung die Kreatur gegenüber loyal ist. Du musst in der Lage sein, die
Sprache der Kreatur zu verstehen. Sollte sie sich in ihrer Art von dir unterscheiden, erhältst du einen Malus von –5
auf deinen Wurf.
Die Kreatur versucht einen Fertigkeitswurf für Bluffen, wenn sie ihre Loyalitäten verbergen will. Ist dessen Ergebnis
höher als 20, gilt es als SG für deinen Wurf für Motiv erkennen. Bist du erfolgreich, erfährst du, ob die Kreatur einen
Schutzgott hat, einen Hexen-Schutzherrn oder ob sie einer bestimmten Regierung anhängt. Für jeweils 2 Ränge, den
du in Motiv erkennen investiert hast, kannst du versuchen, den Namen einer spezifischen Gottheit, Schutzherrn oder
Regierung zu erfahren, indem du diese Namen in der Konversation mit der Kreatur erwähnst (siehe unten).
Du darfst dieses Talent ausschließlich verwenden, wenn du die Zielkreatur in einer Umgebung beobachtest, in
welcher die Loyalität zu einer Gottheit, einem Anführer, einem Schutzherrn oder einer Regierung diskutiert wird.
Wenn dies nicht bereits geschieht, dann kannst du über das Thema ein Gespräch beginnen, welches allerdings dein
spezielles Interesse offensichtlich machen kann. In diesem Fall darf die von dir beobachtete Kreatur sowie jede
andere anwesende Kreatur, die dich beim Wechseln zu diesem Thema gehört haben, einen Fertigkeitswurf für Motiv
erkennen durchführen (der von einem konkurrierenden Wurf für Bluffen deinerseits gekontert werden kann, den der
SL verdeckt würfelt).
Ist die Kreatur erfolgreich, bemerkt sie, dass du versuchst, die eine bestimmte Loyalität der beobachteten
Kreatur in Erfahrung zu bringen. Sie erkennt außerdem, auf welchen spezifische/n Gott, Anführer, Schutzherrn oder
Regierung du aus bist.

Luftiger Schritt
Die Luft reagiert auf dein inneres elementares Wesen und schützt dich vor Schaden und fängt deine Stürze ab.
Voraussetzung: Sylphe.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Effekte der Kategorie Elektrizität und Luft,
sowie gegen Effekte, welche Elektrizitätsschaden verursachen. Du kannst die ersten 9 m Sturz ignorieren, wenn du
Fallschaden berechnest.

Lumpensammlerglück (TT)
Du kannst bessere Ergebnisse aus abgenutzter Technologie heraus kitzeln.
Voraussetzung: Wissen (Baukunst) 1 Fertigkeitsrang
Vorteil: Wenn du bei Benutzung eines Stücks abgenutzter Technologie eine Störung erwürfelst, kannst du erneut
würfeln. Du musst dich zum Einsatz dieser Fähigkeit entscheiden, ehe die Art der Störung bestimmt wird, und das
zweite Ergebnis nutzen, selbst wenn es schlechter ausfallen sollte. Wenn du abgenutzte Technologie benutzt, führt
eine natürliche 1 nicht automatisch zu einer Störung.

Lücke vortäuschen (K)
Wenn du einen Fernkampfangriff ausführst, während du bedroht wirst, kannst du deinen Gegner täuschen zu
glauben, er könnte eine Schwachstelle in deiner Verteidigung ausnutzen.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Wurf im Getümmel oder Kernschussmeister, Waffenfokus mit ausgewählter
Fernkampfwaffe.
Vorteil: Wähle eine Fernkampf- oder eine Wurfwaffe. Wenn du mit dieser Waffe Fernkampfangriffe ausführst,
kannst du dich entscheiden, von einem oder mehreren Gegnern, welche dich bedrohen, einen Gelegenheitsangriff
zu provozieren. Du erhältst einen Ausweichbonus von +4 gegen solche Angriffe. Ein Gegner, der die Möglichkeit zum
Gelegenheitsangriff nutzt und dich verfehlt, verliert seinen GE-Bonus auf RK gegen dich bis zum Ende deines Zuges.

Legenden-Talente
Alkoholische Lebenskraft (L)
Beherzter Sprung (L)
Beidhändiges Trinken (L)
Dualer Legendenpfad (L)
Glücklicher Kraftschub (L)
Legendäre Abhärtung (L)
Legendäre Adleraugen (L)
Legendäre Arkane Explosion (L)
Legendäre Arkane
Rüstungsmeisterschaft (L)
Legendäre Ausdauer (L)
Legendäre Bedrohliche Darbietung
(L)
Legendäre Behände Bewegung (L)
Legendäre Beredsamkeit (L)
Legendäre Beweglichkeit (L)
Legendäre Blitzschnelle Reflexe (L)
Legendäre Defensive Kampfweise
(L)
Legendäre Durchschlagende
Zauber (L)
Legendäre Einschüchternde Kraft
(L)
Legendäre Elementarfaust (L)
Legendäre Elfische Zielgenauigkeit
(L)
Legendäre Feurige Musik (L)
Legendäre Fluchhexerei (L)
Legendäre Geführte Hand (L)
Legendäre Gegenstände herstellen
(L)
Legendäre Gemeinschaftsarbeit (L)
Legendäre Geschickte Hände (L)
Legendäre Geselligkeit (L)
Legendäre Gorgonenfaust (L)
Legendäre Große Zähigkeit (L)
Legendäre Heldenhafte Erholung
(L)
Legendäre Kampfreflexe (L)
Legendäre Klosterausbildung (L)
Legendäre Kraftvolle Tiergestalt (L)
Legendäre Kritischer-TrefferMeisterschaft (L)
Legendäre Leichtfüßigkeit (L)
Legendäre Neigung zur Magie (L)
Legendäre Prophetische Visionen
(L)
Legendäre Schnelle Tierempathie
(L)
Legendäre Schnelle
Waffenbereitschaft (L)
Legendäre Selbsterhaltung (L)
Legendäre Stimme der Sybille (L)
Legendäre Tiefensicht (L)
Legendäre Tödliche Zielgenauigkeit

(L)
Legendäre Verbesserte Initiative (L)
Legendäre Verbundenheit mit
Tieren (L)
Legendäre Verstärkte
Herbeizauberung (L)
Legendäre Verstohlenheit (L)
Legendäre Verteidigung mit zwei
Waffen (L)
Legendäre Verwirrende Rhetorik (L)
Legendäre Wachsamkeit (L)
Legendäre Waffenfinesse (L)
Legendäre Waffenspezialisierung
(L)
Legendäre Zauberkunde (L)
Legendäre Zaubermeisterschaft (L)
Legendäre Zauberversion (L)
Legendärer Akrobat (L)
Legendärer Angriff im Vorbeireiten
(L)
Legendärer Arkaner Schild (L)
Legendärer Arkaner Schlag (L)
Legendärer Aspekt der Bestie (L)
Legendärer Athlet (L)
Legendärer Ausfallschritt (L)
Legendärer Beherzter Sturmangriff
(L)
Legendärer Berittener Fernkampf
(L)
Legendärer Berittener Kampf (L)
Legendärer Betäubender Schlag
(L)
Legendärer Doppelschlag (L)
Legendärer Durchschlagender
Hieb (L)
Legendärer Einfluss
Legendärer Eiserner Wille (L)
Legendärer Elementarfokus (L)
Legendärer Fernschuss (L)
Legendärer Fertigkeitsfokus (L)
Legendärer Gefährte (L)
Legendärer Gegenschlag (L)
Legendärer Geschossschild (L)
Legendärer Gnomischer Betrüger
(L)
Legendärer Heftiger Angriff (L)
Legendärer Heldenhafter Trotz (L)
Legendärer Improvisierter
Fernkampf (L)
Legendärer Improvisierter
Nahkampf (L)
Legendärer Kampf mit zwei
Waffen (L)
Legendärer Kernschuss (L)
Legendärer Konzentrierter Schlag

(L)
Legendärer Konzentrierter Zorn (L)
Legendärer Kriegspriester (L)
Legendärer Kritischer Treffer
(Blutend) (L)
Legendärer Kritischer-Treffer-Fokus
(L)
Legendärer Medusenzorn (L)
Legendärer Mehrfachschuss (L)
Legendärer Meister der Untoten (L)
Legendärer Niederschläger (L)
Legendärer Niederträchtiger
Abschluss (L)
Legendärer Schildfokus (L)
Legendärer Schildhieb (L)
Legendärer Schützender Schild (L)
Legendärer Skorpionstachel (L)
Legendärer Spontaner Metafokus
(L)
Legendärer Tänzelnder Angriff (L)
Legendärer Täuscher (L)
Legendärer Tödlicher Hieb (L)
Legendärer Tödlicher Höhenvorteil
(L)
Legendärer Verbesserter Ansturm
(L)
Legendärer Verbesserter
Gegenzauber (L)
Legendärer Verbesserter Kritischer
Treffer (L)
Legendärer Verbesserter
Ringkampf (L)
Legendärer Verbesserter
Schmutziger Trick (L)
Legendärer Verbesserter
Vertrauter (L)
Legendärer Verbesserter
Waffenloser Kampf (L)
Legendärer Waffenfokus (L)
Legendärer Weitwurf (L)
Legendärer Zauberbrecher (L)
Legendärer Zauberfokus (L)
Legendärer Zauberstörer (L)
Legendärer Zu Fall bringender
Stab (L)
Legendäres Aus Fehlern lernen (L)
Legendäres Aus vollem Lauf
schießen (L)
Legendäres Ausweichen (L)
Legendäres Blind kämpfen (L)
Legendäres Defensives
Kampftraining (L)
Legendäres Durchbrechen (L)
Legendäres Element fokussieren (L)
Legendäres Entsatteln (L)

Legendäres Fokussiertes
Niederstrecken (L)
Legendäres Geschosse abwehren
(L)
Legendäres Geschosse fangen (L)
Legendäres Gesinnung fokussieren
(L)
Legendäres Gezieltes Fokussieren
(L)
Legendäres Göttliches Eingreifen
(L)
Legendäres Halbblut (L)
Legendäres Halblingglück (L)
Legendäres Hexenmesser (L)
Legendäres In Tiergestalt zaubern
(L)
Legendäres Magische Fähigkeiten
entdecken (L)
Legendäres Magisches Erbe (L)
Legendäres
Materialkomponentenlos
zaubern (L)

Legendäres Niederreiten (L)
Legendäres Punktgenaues Zielen (L)
Legendäres Rennen (L)
Legendäres Schnelles Nachladen
(L)
Legendäres Schnelles Schießen (L)
Legendäres Schreckliches
Gemetzel (L)
Legendäres Untote befehligen (L)
Legendäres Untote vertreiben (L)
Legendäres Verbessertes Entreißen
(L)
Legendäres Verbessertes
Entwaffnen (L)
Legendäres Verbessertes
Fokussieren (L)
Legendäres Verbessertes
Gegenstand zerschmettern (L)
Legendäres Verbessertes
Steingespür (L)
Legendäres Verbessertes
Überrennen (L)

Legendäres Verbessertes Versetzen
(L)
Legendäres Verbessertes Zerren (L)
Legendäres Verbessertes Zu Fall
bringen (L)
Legendäres Verteidigung
zerschlagen (L)
Legendäres Vorbild (L)
Legendäres Zerreißen mit zwei
Waffen (L)
Machtvoller Kraftschub (L)
Maximierter Kraftschub (L)
Titanenhieb (L)
Verbesserter Legendärer Einfluss (L)
Wunderbare Trugbilder (L)
Zusätzliche Legendenkraft (L)
Zusätzliche Pfadfähigkeit (L)

Alkoholische Lebenskraft (L)
Starke Getränke entfachen die legendären Feuer in deinem Inneren.
Voraussetzung: KO 19, 3. Legendenstufe.
Vorteil: Du erleidest niemals Mali, wenn du nicht-magischen Alkohol zu dir nimmst. Du kannst alkoholische Getränke
als Schnelle Aktion statt als Bewegungsaktion konsumieren. Wenn du ein alkoholisches Getränk konsumierst, kannst
du einen der Vorteile des Zaubers Allzweckmittel (Abr I 205) erlangen. Du kannst immer nur über einen aktiven
Vorteil verfügen.
Wenn du eine Anwendung deiner Legendenkraft beim Trinken eines alkoholischen Getränks nutzt, kannst du 2
Punkte Attributsschaden heilen, einen temporären Malus auf einen Attributswert aufheben oder einen der folgenden
Zustände beenden: Ermüdet, Erschöpft, Erschüttert, Krank, Kränkelnd, Übelkeit, Verängstigt, Vergiftet, Verwirrt oder
Wankend.

Beherzter Sprung (L)
Deine Reittier kann heldenhafte Sprünge machen.
Voraussetzung: Angriff im Vorbeireiten, Berittener Kampf, Reiten 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn dein Reittier Akrobatik zum Springen einsetzt, wird es stets behandelt, als hätte es Anlauf
genommen. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um deinem Reittier einen Bonus von +10 auf
einen Fertigkeitswurf für Akrobatik zu verleihen oder einen Bonus von +20, wenn der Wurf einem Sprung dient.
Im Rahmen eines berittenen Sturmangriffs kannst du dein Reittier so lenken, dass es über einen Gegner zwischen
deinem Ausgangspunkt und dem Ziel deines Sturmangriffs springt. Du kannst dafür während des Sturmangriffs einen
Fertigkeitswurf für Reiten ablegen oder dein Reittier kann einen Fertigkeitswurf für Akrobatik ablegen (es wird der
Wurf abgelegt, dessen Bonus niedriger ist); es kommen die Regeln für Springen zur Anwendung (siehe die Fertigkeit
Reiten). Solltest du mit dem Sprung die Kreatur von der Größe her überspringen können, springst du über sie hinweg
und fährst auf der anderen Seite mit deinem Sturmangriff fort. Diese Bewegung provoziert Gelegenheitsangriffe.
Alternativ kannst du auch im Rahmen eines Angriffs im Vorbeireiten über den Gegner hinweg springen. Dies
erlaubt dir, seine Angriffsfläche zu passieren und dich auf seiner anderen Seite weiter zu bewegen. Solltest du mit
dem Sprung die Kreatur von der Größe her überspringen können, erhältst du einen Bonus auf deinen Angriffswurf
aufgrund deines Höhenvorteils; sollte das Ziel von einem deiner Verbündeten bedroht werden, behandelst du es
hinsichtlich des Angriffs im Vorbeireiten als in die Zange genommen.

Beidhändiges Trinken (L)
Du kannst Getränke mit beeindruckender Geschwindigkeit leeren.
Voraussetzung: Schnelle Waffenbereitschaft.
Vorteil: Du kannst als Bewegungsaktion zwei Zaubertränke oder andere Getränke (magisch oder nicht-magisch)
aus einem Beutel, Bandolier oder ähnlicher Haltung ziehen (nicht aber aus einem Rucksack). Du kannst als StandardAktion zwei Zaubertränke oder andere Getränke trinken. Du musst zwei Hände frei haben, um dieses Talent
einsetzen zu können.

Dualer Legendenpfad (L)
Du folgst zwei Legendenpfaden.
Voraussetzung: 1. Legendenstufe.
Vorteil: Wähle einen anderen Legendenpfad als den, den du im Moment deiner Legendenwerdung gewählt
hast. Du erhältst die Fähigkeit der 1. Legendenstufe dieses Pfades (Erzmagier-Arkanum, Streiterschlag, Wächterruf,
Marschallbefehl oder Tricksterangriff). Wenn du eine Pfadfähigkeit erhältst, kannst du diese aus den Listen der
beiden Pfade oder der Liste des Allgemeinen Pfades auswählen.

Glücklicher Kraftschub (L)
Deine Kraftschübe ignorieren alles, was gegen dich sprechen könnte.
Voraussetzung: Machtvoller Kraftschub, 3. Legendenstufe.
Vorteil: Wenn du deine Legendenfähigkeit Kraftschub nutzt, kannst du zwei Mal würfeln und das höhere Ergebnis
wählen. Solltest du bereits imstande sein, für deinen Kraftschub zwei Mal zu würfeln und das bessere Ergebnis zu
nehmen, dann kannst du sogar drei Mal würfeln und das höchste Ergebnis wählen.

Legendäre Abhärtung (L)
Deine Widerstandsfähigkeit und dein Durchhaltevermögen sind legendär.
Voraussetzung: Abhärtung.
Vorteil: Verdopple die Bonus-TP, welche dir das nicht-legendäre Talent Abhärtung verleiht. Wenn du unter 0
TP reduziert wirst, erhältst du SR 10/Episch. Diese SR ist kumulativ mit sonstiger SR/Episch, über die du verfügst.

Legendäre Adleraugen (L)
Deine Sehschärfe kommt der eines Raubvogels gleich.
Voraussetzung: Adleraugen.
Vorteil: Du ignorierst anstelle des üblichen Malus von -5 einen Malus von bis zu -10 bei visuellen Fertigkeitswürfen
für Wahrnehmung, welcher aus Entfernung resultiert.
Als Schnelle Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um alle Mali aufgrund Entfernung
bei einem visuellen Fertigkeitswurf für Wahrnehmung für 1 Runde zu ignorieren.

Legendäre Arkane Explosion (L)
Du kannst rohe magische Energien zu weitaus mehr manipulieren, als nur um Schaden zu verursachen.
Voraussetzung: Arkane Explosion.
Vorteil: Wenn du Arkane Explosion einsetzt, kannst du die Anzahl der Schadenswürfel halbieren, um ein
Kampfmanöver für Ansturm oder Zu Fall bringen (deine Wahl) gegen das Ziel der Explosion auszuführen. Du kannst
dich im Falle eines Ansturms nicht mit einem Gegner bewegen.
Addiere den halben Grad des Zaubers auf den Kampfmanöverwurf, den du für Arkane Explosion geopfert hast.
Du kannst deinen IN- oder CH-Modifikator anstelle deines ST-Modifikators bei der Berechnung deines KMB nutzen.
Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die Art des Schadenswürfels deiner Arkanen
Explosion von W6 zu W8 zu verändern.

Legendäre Arkane Rüstungsmeisterschaft (L)
Du hast deine Zauberkunst derart angepasst, dass Rüstungen dich kaum noch einschränken.
Voraussetzung: Arkane Rüstungsmeisterschaft.
Vorteil: Du musst keine Schnelle Aktion nutzen, um die Reduzierung der Arkanen Patzerchance zu erhalten, die
das Talent Arkane Rüstungsmeisterschaft verleiht. Wenn du Leichte Rüstung trägst, reduzierst du deine Arkane
Patzerchance um 20%.

Legendäre Ausdauer (L)
Deine Ausdauer ist ohne Gleichen.
Voraussetzung: Ausdauer.
Vorteil: Deine Boni auf Würfe und Rettungswürfe, die du durch das Talent Ausdauer erhältst, steigen um deine
halbe Legendenstufe. Du erleidest den halben Schaden, wenn dir ein Wurf zur Vermeidung nicht-tödlichen Schadens
aufgrund von Gewaltmärschen, Hunger, Durst, Hitze, Kälte oder Ersticken misslingt. Du kannst in schwerer Rüstung
schlafen, ohne den Zustand Erschöpft zu erlangen.

Legendäre Bedrohliche Darbietung (L)
Du kannst andere schnell mit deiner Waffenkunst ablenken.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung.
Vorteil: Wenn du eine Waffe führst, für welche du das Talent Waffenfokus besitzt, kannst du Bedrohliche
Darbietung als Standard-Aktion mit einem Malus von -5 auf deinen Fertigkeitswurf für Einschüchtern einsetzen, als
Bewegungsaktion mit einem Malus von -10 oder als Schnelle Aktion mit einem Malus von -20. Du kannst dabei eine
Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um diejenigen Verängstigt statt Erschüttert zu machen, welche von der
Darbietung betroffen sind.

Legendäre Behände Bewegung (L)
Du tanzt voller Leichtigkeit über Hindernisse hinweg, als wären sie gar nicht vorhanden.
Voraussetzung: Behände Bewegung.
Vorteil: Pro 2 deiner Legendenstufen kannst du dich pro Runde um 1,5 m durch schwieriges Gelände bewegen,
als handle es sich um normales Gelände (Minimum 1,5 m). Dieser Effekt in kumulativ mit denen, die du durch
Behände Bewegung und Geschmeidige Bewegung erhältst.

Legendäre Beredsamkeit (L)
Du bist ein Meister der Redekunst, egal ob du besänftigende Worte nutzt oder knappe Befehle bellst.
Voraussetzung: Beredsamkeit.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie und Einschüchtern, den dir das Talent Beredsamkeit
verleiht, steigt um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen Fertigkeitswurf für
Diplomatie oder Einschüchtern zu behandeln, als hättest du eine natürliche 20 gewürfelt. Du musst dich zur Nutzung
dieser Fähigkeit entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf ablegst.

Legendäre Beweglichkeit (L)
Du hast deine Fähigkeit, dich über das Schlachtfeld zu bewegen, perfektioniert und nutzt deinen Schwung, um
weit voran zu kommen.
Voraussetzung: Beweglichkeit.
Vorteil: Wenn du Beweglichkeit einsetzt, erhältst du einen Ausweichenbonus auf deine RK von +6 anstelle der
normalen +4. Ferner kannst du dich einmal pro Runde, wenn du durch deine Bewegung einen Gelegenheitsangriff
provozierst, aber verfehlt wirst, als Freie Aktion um 1,5 m bewegen. Diese Bewegung zählt nicht gegen deine
Bewegungsrate in dieser Runde, provoziert aber Gelegenheitsangriffe.

Legendäre Blitzschnelle Reflexe (L)
Deine Reflexe sind übermenschlich.
Voraussetzung: Blitzschnelle Reflexe.
Vorteil: Wenn du einen Reflexwurf gegen einen Zauber, eine zauberähnliche Fähigkeit oder eine übernatürliche
Fähigkeit aus einer nicht-legendären Quelle ablegst, würfle zweimal und wähle das bessere Ergebnis.

Legendäre Defensive Kampfweise (L)
Du weichst Angriffen voller Können und Trotz aus.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise.
Vorteil: Wenn du Defensive Kampfweise nutzt, erhältst du einen zusätzlichen Ausweichenbonus von +2 auf
deine RK. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die Mali auf Nahkampfangriffs- und
Kampfmanöverwürfe für 1 Minute aufzuheben, die dir durch Defensive Kampfweise entstehen.

Legendäre Durchschlagende Zauber (L)
Deine legendäre Kraft durchbricht die Verteidigungen deiner Gegner.
Voraussetzung: Durchschlagende Zauber.
Vorteil: Addiere deine 1/2 Legendenstufe auf Würfe für die Zauberstufe, um Zauberresistenz zu überwinden.
Solltest du über das Talent Mächtige Durchschlagende Zauber verfügen, dann addiere stattdessen deine ganze
Legendenstufe.

Legendäre Einschüchternde Kraft (L)
Deine legendäre Gestalt macht andere nervös.
Voraussetzung: Einschüchternde Kraft.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus auf Fertigkeitswürfe für Einschüchtern gegen nicht-legendäre Kreaturen in Höhe
deiner Legendenstufe oder gegen legendäre Kreaturen in Höhe deiner 1/2 Legendenstufe.
Solltest du zudem über das Talent Legendäre Beredsamkeit verfügen, kannst du eine Anwendung deiner
Legendenkraft nutzen, um das Ergebnis des Wurfes für Einschüchtern als natürliche 20 zu behandeln; du musst dich
entscheiden, diese Fähigkeit einzusetzen, bevor zu würfelst.

Legendäre Elementarfaust (L)
Deine Gabe, elementare Macht durch deine waffenlosen Angriffe zu fokussieren, ist äußerst machtvoll.
Voraussetzung: Elementarfaust.
Vorteil: Der zusätzliche Schaden deiner Elementarfaust (Exp) steigt auf 1W8 Punkte. Du erhältst weitere
zusätzliche Anwendungen dieser Fähigkeit in Höhe deiner Legendenstufe.
Du kannst als Augenblickliche Aktion eine Anwendung deiner Elementarfaust nutzen, um bis zum Beginn deines
nächsten Zuges den Schaden deiner Elementarfaust zu allen deinen Waffenlosen Schlägen hinzu zu addieren. Dies
zählt dann als nur eine Anwendung deiner Elementarfaust, egal wie viele dieser Angriffe du dann ausführst.

Legendäre Elfische Zielgenauigkeit (L)
Dein elfischer Blick durchdringt jede Tarnung.
Voraussetzung: Elfische Zielgenauigkeit.
Vorteil: Wenn du einen Angriff mit einem Kurz- oder Langbogen ausführst (Kompositbögen eingeschlossen),
kannst du Tarnung (nicht aber Vollständige Tarnung) ignorieren. Bei Vollständiger Tarnung besteht weiterhin die
Chance eines Fehlschlages, allerdings kannst du bei einem Fehlschlag aufgrund von Vollständiger Tarnung den Wurf
auf die Chance zu verfehlen wiederholen.

Legendäre Feurige Musik (L)
Du webst meisterhaft die uralten Melodien der Flammen in deine Zauber hinein.
Voraussetzung: Feurige Musik.
Vorteil: Wenn du Feurige Musik einsetzt, um die Schadensart eines Bardenzaubers zu Feuerschaden zu verändern,
ignoriert dieser Schaden Feuerresistenz bis in Höhe deiner Legendenstufe.
Wenn du Monster herbeizaubern als Bardenzauber wirkst und dich entscheidest, der herbeigezauberten
Kreatur eine feurige Erscheinung zu verleihen, dann erhöhe ihre Feuerresistenz um +5 (zusätzlich zur Resistenz,
welche Feurige Musik verleiht) und füge +1W4 Punkte Feuerschaden ihren natürlichen Angriffen anstelle der +1
Feuerschaden durch Feurige Musik hinzu. Kreaturen der Unterart Feuer erhalten ebenfalls diese Vorteile.

Legendäre Fluchhexerei (L)
Deine Hexereien sind von anhaltender Wirksamkeit.
Voraussetzung: Fluchhexerei.
Vorteil: Wenn du Fluchhexerei nutzt, um eine Kreatur zum zweiten Mal zum Ziel einer deiner Hexereien zu
machen, muss diese Kreatur zwei Rettungswürfe ablegen und das schlechtere Ergebnis nehmen.

Legendäre Geführte Hand (L)
Angriffe mit der bevorzugten Waffe deiner Gottheit sind göttlich inspiriert.
Voraussetzung: Geführte Hand.
Vorteil: Bei Angriffen mit der bevorzugten Waffe deiner Gottheit kannst du deinen WE-Modifikator anstelle
deines ST- oder GE-Modifikators auf Schadenswürfe addieren.

Legendäre Gegenstände herstellen (L)
Du kannst legendäre magische Gegenstände herstellen.
Voraussetzung: Ein beliebiges Talent zum Erschaffen von Gegenständen.
Vorteil: Du kannst jeden legendären magischen Gegenstand herstellen, für den du das passende Talent zur
Herstellung von Gegenständen besitzt. Zudem erhältst du einen Bonus von +5 auf Fertigkeitswürfe, wenn du
nicht-legendäre magische Gegenstände herstellst.

Legendäre Gemeinschaftsarbeit (L)
Du und deine Verbündeten arbeiten sehr koordiniert zusammen.
Voraussetzung: Zwei beliebige Gemeinschaftstalente.
Vorteil: Alle festen Zahlenboni, die du durch Gemeinschaftstalente erhältst, steigen um +1. Dies gilt nicht für
variable Boni oder Effekte, die keine Zahlenboni sind, z.B. zusätzliche Gelegenheitsangriffe, Bewegung oder
sonstige zusätzliche Aktionen.

Legendäre Geschickte Hände (L)
Deine Hände sind unglaublich geschickt.
Voraussetzung: Geschickte Hände.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit und Mechanismus ausschalten, den dir das Talent
Geschickte Hände verleiht, steigt um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen
Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit oder Mechanismus ausschalten zu behandeln, als hättest du eine natürliche 20
gewürfelt. Du musst dich zur Nutzung dieser Fähigkeit entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf ablegst.

Legendäre Geselligkeit (L)
Dein freundliches Wesen beruhigt andere.
Voraussetzung: Gesellig.
Vorteil: Du verleihst und profitierst ständig von dem Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie durch das
nicht-legendäre Talent Gesellig, ohne eine Bewegungsaktion aufwenden zu müssen. Du kannst eine Bewegungsaktion

nutzen, um den Bonus für eine Anzahl von Runden in Höhe deiner Legendenstufe auf +4 zu erhöhen.

Legendäre Gorgonenfaust (L)
Deine Schläge schwächen deine Gegner und rauben ihnen die Orientierung.
Voraussetzung: Gorgonenfaust.
Vorteil: Wenn du eine Kreatur triffst, während du Gorgonenfaust nutzt, und dem Ziel der Zähigkeitswurf misslingt,
ist es für 1 Runde benommen statt wankend. Du kannst dabei eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, ehe das
Ziel den Rettungswurf ablegt, um den SG um deine halbe Legendenstufe zu erhöhen.

Legendäre Große Zähigkeit (L)
Deine Zähigkeit ist ohne Gleichen.
Voraussetzung: Große Zähigkeit.
Vorteil: Wenn du einen Zähigkeitswurf gegen einen Zauber, eine Zauberähnliche Fähigkeit oder eine
Übernatürliche Fähigkeit aus einer nicht-legendären Quelle ablegst, würfle zweimal und wähle das bessere Ergebnis.

Legendäre Heldenhafte Erholung (L)
Du kannst die Effekte schädlicher Zustände abschütteln, nachdem sie ihre Wirkung entfalten.
Voraussetzung: Heldenhafte Erholung.
Vorteil: Als Schnelle Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um Heldenhafte Erholung
einzusetzen. Addiere dann deine Legendenstufe auf das Ergebnis des Zähigkeitswurfes.

Legendäre Kampfreflexe (L)
Du nutzt jede Öffnung in der Deckung deines Gegners.
Voraussetzung: Kampfreflexe.
Vorteil: Du kannst eine beliebige Anzahl von Gelegenheitsangriffen pro Runde ausführen. Als Schnelle Aktion kannst
du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um bis zum Beginn deines nächsten Zuges Gelegenheitsangriffe
gegen Gegner auszuführen, gegen die du bereits Gelegenheitsangriffe durchgeführt hast, sofern sie bei dir
Gelegenheitsangriffe durch Bewegung provozieren.

Legendäre Klosterausbildung (L)
Jede neue Erfahrung bringt dich der Erleuchtung näher.
Voraussetzung: Klosterausbildung.
Vorteil: Addiere die Hälfte deiner Nicht-Mönchklassenstufen zu deiner Klassenstufe als Mönch, um deine
effektive Mönchsstufe hinsichtlich deines RK-Bonus zu bestimmen. Als Freie Aktion kannst du eine Anwendung
deiner Legendenkraft nutzen, um deine 1/2 Legendenstufe auf deine effektive Mönchsstufe zu addieren, um
den Basisschaden deines Waffenlosen Schlages und deinen RK-Bonus bis zum Beginn deines nächsten Zuges zu
bestimmen.

Legendäre Kraftvolle Tiergestalt (L)
Deine Tiergestalt überragt ihre gewöhnlichen Gegenstücke.
Voraussetzung: Kraftvolle Tiergestalt.
Vorteil: Du kannst die Schablone für Riesige Kreaturen (Schnelle Version MHB 295) auf jede Gestalt anwenden, die
du mittels Tiergestalt annehmen kannst. Dies ersetzt deine Vorteile aus dem Talent Kraftvolle Tiergestalt.
Als Freie Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die Vorteile dieses Talents mit dem
Vorteil aus dem nicht-legendären Talent Kraftvolle Tiergestalt zu kombinieren; dieser Effekt hält eine Anzahl von
Runden in Höhe deiner Legendenstufe an.

Legendäre Kritischer-Treffer-Meisterschaft (L)
Deine Kritischen Treffer sind vielseitig und verheerend.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Meisterschaft, Legendärer Kritischer-Treffer-Fokus.
Vorteil: Wenn du Kritischer-Treffer-Meisterschaft nutzt, dann kannst du pro 3 Legendenstufen ein weiteres
Kritischer-Treffer-Talent zur Anwendung bringen.

Legendäre Leichtfüßigkeit (L)
Du bist unglaublich flink auf den Füßen.
Voraussetzung: Flink.
Vorteil: Deine Bewegungsrate (Land) steigt um +1,5 m, egal welche Rüstung oder Last du trägst. Dieser Bonus ist
mit dem Bonus kumulativ, den du durch das Talent Leichtfüßigkeit erlangst.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach nehmen, aber nicht öfter, als du das (nicht-legendäre) Talent
Leichtfüßigkeit besitzt. Die Effekte sind kumulativ.

Legendäre Neigung zur Magie (L)
Dein Verständnis für die Regeln und Feinheiten der Magie geht weit über das hinaus, das man dir beigebracht
hat.
Voraussetzung: Neigung zur Magie.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Magischen Gegenstand benutzen und Zauberkunde, den dir das
Talent Neigung zur Magie verleiht, steigt um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen,
um einen Fertigkeitswurf für Magischen Gegenstand benutzen oder Zauberkunde zu behandeln, als hättest du eine
natürliche 20 gewürfelt. Du musst dich zur Nutzung dieser Fähigkeit entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf
ablegst.

Legendäre Prophetische Visionen (L)
Deine visionären Kräfte sind dir eine bessere Hilfe.
Voraussetzung: Prophetische Visionen.
Vorteil: Du kannst beliebig oft deine durch Prophetische Visionen erlangte Fähigkeit Vorahnung einsetzen, indem
du jedes Mal für 10 Minuten in eine tiefe Trance fällst. Deine Erfolgschance steigt pro Legendenstufe um +1.
Bei Erfolg erhältst du zudem die Vorteile von Göttliche Führung (GRW 285); der Bonus entspricht dabei deiner
Legendenstufe und ist ein Verständnisbonus anstatt eines Kompetenzbonus.

Legendäre Schnelle Tierempathie (L)
Du kannst die Gefühle wilder Tiere mit nahezu übernatürlicher Schnelligkeit besänftigen.
Voraussetzung: Schnelle Tierempathie.
Vorteil: Du kannst Tierempathie als Schnelle Aktion einsetzen.

Legendäre Schnelle Waffenbereitschaft (L)
Du kannst nicht nur Waffen schnell hervorholen.
Voraussetzung: Schnelle Waffenbereitschaft.
Vorteil: Du kannst Schnelle Waffenbereitschaft nutzen, um Gegenstände aller Art zuziehen – nicht nur Waffen –
sofern du sie an deiner Person verwahrt oder versteckt hast. Du kannst als Bewegungsaktion eine Anwendung deiner
Legendenkraft nutzen, um bis zu zwei verborgene Gegenstände hervor zu holen. Du musst dazu zwei Hände frei
haben.

Legendäre Selbsterhaltung (L)
Du bist von Natur aus unabhängig und ein Meister der Selbstversorgung.
Voraussetzung: Selbsterhaltung.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Heilkunde und Überlebenskunst, den dir das Talent Selbstversorgung
verleiht, steigt um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen Fertigkeitswurf
für Heilkunde oder Überlebenskunst zu behandeln, als hättest du eine natürliche 20 gewürfelt. Du musst dich zur
Nutzung dieser Fähigkeit entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf ablegst.

Legendäre Stimme der Sybille (L)
Du überwindest schwächere und verletzlichere Geister allein mit der Macht deiner Stimme.
Voraussetzung: Stimme der Sybille.
Vorteil: Du erhältst pro 3 Legendenstufen einen Bonus von +1 auf alle Fertigkeitswürfe für Auftreten (Redekunst),
Bluffen und Diplomatie. Dieser Bonus ist mit dem des nicht-legendären Talents Stimme der Sybille kumulativ. Solltest
du in wenigstens zwei dieser Fertigkeiten über 10 oder mehr Fertigkeitsränge verfügen, erhältst du einen Bonus von
+2 auf den SG der Rettungswürfe gegen deine sprachenabhängigen Zauber.

Legendäre Tiefensicht (L)
Deine scharfen Augen durchdringen die Dunkelheit, so dass nichts vor dir verborgen bleibt.
Voraussetzung: Tiefensicht.
Vorteil: Die Reichweite deiner Dunkelsicht steigt um +3 m pro Legendenstufe.

Legendäre Tödliche Zielgenauigkeit (L)
Deine Zielgenauigkeit ist wahrlich verheerend.
Voraussetzung: Tödliche Zielgenauigkeit.
Vorteil: Wenn du Tödliche Zielgenauigkeit einsetzt, erhältst du auf Fernkampfschadenswürfe einen Bonus von +3
statt +2. Pro volle 4 Punkte deines GAB steigt dieser Bonus um +3 statt um +2.

Legendäre Verbesserte Initiative (L)
Du springst rasch und voller Selbstvertrauen ins Getümmel.
Voraussetzung: Verbesserte Initiative.
Vorteil: Addiere deine Legendenstufe auf den Bonus auf Initiativewürfe, den dir das Talent Verbesserte Initiative
verleiht. Anstatt für Initiative zu würfeln, kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um deinen Wurf
als natürliche 20 zu behandeln.

Legendäre Verbundenheit mit Tieren (L)
Wilde Tiere sind dir derart vertraut, dass du mit ihnen sprechen kannst.
Voraussetzung: Verbundenheit mit Tieren.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Mit Tieren umgehen und Reiten, den dir das Talent Verbundenheit
mit Tieren verleiht, steigt um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um Mit Tieren
sprechen (GRW 306) zu können, als würdest du den gleichnamigen Zauber wirken. Deine effektive Zauberstufe für
diesen Effekt entspricht deiner doppelten Legendenstufe.

Legendäre Verstärkte Herbeizauberung (L)
Deine Herbeizauberungen holen keine gewöhnlichen Tiere herbei, sondern legendäre Kreaturen.
Voraussetzung: Verstärkte Herbeizauberung.
Vorteil: Jede von dir mit einem Zauber herbeigezauberte Kreatur gilt als Legendär. Sie erhält keine legendären
Fähigkeiten oder Kräfte, wird aber von legendären Zaubern und Fähigkeiten betroffen wie eine legendäre Kreatur
der 1. Legendenstufe. Sollte die herbeigezauberte Kreatur über Schadensreduzierung verfügen, wird diese zu SR/
Episch.

Legendäre Verstohlenheit (L)
Deine eleganten und fließenden Bewegungen sind unvergleichlich.
Voraussetzung: Verstohlenheit.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Entfesselungskunst und Heimlichkeit, den dir das Talent Verstohlenheit
verleiht, steigt um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen Fertigkeitswurf für
Entfesselungskunst oder Heimlichkeit zu behandeln, als hättest du eine natürliche 20 gewürfelt. Du musst dich zur
Nutzung dieser Fähigkeit entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf ablegst.

Legendäre Verteidigung mit zwei Waffen (L)
Dein eleganter Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung macht es schwer, dich zu treffen.
Voraussetzung: Verteidigung mit zwei Waffen.
Vorteil: Wenn du Verteidigung mit zwei Waffen nutzt, addierst du den höchsten Verbesserungsbonus unter deinen
genutzten Waffen auf den Schildbonus, den dir dieses Talent verleiht.

Legendäre Verwirrende Rhetorik (L)
Du bist ungemein fähig, andere mittels Worten in die Irre zu führen und zu beeinflussen.
Voraussetzung: Verwirrende Rhetorik.
Vorteil: Wenn du Verwirrende Rhetorik erfolgreich gegen eine nicht-legendäre Kreatur einsetzt, dann addiere
zusätzlich deine Legendenstufe auf den Bonus auf den Fertigkeitswurf für Diplomatie. Bei einer legendären Kreatur
addiere nur die 1/2 Legendenstufe zusätzlich auf den Bonus. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft
nutzen, um einen gescheiterten Fertigkeitswurf für Bluffen zu wiederholen, musst aber das neue Ergebnis nehmen,
auch wenn es vielleicht schlechter ausfällt.

Legendäre Wachsamkeit (L)
Deine Wahrnehmungskraft übertrifft die aller anderen, egal ob du deine Umgebung beobachtest oder die
Intentionen anderer erahnst.
Voraussetzung: Wachsamkeit.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Motiv erkennen und Wahrnehmung, den dir das Talent Wachsamkeit
verleiht, steigt um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen Fertigkeitswurf für
Motiv erkennen oder Wahrnehmung zu behandeln, als hättest du eine natürliche 20 gewürfelt. Du musst dich zur
Nutzung dieser Fähigkeit entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf ablegst.

Legendäre Waffenfinesse (L)
Du bist ein Experte im Umgang mit Waffen, welche Geschicklichkeit erfordern.
Voraussetzung: Waffenfinesse.
Vorteil: Wenn du Waffenfinesse einsetzt, kannst du deinen GE-Modifikator anstelle deines ST-Modifikators
auf deine Schadenswürfe addieren. Wenn du einen Schild nutzt, kommt dessen Rüstungsbehinderung weder bei
Angriffs- noch bei Schadenswürfen zur Wirkung.

Legendäre Waffenspezialisierung (L)
Du verursachst mit deiner ausgewählten Waffe wahrhaft Ehrfurcht gebietenden Schaden.
Voraussetzung: Waffenspezialisierung.
Vorteil: Wenn du deine ausgewählte Waffe benutzt, erhältst du einen Bonus in Höhe deiner 1/2 Legendenstufe
auf Schadenswürfe. Dies ist mit dem Bonus kumulativ, den du durch Waffenspezialisierung und Mächtige
Waffenspezialisierung erhältst.
Speziell: Solltest du mehrfach über das nicht-legendäre Talent Waffenspezialisierung verfügen, musst du dich
entscheiden, für welche Version dieses Talent zur Anwendung kommt. Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen,
musst es aber jedes Mal einer anderen Version des nicht-legendären Talents Waffenspezialisierung zuordnen, über
die du verfügst.

Legendäre Zauberkunde (L)
Du hast gelernt, wie du die Macht deiner Zauber erschließen und sie mit deiner Legendenkraft verbinden kannst.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Zaubern.
Vorteil: Du kannst eine Anzahl legendärer Zauber in Höhe deiner Legendenstufe erlernen und deine Legendenkraft
beim Zaubern nutzen, um die Effekte zu verstärken. Um einen legendären Zauber auswählen zu können, musst du
imstande sein, die nicht-legendäre Version zu wirken oder sie auf der Liste der dir bekannten Zauber haben. Wenn
du eine neue Legendenstufe erhältst, kannst du einen zusätzlichen legendären Zauber auswählen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Dabei wählst du jedes Mal andere Zauber aus.

Legendäre Zaubermeisterschaft (L)
Du bist mit manchen Zaubern derart vertraut, dass du sie noch leichter vorbereiten kannst.
Voraussetzung: Zaubermeisterschaft.
Vorteil: Du kannst Zauber, die du mit Zaubermeisterschaft ausgewählt hast, als jeweils Volle Aktion vorbereiten. Du
musst für alle anderen Zauber die übliche Vorbereitungszeit aufwenden. Als Volle Aktion kannst du eine Anwendung
deiner Legendenkraft nutzen, um alle Zauber vorzubereiten, die du mit Zaubermeisterschaft ausgewählt hast.

Legendäre Zauberversion (L)
Du hast erlernt, legendäre Zauber mittels nicht-legendärer Mittel nachzuahmen.
Vorteil: Du kannst einen Zauber so modifizieren, dass er die legendäre Version dieses Zaubers nachahmt. Eine
legendäre Zauberversion verwendet die Spielwerte der legendären Version, zählt aber nicht als legendär, außer
du bist selbst eine legendäre Kreatur. Du kannst keine verbesserte Version des legendären Zaubers verwenden
oder Zaubereffekte nutzen, welche den Einsatz von Legendenkraft erfordern, selbst wenn du über Legendenkraft
verfügen solltest.
Eine Legendäre Zauberversion verwendet einen Zauberplatz, der um 5 Grade höher ist als der tatsächliche
Grad des Zaubers.

Legendärer Akrobat (L)
Deine Bewegungen sind unvergleichlich fließend und elegant.
Voraussetzung: Akrobat.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik und Fliegen, den dir das Talent Akrobat verleiht, steigt
um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen Fertigkeitswurf für Akrobatik
oder Fliegen zu behandeln, als hättest du eine natürliche 20 gewürfelt. Du musst dich zur Nutzung dieser Fähigkeit
entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf ablegst.

Legendärer Angriff im Vorbeireiten (L)
Du kannst im Vorbeireiten deine Gegner mehrfach angreifen.
Voraussetzung: Angriff im Vorbeireiten.
Vorteil: Wenn du einen Gegner als Teil eines Angriffs im Vorbeireiten triffst, kannst du gegen folgende Ziele
weitere Angriffe ausführen. Du kannst einen zusätzlichen Angriff pro 3 Legendenstufen ausführen, die Zahl deiner
Angriffe kann aber nicht die Menge an Angriffen überschreiten, die dir im Rahmen eines Vollen Angriffs möglich
wären. Die folgenden Angriffe nutzen den niedrigeren Bonus für mehrfache Angriffe, als würdest du einen Vollen
Angriff durchführen. Zwischen den Angriffen musst du dich jeweils um wenigstens 3 m fortbewegen.

Legendärer Arkaner Schild (L)
Du formst Zauber zu machtvollen, anhaltenden arkanen Barrieren.
Voraussetzung: Arkaner Schild.
Vorteil: Addiere deine halbe Legendenstufe auf den Ablenkbonus auf deine RK, wenn du Arkaner Schild nutzt.
Du kannst ferner bei Einsatz dieses Talents eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die Wirkungsdauer
um eine Anzahl von Runden in Höhe deiner Legendenstufe zu erhöhen.

Legendärer Arkaner Schlag (L)
Mit deinem verblüffenden arkanen Können kannst du verheerende Schläge austeilen, welche mit magischer
Energie aufgeladen sind.
Voraussetzung: Arkaner Schlag.
Vorteil: Wenn du Arkanen Schlag nutzt, um deine Waffen zu verbessern, hält der Effekt 1 Minute statt 1 Runde
lang an. Wenn du dabei eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzt, kannst du deine Waffen mit einer besonderen
Waffeneigenschaft im Wert eines +1-Modifikators versehen.
Ab der 4. Legendenstufe kannst du deine Waffen mit +2-Waffeneigenschaften versehen, ab der 7. Legendenstufe
mit +3-Waffeneigenschaften und ab der 10. Legendenstufe mit +4-Waffeneigenschaften.

Legendärer Aspekt der Bestie (L)
Primitive Wut tobt in deinen Adern und verleiht dir tierhafte Kräfte und Fähigkeiten.
Voraussetzung: Aspekt der Bestie.
Vorteil: Dein tierhaftes Wesen manifestiert sich in einer der folgenden Weisen; du wählst die Manifestation mit
Wahl des Talents und kannst sie später nicht mehr abändern.
• Legendäre Sinne (AF): Solltest du normale Sicht besitzen, erhältst du Dunkelsicht 9 m. Solltest du Dämmersicht
besitzen, erhältst du Dunkelsicht 18 m. Solltest du Dunkelsicht besitzen, steigt ihre Reichweite um 9 m + 3 m
pro Legendenstufe.
• Legendäre Krallen (AF): Dir wachsen kräftige Krallen an beiden Händen; du erhältst 2 Krallenangriffe. Diese
Krallen sind Primärangriffe, die 1W4 Schadenspunkte verursachen (1W3, falls du eine kleine Kreatur sein
solltest). Solltest du bereits über Krallen verfügen, steigt die Art des Schadenswürfels um eine Stufe (W4 zu
W6, W3 zu W4 usw.). Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, wenn du in derselben Runde
mit beiden Krallen triffst, um mit ihnen zu zerreißen. In diesem Fall verursachst du zusätzlichen Schaden in
Höhe des Grundschadens einer Kralle plus deines 11/2 ST-Bonus.
• Legendäre Sprungkraft (AF): Du kannst aus dem Lauf springen, ohne 3 m Anlauf nehmen zu müssen.
Ferner erhältst du einen Bonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik, um Erfolg des Sprunges und
zurückgelegte Entfernung zu bestimmen. Solltest du bereits über die Manifestation Sprung des Jägers
verfügen, dann steigt der Bonus für Akrobatikwürfe auf +10.
• Legendäre Instinkte (AF): Du erhältst einen Bonus von +2 auf Initiativewürfe und Fertigkeitswürfe für
Überlebenskunst. Diese Boni sind kumulativ mit den Boni der Manifestation Wilde Instinkte.

Legendärer Athlet (L)
Deine körperliche Kraft übertrifft die der meisten anderen.
Voraussetzung: Athlet.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Klettern und Schwimmen, den dir das Talent Athlet verleiht, steigt um
+2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen Fertigkeitswurf für Klettern oder
Schwimmen zu behandeln, als hättest du eine natürliche 20 gewürfelt. Du musst dich zur Nutzung dieser Fähigkeit
entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf ablegst.

Legendärer Ausfallschritt (L)
Deine weit reichenden Hiebe helfen dir bei der Verteidigung gegen getroffene Ziele.
Voraussetzung: Ausfallschritt.
Vorteil: Wenn du Ausfallschritt nutzt und eine Kreatur mit einem Nahkampfangriff triffst, erleidest du keinen
Malus von -2 auf deine RK gegenüber dieser Kreatur mehr. Du kannst bei einem Ausfallschritt eine Anwendung
deiner Legendenkraft nutzen, um den Malus von -2 auf deine RK aufzuheben, egal ob du triffst oder nicht, und
erlangst einen Bonus von +2 auf Gelegenheitsangriffe, welche du im Rahmen des Ausfallschritts durchführst.

Legendärer Beherzter Sturmangriff (L)
Der Sturmangriff deines Reittiers bringt alle aus dem Gleichgewicht, die so dumm sind, sich dir in den Weg zu
stellen.
Voraussetzung: Beherzter Sturmangriff.
Vorteil: Wenn du einen Gegner im Rahmen eines Beherzten Sturmangriffs triffst, muss diesem Gegner ein
Zähigkeitswurf gegen SG 10 + 1/2 Charakterstufe + ST-Modifikator gelingen, um nicht für eine Anzahl von Runden
in Höhe deiner Legendenstufe Wankend zu sein. Solltest du für den Angriff eine Lanze benutzen, dann addiere +2
auf den SG. Bevor du den Angriffswurf ausführst, kannst du als Freie Aktion eine Anwendung deiner Legendenkraft
nutzen, um deinen Gegner im Falle eines misslungenen Zähigkeitswurfes Benommen statt Wankend zu machen.

Legendärer Berittener Fernkampf (L)
Dein Können als Reiter erlaubt es dir, Deckung zu erhalten und mit beachtlicher Genauigkeit zu schießen.
Voraussetzung: Berittener Fernkampf.
Vorteil: Wenn du die Fertigkeit Reiten einsetzt, um dein Reittier als Deckung zu nutzen, kannst du als StandardAktion dennoch einen einzelnen Fernkampfangriff ausführen. Während dein Reittier sich in Bewegung befindet,
kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die Mali für den Einsatz von Fernkampfwaffen beim
Reiten bis zum Beginn deines nächsten Zuges aufzuheben.

Legendärer Berittener Kampf (L)
Kaum jemand ist so begabt darin, ein Reittier durch das Chaos der Schlacht zu lenken.
Voraussetzung: Berittener Kampf.
Vorteil: Du kannst eine zusätzliche Anzahl von Treffern gegen dein Reittier pro Runde in Höhe deiner Legendenstufe
vereiteln. Du kannst einmal pro Runde als Augenblickliche Aktion eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um
einen Fertigkeitswurf für Reiten anstelle eines Reflexwurfes deines Reittiers zu nutzen.

Legendärer Betäubender Schlag (L)
Deine Faustschläge betäuben Gegner häufiger und langfristiger.
Voraussetzung: Betäubender Schlag.
Vorteil: Der SG von Rettungswürfen gegen dein Talent Betäubender Schlag steigt um deine 1/2 Legendenstufe.
Du kannst Betäubenden Schlag mehrfach während derselben Runde einsetzen. Als Freie Aktion kannst du eine
Anwendung deiner Legendenkraft anstelle einer deiner täglichen Anwendungen von Betäubender Schlag nutzen.

Legendärer Doppelschlag (L)
Du schlägst nach jedem Gegner innerhalb deiner Reichweite.
Voraussetzung: Doppelschlag.
Vorteil: Wenn du Doppelschlag oder Mächtigen Doppelschlag einsetzt, kann einer deiner Angriffe gegen einen
Gegner erfolgen, der sich in deiner Reichweite befindet, aber nicht an den angegriffenen Gegner angrenzen muss.
Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um weitere Angriffe gegen Gegner innerhalb deiner
Reichweite auszuführen, egal wo diese sich befinden, solange du jeden Gegner triffst. Du kannst diese Fähigkeit
nicht nutzen, um einen Gegner mehr als einmal pro Runde anzugreifen.

Legendärer Durchschlagender Hieb (L)
Du weißt genau, wie du die Verteidigung des selbst am stärksten gepanzerten Gegners durchdringen kannst.
Voraussetzung: Durchschlagender Hieb.
Vorteil: Wenn du Durchschlagender Hieb oder Mächtiger Durchschlagender Hieb einsetzt, kannst du einen
zusätzlichen Punkt Schadensreduzierung pro 3 deiner Legendenstufen ignorieren. Ferner finden diese Effekte
Anwendung auf Schadensreduzierung, die keiner Kategorie angehört (z.B. SR 10/-).

Legendärer Einfluss
Jede Legende verleiht dir mehr von ihrer Macht, wenn du ihr im Gegenzug Einfluss zukommen lässt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Geisterkraft Abr VII (schwache).
Vorteil: Wähle für jeden Geist, den du aufnehmen kannst, ein Talent aus (außer aus der Kategorie Gegenstand
herstellen). Wenn du eine Séance durchführst, um einen Geist aufzunehmen, kannst du diesem 1 Punkt Einfluss über
dich zukommen lassen, um Zugang zu dem für diesen Geist gewählten Talent so lange zu erhalten, wie du ihn in
dich aufnimmst.
Du kannst dieses Talent als Voraussetzung für andere über Geisterkraft erhältliche Talente nutzen (z.B. die
Fähigkeit des Streitergeistes Legendärer Streiter), aber nicht für andere Talente.

Legendärer Eiserner Wille (L)
Dein Wille ist unbeugsam.
Voraussetzung: Eiserner Wille.
Vorteil: Wenn du einen Willenswurf gegen einen Zauber, eine Zauberähnliche Fähigkeit oder eine Übernatürliche
Fähigkeit aus einer nicht-legendären Quelle ablegst, würfle zweimal und wähle das bessere Ergebnis.

Legendärer Elementarfokus (L)
Deine Elementarzauber sind machtvoll und effektiv.
Voraussetzung: Elementarfokus.
Vorteil: Wähle eine Energieart, für welche du bereits das Talent Elementarfokus besitzt. Der SG für Rettungswürfe
gegen Elementarfokus oder Mächtiger Elementarfokus steigt für Zauber der gewählten Energieart um +1. Wenn du
einen Zauber dieser Energiekategorie wirkst, kannst du dabei eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um
das Ziel des Zaubers zu zwingen, den Rettungswurf zweimal auszuführen und das schlechtere Ergebnis zu nehmen.

Legendärer Fernschuss (L)
Deine Fernschüsse erfolgen mit beachtlicher Genauigkeit.
Voraussetzung: Fernschuss.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um bis zum Ende deines
Zuges alle Mali auf deine Fernkampfangriffe zu ignorieren, die aus Überschreitung der Grundreichweite resultieren.

Legendärer Fertigkeitsfokus (L)
Selbst in schwierigsten Situationen bist du ein Meister deiner Fertigkeit.
Voraussetzung: Fertigkeitsfokus.
Vorteil: Du kannst stets 10 oder 20 auf Fertigkeitswürfe für die Fertigkeit nehmen, für die du das nicht-legendäre
Talent Fertigkeitsfokus besitzt, selbst wenn du in Eile sein oder bedroht werden solltest.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Die Effekte sind nicht kumulativ, stattdessen musst du es
jedes Mal einem anderen nicht-legendären Fertigkeitsfokus zuordnen.

Legendärer Gefährte (L)
Trotz deines nicht-legendären Wesens bist zu ein wichtiger Teil der Welt der Legenden.
Voraussetzung: Du darfst keine legendäre Kreatur sein.
Vorteil: Hinsichtlich der Frage, wie legendäre Zauber und Effekte auf dich einwirken, wirst du als legendäre
Kreatur behandelt. Falls du jemals zu einer legendären Kreatur wirst, erhältst du einen Bonus von +1 auf alle
Rettungswürfe gegen legendäre Zauber und Effekte.

Legendärer Gegenschlag (L)
Deine präzisen Gegenangriffe zerschlagen eventuelle Vorteile, über die deine Gegner verfügen.
Voraussetzung: Gegenschlag.
Vorteil: Wenn du einen Nahkampfangriff als Teil einer vorbereiteten Aktion gegen ein Ziel außerhalb deiner
Nahkampfreichweite ausführst, kannst du einen 1,5 m-Schritt auf diesen Gegner zu machen. Solltest du eine
Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, kannst du stattdessen deine volle Bewegungsrate nutzen.
Keine dieser Optionen zählt gegen deine Bewegungsrate während deines Zuges.

Legendärer Geschossschild (L)
Deine beachtliche Wachsamkeit lässt dich mehrere Fernkampfangriffe und sogar Strahlenzauber abwehren.
Voraussetzung: Geschossschild.
Vorteil: Wenn du Geschossschild einsetzt, kannst du eine zusätzliche Anzahl an Fernkampfangriffen in Höhe
deiner 1/2 Legendenstufe pro Runde abwehren. Du kannst als Augenblickliche Aktion eine Anwendung deiner
Legendenkraft nutzen, um einen einzelnen Strahl eines Strahlenzaubers oder -effekts abzuwehren, der dich zum
Ziel hat.

Legendärer Gnomischer Betrüger (L)
Dank deiner Legendenkraft ist die Magie in deinem Blut machtvoller und vielseitiger.
Voraussetzung: Gnomischer Betrüger.
Vorteil: Du erlangst die folgenden zauberähnlichen Fähigkeiten: 1/Tag – Verschwimmen und Verschwinden.
Du kannst deine gnomischen zauberähnlichen Fähigkeiten täglich zusätzlich in Höhe deiner halben Legendenstufe
einsetzen. Du kannst diese zusätzlichen Anwendungen nach Belieben für deine gnomischen zauberähnlichen
Fähigkeiten nutzen. Deine effektive Zauberstufe für deine gnomischen zauberähnlichen Fähigkeiten entspricht
deiner Charakterstufe plus deiner Legendenstufe.

Legendärer Heftiger Angriff (L)
Deine Angriffe sind wahrhaft verheerend.
Voraussetzung: Heftiger Angriff.
Vorteil: Wenn du Heftiger Angriff einsetzt, erhältst du einen Bonus von +3 auf Angriffswürfe im Nahkampf statt
+2. Wenn dein GAB +4 erreicht (und dann jeweils alle weiteren 4 Punkte) steigt der Bonusschaden um +3 statt um
+2. Ferner wird der Bonusschaden durch dieses Talent bei einem Kritischen Treffer verdoppelt, ehe der Kritische
Multiplikator der Waffe zur Anwendung kommt. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, wenn
du Heftiger Angriff aktivierst, um die Mali auf Nahkampfangriffswürfe und Kampfmanöverwürfe für 1 Minute zu
ignorieren.

Legendärer Heldenhafter Trotz (L)
Du ignorierst schädliche Effekte, die andere in die Knie zwingen würden.
Voraussetzung: Heldenhafter Trotz.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag als Augenblickliche Aktion das Einsetzen eines schädlichen Zustandes oder
Leidens (z.B. Betäubt, Gelähmt, Panisch usw.) verhindern, welches bei seinem Einsetzen einen Rettungswurf gestattet
und weder dauerhaft noch augenblicklich ist. Lege hierzu einen Willenswurf mit einem Bonus in Höhe deiner
Legendenstufe gegen den ursprünglichen SG des Effekts ab. Bei Erfolg wird der Zustand aufgehoben. Andernfalls
verzögert sich ihr Beginn bis zum Ende deines nächsten Zuges, dann wirkt sich der Zustand mit normalem Effekt aus.
Dieses Talent hat keine Wirkung auf Attributs- oder Trefferpunkteschaden.
Sein Effekt erfolgt separat von der Nutzung des nicht-legendären Talents Heldenhafter Trotz.

Legendärer Improvisierter Fernkampf (L)
Du kannst nahezu alles als Wurfwaffe einsetzen.
Voraussetzung: Improvisierter Fernkampf.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit improvisierten Wurfwaffen oder
Waffen mit Flächenschaden. Dieser Bonus ist mit dem Bonus des nicht-legendären Talents Improvisierter Fernkampf
kumulativ. Solltest du mit einer Waffe, welche Flächenschaden verursacht, dein Ziel verfehlen, landet sie stets
angrenzend zum beabsichtigten Ziel, egal wie weit sie theoretisch fliegen könnte.

Legendärer Improvisierter Nahkampf (L)
In deinen Händen wird alles zu tödlichen Waffen.
Voraussetzung: Improvisierter Nahkampf.
Vorteil: Addiere deine Legendenstufe auf den Schaden mit improvisierten Waffen. Addiere ferner deine
Legendenstufe auf deine KMV gegen Kampfmanöver für Entwaffnen oder Gegenstand zerschmettern, welche deine
improvisierte Waffe zum Ziel haben.

Legendärer Kampf mit zwei Waffen (L)
Mit deinen mutigen Schlägen erlangst du Vorteile gegenüber deinen Gegnern, die über reinen Schaden
hinausgehen.
Voraussetzung: Kampf mit zwei Waffen.
Vorteil: Du kannst als Augenblickliche Aktion eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die Mali auf
Angriffswürfe für Kampf mit zwei Waffen für eine Anzahl von Runden in Höhe deiner Legendenstufe aufzuheben.

Legendärer Kernschuss (L)
Im Kernschussbereich treffen deine Fernkampfangriffe mit unvergleichlicher Genauigkeit.
Voraussetzung: Kernschuss.
Vorteil: Der Bonus auf Angriffs- und Schadenswürfe, den du durch das Talent Kernschuss erhältst, steigt um +2.
Als Schnelle Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen zusätzlichen Bonus auf diese
Würfe in Höhe deiner 1/2 Legendenstufe zu erhalten.

Legendärer Konzentrierter Schlag (L)
Du kannst Gegner mit unglaublicher Kraft treffen.
Voraussetzung: Konzentrierter Schlag.
Vorteil: Wenn du Konzentrierten Schlag, Verbesserter Konzentrierter Schlag oder Mächtiger Konzentrierter
Schlag nutzt, dann multipliziere den ST-Bonus, magischen Bonus und andere Boni, welche normalerweise im Fall
eines Kritischen Treffers multipliziert werden würden, mit der Anzahl der Waffenschadenswürfel, die du für dieses
Talent nutzt.
Zusätzlicher Schaden aus Quellen, welche bei einem Kritischen Treffer nicht multipliziert werden würden, wird
durch dieses Talent nicht multipliziert.

Legendärer Konzentrierter Zorn (L)
Deine Angriffe opfern nicht die Genauigkeit der Wucht.
Voraussetzung: Konzentrierter Zorn.
Vorteil: Wenn du Konzentrierter Zorn einsetzt, erleidest du nicht die Mali für Heftiger Angriff bei Angriffswürfen,
die als Gelegenheitsangriffe erfolgen. Als Freie Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen,
um die Mali durch Heftiger Angriff auf alle Nahkampfangriffe für 1 Runde während der Nutzung dieses Talents
zu ignorieren.

Legendärer Kriegspriester (L)
Dein Glaube treibt dich im Kampf voran und stärkt deinen Geist und dein Selbstvertrauen.
Voraussetzung: Kriegspriester.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner 1/2 Legendenstufe auf Initiativewürfe und Konzentrationswürfe,
um einen Zauber oder eine zauberähnliche Fähigkeit zu wirken, wenn du defensiv zauberst oder dich in einem
Ringkampf befindest. Diese Boni sind mit den Boni des nicht-legendären Talents Kriegspriester kumulativ.

Legendärer Kritischer Treffer (Blutend) (L)
Deine tödlichsten Schläge lassen das Blut in Strömen fließen.
Voraussetzung: Kritischer Treffer (Blutend), Legendärer Kritischer-Treffer-Fokus.
Vorteil: Addiere deine Legendenstufe auf den Blutungsschaden, den du mittels Kritischer Treffer (Blutend)
verursachst. Um diese Blutung zu stoppen, ist ein Fertigkeitswurf für Heilkunde gegen SG 15 + deine 1/2
Legendenstufe erforderlich. Magische Heilung beendet die Blutung normal.

Legendärer Kritischer-Treffer-Fokus (L)
Deine Schläge finden zielsicher die empfindlichen Punkte deines Zieles.
Voraussetzung: Kritischer-Treffer-Fokus.
Vorteil: Du bestätigst automatisch Kritische Bedrohungen bei nicht-legendären Gegnern. Wenn du eine Kritische
Bedrohung bei einer Kreatur landest, welche eine Rüstung mit der besonderen Eigenschaft Bollwerk oder ähnlichem
trägt, muss diese Kreatur zweimal würfeln und das schlechtere Ergebnis bei der Bestimmung nehmen, ob der
Kritische Treffer vereitelt wird.

Legendärer Medusenzorn (L)
Dein Hagel waffenloser Angriffe gipfelt in einem einzelnen, wankend machenden Schlag.
Voraussetzung: Medusenzorn.
Vorteil: Du kannst auf die zwei zusätzlichen waffenlosen Schläge verzichten, welche dir das Talent Medusenzorn
verschafft, um stattdessen einen einzelnen waffenlosen Schlag mit deinem höchsten GAB auszuführen. Triffst du
deinen Gegner, muss er einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + WE-Modifikator
bestehen, um nicht für 1 Runde Wankend zu sein. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, wenn du
ein Ziel deines Medusenzorns Wankend machst, um die Dauer des Zustandes Wankend um eine Anzahl von Runden
in Höhe deiner 1/2 Legendenstufe zu verlängern.

Legendärer Mehrfachschuss (L)
Du kannst mühelos einen Pfeilhagel auf deine Ziele niederregnen lassen.
Voraussetzung: Mehrfachschuss.
Vorteil: Wenn du einen Vollen Angriff mit einem Bogen und unter Verwendung von Mehrfachschuss ausführst,
verschießt du beim ersten und zweiten Angriff jeweils zwei Pfeile, statt nur bei deinem ersten Angriff.

Legendärer Meister der Untoten (L)
Durch dein furchterweckendes legendäres Wesen besitzt du unvergleichbare Macht über die Untoten.
Voraussetzung: Meister der Untoten.
Vorteil: Wenn du Tote beleben wirkst oder das Talent Untote befehligen einsetzt, dann addiere deine
Legendenstufe auf die Anzahl der TW an Untoten, die du belebst. Dieser Wert ist kumulativ mit der erhöhten
Zauberstufe durch Meister der Untoten. Wenn du Untote befehligen wirkst, wird die Wirkungsdauer verdreifacht
statt verdoppelt.

Legendärer Niederschläger (L)
Du verteilst wahrlich machtvolle Schläge.
Voraussetzung: Niederschläger.
Vorteil: Wenn du Waffenlosen Schlag einsetzt, um einem Ziel nicht-tödlichen Schaden und Hinterhältigen Schaden
zuzufügen, dann verwende für den Hinterhältigen Schaden W8 statt W6.

Legendärer Niederträchtiger Abschluss (L)
Du streckst benommene, wankende und am Boden befindliche Gegner mit tödlicher Effizienz nieder.
Voraussetzung: Niederträchtiger Abschluss.
Vorteil: Du kannst einen Coup-de-Grace bei nicht-legendären benommenen und wankenden Gegnern anbringen.
Ferner erleidet eine Kreatur, welche einen Zähigkeitswurf gegen deinen Coup-de-Grace ablegt, einen Malus in
Höhe deiner Legendenstufe auf den Rettungswurf.

Legendärer Schildfokus (L)
Du bist ein Meister darin, deinen Schild zum Schutz einzusetzen.
Voraussetzung: Schildfokus.
Vorteil: Addiere deinen Schildbonus und den Verbesserungsbonus deines Schildes auf deine
Berührungs-RK. Als Augenblickliche Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um Schildbonus
und Schildverbesserungsbonus auf einen Reflex- oder Zähigkeitswurf zu addieren, ehe du diesen ausführst.

Legendärer Schildhieb (L)
Dein Schildhieb entfaltet große Kraft.
Voraussetzung: Schildhieb.
Vorteil: Wenn du Schildhieb für einen Ansturm einsetzt und ein Gegner gegen eine Wand oder andere Oberfläche
gestoßen wird und zu Boden fällt, dann erleidet dieser Gegner durch die Kollision ebenfalls Schaden. Der Gegner
erleidet 1W6 Schadenspunkte pro 2 deiner Legendenstufen. Als Augenblickliche Aktion kannst du eine Anwendung
deiner Legendenkraft aufwenden, um deine Legendenstufe auf deine Kampfmanöverwürfe zu addieren, wenn du
mittels Schildstoß einen Ansturm ausführst.

Legendärer Schützender Schild (L)
Wenn du einen Kameraden vor Schaden schützt, kannst du zurückschlagen.
Voraussetzung: Schützender Schild.
Vorteil: Der Schildbonus, den du einem Verbündeten mit dem Talent Schützender Schild verleihst, steigt auf +3.
Solltest du Schützender Schild erfolgreich nutzen, um einen Angriff gegen einen angrenzenden Verbündeten zu
vereiteln, kannst du augenblicklich einen Gelegenheitsangriff gegen den Angreifer ausführen, sofern dieser sich in
deiner Nahkampfreichweite befindet.

Legendärer Skorpionstachel (L)
Deine Waffenlosen Schläge machen deine Gegner derart lethargisch, dass sie beinahe kampfunfähig werden.
Voraussetzung: Skorpionstachel.
Vorteil: Wenn du Skorpionstachel einsetzt, addierst du deine Legendenstufe auf die Anzahl der Runden, für welche
die Bewegungsrate (Land) deines Zieles reduziert wird. Du kannst dabei eine Anwendung deiner Legendenkraft
nutzen, um dein Ziel zu verlangsamen (wie der Zauber Verlangsamen); dem Ziel steht gegen diesen Effekt ein
Zähigkeitswurf gegen SG 10 + 1/2 Charakterstufe + WE-Modifikator zu. Dieser Verlangsamen-Effekt überschreibt
den normalen Malus auf deine Bewegungsrate, den du mit dem nicht-legendären Talent Skorpionstachel erzeugst,
hält aber ebenso lange an.

Legendärer Spontaner Metafokus (L)
Es fällt dir leichter als anderen spontanen Zauberkundigen, Metamagie für deine Zauber anzuwenden.
Voraussetzung: Spontaner Metafokus.
Vorteil: Du kannst den Zauber deines Spontanen Metafokus jeden Morgen austauschen, wenn du deine genutzten
Zauberplätze zurückerlangst. Der Zauber kann jeden beliebigen Grad besitzen, muss aber eine legale Wahl für
das nicht-legendäre Talent Spontaner Metafokus sein.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Die Effekte sind nicht kumulativ. Jede Wahl dieses Talents
muss mit einer anderen Wahl des nicht-legendären Talents Spontaner Metafokus verbunden sein.

Legendärer Tänzelnder Angriff (L)
Du bewegst dich in einem verschwommenen Klingenwirbel über das Schlachtfeld.
Voraussetzung: Tänzelnder Angriff, GAB +6.
Vorteil: Wenn du Tänzelnder Angriff einsetzt, musst du dich vor dem ersten Angriff nicht mehr wenigstens 3 m
weit bewegen. Solltest du zu Beginn deines Tänzelnden Angriffs eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen,
provoziert die Bewegung im Rahmen dieses Talents keine Gelegenheitsangriffe.

Legendärer Täuscher (L)
Du bist ein Meister der Irreführung.
Voraussetzung: Täuscher.
Vorteil: Der Bonus auf Fertigkeitswürfe für Bluffen und Verkleiden, den dir das Talent Täuscher verleiht, steigt
um +2. Ferner kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen Fertigkeitswurf für Bluffen oder
Verkleiden zu behandeln, als hättest du eine natürliche 20 gewürfelt. Du musst dich zur Nutzung dieser Fähigkeit
entschließen, bevor du den Fertigkeitswurf ablegst.

Legendärer Tödlicher Hieb (L)
Du kannst mit einem einzigen Treffer töten.
Voraussetzung: Tödlicher Hieb.
Vorteil: Wenn du einen Tödlichen Hiebangriff ausführst, kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft
nutzen, um augenblicklich eine lebende, nicht-legendäre Kreatur zu töten. Dem Ziel steht ein Zähigkeitswurf gegen
SG 10 + deinen GAB + deine Legendenstufe zu, um diesen Effekt zu vereiteln; es erleidet aber dennoch den
doppelten Schaden und KO-Blutungsschaden. Konstrukte, Schlicke und Kreaturen, die gegen Kritische Treffer oder
Präzisionsschaden immun sind, können mit diesem Talent nicht getötet werden.

Legendärer Tödlicher Höhenvorteil (L)
Wenn aus der Luft oder von einer höheren Position aus angreifst, verfügst du über tödliche Wucht.
Voraussetzung: Tödlicher Höhenvorteil.
Vorteil: Wenn du einen Sturmangriff gegen einen Gegner von einer höheren Position aus oder fliegend von
oben her durchführst, steigt der Kritische Schadensmultiplikator deiner Waffe um 2 (maximal x6). Dies ist nicht
kumulativ mit anderen Fähigkeiten, welche den Kritischen Multiplikator der Waffe erhöhen. Sollte dein Sturmangriff
treffen, kannst du ein Kampfmanöver für Zu Fall bringen gegen dein Ziel als Freie Aktion ausführen, ohne dadurch
Gelegenheitsangriffe zu provozieren.

Legendärer Verbesserter Ansturm (L)
Du stößt Gegner mit erstaunlicher Leichtigkeit herum.
Voraussetzung: Verbesserter Ansturm.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Ansturm und
auf deine KMV, wenn ein Gegner einen Ansturm gegen dich durchführt. Diese Boni sind mit den Boni kumulativ, welche
du durch das nicht-legendäre Talent Verbesserter Ansturm erhältst. Ferner kannst du einen Gelegenheitsangriff
gegen jede Kreatur durchführen, die einen Ansturm gegen dich versucht, ohne über dieses Talent zu verfügen.

Legendärer Verbesserter Gegenzauber (L)
Dein dir angeborenes Verständnis magischer Gesetze ermöglicht es dir, Zauber mittels reiner magischer Energie
aufzulösen.
Voraussetzung: Verbesserter Gegenzauber.
Vorteil: Für einen Gegenzauber kannst du einen Zauber derselben Schule desselben oder höheren Grades als
der Grad des Zielzaubers nutzen.

Legendärer Verbesserter Kritischer Treffer (L)
Die Kritischen Treffer, die du mit deiner erwählten Waffe landest, sind tödlicher als die meisten anderen.
Voraussetzung: Verbesserter Kritischer Treffer, GAB +8.
Vorteil: Der Kritische Treffer-Multiplikator mit deiner ausgewählten Waffe steigt um +1 (Maximum x6).
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Es wird jedes Mal auf eine andere Wahl des nichtlegendären Talents Verbesserter Kritischer Treffer angerechnet.

Legendärer Verbesserter Ringkampf (L)
Deine Ringergriffe sind schwer zu kontern.
Voraussetzung: Verbesserter Ringkampf.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Ringkampf
und auf deine KMV, wenn ein Gegner ein Manöver für Ringkampf gegen dich durchführt. Diese Boni sind mit den
Boni kumulativ, welche du durch das nicht-legendäre Talent Verbesserter Ringkampf erhältst. Ferner kannst du einen
Gelegenheitsangriff gegen jede Kreatur durchführen, die versucht, dich in einen Ringkampf zu verwickeln, ohne
über dieses Talent zu verfügen.

Legendärer Verbesserter Schmutziger Trick (L)
Du bist ein Meister des schmutzigen Kampfes.
Voraussetzung: Verbesserter Schmutziger Trick.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Schmutziger
Trick und auf deine KMV, wenn ein Gegner einen Schmutzigen Trick gegen dich durchführt. Diese Boni sind mit den
Boni kumulativ, welche du durch das nicht-legendäre Talent Verbesserter Schmutziger Trick erhältst. Ferner kannst
du einen Gelegenheitsangriff gegen jede Kreatur durchführen, die einen Schmutzigen Trick gegen dich versucht,
ohne über dieses Talent zu verfügen.

Legendärer Verbesserter Vertrauter (L)
Dein Vertrauter gewinnt einen Teil deiner unglaublichen Widerstandstandkraft und deines Einsichtsvermögens.
Voraussetzung: Verbesserter Vertrauter.
Vorteil: Pro 3 Legendenstufen erhält dein Vertrauter einen Bonus von +2 auf einen Attributswert deiner Wahl.
Diese Boni sind kumulativ. Dein Vertrauter addiert seine Legendenstufe auf seinen Bonus auf seine natürliche Rüstung
und seine Zauberresistenz (sofern er über ZR verfügt).

Legendärer Verbesserter Waffenloser Kampf (L)
Deine waffenlosen Schläge sind machtvoller als die anderer.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Kampf.
Vorteil: Du kannst deine 1/2 Legendenstufe auf den Schaden deiner Waffenlosen Schläge addieren. Als Schnelle
Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die Härte von Gegenständen mit deinen
Waffenlosen Schlägen zu überwinden. Dieser Effekt hält für eine Anzahl von Runden in Höhe deiner Legendenstufe
an. Sollte die Härte eines Gegenstandes größer als 15 sein, kannst du seine Härte nicht ignorieren.

Legendärer Waffenfokus (L)
Du bist ein Meister einer Waffengattung.
Voraussetzung: Waffenfokus.
Vorteil: Verdopple die Boni, welche Waffenfokus und Mächtiger Waffenfokus deinem Angriffswurf verleihen. Als
Schnelle Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um deine 1/2 Legendenstufe bis zum Ende
deines Zuges als zusätzlichen Bonus auf Angriffswürfe mit deiner gewählten Waffe zu erhalten.
Speziell: Solltest du mehrfach über das nicht-legendäre Talent Waffenfokus verfügen, musst du dich entscheiden,
für welche Version dieses Talent zur Anwendung kommt. Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen, musst es aber
jedes Mal einer anderen Version des nicht-legendären Talents Waffenfokus zuordnen, über die du verfügst.

Legendärer Weitwurf (L)
Es gibt praktisch kein Ziel, das für deinen Wurfarm zu weit weg wäre.
Voraussetzung: ST 17, Weitwurf.
Vorteil: Die normale Reichweite von Wurfwaffen wird in deinen Händen verdoppelt.

Legendärer Zauberbrecher (L)
Du bist der größte Albtraum eines Zauberers.
Voraussetzung: Zauberbrecher.
Vorteil: Nicht-legendäre Kreaturen innerhalb deines Bedrohungsbereichs, welche einen Zauber wirken
oder eine Zauberähnliche Fähigkeit einsetzen (egal ob sie defensiv zaubern oder schnelle Zauber einsetzen),
provozieren Gelegenheitsangriffe durch dich. Wenn eine nicht-legendäre Kreatur innerhalb von 9 m einen Zauber
oder eine Zauberähnliche Fähigkeit einsetzt, kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen
Gelegenheitsangriff in Form eines Fernkampfangriffs gegen diese Kreatur auszuführen. Dies ist dir sogar möglich,
wenn die Kreatur normalerweise keine Gelegenheitsangriffe provozieren würde. Du musst eine Fernkampfwaffe in
der Hand halten oder über eine freie Hand und das nicht-legendäre Talente Schnelle Waffenbereitschaft verfügen,
um diese Fähigkeit nutzen zu können.
Du kannst diese Fähigkeit gegen legendäre Kreaturen einsetzen, wenn du zwei Anwendungen deiner
Legendenkraft nutzt.

Legendärer Zauberfokus (L)
Deine magischen Spezialisierungen sind besonders effektiv.
Voraussetzung: Zauberfokus.
Vorteil: Wähle eine Schule der Magie, für welche du bereits das nicht-legendäre Talent Zauberfokus besitzt.
Der Bonus auf den SG von Rettungswürfen, den Zauberfokus und Mächtiger Zauberfokus für diese Schule verleihen,
steigt um +1. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft beim Wirken eines Zaubers deiner ausgewählten
Schule nutzen, um Ziele des Zaubers zu zwingen, ihre Rettungswürfe zweimal ablegen und das schlechtere Ergebnis
wählen zu müssen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen; die Effekte sind nicht kumulativ. Du musst es jedes Mal auf
eine andere Version des nicht-legendären Talents Zauberfokus anwenden.

Legendärer Zauberstörer (L)
Du bist ein Meister darin, nahe Zauberwirker zu unterbrechen.
Voraussetzung: Zauberstörer.
Vorteil: Der SG, um in deinem Bedrohungsbereich defensiv zu zaubern, steigt um deine halbe Legendenstufe. Dies
ist mit dem Anstieg durch Zauberstörer kumulativ. Ferner sind nicht-legendäre Zauberkundige selbst dann in deiner
Gegenwart so vorsichtig, dass sie unter den Effekten von Zauberstörer leiden, wenn du keine Gelegenheitsangriffe
ausführen kannst.

Legendärer Zu Fall bringender Stab (L)
Dein Stab hilft dir im Angriff und bei der Verteidigung, das Gleichgewicht zu bewahren.
Voraussetzung: Zu Fall bringender Stab.
Vorteil: Addiere deine 1/2 Legendenstufe auf deine KMV gegen Zu Fall bringen und auf Kampfmanöver mit
einem Kampfstab für Zu Fall bringen. Wenn du einen Kampfstab führst und ein Gegner scheitert beim Versuch dich
zu Fall zu bringen, provoziert er damit bei dir einen Gelegenheitsangriff, für den du aber deinen Stab benutzen
musst.

Legendäres Aus Fehlern lernen (L)
Du machst keinen Fehler zweimal.
Voraussetzung: Aus Fehlern lernen.
Vorteil: Wenn du einen Attributs-, Fertigkeits- oder Rettungswurf wiederholen darfst, dann würfle zweimal und
wähle das bessere Ergebnis, ehe du den Bonus des Talents Aus Fehlern lernen hinzu addierst.

Legendäres Aus vollem Lauf schießen (L)
Während du über das Schlachtfeld eilst, kannst du mit Leichtigkeit zwei Fernkampfangriffe ausführen.
Voraussetzung: Aus vollem Lauf schießen, GAB +6.
Vorteil: Wenn du Aus Vollem Lauf schießen einsetzt, kannst du zwei Fernkampfangriffe mit deinem höchsten GAB
zu einem beliebigen Zeitpunkt während deiner Bewegung ausführen und nicht nur einen.

Legendäres Ausweichen (L)
Wenn du dich konzentrierst, bist du fast unmöglich zu treffen.
Voraussetzung: Ausweichen.
Vorteil: Der Bonus auf deine RK durch Ausweichen steigt um +1. Als Augenblickliche Aktion kannst du eine
Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um dir einen zusätzlichen Ausweichenbonus von +10 auf deine RK gegen
einen Angriff zu verleihen.

Legendäres Blind kämpfen (L)
Nichts entkommt deinen übernatürlichen Sinnen.
Voraussetzung: Blind kämpfen.
Vorteil: Als Schnelle Aktion kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um für ein Anzahl von
Runden in Höhe deiner Legendenstufe jede Chance zu ignorieren, aufgrund von Tarnung oder Vollständige Tarnung
dein Ziel zu verfehlen.

Legendäres Defensives Kampftraining (L)
(Deine Defensivfähigkeiten im Kampf sind unvergleichlich.
Voraussetzung: Defensives Kampftraining, 4. Legendenstufe.
Vorteil: Addiere deine halbe Legendenstufe auf deine KMV.

Legendäres Durchbrechen (L)
Du kannst durch jene hindurch pflügen, die zwischen dir und dem Ziel deines Sturmangriffs stehen.
Voraussetzung: Durchbrechen.
Vorteil: Im Rahmen eines Sturmangriffs ignorierst du Verbündete in deinem Weg hinsichtlich der Frage, ob du einen
Sturmangriff auf dein Ziel ausführen kannst. Nachdem du zudem wenigstens ein Kampfmanöver für Überrennen
mittels Durchbrechen ausgeführt hast, kannst du eine Anwendung deiner Legendenkraft als Freie Aktion nutzen,
um ein weiteres Kampfmanöver für Überrennen gegen einen anderen Gegner im Weg desselben Sturmangriffs
auszuführen.

Legendäres Element fokussieren (L)
Du besitzt nahezu absolute Macht über elementare Wesen.
Voraussetzung: Element fokussieren.
Vorteil: Dein Talent Element fokussieren wirkt auf jede elementare Unterart statt nur auf eine. Wenn du Element
fokussieren einsetzt, musst du eine elementare Unterart auswählen. Du kannst dabei eine Anwendung deiner
Legendenkraft nutzen, um noch eine zweite elementare Unterart auszuwählen.

Legendäres Entsatteln (L)
Du stößt deine Gegner mit beängstigender Wucht von den Rücken ihrer Reittiere.
Voraussetzung: Entsatteln.
Vorteil: Wenn du erfolgreich mittels Entsatteln ein Kampfmanöver für Ansturm ausführst und einen Gegner
von seinem Reittier hinab stößt, erleidet dieser Gegner 1W6 Punkte Fallschaden pro 2 deiner Legendenstufen.
Gegenstände oder Fähigkeiten, welche Fallschaden reduzieren (z.B. ein Fertigkeitswurf für Akrobatik) können
diesen Schaden reduzieren.

Legendäres Fokussiertes Niederstrecken (L)
Deine Waffe ist ein Überträger göttlicher Energie.
Voraussetzung: Fokussiertes Niederstrecken.
Vorteil: Wenn du Fokussiertes Niederstrecken einsetzt, erhältst du auf deinen Angriffswurf einen Bonus in Höhe
der Anzahl sechsseitiger Würfel, die du durch dein Klassenmerkmal Energie fokussieren erlangst. Dies ist im Falle
positiver Energie ein heiliger Bonus und im Falle negativer Energie ein unheiliger Bonus. Solltest du das Ziel verfehlen,
kannst du als Freie Aktion eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die fokussierte Energie freizusetzen
und die normalen Effekte deines Klassenmerkmals Energie fokussieren hervorzubringen; das Zentrum des Effektes
ist die Kreatur, welche du niederstrecken wolltest.

Legendäres Geschosse abwehren (L)
Du wehrst Geschosse und Strahlenzauber mit unglaublichem Können ab.
Voraussetzung: Geschosse abwehren.
Vorteil: Wenn du Geschosse abwehren nutzt, kannst du eine zusätzliche Anzahl an Fernkampfangriffen pro Runde
in Höhe deiner halben Legendenstufe abwehren. Du kannst als Augenblickliche Aktion eine Anwendung deiner
Legendenkraft nutzen, um den Strahl eines Strahlenzaubers oder Effektes abzuwehren, der sich zum Ziel hat.

Legendäres Geschosse fangen (L)
Du kannst mit gefangenen Geschossen augenblicklich Nahkampfangriffe ausführen.
Voraussetzung: Geschosse fangen.
Vorteil: Wenn du Geschosse fangen einsetzt, um eine Wurfwaffe zu fangen, welche sich auch als Nahkampfwaffe
einsetzen lässt, kannst du als Augenblickliche Aktion einen Nahkampfangriff mit einer gefangenen Waffe gegen
einen Gegner in Waffenreichweite ausführen. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um für
diesen Angriff keine Augenblickliche Aktion aufwenden zu müssen.

Legendäres Gesinnung fokussieren (L)
Die Kraft deines Glauben fügt allen Kreatur Schaden zu, welche der von dir verabscheuten Gesinnung angehören.
Voraussetzung: Gesinnung fokussieren.
Vorteil: Deine fokussierte Energie betrifft jede Kreatur, welche über die Gesinnung verfügt, die du bei Wahl
von Gesinnung fokussieren ausgewählt hast, und nicht nur Externare der Gesinnungsunterart. Die Heilung oder der
Schaden bei diesen Zielen wird allerdings halbiert. Alternativ kannst du zusammen mit Gesinnung fokussieren zwei
Anwendungen deiner Legendenkraft nutzen, um alle Ziele der ausgewählten Gesinnung zu behandeln, als gehörten
sie dieser Gesinnungsunterart an.

Legendäres Gezieltes Fokussieren (L)
Wenn du Kreaturen aus dem Wirkungsbereich deiner Fokussierten Energie ausnimmt, stärkst du zugleich jene,
die du betriffst.
Voraussetzung: Gezieltes Fokussieren.
Vorteil: Wenn du Energie fokussierst, steigt der Schaden, den du heilst oder verursachst, um eine Anzahl von
Punkten in Höhe der doppelten Anzahl jener Ziele, die du aus dem Wirkungsbereich ausgenommen hast. Du
kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um die Anzahl der ausgenommenen Ziele um deine 1/2
Legendenstufe zu erhöhen.

Legendäres Göttliches Eingreifen (L)
Deine göttliche Macht behindert die Feinde deines Glaubens.
Voraussetzung: Göttliches Eingreifen.
Vorteil: Wenn du Göttliches Eingreifen nutzt, ist der Malus auf den Angriffswurf deines Gegners das Doppelte
des Grades des geopferten Zaubers. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, wenn du den Zauber
opferst, um den Malus auf das Dreifache des Zaubergrades zu erhöhen.

Legendäres Halbblut (L)
Deine Herkunft und deine Legendenkraft vermischen sich zu größerer Ausprägung.
Voraussetzung: Halbblut.
Vorteil: Du erhältst ein Volksmerkmal deiner Wahl jenes Volkes, für das du dich bei der Wahl des nichtlegendären Talents Halbblut entschieden hast. Dieses Volksmerkmal kann weder deine Größenkategorie noch deine
Attributswerte modifizieren. Du erhältst zudem die Sprache des Volkes, sofern es über eine eigene Sprache verfügt,
so du sie noch nicht beherrschst. Sollte das Volk über mehrere Sprachen verfügen, erhältst du sie alle.

Legendäres Halblingglück (L)
Du teilst dein legendäres Glück mit anderen.
Voraussetzung: Halblingglück.
Vorteil: Wenn du Halblingglück einsetzt, dann addiere deine Legendenstufe als Bonus auf den Rettungswurf. Du
kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, wenn ein Verbündeter deinen Rettungswurf verwendet, aber
auch bei Erfolg noch einen Effekt erleidet; in diesem Fall erleidet der Verbündete bei erfolgreichem Rettungswurf
keinen Effekt.

Legendäres Hexenmesser (L)
Dein Hexenmesser ist Teil deines Körpers und deiner Macht.
Voraussetzung: Hexenmesser.
Vorteil: Du kannst dein Hexenmesser als zusätzliche Fokuskomponente für alle deine Hexenzauber nutzen und
nicht nur für deine Schutzherrenzauber. Addiere bei allen +1 auf den SG der Rettungswürfe gegen den Effekt.
Dieser Bonus ist mit dem Bonus für deine Schutzherrenzauber kumulativ, den du durch das nicht-legendäre Talent
Hexenmesser erlangst, so dass der SG der Rettungswürfe gegen deine Schutzherrenzauber insgesamt um +2 steigt.
Ferner wird die Hand, mit der du dein Hexenmesser hältst, hinsichtlich des Wirkens von Zaubern und Übermitteln
von Berührungsangriffen als frei betrachtet.

Legendäres In Tiergestalt zaubern (L)
Du kannst in Tiergestalt sprechen und einige magische Gegenstände benutzen.
Voraussetzung: In Tiergestalt zaubern.
Vorteil: Wenn du Tiergestalt einsetzt, kannst du Zauber wirkende und Zauber auslösende magische Gegenstände
benutzen, die du am Leib getragen hast, als du die Gestalt verändert hast. Du brauchst nicht imstande zu sein, die
Gegenstände in Tiergestalt manipulieren zu können. Ferner kannst du normal in Tiergestalt sprechen.

Legendäres Magische Fähigkeiten entdecken (L)
Ein Blick genügt dir, um zu spüren, ob eine Kreatur über magische Fähigkeiten verfügt.
Voraussetzung: Magische Fähigkeiten entdecken.
Vorteil: Du erhältst die Vorteile des Talent Magische Fähigkeiten entdecken augenblicklich, ohne eine Kreatur
zuerst für 3 Runden beobachten zu müssen, wenn du die aufgeführten Erkenntniseffekte einsetzt. Nicht-legendären
Kreaturen steht kein Willenswurf gegen diesen Effekt zu.

Legendäres Magisches Erbe (L)
Das Blut deiner zauberkundigen Ahnen vermischt sich mit deiner Legendenkraft zu großer Macht.
Voraussetzung: Magisches Erbe.
Vorteil: Deine effektive Hexenmeisterstufe hinsichtlich der Blutlinienfähigkeiten deiner gewählten
Hexenmeisterblutlinie entspricht deiner Charakterstufe -2. Hinsichtlich der Effekte der Blutlinienfähigkeit der 1.
Stufe entspricht deine effektive Hexenmeisterstufe sogar deiner Charakterstufe.

Legendäres Materialkomponentenlos zaubern (L)
Du kannst selbst die mächtigsten Zauber wirken, ohne Materialkomponenten zu benötigen.
Voraussetzung: Materialkomponentenlos zaubern.
Vorteil: Du kannst jeden Zauber mit einer Materialkomponente im Preis von 10 GM pro Legendenstufe oder
weniger wirken, ohne diese Komponente zu benötigen. Wenn du eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzt,
während du einen Zauber wirkst, kannst du auf Materialkomponenten im Preis von 50 GM oder weniger pro
Legendenstufe verzichten. Wenn du zwei Anwendungen deiner Legendenkraft nutzt, während du einen Zauber
wirkst, kannst du auf Materialkomponenten im Preis von 100 GM oder weniger pro Legendenstufe verzichten.

Legendäres Niederreiten (L)
Dein sich aufbäumendes Reittier kann Gegner in den Staub trampeln, ohne dabei sichtlich langsamer zu werden.
Voraussetzung: Niederreiten.
Vorteil: Dein Reittier kann zwei Hufangriffe statt eines Angriffs gegen einen Gegner durchführen, den du mittels
Überrennen zu Boden wirfst. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, wenn einer oder mehr dieser
Hufangriffe Kritische Bedrohungen landen, um den Kritischen Treffer automatisch zu bestätigen. Sollten beide
Angriffe Kritische Bedrohungen ergeben, genügt eine Anwendung von Legendenkraft, um beide zu bestätigen.

Legendäres Punktgenaues Zielen (L)
Deine Angriffe erreichen die Schwachstellen deiner Gegner und ignorieren viele Verteidigungen.
Voraussetzung: Punktgenaues Zielen.
Vorteil: Du kannst dieses Talent nutzen, selbst wenn du dich in dieser Runde bewegst. Du darfst allerdings nur
maximal 1,5 m pro Legendenstufe zurücklegen.

Legendäres Rennen (L)
Du rennst mit übernatürlicher Geschwindigkeit und Ausdauer.
Voraussetzung: Rennen.
Vorteil: Wenn du rennst bewegst du dich mit deiner siebenfachen Bewegungsrate, sofern du leichte, mittlere
oder keine Rüstung bzw. maximal mittelschwere Last trägst. In schwerer Rüstung bzw. mit schwerer Last rennst du mit
deiner sechsfachen Bewegungsrate. Wenn du mit Anlauf springst, erhältst du einen zusätzlichen Bonus auf deinen
Fertigkeitswurf für Akrobatik in Höhe deiner Legendenstufe +4.
Du kannst normal für eine Anzahl von Runden in Höhe deines Konstitutionswertes plus deiner Legendenstufe
rennen. Danach musst du zum Weiterrennen Konstitutionswürfe ablegen.

Legendäres Schnelles Nachladen (L)
Du kannst jede Art von Waffe mit beeindruckender Geschwindigkeit nachladen.
Voraussetzung: Schnelles Nachladen.
Vorteil: Du erhältst die Vorteile des Talents Schnelles Nachladen für alle Armbrüste und Feuerwaffen, nicht
nur für jene Waffe, für die du es ursprünglich gewählt hast. Als Schnelle Aktion kannst du eine Anwendung
deiner Legendenkraft nutzen, um für 1 Minute Armbrüste und Feuerwaffen nachladen zu können, ohne dabei
Gelegenheitsangriffe zu provozieren.

Legendäres Schnelles Schießen (L)
Du kannst jede Runde mit beeindruckender Genauigkeit mehrfach schießen.
Voraussetzung: Schnelles Schießen.
Vorteil: Wenn du Schnelles Schießen einsetzt, kannst du entweder den Malus des Talents von -2 auf Angriffswürfe
ignorieren oder zwei zusätzliche Angriffe statt eines Angriffs ausführen.

Legendäres Schreckliches Gemetzel (L)
Wenn du tötest, ist dies ein furchtbarer Anblick.
Voraussetzung: Schreckliches Gemetzel.
Vorteil: Wenn du Schreckliches Gemetzel einsetzt, sind alle Gegner innerhalb von 9 m betroffen und alle
nicht-legendären Gegner innerhalb von 18 m. Du kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, ehe du den
Fertigkeitswurf für Einschüchtern ablegst, um Gegner, welche durch Schreckliches Gemetzel demoralisiert sind, statt
zu erschüttern zu verängstigen (die Wirkungsdauer ist dieselbe). Ein so verängstigter Gegner erleidet einen Malus
in Höhe deiner Legendenstufe auf Angriff-, Rettungs-, Fertigkeits- und Attributswürfe.

Legendäres Untote befehligen (L)
Deine Kontrolle der Untoten ist beinahe absolut.
Voraussetzung: Untote befehligen.
Vorteil: Wenn du Untote befehligst, addierst du deine 1/2 Legendenstufe auf den SG des Willenswurfes.
Intelligente Untote erhalten nur einen einzigen Rettungswurf, um deinen Befehlen zu widerstehen. Versuche nichtlegendärer Kreaturen, von dir kontrollierte Kreaturen unter Kontrolle zu bekommen, scheitern automatisch. Du
erhältst einen Bonus von +4 auf Charismawürfe, um legendäre Kreaturen zu hindern, Untote deiner Kontrolle zu
entreißen.

Legendäres Untote vertreiben (L)
Die Macht deiner göttlichen Energien kann Untote nicht nur in die Flucht schlagen, sondern sie zudem an Ort und
Stelle vernichten.
Voraussetzung: Untote vertreiben.
Vorteil: Wenn du Untote vertreiben einsetzt, steigt die Reichweite um +3 m pro Legendenstufe und erleiden nichtlegendäre Untote einen Malus auf ihre Rettungswürfe in Höhe deiner Legendenstufe.
Du kannst bei Einsatz dieser Fähigkeit eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um Untote zu zerstören.
Untote, deren Rettungswurf misslingt, können auf diese Weise zerstört, statt in die Fluch geschlagen zu werden. Du
zerstörst 2W4 TW an Untoten pro Legendenstufe.
Dabei sind jene Untote mit den geringsten TW zuerst betroffen. Im Falle eines Gleichstandes sind jene zuerst
betroffen, die dem Ursprung deiner Ausdehnung fokussierter Energie am nächsten sind.
Untote mit 9 oder mehr TW sind immun gegen diese Fähigkeit. TW, die nicht ausreichen, auf einen Untoten
einzuwirken, sind verschwendet.

Legendäres Verbessertes Entreißen (L)
Deine flinken Finger können einem Gegner selbst die bestgehütetsten Dinge abnehmen.
Voraussetzung: Verbessertes Entreißen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Entreißen
und auf deine KMV, wenn ein Gegner ein Manöver für Entreißen gegen dich durchführt. Diese Boni sind mit den
Boni kumulativ, welche du durch das nicht-legendäre Talent Verbessertes Entreißen erhältst. Ferner kannst du einen
Gelegenheitsangriff gegen jede Kreatur durchführen, die versucht, dir etwas zu entreißen, ohne über dieses Talent
zu verfügen.

Legendäres Verbessertes Entwaffnen (L)
Du bist ein Experte darin, deinen Gegnern die Waffen aus den Händen zu schlagen.
Voraussetzung: Verbessertes Entwaffnen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Entwaffnen
und auf deine KMV, wenn ein Gegner versucht, dich zu entwaffnen. Diese Boni sind mit den Boni kumulativ, welche
du durch das nicht-legendäre Talent Verbessertes Entwaffnen erhältst. Ferner kannst du einen Gelegenheitsangriff
gegen jede Kreatur durchführen, die versucht, dich zu entwaffnen, ohne über dieses Talent zu verfügen.

Legendäres Verbessertes Fokussieren (L)
Du bist ein fast einzigartiger Überträger göttlicher Energie.
Voraussetzung: Verbessertes Fokussieren.
Vorteil: Nicht-legendäre Kreaturen, welche durch dein Energie fokussieren Schaden erleiden, müssen ihren
Rettungswurf zweimal ablegen und das schlechtere Ergebnis nehmen.

Legendäres Verbessertes Gegenstand zerschmettern (L)
Du kannst Gegenstände mit gewaltigen Schlägen zertrümmern.
Voraussetzung: Verbessertes Gegenstand zerschmettern.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Gegenstand
zerschmettern und auf deine KMV, wenn ein Gegner dieses Manöver gegen dich durchführt. Diese Boni sind mit den
Boni kumulativ, welche du durch das nicht-legendäre Talent Verbessertes Gegenstand zerschmettern erhältst. Ferner
kannst du einen Gelegenheitsangriff gegen jede Kreatur durchführen, die versucht, einen deiner Gegenstände zu
zerschmettern, ohne über dieses Talent zu verfügen.

Legendäres Verbessertes Steingespür (L)
Wenn du nur gut genug lauschst, kannst du Geheimnisse der Steine vernehmen.
Voraussetzung: Verbessertes Steingespür.
Vorteil: Du erhält Erzählende Steine als zauberähnliche Fähigkeit, welche du 1/Tag mit einer effektiven
Zauberstufe in Höhe deiner doppelten Legendenstufe nutzen kannst.

Legendäres Verbessertes Überrennen (L)
Auf dem Schlachtfeld bist du unaufhaltsam und rennst schwächere Gegner mit Leichtigkeit nieder.
Voraussetzung: Verbessertes Überrennen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Überrennen
und auf deine KMV, wenn ein Gegner versucht, dich nieder zu rennen. Diese Boni sind mit den Boni kumulativ, welche
du durch das nicht-legendäre Talent Verbessertes Überrennen erhältst. Ferner kannst du einen Gelegenheitsangriff
gegen jede Kreatur durchführen, die dich nieder zu rennen versucht, ohne über dieses Talent zu verfügen.

Legendäres Verbessertes Versetzen (L)
Du platzierst deine Gegner genau dort, wo du sie haben willst.
Voraussetzung: Verbessertes Versetzen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Versetzen und
auf deine KMV, wenn ein Gegner dich zu versetzen versucht. Diese Boni sind mit den Boni kumulativ, welche du durch
das nicht-legendäre Talent Verbessertes Versetzen erhältst. Ferner kannst du einen Gelegenheitsangriff gegen jede
Kreatur durchführen, die dich zu versetzen versucht, ohne über dieses Talent zu verfügen.

Legendäres Verbessertes Zerren (L)
Du schleppst ohne Probleme deine Gegner über das Schlachtfeld.
Voraussetzung: Verbessertes Zerren.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Zerren und
auf deine KMV, wenn ein Gegner versucht, dich zu zerren. Diese Boni sind mit den Boni kumulativ, welche du durch
das nicht-legendäre Talent Verbessertes Zerren erhältst. Ferner kannst du einen Gelegenheitsangriff gegen jede
Kreatur durchführen, die dich zu zerren versucht, ohne über dieses Talent zu verfügen.

Legendäres Verbessertes Zu Fall bringen (L)
Du bist ein Experte darin, deine Gegner zu Fall zu bringen.
Voraussetzung: Verbessertes Zu Fall bringen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus in Höhe deiner halben Legendenstufe auf Kampfmanöverwürfe für Zu Fall
bringen und auf deine KMV, wenn ein Gegner versucht, dich zu Fall zu bringen. Diese Boni sind mit den Boni
kumulativ, welche du durch das nicht-legendäre Talent Verbessertes Zu Fall bringen erhältst. Ferner kannst du einen
Gelegenheitsangriff gegen jede Kreatur durchführen, die dieses Manöver gegen dich versucht, ohne über dieses
Talent zu verfügen.

Legendäres Verteidigung zerschlagen (L)
Deine Angriffe verwirren deine Gegner derart, dass sie dich ihrerseits nicht angreifen und sich auch nicht effizient
verteidigen können.
Voraussetzung: Verteidigung zerschlagen.
Vorteil: Ein Gegner, den du mit Verteidigung zerschlagen betriffst, befindet sich gegenüber allen Angriffen auf
dem falschen Fuß, nicht nur hinsichtlich der deinen.

Legendäres Vorbild (L)
Deine Legendenkraft ist um einiges stärker als die der meisten legendären Wesen.
Vorteil: Deine effektive Legendenstufe wird hinsichtlich der Stärke deiner legendären Fähigkeiten, Talente und
Zauber als um +2 höher behandelt. Dies verleiht dir keinen Zugang zu Legendenfähigkeiten oder mächtigeren
Versionen legendärer Zauber auf einer Legendenstufe, als du eigentlich benötigst, um sie zu erlangen. Ebenso
verleiht es dir keine zusätzlichen Anwendungen deiner Legendenkraft und verbessert auch nicht den Würfel deines
Kraftschubs.

Legendäres Zerreißen mit zwei Waffen (L)
Deine dualen Angriffe sind noch gefährlicher und können bleibende Verletzungen hervorrufen.
Voraussetzung: Zerreißen mit zwei Waffen.
Vorteil: Der Schaden deines Zerreißens mit zwei Waffen steigt auf 2W8 Punkte + 2x ST-Modifikator. Du
kannst eine Anwendung deiner Legendenkraft nutzen, um einen Bonus auf den Schaden in Höhe deiner doppelten
Legendenstufe zu erlangen.

Machtvoller Kraftschub (L)
Dein Kraftschub ist viel machtvoller.
Vorteil: Wenn du deinen Kraftschub nutzt, dann addiere +1 zum Ergebnis des Kraftschubs.

Maximierter Kraftschub (L)
In Notzeiten kannst du deine Legendenkraft verstärkt nutzen, um Erfolg zu haben.
Voraussetzung: 6. Legendenstufe.
Vorteil: Einmal pro Tag kannst du bei Nutzung deines Kraftschubs zwei Anwendungen deiner Legendenkraft
nutzen, um den Würfel des Kraftschubs zu behandeln, als hättest du das höchstmögliche Ergebnis ausgewürfelt.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Du erhältst jedes Mal eine weitere tägliche Anwendung
dieses Talents.

Titanenhieb (L)
Deine Fäuste können Giganten niederstrecken.
Voraussetzung: Legendärer Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Deine Waffenlosen Schläge verursachen Schaden, als wärst du um eine Größenkategorie größer. Du
erhältst zudem einen Bonus von +1 pro Kategorie, um welche dein Ziel größer ist als du, auf den SG gegen
deinen Betäubenden Schlag und bei folgenden Arten von Kampfmanövern: Ansturm, Gegenstand zerschmettern,
Ringkampf, Überrennen, Zerren und Zu Fall bringen.

Verbesserter Legendärer Einfluss (L)
Jede Legende verleiht dir höhere Macht, verlangt dafür aber auch höheren Einfluss auf dich.
Voraussetzung: Legendärer Einfluss, Klassenmerkmale Geisterkraft ABR VII (schwache) und Besänftigung ABR VII
Vorteil: Pro Geist, den du aufnehmen kannst, wählst du ein weiteres Talent, mit Ausnahme von Talenten der
Kategorie Gegenstand herstellen. Wenn du einem Geist gestattest, 1 Punkt Einfluss über dich zu erlangen, um das
mit Legendärer Einfluss verbundene Talent zu erhalten, so kannst du ihm 1 weiteren Punkt an Einfluss gewähren, um
auch das zweite Talent zu bekommen.

Wunderbare Trugbilder (L)
Deine Illusionen sind erstaunlich realistisch.
Voraussetzung: Zauberfokus (Illusion).
Vorteil: Nicht-legendäre Kreaturen können deine Illusionszauber nicht mittels Zauberkunde identifizieren. Dies
schließt auch Würfe als Teil von Arkaner Blick, Magie entdecken oder ähnlichen Effekten ein. Wenn legendäre
Kreaturen versuchen, deine Illusionen zu identifizieren, dann addiere deine Legendenstufe auf den SG ihrer
Fertigkeitswürfe für Zauberkunde. Legendäre Kreaturen, die von ihren Verbündeten über deine Illusionen informiert
werden, erhalten nur einen Bonus von +2 auf ihre Willenswürfe zum Anzweifeln. Nicht-legendäre Kreaturen erhalten
diesen Bonus zum Anzweifeln nicht.

Zusätzliche Legendenkraft (L)
Du verfügst über mehr Legendenkraft, als dies deine Legendenstufe eigentlich gestattet.
Vorteil: Du erhältst zwei zusätzliche Anwendungen an Legendenkraft pro Tag.

Zusätzliche Pfadfähigkeit (L)
Du kannst auf zusätzliche Legendenfähigkeiten zurückgreifen.
Voraussetzung: 3. Legendenstufe.
Vorteil: Wähle eine Legendenfähigkeit von deinem Legendenpfad oder dem Allgemeinen Legendenpfad, deren
Voraussetzungen du erfüllst. Du erlangst diese Legendenpfadfähigkeit.
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Macht fokussieren
Dein Fokussieren wird durch deinen Glauben gestärkt, so dass du dich bewegen und deinen Gegnern Schaden
zufügen kannst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren 2W6, Aasimar.
Vorteil: Wenn du Energie fokussierst, um Schaden zuzufügen, kannst du entscheiden, nur ein einzelnes Ziel
innerhalb von 9 m betreffen zu wollen. Sollte dem Ziel der Rettungswurf misslingen, erleidet es nicht nur entsprechend
Schaden, sondern kann von dir auch noch pro 2W6 Punkte dir möglichen fokussierten Energieschadens um bis zu 1,5
m weit gezogen oder gestoßen werden.

Machtvolle Totemmagie
Deine spirituellen Beschützer sind mächtiger als die der meisten anderen.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Verbündeter des Glaubens oder Waffe des Glaubens; Klassenmerkmal
Totemmagie.
Vorteil: Wenn du Verbündeter des Glaubens, Waffe des Glaubens oder einen ähnlichen Zauber wirkst, der
dir einen spirituellen Wächter verschafft, nutzt dieser Wächter anstelle deines Grundangriffsbonus deine
Schamanenstufe, um seinen GAB zu bestimmen. Dies kann ihm potentiell mehrere Angriffe ermöglichen. Ferner erhält
er einen Bonus von +2 auf Schadenswürfe und auf Würfe auf die Zauberstufe, um Zauberresistenz zu überwinden.

Machtvoller Blick (K)
Dein Schmerzhafter Blick verursacht zwei zusätzliche Effekte.
Voraussetzung: Mesmeristenstufe 13, Klassenmerkmal Schmerzhafter Blick.
Vorteil: Du kannst deinen Schmerzhaften Blicken die Effekte von zwei Blick-Talenten verleihen.
Normal: Du kannst einen Schmerzhaften Blick nur mit den Effekten eines Blick-Effektes versehen.

Machtzentrum
Du hast treue Anhänger an den meisten wichtigen Orten.
Voraussetzung: Anführenwert 13, Regierungsamt in einem Königreich.
Vorteil: Wähle ein Gebäude in deinem Königreich als Zentrum deiner Macht und weise ihm einen der Anhänger
zu, die du über das Talent Anführen erlangt hast. Dieser Anhänger fungiert als Aufseher vor Ort. In jedem
Königreichszug, in welchem der Anhänger nichts anderes tut, als seine Aufseherfunktion wahrzunehmen, werden die
Vorteile, die das Gebäude dem Ruhm, der Stabilität, Treue und Wirtschaft deinem Königreich liefert, verdoppelt
und durch das Gebäude entstehenden Mali aufgehoben. Dieses Talent ermöglicht einem Gebäude nicht, Vorteile
zu verleihen, die es normalerweise gar nicht liefert, und hat auch keine Auswirkung auf die anderen Effekte des
Gebäudes.
Dieses Talent kommt nur bei einem Gebäude zur Anwendung. Solltest du weitere Anhänger für dieses oder andere
Gebäude abstellen, hat dies keine Wirkung – das gewählte Gebäude wird als dir besonders wichtig erachtet. Dass
es derart effizient ist, erwächst aus seiner Einzigartigkeit und der Treue deines Anhängers. Du kannst den Anhänger
beliebig auswechseln, um die Vorteile dieses Talents zu erlangen, es muss aber wenigstens ein Anhänger den ganzen
Monat lang vor Ort sein und als Aufseher agieren. Du kannst dein Machtzentrum einmal im Jahr ändern.

Maddening Strike (K, KK)
Deine Fäuste sind Sendboten des Wahnsinns.
Voraussetzung: WE 17, CH 13, Betäubender Schlag, Irrsinniger Stil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Wissen
(Arkanes) 8 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Ki-Vorrat, keine gute Gesinnung.
Vorteil: Als Schnelle Aktion kannst du 1 Ki-Punkt aufwenden, um deinen nächsten Waffenlosen Schlag während
dieses Zuges mit der in den Wahnsinn treibenden Kraft der Leere zwischen den Sternen zu erfüllen.
Sollte der Angriff verfehlen, erleidest du 2 Punkte Weisheitsschaden. Triffst du, erleidet der Gegner den Schaden
deines Waffenlosen Schlages + 1W4+1 Punkte Weisheitsschaden (WIL, SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + dein
WE-Modifikator, Attributsschaden auf 2 Punkte Weisheitsschaden reduziert).
Speziell: Solltest du das System für Geistige Gesundheit Abr IX 12 nutzen, erleidest du bei einem Fehlschlag 4 Punkte

Irrsinnsschaden. Solltest du aber treffen, so erleidet das Ziel den Schaden des Waffenlosen Schlages plus 8 Punkte
Irrsinnsschaden (WIL, halbiert den Irrsinn

Magieforscher (Q)
Du suchst nach neuen Anwendungsmöglichkeiten für magische Energie.
Voraussetzung: Du musst einen neuen Zauber erschaffen haben oder den Hintergrund Das Wesen aller Dinge
besitzen.
Vorteil: Wenn du einen selbst entwickelten Zauber wirkst, dann addiere +1 auf deine Zauberstufe. Ferner erhältst
du einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Zauberkunde; solltest du über 10 oder mehr Fertigkeitsränge in
Zauberkunde verfügen, steigt dieser Bonus auf +4.
Ziel: Entwickle einen neuen Zauber des wenigstens 6. Grades.
Abschlussverdienst: Der SG der Rettungswürfe für alle von dir entwickelten Zauber steigt um +1, wenn du sie
wirkst. Ferner kannst du bei Anwendung von metamagischen Talenten auf deine selbst entwickelten Zauber die
Gradanpassung um 1 reduzieren. Dabei kannst du den Zaubergrad aber nicht unter den Ursprungsgrad senken.
Speziell: Damit ein selbst entwickelter Zauber von diesem Talent profitieren kann, muss es sich um einen wirklich
neuartigen Zauber handeln. Leichte Abwandlungen vom Original (z.B. ein bunter Licht-Zauber oder Spätzündender
Feuerball im Vergleich zu Feuerball) erhalten keinen Vorteil. Alchemisten können aus diesem Talent profitieren, als
wären ihre Formeln und Extrakte Zauber.

Magieresistenzschwächender Schlag (K)
Wenn du deinen Waffen arkane Macht verleihst, machen deine Angriffe deine Gegner empfindlicher für Magie.
Voraussetzung: Arkaner Schlag; Fähigkeit zum Wirken arkaner Zauber.
Vorteil: Sollte deine Waffe mit dem Talent Arkaner Schlag verbessert sein und du mit ihr einer Kreatur Schaden
zufügst, erleidet diese Kreatur für 1 Runde einen Malus von -2 auf Rettungswürfe gegen Zauber und zauberähnliche
Fähigkeiten.

Magiewiderstand
Du bist darin geübt, einer bestimmten Form von Magie zu widerstehen.
Voraussetzung: GE, KO oder WE 13
Vorteil: Wähle eine Schule der Magie aus. Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Rettungswürfe gegen Zauber
dieser Schule.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehr als einmal auswählen. Du musst dich jedes Mal für eine andere Schule der
Magie entscheiden.

Magische Fähigkeiten entdecken
Du kannst die geheimnisvolle Begabung eines Gegners aufdecken.
Voraussetzung: IN 13; Fähigkeit zum Wirken von Böses entdecken, Chaos entdecken, Gutes entdecken,
Rechtschaffenes entdecken oder Magie entdecken.
Vorteil: Wenn du einen der unter den Voraussetzungen genannten Zauber wirkst, um die Gesinnung oder die
Magie einer Kreatur zu entdecken, erhältst du die Möglichkeit auch seine Spezialisierung wahrzunehmen. Nachdem
du eine Kreatur drei Runden mit dem jeweiligen Zauber beobachtet hast, muss diese einen Willenswurf gegen SG
10 + deine 1/2 Zauberstufe + deinen IN-Modifikator bestehen. Ansonsten erfährst du, welche Blutlinie, Domänen,
Hexereien, Schulen oder Mysterien die Kreatur besitzt. Sollte der Rettungswurf gelingen, ist die Kreatur gegen
diesen Effekt für 24 Stunden immun.

Magische Hindernisse aufheben
Du hast herausgefunden, wie du die Wirkung bestimmter Zaubersprüche aufheben kannst, wenn sie zu einem
Problem für dich und deine Begleiter werden.
Vorteil: Du kannst alle Grubenzauber (wie Grube erschaffen Exp, Hungrige Grube Exp oder Mördergrube Exp
sowie ähnliche Zauber mit „Grube“ im Namen) sowie Wandzauber (wie Eiswand, Feuerwand und ähnliche Zauber

mit „Wand“ im Namen) aufheben, welche du zuvor gewirkt hast. Die Zauber müssen eine Wirkungsdauer von
mindestens 1 Runde haben. Diese Fähigkeit folgt den normalen Regeln für das Aufheben von Zaubern. Somit kannst
du beschworene Gruben- und Wandzauber mit einer Standard-Aktion beenden.
Normal: Mehrere Gruben- und Wandzauber können ohne die Verwendung dieses Talents nicht aufgehoben
werden.

Magische Klauen
Wer braucht schon magische Waffen? Zaubertricks können mit deiner bestialischen Wildheit nicht mithalten.
Voraussetzung: ST 15, natürliche Waffen, GAB +6.
Vorteil: Deine natürlichen Waffen werden für das Überwinden von Schadensreduzierung behandelt, als wären
sie Magisch und aus Silber.

Magische Tätowierung
Du trägst kunstvolle Tätowierungen, welche deine natürlichen magischen Fähigkeiten inspirieren und stärken.
Diese Tätowierungen kennzeichnen dich als Nutzer der uralten Magiertraditionen. Eine Magische Tätowierung
besteht in der Regel aus einer langen Reihe komplizierter Zeichen.
Voraussetzung: Zauberfokus.
Vorteil: Wähle eine Schule der Magie außer Erkenntnismagie, in welcher du das Talent Zauberfokus besitzt. Du
kannst Zauber dieser Schule mit ZS +1 wirken. Ferner erhältst du eine zauberähnliche Fähigkeit, die du bis zu drei
Mal täglich einsetzen kannst. Dabei handelt es sich um:
•
•
•
•
•
•
•

Bannmagie: Resistenz
Beschwörung: Säurespritzer
Hervorrufung: Tanzende Lichter
Illusion: Geisterhaftes Geräusch
Nekromantie: Erschöpfende Berührung
Verwandlung: Magierhand
Verzauberung: Benommenheit

Magische Tätowierung stechen (EG)
Du kannst magische Tätowierungen anfertigen.
Voraussetzung: Handwerk (Kalligraphie, Malerei oder Tätowieren) 5 Ränge, Zauberstufe 5.
Vorteil: Du kannst magische Tätowierungen stechen und so magische Gegenstände herstellen, die direkt in die
Haut einer freiwilligen oder hilflosen Kreatur gearbeitet sind. Du und der Empfänger (sofern du dich nicht selbst
tätowierst) müssen während des gesamten Tätowierungsvorganges anwesend sein. Magische Tätowierungen müssen
an einem Ausrüstungsplatz angebracht werden, der normalerweise einen magischen Gegenstand tragen kann,
konkurrieren aber nicht mit dort getragenen magischen Gegenständen und belegen den Ausrüstungsplatz auch
nicht. Ein Ausrüstungsplatz fasst nur eine magische Tätowierung (gewöhnliche Tätowierungen und die Tätowierungen
des Archetypen des Tätowierten Hexenmeisters zählen nicht gegen diese Begrenzung).
Tätowierungen können an den folgenden Ausrüstungsplätzen gestochen werden: Brust, Füße, Gürtel, Hände, Hals,
Handgelenk, Körper, Kopf, Ring (bis zu zwei) oder Schultern. Sie können nicht an den Ausrüstungsplätzen Augen,
Rüstung, Schild oder Stirnband gestochen werden.
Magische Tätowierungen sind schwer zu zerstören, zählen aber als magische Gegenstände hinsichtlich Magie
bannen. Der Zauber Austilgen kann eine magische Tätowierung dauerhaft zerstören, jedoch steht dem Tätowierten
ein Willenswurf zu, um dem Zauber zu widerstehen, ferner muss dem Zauberkundigen ein Wurf auf die Zauberstufe
gelingen, um die Tätowierung auszutilgen. Eine magische Tätowierung kann auch zerstört werden, indem man sie
heraus schneidet oder mit Feuer oder Säure verunstaltet. Dies ist eine Volle Aktion, bei der das Ziel hilflos sein
oder sich freiwillig der Prozedur unterwerfen muss und welche Gelegenheitsangriffe provoziert. Um eine magische
Tätowierung auf diese Weise zu zerstören, müssen dem Tätowierten mindestens 2 Schadenspunkte pro Zauberstufe
der Tätowierung zugefügt werden.
Magische Tätowierungen folgen den Regeln zur Erschaffung magischer Gegenstände, als handle es sich um
wundersame Gegenstände, werden aber auf der Grundlage der Fertigkeit Handwerk (Kalligraphie, Malerei oder
Tätowieren) hergestellt. Neue magische Tätowierungen können nach den Richtlinien für die Preisgestaltung bei

neuen magischen Gegenständen erforscht und entwickelt werden. Magische Tätowierungen gelten unter diesem
Blickwinkel als magische Gegenstände, die keinen Ausrüstungsplatz belegen.

Magische Waffen und Rüstungen herstellen (EG)
Du kannst magische Rüstungen, Schilde und Waffen herstellen.
Voraussetzung: Zauberstufe 5.
Vorteil: Du kannst jede magische Waffe, Rüstung und jeden magischen Schild herstellen. Eine Waffe, eine Rüstung
oder einen Schild zu verbessern, dauert einen Tag pro 1.000 GM des Preises seiner magischen Eigenschaften.
Zusätzlich verbrauchst du für die Herstellung Materialien im Wert der Hälfte seines Verkaufspreises. Die Regeln
zur Erschaffung magischer Gegenstände im GRW, Kapitel 15 enthalten hierzu weitere Informationen. Bei der zu
verbessernden Waffe, Rüstung oder Schild muss es sich um eine Meisterarbeit handeln. Deren Kosten sind noch nicht
in den oben beschriebenen Kosten enthalten.
Du kannst mit diesem Talent außerdem zerbrochene magische Waffen, Rüstungen oder Schilde reparieren, sofern
es sich um einen Gegenstand handelt, den du herstellen könntest. Die Reparatur erfordert die Hälfte der zur
Neuherstellung notwendigen Materialkosten und Zeit.

Magischen Gegenstand sabotieren
Du kannst Unfälle mit magischen Gegenständen herbeiführen.
Voraussetzung: Neigung zur Magie, Magischen Gegenstand benutzen 5 Fertigkeitsränge, Mechanismus
ausschalten 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du bist in der Lage dazu, einen Fertigkeitswurf für Magischen Gegenstand benutzen ablegen, um einen
magischen Gegenstand zu sabotieren, statt ihn zu aktivieren (der SG entspricht dem SG, um den Gegenstand blind
zu aktivieren). Bei Erfolg bestimmst du eine Bedingung, bei deren Eintritt es zu einem magischen Unfall kommt: Der
Benutzer des Gegenstandes erleidet dann entweder 2W6 Schadenspunkte, ohne dass der Gegenstand funktioniert,
oder der Gegenstand betrifft das falsche Ziel. Die Bedingung muss entweder einen hör- oder sichtbaren Auslöser
besitzen (wie im Falle von Magischer Mund). Sollte dir der Fertigkeitswurf misslingen, erleidest du stattdessen ein
Missgeschick so, als wäre es dir nicht gelungen, den Gegenstand zu aktivieren, indem dir der Wurf um 10 oder
mehr misslungen wäre.

Magischen Gegenstand täuschen
Du kannst magische Gegenstände mittels Verkleidungen täuschen.
Voraussetzung: Täuscher, Magischen Gegenstand benutzen 1 Fertigkeitsrang, Verkleiden 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Wenn du dich als Angehöriger eines bestimmten Volkes oder Person einer bestimmten Gesinnung
verkleidet hast, nutzt du deinen Bonus für Verkleiden statt des Bonus für Magischen Gegenstand benutzen, um diese
Volks- und Gesinnungszugehörigkeit nachzuahmen, um einen magischen Gegenstand zu aktivieren.

Magischen Gegenstand unterdrücken
Du kannst einen magischen Gegenstand vorübergehend ausschalten und so seine Kräfte unterdrücken.
Voraussetzung: Magischer Gegenstand benutzen 5 Fertigkeitsränge, Mechanismus ausschalten 5 Fertigkeitsränge;
Klassenmerkmal Fallen finden.
Vorteil: Du kannst Mechanismus ausschalten nutzen, um die Magie eines magischen Gegenstandes (nicht aber
eines Artefaktes) für 1W4 Runden zu unterdrücken. Nach diesem Zeitraum erlangt der Gegenstand seine magischen
Eigenschaften zurück. Während dieses Zeitraumes gilt er aber als nicht-magisch. Die Anwendung dieser Fähigkeit
erfordert 2W4 Runden und einen Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten gegen SG 15 + Zauberstufe des
Gegenstandes.

Magischer Beistand
Du bist darauf trainiert, die Energie deiner eigenen Zauber dazu einzusetzen, die Effekte der Zauber deiner
Verbündeten zu verstärken.
Voraussetzung: Zauber der 1. Zauberstufe.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du einen vorbereiteten Zauber oder einen Zauberplatz des 1. Grades oder

höher einsetzen, um einem verbündeten Zauberkundigen in Reichweite Nah (7,5 m + 1,5 m/2 Stufen) zusätzliche
magische Energie bereitzustellen. Wenn dieser Verbündete einen Zauber mit der Wirkungsdauer Augenblicklich und
maximal des gleichen Zaubergrades zaubert, bevor du in der nächsten Runde agierst, werden alle stufenabhängigen
Berechnungen und Würfe auf die Zauberstufe ausgeführt, als wäre der Zauberkundige 2 Stufen höher. War der
Zaubergrad deines aufgewendeten Zaubers oder Zauberplatzes mindestens doppelt so hoch, wie der gewirkte
Zauber deines Verbündeten, wird dessen Zauberstufe als um 4 höher gewertet. Kann dein Verbündeter mehr als
einen Zauber vor deiner Aktion in der nächsten Runde wirken, erhält nur der erste Zauber diesen Bonus.
Speziell: Ein Arkanist kann dieses Talent als Arkanistentrick auswählen. Ein Magier kann dieses Talent als
Bonustalent auswählen.

Magischer Schwanz
Dir wächst ein zusätzlicher Schwanz, der deine wachsende magische Macht repräsentiert.
Voraussetzung: Kitsune.
Vorteil: Du erhältst in festgelegter Reihenfolge eine neue zauberähnliche Fähigkeit von der folgenden Liste,
welche du zweimal pro Tag einsetzen kannst: Selbstverkleidung, Person bezaubern, Irreführung, Unsichtbarkeit,
Einflüsterung, Standort vortäuschen, Verwirrung, Person beherrschen.
Wählst du dieses Talent zum ersten Mal, erhältst du Selbstverkleidung 2/Tag, wählst du es zum zweiten Mal,
erhältst du Person bezaubern 2/Tag. Deine Zauberstufe entspricht deinen Trefferwürfeln. Der SG der Rettungswürfe
gegen diese Fähigkeiten basiert auf Charisma.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Dabei ist die Reihenfolge der Kräfte, die du erlangst,
festgelegt.

Magisches Enigma (Q)
Ein beunruhigendes Geheimnis umgibt dich. Es steht mit deiner Magie oder dem Vermächtnis deiner Familie in
Verbindung. Du suchst nun nach der Wahrheit, ohne Kosten zu scheuen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Blutlinie, Eidolon, Hexenvertrauter, Mysterium, Phantom oder Totemtier.
Außerdem muss dir ein unbekanntes Geheimnis in Bezug auf deine Magie oder deine Familiengeschichte zu eigen
sein (auch wenn du selber nichts darüber weißt). Alternativ kannst du die Hintergründe Einzigartig Abr IV, Externare
Abstammung Abr IV oder Unbekannt Abr IV besitzen.
Vorteil: Entscheide dich für ein Klassenmerkmal von der folgenden Liste: Eidolon-Evolution, Hexenvertrauter,
Macht des Blutes, eine Offenbarung, Phantomfähigkeiten oder Totemtier. Das Klassenmerkmal muss zu einer Klasse
gehören, in der du mindestens 1 Stufe besitzt, und du musst dieses Merkmal besitzen.
Du darfst entweder deine Klassenstufe als 1 höher oder deinen Attributswerten für Intelligenz, Weisheit oder
Charisma als 2 höher behandeln, wenn es darum geht, den Effekt des ausgewählten Klassenmerkmals zu bestimmen.
Dies betrifft ausschließlich die Berechnungen von Fähigkeiten, die du bereits besitzt und die auf deiner Klassenstufe
oder dem entsprechenden Attributswert basieren. Du erhältst auf diese Weise keinen Zugang zu Fähigkeiten
höherer Klassenstufen.
Ziel: Finde heraus, worin das magische Geheimnis deiner Familie besteht und verifiziere es. Du musst dabei einen
herausfordernden Gegner besiegen.
Abschlussverdienst: Entscheide dich für eine Wissensfertigkeit oder Magischen Gegenstand benutzen. Diese
Fertigkeit zählt nun zu deinen Klassenfertigkeiten.

Magisches Erbe
Du entstammst einer langen Reihe von Hexenmeistern und ein Teil ihrer Macht fließt in deinen Adern.
Voraussetzung: CH 13 , Fertigkeitsfokus mit der Klassenfertigkeit der mit diesem Talent gewählten Blutlinie (siehe
unten), Charakterstufe 3+.
Vorteil: Wähle eine Hexenmeisterblutlinie. Du musst das Talent Fertigkeitsfokus für die Klassenfertigkeit besitzen,
welche diese Blutlinie einem Hexenmeister auf der 1. Stufe gibt (beispielsweise Heilkunde bei der Himmlischen
Blutlinie). Du erhältst die Blutlinienkraft der 1. Stufe dieser Blutlinie. Hinsichtlich dieser Kraft entspricht deine
effektive Stufe als Hexenmeister deiner Charakterstufe -2, selbst wenn du über Stufen als Hexenmeister verfügen
solltest. Du erhältst keine anderen Blutlinienkräfte.

Magnum Opus (Q)
Du willst ein wahres Meisterstück erschaffen.
Voraussetzung: Du musst entweder fünf oder mehr selbst erschaffene Kunstwerke von insgesamt wenigstens
5.000 GM Wert verkauft oder wenigstens fünf Aufführungen vor einem Publikum von 50 oder mehr Zuschauern
vollzogen und dabei ein großartiges Ergebnis bei deinem Fertigkeitswurf für Auftreten erzielt haben. Alternativ
musst du über den Hintergrund Virtuose verfügen.
Vorteil: Wähle eine Berufs- oder Handwerksfertigkeit aus. Wenn du bei dieser Fertigkeit 10 nimmst, dann
behandle dein Würfelergebnis als eine 15.
Ziel: Verkaufe ein selbst gefertigtes Kunstwerk für wenigstens 25.000 GM oder vollziehe wenigstens 10 Auftritte
vor einem Publikum von 100 oder mehr, während dir ein außergewöhnliches Ergebnis oder besser gelingt, oder
gewinne als Künstler die Schirmherrschaft eines Landes- oder Stadtherren mit wenigstens 100.000 Untertanen. In
jedem Fall musst du die oben gewählte Fertigkeit benutzen.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen Bonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für deine gewählte Fertigkeit und einen
Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für alle anderen Berufs- und Handwerksfertigkeiten, in denen du wenigstens
1 Fertigkeitsrang besitzt.

Manie des Höllenritters
Für dich sind Disziplin und Schmerz dasselbe. Du erlangst Zugang auf mehr Macht, in dem du dir Schaden zufügst.
Voraussetzung: Gehorsam des Höllenritters, Wissen (Ebenen) 3 Ränge, Charakter muss einem Höllenritter-Orden
die Treue geschworen haben
Vorteil: Wenn du dich entscheidest, dir selber während der Stunde deiner täglichen Geißelung tödlichen Schaden
zuzufügen HöRi 9, dann erreichst du einen Zustand fantastischer Konzentration. Während der folgenden 24 Stunden
kannst du ein Mal auf diesen Fokus zugreifen, um die Vorteile der folgenden Effekte zu erlangen.
Du musst dir zur Aktivierung dieser Fähigkeit mit einer Schnellen Aktion 1 Punkt Schaden zufügen (wenn es nicht
anders angegeben ist). Mitglieder des Ordens des Nagels bringen oft einen spitzen Stachel in ihrer Rüstung an, der
diesen Schaden verursacht, wenn der Träger das Ziel eines Kritischen Treffers ist HöRi 28. Wirst du von einem Kritischen
Treffer getroffen, während du eine solche Rüstung trägst, benötigst du für die Aktivierung dieser Fähigkeit keine
Schnelle Aktion.
• Bedrohlichkeit: Du erhältst 1 Stunde lang einen Bonus von +3 auf Fertigkeitswürfe für Einschüchtern und
Motiv erkennen.
• Eifer: Die SG zum Widerstehen der Effekte deiner Vorteile durch das Talent Gehorsam des Höllenritters
steigen 1 Stunde lang um 1.
• Unbezwingbarkeit: Du kannst einen einzigen, gescheiterten Willenswurf wiederholen und musst das Resultat
des zweiten Wurfs akzeptieren, auch wenn es schlechter ist. Für diesen Effekt ist keine Schnelle Aktion
erforderlich, aber du musst dir immer noch 1 Punkt Schaden zufügen.
• Gnadenlosigkeit: Der Bedrohungsbereich für Kritische Treffer der bevorzugten Waffen deines Ordens
verdoppelt sich für 1 Stunde (auch wenn es sich dabei nicht um Hieb- oder Stichwaffen handeln sollte). Dies
ist nicht mit anderen Effekten kumulativ, welche den Bedrohungsbereich für Kritische Treffer einer Waffe
erhöhen.

Manifestation des Blutes
Du kannst die Macht deiner Blutlinie nutzen, um dich mit ihrem Element zu umgeben.
Voraussetzung: CH 13; Drakonische oder Elementare Blutlinie.
Vorteil: Du kannst dich einmal am Tag mit dem Element umgeben, welches mit deiner Blutlinie assoziiert ist. Für eine
Anzahl von Runden in Höhe deines CH-Modifikator (Minimum 1 Runde) erhältst du Energieresistenz 5 gegen diese
Energieart. Alle Kreaturen, welche dich mit Natürlichen Waffen oder Waffenlosen Schlägen angreifen, erleiden
2 Schadenspunkte derselben Energieart. Solltest du bereits über passende Energieresistenz verfügen, steigt diese
um 5.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; jedes weitere Mal gibt dir eine zusätzliche Anwendung dieses
Talents.

Manipulative Präsenz
Wenn du deinen Wirt verlässt, veränderst oder löschst du seine Erinnerungen an deine Taten.
Voraussetzung: IN oder CH 19, Verborgene Präsenz, Fähigkeit zum Wirken von Besessenheit oder Mächtiger
Besessenheit.
Vorteil: Am Ende der Besessenheit kannst du bis zu 5 Minuten der Erinnerungen deines Wirtes nach Belieben
verändern. Dies funktioniert wie Erinnerung verändern. Sollte dein Wirt von der Besessenheit wissen, stört dies diese
Fähigkeit nicht, solltest du ihn weniger als 5 Minuten kontrolliert haben, kannst du ihn die Besessenheit vollständig
vergessen lassen. Der Wirt kann einen Willenswurf gegen einen SG entsprechend dem SG des ursprünglichen
Besessenheitseffektes ablegen, um dieser Veränderung zu widerstehen.

Mannigfaltiger Gehorsam
Dein intensiver Glaube in deine Gottheit erlaubt es dir, Segen zu erhalten, die nur wenigen Anhängern sonst
verliehen werden.
Voraussetzung: Göttlicher Gehorsam, Wissen (Religion) 5 Ränge, deine Gesinnung muss mit der deiner
angebeteten Gottheit übereinstimmen
Vorteil: Du wirst behandelt als ob du 2 Trefferwürfel mehr besitzt als es tatsächlich gegenwärtig der Fall ist,
wenn es darum geht, die Göttlichen Segen zu bestimmten, die du als Resultat der Praktizierung deines Göttlichen
Gehorsams erhältst. Mannigfaltiger Gehorsam ermöglicht dir nicht Zugang zu Göttlichen Segen zu erhalten, die
man durch eine Prestigeklasse eher erhält, da diese Segen an die jeweiligen Stufen der Prestigeklasse gebunden
sind, auf der sie verliehen werden.
Die Anzahl der Trefferwürfel spielt hierbei keine Rolle. Solltest du Stufen in einer Prestigeklasse oder in einem
Archetyp nehmen, der beschleunigten Zugang zu einem Se gen ermöglicht, wird dieser Vorteil überflüssig.
Außerdem kannst du, wann immer du einen Segen als Resultat deines Talentes Göttlicher Gehorsam (und nicht
aufgrund einer Prestigeklasse) erhältst, dich zwischen den Optionen entscheiden, die die Segen von Hüter, Verkünder
und Wächter mit sich bringen. Wurde diese Wahl ein Mal getroffen, kann sie später nicht mehr geändert werden.
Allerdings kannst du jedes Mal, wenn du einen neuen Segen durch den Anstieg deiner Trefferwürfel erlangst, eine
andere Kategorie dafür auswählen.

Mantisfolter (K, KK)
Dein Wissen um die Geheimnisse der Anatomie lässt dich entsetzliche Schmerzen mit einer einzigen Berührung
verursachen.
Voraussetzung: Betäubender Schlag, Mantisstil, Mantisweisheit, Verbesserter Waffenloser Schlag, Heilkunde
9 Ränge.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung von Betäubender Schlag pro Tag. Wenn du den Mantisstil einsetzt,
kannst bei einem waffenlosen Schlag zwei deiner täglichen Anwendungen von Betäubender Schlag aufwenden, um
bei einem Treffer deinen Gegner zu einem Rettungswurf gegen deinen Betäubenden Schlag zu zwingen. Gelingt
ihm der Rettungswurf nicht, wird er vor Schmerzen geblendet und wankend bis zum Beginn deines nächsten Zuges,
um dann erschöpft zu werden.

Mantisstil (K, KK)
Du hast gelernt, lebenswichtige Körperpartien mit furchtbarer Genauigkeit zu treffen.
Voraussetzung: Betäubender Schlag, Verbesserter Waffenloser Schlag, Heilkunde 3 Ränge.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung von Betäubender Schlag pro Tag. Wenn du diesen Kampfstil
einsetzt, erhältst du einen Bonus von +2 auf den SG gegen Effekte, die du mit deinem Betäubenden Schlag
übermittelst.

Mantisweisheit (K, KK)
Dein Wissen um die empfindlichen Bereiche des Körpers erlaubt es dir, lähmende Schläge zielgenau zu landen.
Voraussetzung: Betäubender Schlag, Mantisstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Heilkunde 6 Ränge.
Vorteil: Behandle die Hälfte deiner Stufen in Klassen, bei denen es sich nicht um Mönch handelt, als Mönchsstufen,
um die Effekte zu bestimmen, die du bei einem Ziel deines Betäubenden Schlages mit dem Klassenmerkmal
Betäubender Schlag des Mönchs verursachen kannst. Du kannst ferner mit einer Standard-Aktion und einem
erfolgreichen Berührungsangriff im Nahkampf jeden Effekt des Betäubenden Schlages aufheben, den du einem
Ziel zugefügt hast. Während du den Mantisstil einsetzt, erhältst du einen Bonus von +2 auf waffenlose Angriffe,
wenn du Betäubender Schlag versuchst.

Maridgeist (K, KK)
Du kannst Kälteenergie manipulieren, um dich selbst zu schützen und deine Feinde einzufrieren.
Voraussetzung: KO 15, WE 15, Elementarfaust, Maridstil, Verbesserter Waffenloser Kampf, GAB +11 oder
Mönch 9.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung von Elementarfaust Exp pro Tag. Wenn du den Maridstil einsetzt,
erhältst du Kälteresistenz in Höhe deines Grundangriffsbonus oder deiner Mönchstufe plus dem Grundangriffsbonus
aus Nicht-Mönchsstufen, sofern dieser Wert höher ist. Wenn dir dein GE-Bonus auf RK verweigert wird, wird dir
auch diese Resistenz verweigert.
Kreaturen, die durch deinen Elementarfaustangriff Kälteschaden erleiden, müssen einen Zähigkeitswurf (SG 10
+ deine 1/2 Charakterstufe + dein WE-Modifikator) bestehen oder werden für 1W4 Runden von Eis verstrickt.
Dieses Eis hat Trefferpunkte in Höhe des Dreifachen deines GAB oder deiner Mönchsstufe, so diese höher ist, sowie
einen Zerbrechen-SG von 15 + deinen GAB oder deine Mönchsstufe, so diese höher ist. Wenn das Eis zerstört oder
zerbrochen wird, beendet dies den Zustand verstrickt.

Maridkältewelle (K, KK)
Du kannst einen Wasserwirbel herbeizaubern, der deine Feinde zerschmettert und bis ins Mark gefriert.
Voraussetzung: KO 15, WE 17, Elementarfaust, Maridgeist, Maridstil, Verbesserter Waffenloser Schlag,
GAB +13 oder Mönch 11.
Vorteil: Wenn du den Maridstil nutzt, kannst du mit einer Standard-Aktion zwei deiner Anwendungen von
Elementarfaust Exp aufwenden, um eine 9 m-Linie eiskalten Wassers zu entfesseln. Kreaturen auf dieser Linie erleiden
den Schaden deines waffenlosen Schlages plus den Kälteschaden deiner Elementarfaust und sind in Eis verstrickt wie
beim Talent Maridgeist. Ein erfolgreicher Reflexwurf (SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + dein WE-Modifikator)
halbiert den Schaden und verhindert, dass ein Ziel verstrickt wird.

Maridstil (K, KK)
Du zauberst Spritzer eisigen Wasser herbei, welche deine Gegner auf die Entfernung treffen.
Voraussetzung: KO 13, WE 15, Elementarfaust, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +9 oder Mönch 5.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung von Elementarfaust Exp pro Tag. Wenn du diesen Kampfstil einsetzt
und Elementarfaust nutzt, um Kälteschaden zu verursachen, erhältst du einen Bonus auf Kälteschadenswürfe in Höhe
deines WE-Modifikators und die Reichweite deiner waffenlosen Schläge steigt um 1,5 m.

Maske der Furcht
Du verkörperst alle deine Ängste, wenn du deine Maske trägst, sodass du keinen Zweifel an dich heranlässt.
Voraussetzung: Wesen ohne Namen; Grundrettungsbonus für Willenskraft +6 oder das Klassenmerkmal
Tapferkeit
Vorteil: Du bist in der Lage, deine Furcht komplett abzustreifen, indem du eine Maske trägst, in welche deine
größten Ängste geritzt wurden, und du deine Identität zugunsten eines Titels ablegst, der dafür steht, was du am
meisten fürchtest. Wenn du unter dem Effekt des Talents Wesen ohne Namen stehst und währenddessen unter den
Zuständen Kauernd, Verängstigt oder In Panik leidest, wirken diese Zustände lediglich wie der Zustand Erschüttert.
Zusätzlich erhältst du einen Bonus von +3 auf Fertigkeitswürfe (meistens für Einschüchtern) zum Demoralisieren

von Gegnern.

Maskierte Absichten
Deine Maske macht es nahezu unmöglich, deine Intentionen einzuschätzen.
Voraussetzung: Wesen ohne Namen
Vorteil: Wenn du unter dem Effekt des Talents Wesen ohne Namen stehst, kann man deine Absichten besonders
schlecht erkennen. Du erhältst einen Situationsbonus von +4 auf konkurrierende Fertigkeitswürfe für Bluffen und
erhöhst den SG von Fertigkeitswürfen um 4, die dazu dienen sollen, mittels Diplomatie Informationen über dich zu
sammeln, mittels Wissens-Fragen über dich oder deine Fähigkeiten und Schwächen zu beantworten oder mittels
Zauberkunde deine Zauber bzw. zauberähnlichen Fähigkeiten zu identifizieren. Besitzt du 10 oder mehr Ränge in
diesen Fertigkeiten, steigt der Bonus für diese Fertigkeit auf +8.

Materialkomponentenlos zaubern
Du kannst Zauber ohne dazu notwendige kleinere Materialkomponenten wirken.
Vorteil: Du kannst jeden Zauber, dessen Materialkomponente maximal 1 GM kostet, wirken, ohne die
Materialkomponente zu benötigen. Das Wirken des Zaubers provoziert nach wie vor einen Gelegenheitsangriff.
Benötigt der Zauber eine Materialkomponente, die mehr als 1 GM kostet, musst du diese Materialkomponente nach
wie vor vorrätig haben.

Maximierter Zauberschlag
Du fügst Gegnern, die nicht mit deinem Angriff rechnen, brutalen Schaden zu.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Waffenexpertise oder Schnelle Waffenbereitschaft, Arkanum Maximierte
Magie.
Vorteil: Wenn du bei einem Nahkampfangriff erfolgreich deine Fähigkeit Zauberschlag gegen einen Gegner
anwendest, dem der GE-Bonus auf RK verweigert wird, kannst du 3 Punkte deines Arkanen Vorrats aufwenden,
um den mittels Zauberschlag übertragenen Zauber zu maximieren, als würdest du das metamagische Talent
Zaubereffekt maximieren verwenden.

Mächtige Berserkerheilung
Dein Lied und dein Enthusiasmus stärken auch deine Verbündeten.
Voraussetzung: Berserkerheilung; Auftreten (Singen) 10 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Deine Verbündeten erhalten ebenfalls die Schnelle Heilung, welche dir Berserkerheilung verleiht, ab der
Runde folgend auf den Beginn deines Auftritts. Wenn du das Lied nicht länger aufrecht erhältst, endet die Schnelle
Heilung augenblicklich, selbst wenn andere Liedeffekte noch anhalten sollten.

Mächtige Durchschlagende Zauber
Deine Zauber durchbrechen Zauberresistenz leichter als üblich.
Voraussetzung: Durchschlagende Zauber
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Zauberstufenwürfe (1W20 + Zauberstufe), um die Zauberresistenz
einer Kreatur zu überwinden. Dieser Bonus gilt zusätzlich zu dem Bonus, den dir das Talent Durchschlagende Zauber
gewährt.

Mächtige Finte (K)
Du bist geschickt darin, Gegner dazu zu verleiten, auf deine Angriffe zu überreagieren.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Verbesserte Finte, GAB +6, IN 13
Vorteil: Wenn du eine Finte verwendest, damit dein Gegner seinen GE-Bonus verliert, verliert er diesen Bonus
nicht nur während deines nächsten Angriffs, sondern bis zum Beginn der folgenden Runde.
Normal: Ein Wesen, gegen das du eine Finte einsetzt, verliert seinen GE-Bonus während deines nächsten Angriffs.

Mächtige Gepanzerte Reaktionen (RM)
Du kannst schnell auf Angriffe reagieren.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Gepanzerte Reaktionen, GAB +11 oder Kämpferstufe 8, Klassenmerkmal
Rüstungstraining, Geübt im Umgang mit Mittelschwerer Rüstung
Vorteil: Du kannst Gepanzerte Reaktionen mehr als ein Mal pro Runde einsetzen, pro von dir ausgeführter
Handlung, die einen Gelegenheitsangriff provoziert aber nur ein Mal. Jeder 1,5 m-Schritt, den du zurück legst, zählt
dabei als Verbrauch eines deiner Gelegenheitsangriffe.

Mächtige Gnade
Deine Gnade verfügt über unglaublich heilende Kraft.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Handauflegen, Klassenmerkmal Gnade.
Vorteil: Wenn du dein Klassenmerkmal Handauflegen nutzt und das Ziel dieser Fähigkeit unter keinem Zustand
leidet, den deine Gnade entfernen kann, heilst du stattdessen zusätzliche +1W6 Schadenspunkte.

Mächtige Hypnotische Finte (K)
Du kannst eine Finte gegen nahezu jede Kreatur ausführen.
Voraussetzung: Hypnotische Finte, Bluffen 10 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Hypnotisierender Blick, Mutiger
Blick Geistlose niederstarren.
Vorteil: Du kannst Finten gegen geistlose Kreaturen mit einem Malus von -4 ausführen. Die Kreatur muss das Ziel
deines Hypnotisierenden Blickes sein, hat aber eine Chance von 50%, die Effekte deiner Finte zu ignorieren.
Normal: Es ist nicht möglich, Finten gegen geistlose Kreaturen auszuführen.

Mächtige Peitschenmeisterschaft (K)
Du kannst eine Peitsche mit Leichtigkeit für Kampfmanöver einsetzen.
Voraussetzung: Peitschenmeisterschaft, Verbesserte Peitschenmeisterschaft, Waffenfokus (Peitsche), GAB +8.
Vorteil: Du bist so schnell mit deiner Peitsche, dass du sie nach einem misslungenen Kampfmanöver Entwaffnen
oder Zu Fall bringen niemals fallen lässt. Ferner erhältst du die Fähigkeit, mit deiner Peitsche andere in einen
Ringkampf zu verstricken. Hierzu wende die normalen Ringkampfregeln mit den folgenden Änderungen an:
• Angriff: Du kannst deine Peitsche nicht einsetzen, um anzugreifen, wenn du mit ihr bereits einen Gegner in
einen Ringkampf verwickelt hast.
• Schaden: Wenn du einem von dir in einen Ringkampf verwickelten Gegner Schaden zufügst, verursachst du
den Waffenschaden deiner Peitsche statt den Schaden deines waffenlosen Schlages.
• Freie Hände: Du erleidest keinen Malus auf deinen Kampfmanöverwurf dafür, dass du weniger als zwei
Hände frei hast, wenn du deine Peitsche einsetzt, um einen Gegner in einen Ringkampf zu verwickeln.
• Reichweite: Statt deinen in einen Ringkampf verwickelten Gegner auf ein zu dir angrenzendes Feld zu
ziehen, wenn dir der Wurf auf Ringkampf gelingt und du ihn bewegst, musst du ihn innerhalb der Reichweite
deiner Peitsche minus seine eigene Reichweite halten, um den Ringkampf aufrechtzuerhalten. Sollte die
Differenz in der Reichweite weniger als 0 sein (z.B. bei einer mittelgroßen Peitsche und einer gigantischen
Kreatur), kannst du diesen Gegner nicht mit deiner Peitsche in einen Ringkampf verwickeln. Falls du eine
Kreatur auf ein dir benachbartes Feld ziehen musst, um es mit deiner Peitsche in einen Ringkampf verwickeln
zu können, provozierst du einen Gelegenheitsangriff durch diesen Gegner, sofern du nicht über das Talent
Verbesserter Ringkampf verfügst.
• Fesseln: Wenn dein Gegner sich auf einem dir benachbarten Feld befindet, kannst du versuchen, ihn
mit deiner Peitsche zu fesseln. Solltest du dies bei einem Gegner versuchen, den du in einen Ringkampf
verwickelt, aber nicht im Haltegriff hast, erleidest du auf den Kampfmanöverwurf nur einen Malus von
-5 statt von -10.

Mächtige Schildspezialisierung (K)
Durch deinen meisterhaften Umgang mit dem Schild schützt du deine lebenswichtigen Bereiche noch besser.
Voraussetzung: Mächtiger Schildfokus, Schildfokus, Schildspezialisierung, Umgang mit Schilden, KÄM 12.
Vorteil: Wähle eine Art von Schild (Tartsche, Leichter, Schwerer oder Turmschild), für welche du bereits
Schildspezialisierung gewählt hast. Du erhältst bei dieser Schildart einen Bonus von +2 auf deine Rüstungsklasse
gegen Würfe zur Bestätigung Kritischer Treffer (dieser Bonus ist kumulativ mit dem Bonus der Schildspezialisierung).
Ferner hast du einmal am Tag die Wahl, einen Kritischen Treffer keine Wirkung haben zu lassen, welcher dann nur
einfachen Schaden macht.

Mächtige Tierempathie
Deine naturverbundene Empathie durchdringt die ganze Welt der Natur.
Voraussetzung: Wissen (Natur) 5 Ränge, Klassenmerkmal Tierempathie.
Vorteil: Du erhältst einen Verständnisbonus von +2 auf deine Würfe für Tierempathie. Ebenfalls kannst du
Tierempathie für einen Fertigkeitswurf auf Einschüchtern statt auf Diplomatie nutzen. Wähle zusätzlich eine der
folgenden Kreaturenarten: Elementare, Feenwesen, Lykanthropen, Pflanzen oder Ungeziefer. Du kannst Kreaturen
dieser Art mit Tierempathie beeinflussen, sofern ihre Intelligenz 1 oder 2 beträgt, oder die Kreatur keinen IN-Wert
besitzt. Deine Wahl kann später nicht mehr geändert werden.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Du wählst jedes Mal eine weitere Kreaturenart, die du
beeinflussen kannst.

Mächtige Unverwüstbarkeit (K)
Selbst wenn du eine schwere Verletzung erleidest, kannst du den Schaden abschütteln und deinen gnadenlosen
Angriff fortführen.
Voraussetzung: ST 13, KO 15, Ork oder Halb-Ork, Ausdauer, Eisenhaut, Große Unverwüstbarkeit, Unverwüstlich,
GAB +9.
Vorteil: Solltest du dich auf 0 TP oder weniger befinden, verlierst du nicht 1 Trefferpunkt, wenn du eine Aktion
unternimmst.

Mächtige Unzivilisierte Taktiken (K)
Deine Gegner erholen sich nur schwer von deinem rauen Haudrauf-Kampfstil und deinen schwächenden Angriffen.
Voraussetzung: ST 13, Verbesserte Unzivilisierte Taktiken, Heftiger Angriff, Unzivilisierte Taktiken.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 beim Einsatz von Unzivilisierte Taktiken. Dieser Bonus wird zu dem Bonus,
der durch Verbesserte Unzivilisierte Taktiken verliehen wird, hinzu addiert. Außerdem muss ein Gegner eine Volle
Aktion aufwenden, um sich von dem Gebrauch einer Gliedmaße oder natürlichen Angriffes, den du mit Unzivilisierte
Taktiken bewegungsunfähig gemacht hast, zu erholen.
Normal: Ein Gegner benötigt nur eine Standard-Aktion um den Gebrauch einer Gliedmaße oder eines natürlichen
Angriffs wiederzuerlangen, der mithilfe von Unzivilisierte Taktiken bewegungsunfähig gemacht wurde.

Mächtige Waffe der Erwählten (K)
Deine Gottheit führt deine Hand, wenn du mit ihrer bevorzugten Waffe kämpfst.
Voraussetzung: Verbesserte Waffe der Erwählten, Waffe der Erwählten, Waffenfokus (bevorzugte Waffe der
Gottheit); du verehrst eine Gottheit und erhältst von ihr Zauber.
Vorteil: Wenn du die bevorzugte Waffe deiner Gottheit für einen einzelnen Angriff nutzt, würfelst du zweimal für
den Angriffswurf und nimmst das höhere Ergebnis. Um diesen Vorteil zu erlangen, musst du nicht dein Talent Waffe
der Erwählten einsetzen. Du kannst diesen Vorteil nicht bei Kritischen Bestätigungswürfen einsetzen.

Mächtige Waffenspezialisierung (K)
Wähle eine Art von Waffe (inkl. Waffenloser Schlag und Ringkampf), für die du bereits das Talent
Waffenspezialisierung erworben hast. Deine Angriffe mit der gewählten Waffe sind zerstörerischer als üblich.
Voraussetzung: Umgang mit gewählter Waffe, Mächtiger Waffenfokus mit gewählter Waffe, Waffenfokus mit

gewählter Waffe, Waffenspezialisierung mit gewählter Waffe, Kämpfer Stufe 12.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Schadenswürfe mit der von dir gewählten Waffe. Dieser Bonus
gilt zusätzlich zu anderen Boni auf Schadenswürfe, auch dem des Talents Waffenspezialisierung.
Speziell: Du kannst das Talent Mächtige Waffenspezialisierung mehrfach erwerben. Seine Wirkung ist in diesem
Fall nicht kumulativ, sondern das Talent wird jedes Mal auf eine andere Art von Waffe angewandt.

Mächtige Zauberspezialisierung
Du kannst einen vorbereiteten Zauber opfern, um deinen spezialisierten Zauber spontan zu wirken.
Voraussetzung: IN 13, Zauberfokus, Zauberspezialisierung, Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 5. Grades.
Vorteil: Wenn du einen vorbereiteten Zauber opferst, kannst du stattdessen deinen spezialisierten Zauber spontan
wirken. Der geopferte Zauber muss jedoch dem gleichen oder einem höheren Grad angehören. Der spezialisierte
Zauber wirkt unabhängig von dem genutzten Zauberplatz auf seinem normalen Grad. Du kannst metamagische
Talente auf diesem Zauber anwenden, indem du den Grad des Zauberplatzes und den Zeitaufwand erhöhst, so
wie ein Kleriker, der einen Heilungs- oder Wunden verursachen Zauber spontan mit einem metamagischen Talent
wirken kann.

Mächtiger Ansturm (K)
Deine Ansturm-Angriffe bringen Gegner aus dem Gleichgewicht.
Voraussetzung: Verbesserter Ansturm, Heftiger Angriff, GAB +6, ST 13.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Würfe für Ansturm. Dieser Bonus gilt zusätzlich zu dem Bonus,
den dir das Talent Verbesserter Ansturm gewährt. Wenn du einen Ansturm gegen einen Gegner durchführst und ihn
zurück drängst, so verursacht er mit seiner Bewegung Gelegenheitsangriffe durch alle deine Verbündeten (nicht
aber durch dich) gegen sich.
Normal: Wesen, die durch einen Ansturm zurückgedrängt werden, verursachen keine Gelegenheitsangriffe
gegen sich.

Mächtiger Drowadel
Du hast die schwächeren zauberähnlichen Fähigkeiten der Drow gemeistert und zeigst wahren Adel.
Voraussetzung: CH 13, Drowadel, Verbesserter Drowadel, besitzt zauberähnliche Drowfähigkeiten, Drow.
Vorteil: Deine zauberähnliche Fähigkeit Magie entdecken ist nun immer aktiv. Du kannst deine zauberähnlichen
Fähigkeiten Federfall, Feenfeuer, Schweben, Tanzende Lichter und Tiefe Dunkelheit beliebig oft benutzen.

Mächtiger Durchschlagender Hieb (K)
Deine Angriffe durchschlagen die Verteidigungen der meisten Gegner.
Voraussetzung: Durchschlagender Hieb, Waffenfokus, KÄM 16
Vorteil: Deine Angriffe mit Waffen, für die du Waffenfokus gewählt hast, ignorieren bis zu 10 Punkte
Schadensreduzierung. Bei Schadensreduzierung ohne Angabe einer Art (z.B. SR 10/-) werden 5 Punkte
Schadensreduzierung ignoriert.

Mächtiger Elementarfokus
Wähle eine Energieart, welche du bereits für das Talent Elementarfokus ausgewählt hast. Deinen Zaubern dieser
Energieart ist schwerer zu widerstehen.
Voraussetzung: Elementarfokus.
Vorteil: Der SG von Rettungswürfen gegen von dir gewirkte Zauber, die entsprechenden Energieschaden
verursachen, steigt um +1. Dieser Bonus ist kumulativ mit dem Bonus durch Elementarfokus.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Seine Wirkung ist allerdings nicht kumulativ. Jedes Mal,
wenn du dieses Talent auswählst, musst du eine weitere Energieart wählen, für die du schon das Talent Elementarfokus
erworben hast.

Mächtiger Gelegenheitsschuss (K)
Du kannst jede Lücke in der Verteidigung deines Gegners ohne Zögern auf noch größere Entfernung ausnutzen.
Voraussetzung: GE 17, Gelegenheitsschuss, Kernschuss, Schnelles Schießen, Verbesserter Gelegenheitsschuss,
GAB +12.
Vorteil: Wenn du einen Gelegenheitsangriff mit einer Fernkampfwaffe ausführst und triffst, erhältst du einen
Bonus von +2 auf den Schadenswurf und auf Würfe zum Bestätigen eines kritischen Treffers bei diesem Angriff.
Diese Boni steigen auf +4 bei GAB +16 und auf +6 bei GAB +20.

Mächtiger Gezielter Angriff (GA)
Du kannst mehrere gezielte Angriffe in der Zeit durchführen, die andere für einen gezielten Angriff benötigen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserter Gezielter Angriff, GAB +6.
Vorteil: Wenn du einen Angriff ausführst, kannst du diesen Angriff durch einen Gezielten Angriff Abr II 193 ersetzen.
Du kannst auf diese Weise in einer Runde mehrere Gezielte Angriffe ausführen. Jeder zusätzliche Gezielte Angriff
nach dem ersten in derselben Runde unterliegt einem Malus von -5. Ferner ist jeder Gezielte Angriff, der Schaden
in Höhe der Hälfte der Trefferpunkte des Zieles (Minimum 40) verursacht, ein Verheerender Treffer.
Normal: Du kannst pro Runde nur einen Gezielten Angriff mit einer Vollen Aktion ausführen. Ein Gezielter Angriff,
der mindestens 50 Schadenspunkte verursacht, ist ein Verheerender Treffer Abr II 194.

Mächtiger Kampf mit zwei Waffen (K)
Du hast unglaubliche Fähigkeiten im Kampf mit zwei Waffen.
Voraussetzung: GE 19, Kampf mit zwei Waffen, Verbesserter Kampf mit zwei Waffen, GAB +11
Vorteil: Du erhältst einen dritten Angriff mit deiner Zweithandwaffe, allerdings verbunden mit einem Malus
von -10.

Mächtiger Konzentrierter Schlag (K)
Du kannst einen einzelnen Angriff ausführen, der unglaublichen Schaden verursacht.
Voraussetzung: Verbesserter konzentrierter Schlag, Konzentrierter Schlag, GAB +16
Vorteil: Wenn du eine Angriffsaktion ausführst, kannst du einen Angriff mit deinem höchsten Grundangriffsbonus
durchführen, der zusätzlichen Schaden verursacht. Würfle den Schadenswürfel der Waffe vier Mal und addiere
die Ergebnisse, ehe du Boni aufgrund Stärke, Waffeneigenschaften (wie z.B. Aufflammend), präzisionsbasierten
Schaden (wie z.B. Hinterhältiger Angriff) und sonstige Schadensboni addierst. Die zusätzlichen Schadenswürfel
werden bei einem Kritischen Treffer nicht mit multipliziert, sondern zum Gesamtergebnis addiert.

Mächtiger Kritischer Treffer (Zauberplage)
Deine Kritischen Treffer durch einen Zauber oder Zauberähnliche Fähigkeiten infizieren das Ziel mit einer
mächtigen Zauberplage.
Voraussetzung: Kritischer Treffer (Zauberplage), ZS 12+.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer mit einem Berührungszauber, einem Berührungszauber auf Entfernung
oder einer Zauberähnlichen Fähigkeit gegen einen Gegner bestätigst, erhält das Opfer eine zufällig bestimmte
Höhere Zauberplage Abr 96.
Speziell: Du kannst die Effekte lediglich eines Kritischen Treffer-Talentes auf einen Kritischen Treffer anwenden,
außer du verfügst über das Talent Kritischer-Treffer-Meisterschaft.

Mächtiger Ringkampf
Einen Ringkampf aufrechtzuerhalten, ist für dich eine leichte Übung.
Voraussetzung: Verbesserter Ringkampf, Verbesserter waffenloser Schlag, GAB +6, GE 13
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Würfe für Ringkampf. Dieser Bonus gilt zusätzlich zu dem
Bonus, den dir das Talent Verbesserter Ringkampf gewährt. Sobald du ein Wesen erfolgreich in einen Ringkampf
verwickelt hast, ist das Aufrecht erhalten des Ringkampfs eine Bewegungs-Aktion.

Das Talent ermöglicht es dir, zwei Würfe für Ringkampf pro Runde auszuführen (um deinen Gegner zu bewegen,
zu verletzen oder festzuhalten). Du musst allerdings nicht zwei Würfe ablegen, es genügt ein erfolgreicher Wurf,
um den Ringkampf aufrecht zu erhalten.
Normal: Das Aufrecht erhalten des Ringkampfs ist eine Standard-Aktion.

Mächtiger Schildfokus (K)
Du bist geschickt darin, Schläge mit deinem Schild abzulenken.
Voraussetzung: Schildfokus, Umgang mit Schild, GAB +1, KÄM 8
Vorteil: Erhöhe den RK-Bonus, den dir ein Schild verleiht, um 1. Dieser Bonus gilt zusätzlich zu dem RK-Bonus, den
dir das Talent Schildfokus gewährt.

Mächtiger Schmutziger Trick (K)
Wenn du einen Schmutzigen Trick abziehst, wird dein Gegner vollständig behindert.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserter Schmutziger Trick, GAB +6.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 bei Würfen, um einen Schmutzigen Trick zu versuchen. Dieser Bonus
ist kumulativ mit dem Bonus durch Verbesserter Schmutziger Trick. Wenn du erfolgreich einen Schmutzigen Trick
ausführst, hält der Malus für 1W4 Runden plus 1 Runde für jeweils 5 Punkte an, die dein Kampfmanöverwurf
die KMV des Zieles übertrifft. Ferner muss das Ziel eine Standard-Aktion aufwenden, um sich von dem erlittenen
Zustand zu befreien.
Normal: Der Zustand, in den du das Ziel durch den Schmutzigen Trick versetzt, hält 1 Runde plus 1 Runde
für jeweils 5 Punkte an, um die dein Angriffswert die KMV des Zieles übertrifft. Das Ziel kann sich mit einer
Bewegungsaktion aus dem Zustand befreien.

Mächtiger Schulenvertrauter
Die Fähigkeiten deines Schulenvertrauten sind mächtiger als die anderer solcher Vertrauter.
Voraussetzung: Schulenvertrauter, Magierstufe 10, Klassenmerkmal Arkane Schule.
Vorteil: Dein Schulenvertrauter erhält die Mächtige Schulenfähigkeit des Archetypen Schulenvertrauter Vert 14.

Mächtiger Stilisierter Zauber
Du kannst die äußerlichen Eigenschaften deiner Zauber auf vielfältigere Weise verändern.
Voraussetzung: Stilisierter Zauber ABR VIII, Bluffen 10 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 10 Fertigkeitsränge
Vorteil: Wenn du einen Zauber mit Stilisierter Zauber modifizierst, kannst du eine der Optionen für Stilisierte
Magie (siehe unten) anwenden, ohne den SG des Wurfes zum Identifizieren des Zaubers zu reduzieren.
Du kannst ferner bis zu zwei weitere Optionen für Stilisierte Magie anwenden und den SG zum Identifizieren des
Zaubers wie normal um 5 pro Option senken.
Stilisierte Magie: Wenn ein Zauberkundiger einen Zauber wirkt, welcher mittels Stilisierter Zauber ABR VIII
modifiziert wurde, kann er den SG des Fertigkeitswurf für Wissen (Arkanes) oder Zauberkunde zum Identifizieren
des Zaubers um 5 reduzieren und zugleich den Zauber auf eine der folgenden Weisen tarnen:
• Scheinbare Quelle der Magie:
Ein Stilisierter Zauber kann scheinbar einer anderen Art von Magie entspringen – arkan, göttlich oder
mental. Der Effekt ist nur dann überzeugend, wenn der Zauberwirker auch die nötigen Komponenten
beisteuert – z.B. einen göttlichen Fokus im Falle eines scheinbar göttlichen Zaubers.
Ferner muss der Zauberwirker über eine Anzahl von Fertigkeitsrängen in der mit der scheinbaren Magieart
assoziierten Fertigkeit in Höhe des Zaubergrades besitzen (mit arkaner Magie werden Auftreten und Wissen
[Arkanes] assoziiert, mit göttlicher Magie Wissen [Natur] und Wissen [Religion] und mit mentaler Magie
Bluffen und Wissen [Arkanes]).
Ein Zauberkundiger kann seinen Zauber nur dann als mentalmagisch tarnen, wenn der ggfs. erforderliche
verbalen und Gestikkomponenten entfernen oder verbergen kann (z.B. mittels Geheime Signale WbIS,
Gestenlos zaubern, Lautlos zaubern oder Zauberei verbergen ABR VIII).

• Scheinbare Richtung des Zaubereffekts:
Ein stilisierter Zaubereffekt, welcher sichtbar vom Zauberwirker ausgeht, z.B. ein Stahl, Magisches Geschoss
oder das Zentrum eines Feuerballs, kann scheinbar von einem anderen Punkt ausgehen, welcher maximal 9
m vom Zauberwirker entfernt ist. Zwischen dem Zauberwirker, dem scheinbaren neuen Ausgangspunkt und
dem Zielpunkt müssen jeweils freie Schusslinien bestehen.
Sollte der Zaubereffekt stattdessen vom Zauberkundigen ausgehend einen Bereich ausfüllen, z.B. in Form
einer Linie oder eines Kegels, kann der Effekt scheinbar von jedem Punkt innerhalb des Wirkungsbereiches
ausgehen; dies ist aber rein kosmetisch und erlaubt dem Zauberwirker nicht, Deckung oder Barrieren zu
ignorieren.
Ferner kann er es nicht so erscheinen lassen, als wäre der Zauber von einer anderen Kreatur gewirkt
worden.
• Scheinbare Schule:
Ein stilisierter Zauber kann scheinbar einer anderen Schule oder Unterschule angehören, wenn er mittels
Magie entdecken studiert wird.
• Scheinbare Zauberkategorie:
Ein Stilisierter Zauber kann scheinbar über eine Kategorie verfügen, die er gar nicht besitzt, bzw. kann ihm
scheinbar eine Kategorie fehlen, die er besitzt. Wird auf diese Weise die Kategorie Energieart verändert,
verändert sich auch die scheinbare Manifestation der Energie im Zaubereffekt, nicht aber die Schadensart
des Zaubers (ein Feuerball kann als Blitzkugel erscheinen, verursacht aber immer noch Feuerschaden).
Sollte die Energie Kreaturen oder Gegenständen Schaden zufügen, so kann ein Beobachter mit einen
Fertigkeitswurf für Wahrnehmung oder Wissen (Arkanes) gegen SG 15 als Bewegungsaktion die tatsächliche
Schadensart anhand seiner Sinneswahrnehmung identifizieren.
• Variation zu anderem Zauber:
Falls ein Stilisierter Zauber aufgrund anderer Modifikationen durch stilisierte Magie oder Veränderungen
aufgrund anderer Quellen (z.B. Klassenfähigkeiten) derselben Schule, Quelle der Magie und
Zauberkategorien eines anderen Zaubers anzugehören scheint, so kann der stilisierte Zauber die
erkennbaren sicht- und hörbaren Eigenschaften des anderen Zaubers annehmen.
• Unterdrückte hör- oder sichtbare Effekte:
Die Effekte eines Stilisierten Zaubers können derart unterdrückt werden, dass man sie nur noch schwer
hören oder sehen kann. Derartige Effekte sind dann nahezu durchscheinend, leiser, kleiner oder auf andere
Weise weniger auffällig. Eine Kreatur bemerkt die unterdrückten Effekte nur, wenn ihr ein Fertigkeitswurf für
Wahrnehmung gegen SG 10 + Anzahl deiner Fertigkeitsränge in Bluffen oder Zauberkunde + dein höchster
Modifikator unter IN, WE und CH gelingt.
Sollte die visuelle oder hörbare Signatur des Zaubers mit diesem stark verbunden sein, so kann der SL den
SG des Wurfes für Wahrnehmung um 10 senken (z.B. im Fall von Geräuschexplosion, Sonnenfeuer und der
meisten Zauber der Kategorien Licht, Schall und/oder Sprachabhängig).

Mächtiger Strahlenschild (SM)
Du kannst deinen Schild drehen, um Strahlen und andere Fernkampfangriffe abzulenken, ohne Schaden zu
erleiden.
Voraussetzung: GE 17, Geschossschild, Strahlenschild, Zauberbrecher
Vorteil: Wenn du das Talent Strahlenschild nutzt, ist dein Schild von dem abgelenkten Berührungsangriff im
Fernkampf nicht betroffen.

Mächtiger Waffenfokus (K)
Wähle eine Waffenart (inklusive Waffenloser Schlag und Ringkampf), für die du bereits das Talent Waffenfokus
erworben hast. Du bist ein Meister der von dir gewählten Waffe.
Voraussetzung: Umgang mit gewählter Waffe, Waffenfokus mit gewählter Waffe, Kämpfer Stufe 8.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle Angriffe mit der von dir gewählten Waffe. Dieser Bonus gilt
zusätzlich zu anderen Boni auf Angriffswürfe, insbesondere dem des Talents Waffenfokus.
Speziell: Du kannst das Talent Mächtiger Waffenfokus mehrfach erwerben. Seine Wirkung ist in diesem
Fall nicht kumulativ, sondern das Talent wird jedes Mal auf eine andere Art von Waffe angewandt.

Mächtiger Zauberfokus
Wähle eine Schule der Magie, für die du bereits das Talent Zauberfokus erworben hast. Allen Zaubern dieser
Schule, die du wirkst, ist nur schwer zu widerstehen.
Voraussetzung: Zauberfokus
Vorteil: Addiere +1 zum Schwierigkeitsgrad aller Rettungswürfe gegen Zauber der Schule, die du ausgewählt
hast. Dieser Bonus gilt zusätzlich zu dem Bonus, den du durch das Talent Zauberfokus erhältst.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Der Bonus ist allerdings nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn
du das Talent wählst, gilt es für eine andere Schule, für die du bereits das Talent Zauberfokus besitzt.

Mächtiger Zerreißender Zorn (K)
Wenn deine Klauen einen Gegner zu packen bekommen, sind die Auswirkungen blutig und entsetzlich.
Voraussetzung: Verbesserter Zerreißender Zorn, Zerreißender Zorn, GAB +12, besonderer Angriff Zerreißen.
Vorteil: Wenn du einen Gegner zerreißt, fügst du ihm 1W6 Punkte Blutungsschaden zu neben den Auswirkungen
von Zerreißen.

Mächtiges Ausrüstung segnen
Deine Segnungen halten länger an und du kannst mehrere Gegenstände gleichzeitig segnen.
Voraussetzung: Ausrüstung segnen, Verbessertes Ausrüstung segnen, Zauberstufe 12, Klassenmerkmal Energie
fokussieren.
Vorteil: Die Wirkungsdauer deiner Ausrüstungssegnungen wird verdoppelt. Ferner kannst du als Standard-Aktion
zwei Ausrüstungsgegenstände innerhalb deiner Reichweite mit einer Segnung segnen; dies kostet dich Aufwendungen
an Energie fokussieren, als würdest du nur einen Gegenstand segnen.

Mächtiges Blind-kämpfen
Deine Gegner können sich vor dir nicht verstecken.
Voraussetzung: Wahrnehmung 15 Ränge, Verbessertes Blind kämpfen.
Vorteil: Deine Nahkampfangriffe ignorieren die Chance eines Fehlschlages bei allem außer vollständiger
Tarnung. Gegner mit vollständiger Tarnung gelten dir gegenüber als hätten sie normale Tarnung (20%
Fehlschlagswahrscheinlichkeit statt 50%). Du kannst den Prozentwurf hinsichtlich der Fehlschlagswahrscheinlichkeit
normal wiederholen.
Wenn du einen unsichtbaren oder verborgenen Angreifer erfolgreich lokalisiert hast, erhält dieser Angreifer
keine Vorteile mehr, um dich mit einem Fernkampfangriff zu treffen. Das heißt, du verlierst nicht deinen GE-Bonus
auf deine Rüstungsklasse und der Angreifer erhält nicht seinen normalen Bonus von +2 auf seinen Angriffswurf, weil
er unsichtbar ist.
Speziell: Dieses Talent ist wirkungslos, wenn das Ziel unter dem Effekt von Flimmern steht.

Mächtiges Entreißen (K)
Du bist begabt darin, deinem Gegner im Kampf Gegenstände zu entwenden.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Entreißen, GAB +6.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 bei Würfen, um einem Gegner einen Gegenstand zu entreißen. Dieser
Bonus ist kumulativ mit dem Bonus durch Verbessertes Entreißen. Wenn du erfolgreich einen Gegenstand entreißt,
bemerkt dein Gegner das Fehlen des Gegenstandes erst nach dem Kampf oder dann, wenn er ihn benutzen will.
Normal: Kreaturen bemerken automatisch, wenn ihnen Gegenstände mittels des Kampfmanövers Entreißen
entwendet werden.

Mächtiges Entwaffnen (K)
Du kannst einen Gegner so entwaffnen, dass seine Waffe weit weg geschleudert wird.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Verbessertes Entwaffnen, GAB +6, IN 13
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Würfe für Entwaffnen. Dieser Bonus gilt zusätzlich zu dem

Bonus, den dir das Talent Verbessertes Entwaffnen gewährt. Wenn du einen Gegner erfolgreich entwaffnest, wird
seine Waffe in zufälliger Richtung 5 m weit weg von ihrem bisherigen Besitzer geschleudert.
Normal: Durch Entwaffnen verlorene Waffen und Gegenstände landen zu Füßen des entwaffneten Wesens.

Mächtiges Fokussiertes Niederstrecken
Du verleihst deiner Waffe die Macht deiner Gottheit, welche sich entlädt, wenn du deine Gegner triffst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren, Fokussiertes Niederstrecken, GAB +8.
Vorteil: Ehe du während deines Zuges irgendwelche Nahkampfangriffe ausführst, kannst du eine Schnelle
Aktion nutzen, um eine deiner täglichen Anwendungen von Energie fokussieren aufzuwenden. Die Würfel dieses
Klassenmerkmales bilden einen Vorrat an Schadenswürfeln, auf den du zurückgreifen kannst, um Kreaturen
zusätzlichen Schaden zuzufügen, die normalerweise von der durch dich fokussierten Energie Schaden nehmen –
Untote bei positiver Energie, lebende Kreaturen bei negativer Energie.
Du kannst vor jedem Nahkampfangriff Würfel aus diesem Schadensvorrat dem Angriff als zusätzliche
Schadenswürfel zuordnen. Deinem Ziel steht ein Willenswurf zu, um diesen zusätzlichen Schaden zu halbieren.
Dieser zusätzliche Schaden wird bei einem kritischen Treffer nicht multipliziert. Solltest du dein Ziel verfehlen,
bleiben die zusätzlichen Schadenswürfel in deinem Vorrat bis zum Ende deines Zuges – alle dann nicht verbrauchten
Würfel verfallen.

Mächtiges Gegenstand zerschmettern (K)
Deine vernichtenden Schläge durchdringen Waffen, Rüstungen und ihre Träger und fügen Gegenstand und
Träger mit einem fürchterlichen Schlag Schaden zu.
Voraussetzung: Verbessertes Gegenstand zerschmettern, Heftiger Angriff, GAB +6, ST 13
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Würfe für Gegenstand zerschmettern. Dieser Bonus gilt
zusätzlich zu dem Bonus, den dir das Talent Verbessertes Gegenstand zerschmettern gewährt. Wenn du eine Waffe,
einen Schild oder eine Rüstung zerschmetterst , um sie zu zerstören, wird der überschüssige Schaden auf den Träger
des jeweiligen Gegenstandes übertragen. Wenn du dich entscheidest, den Gegenstand nicht weiter als auf einen
verbleibenden Trefferpunkt zu beschädigen, so wird kein Schaden auf den Träger übertragen.

Mächtiges Klagelied
Der unheimliche Klang von Bestattungsgesängen fährt selbst dem standhaftesten Widersacher bis ins Mark.
Voraussetzung: Verbessertes Klagelied; Fähigkeit zum Einsatz von Klagelied.
Vorteil: Der Effekt deines Klageliedes wirkt auf ein Ziel noch 2 Runden lang ein, nachdem es den Wirkungsbereich
des Liedes verlassen hat. Solltest du dein Klagelied auf eine erschütterte Kreatur anwenden, erhält sie den Zustand
Verängstigt. Solltest du dein Klagelied auf eine verängstigte Kreatur anwenden, erhält sie den Zustand Panisch. Eine
von diesem Talent betroffene Kreatur ist im Anschluss für 24 Stunden dagegen immun.
Normal: Auf einer Kreatur liegende Furchteffekte enden augenblicklich, sobald sie den Wirkungsbereich von
Klagelied verlässt. Ein Furchteffekt kann durch Klagelied nicht verstärkt werden und kann nur mittels des Talents
Verbessertes Klagelied zum Zustand Verängstigt gesteigert werden.

Mächtiges Macht-fokussieren
Deine Ausbrüche heiliger Macht lassen deine Gegner erbeben.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren 6W6, Macht fokussieren, Verbessertes Macht-fokussieren,
Aasimar.
Vorteil: Wenn du Verbessertes Macht-fokussieren einsetzt, kannst du alle Kreaturen innerhalb eines
Explosionsradius‘ von 9 m betreffen.

Mächtiges Magisches Erbe
Deine entdeckte Blutlinienkraft erreicht ihren Höhepunkt.
Voraussetzung: Magisches Erbe, Verbessertes Magisches Erbe, Charakterstufe 17+.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Fähigkeit der Blutlinie, die du mit dem Talent Magisches Erbe ausgewählt
hast. Du erhältst eine Blutlinienfähigkeit der 15. oder niedrigeren Stufe, welche du noch nicht besitzt. Behandle für
diese Fähigkeit und alle mit ihr verbundenen Blutlinienfähigkeiten, die du durch Magisches Erbe und Verbessertes
Magisches Erbe erhalten hast, deine Charakterstufe als deine effektive Stufe als Hexenmeister.

Mächtiges Überrennen (K)
Gegner müssen zur Seite springen, um deinen gefährlichen Angriffen auszuweichen.
Voraussetzung: Verbessertes Überrennen, Heftiger Angriff, GAB +6, ST 13.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Würfe für Überrennen. Dieser Bonus gilt zusätzlich zu dem
Bonus, den dir das Talent Verbessertes Überrennen gewährt. Wenn du Gegner überrennst und sie durch den Angriff
zu Boden geworfen werden, unterliegen sie Gelegenheitsangriffen.
Normal: Wesen, die durch Überrennen zu Boden geworfen werden, lösen keine Gelegenheitsangriffe aus.

Mächtiges Versetzen (K)
Wenn du Gegner verschiebst, werden sie verletzlich für die Angriffe deiner Verbündeten.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Versetzen, GAB +6.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 bei Würfen, um einen Gegner zu verschieben. Dieser Bonus ist kumulativ
mit dem Bonus durch Verbessertes Versetzen. Wenn du einen Gegner versetzt, provoziert dein Gegner durch seine
Bewegung Gelegenheitsangriffe für deine Verbündeten in Reichweite (du erhältst keinen Gelegenheitsangriff).
Normal: Versetzte Gegner provozieren keine Gelegenheitsangriffe.

Mächtiges Zerren (K)
Von dir gezerrte Gegner werden aus dem Gleichgewicht gebracht.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Zerren, GAB +6.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 bei Würfen, um einen Gegner zu zerren. Dieser Bonus ist kumulativ mit
dem Bonus durch Verbessertes Zerren. Wenn du einen Gegner zerrst, provoziert dein Gegner durch seine Bewegung
Gelegenheitsangriffe für deine Verbündeten in Reichweite (du erhältst keinen Gelegenheitsangriff).
Normal: Gezerrte Gegner provozieren keine Gelegenheitsangriffe.

Mächtiges Zu Fall bringen (K)
Du kannst Angriffe als freie Aktion gegen Gegner durchführen, die du zu Fall gebracht hast.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Verbessertes Zu Fall bringen, GAB +6, IN 13.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Würfe für Zu Fall bringen. Dieser Bonus gilt zusätzlich zu dem
Bonus, den dir das Talent Verbessertes Zu Fall bringen gewährt. Wenn du einen Gegner zu Fall bringst, so können
gegen ihn Gelegenheitsangriffe ausgeführt werden.
Normal: Wesen erleiden keine Gelegenheitsangriffe, wenn sie zu Fall gebracht werden.

Mechanismus ausschalten im Fernkampf
Du kannst Mechanismus ausschalten mit Hilfe von Fernkampfwaffen einsetzen.
Voraussetzung: Fernschuss, Kernschuss, Waffenfokus, Mechanismus ausschalten 9 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Als Volle Aktion kannst du einen Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten unter Nutzung einer
Fernkampfwaffe ablegen, welcher du Waffenfokus zugeordnet hast. Du kannst diese Fähigkeit nur bei einfachen
Mechanismen nutzen (Mechanismen, welche normalerweise mit einer Vollen Aktion ausgeschaltet werden können).
Du kannst dieses Talent nicht nutzen, sollte der Mechanismus über Deckung oder Tarnung verfügen.
Die Verwendung der Fernkampfwaffe fügt dem Mechanismus keinen Schaden zu, sondern erlaubt es dir

stattdessen, einen Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten abzulegen. Du behandelst den Fernkampfangriff so,
als würdest du ungeeignete Werkzeuge verwenden, was in einem Malus von -4 auf deinen Wurf für Mechanismus
ausschalten resultiert. Ebenso werden eventuelle Entfernungsmali auf den Fertigkeitswurf angerechnet, du erhältst
aber keine normalerweise auf Angriffswürfe anfallenden Boni auf den Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten.

Medusenzorn (K)
Du kannst die Verwirrung deiner Gegner ausnutzen, um mehrere Treffer zu erzielen.
Voraussetzung: Gorgonenfaust, Skorpionstachel, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +11
Vorteil: Mit einem Vollen Angriff und mindestens einem Waffenlosen Schlag kannst du zwei zusätzliche
Waffenlose Schläge mit deinem höchsten Grundangriffsbonus ausführen. Deine waffenlosen Schläge müssen gegen
einen benommenen, auf dem falschen Fuß erwischten, gelähmten, schwankenden, betäubten oder bewusstlosen
Feind ausgeführt werden.

Mehrfachangriff (K, MT)
Die Kreatur ist besonders gut darin, mit ihren natürlichen Waffen anzugreifen.
Voraussetzung: Drei oder mehr natürliche Angriffe.
Vorteil: Die sekundären Angriffe der Kreatur mit ihren natürlichen Waffen erhalten nur einen Malus von -2.
Normal: Ohne dieses Talent erhielten die sekundären Angriffe der Kreatur mit natürlichen Waffen einen Malus
von -5.

Mehrfachschuss (K)
Du kannst mehrere Pfeile auf ein einzelnes Ziel abfeuern.
Voraussetzung: GE 17, Kernschuss, Schnelles Schießen, GAB +6.
Vorteil: Wenn du mit einem Bogen einen Vollen Angriff ausführst, feuerst du mit deinem ersten Angriff zwei Pfeile
ab. Wenn der erste Angriff erfolgreich ist, triffst du mit beiden Pfeilen. Präzisionsbasierter Schaden (wie z.B. durch
einen Hinterhältigen Angriff verursacht) und Schaden durch einen Kritischen Treffer werden nur einmal auf den
Angriff angerechnet. Schadensboni durch den Gebrauch eines Kompositbogens mit einem hohen ST-Bonus, gegen
den Erzfeind eines Waldläufers o.ä. werden auf beide Pfeile angewandt. Schadensreduzierung und Resistenzen
werden für jeden Pfeil separat berechnet.

Meister der Geisteroni
Durch einen verbotenen Blutpakt hast du dir einen Geisteroni MHB III 188 zu Diensten gemacht.
Voraussetzung: Wissen (Die Ebenen) 3, Gesinnung Rechtschaffen Neutral, Rechtschaffen Böse oder Neutral Böse.
Vorteil: Wenn du eine speziell angefertigte Onimaske (50 GM) trägst, erhältst du einen Primären Durchbohren
Angriff welcher 1W4 Schaden verursacht. Wenn du über die Fähigkeit Gift einsetzen verfügen solltest, kannst du
das Gift als Bewegungsaktion auf diesen Angriff anwenden.
Normal: Gift auf eine Waffe aufzutragen erfordert eine Standard-Aktion.

Meister der Harmonien
Dein Verständnis für die Akustik in Gebäuden und künstlicher Umgebung ermöglicht es dir, deinem Bardenauftritt
weitere Kraft zu verleihen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Bardenauftritt, Wissen (Baukunst) 5 Ränge.
Vorteil: Innerhalb eines künstlich errichteten Gebäudes oder einer anderen künstlichen Struktur kannst du eine
Freie Aktion für einen Fertigkeitswurf auf Wissen (Baukunst) gegen SG 15 aufwenden, wenn du deinen Bardenauftritt
beginnst. Bei Erfolg steht dir eine der folgenden Optionen offen:
• Einklang: Indem du den Widerhall deines Auftritts nutzt,
erhöhst du den SG gegen deinen Bardenauftritt um +1.
• Nachhall: Du kannst den Effekt deines gegenwärtigen Bardenauftritts noch 1 Runde lang weiter wirken
lassen, nachdem du ihn nicht mehr aufrecht erhältst. Du kannst immer nur einen Bardenauftritt gleichzeitig
wirken lassen.

Normal: Ein Bardenauftritt hält nur so lange an, wie du ihn aufrecht erhältst.

Meister der Letzten Umarmung (K)
Nur wenige Kreaturen überleben deine zermahlenden Windungen.
Voraussetzung: ST 17, IN 3, Naga, Schlangenvolk oder Kreatur, welche über den besonderen Angriff Würgen
verfügt, Fähigkeitsfokus (Würgen), Entsetzliche letzte Umarmung, Letzte Umarmung, GAB +9.
Vorteil: Verdopple die Anzahl der Schadenswürfel deines Würgeangriffs.

Meister der Untoten
Du kannst große Armeen von Untoten aufstellen, die dir dienen.
Voraussetzung: Zauberfokus (Nekromantie), Fähigkeit zum Wirken von Tote beleben oder Untote befehligen.
Vorteil: Wenn du Tote beleben wirkst oder das Talent Untote befehligen nutzt, gilt deine effektive Stufe zum
Berechnen der Anzahl der Trefferwürfel, die du beleben kannst, um 4 höher. Wenn du Untote befehligen wirkst,
wird die Wirkungsdauer verdoppelt.

Meister der Waffenimprovisation
Du kannst nahezu jeden Gegenstand in eine tödliche Waffe verwandeln, sei es ein rasiermesserscharfes Stuhlbein
oder ein Mehlsack.
Voraussetzung: Improvisierter Nahkampf oder Improvisierter Fernkampf, GAB +8.
Vorteil: Du erleidest keinen Malus für die Verwendung improvisierter Waffen. Erhöhe den Schaden, den die
improvisierte Waffe verursacht um eine Stufe (Bsp.: 1W4 wird zu 1W6) bis zu einer maximalen Höhe von 1W8
(bzw. 2W6, wenn es sich um eine zweihändig geführte improvisierte Waffe handelt). Die improvisierte Waffe
besitzt eine Bedrohungschance von 19-20 und einen Schadensmultiplikator von x2.

Meister der Wunder
Da du die Wunder der Welt gesehen hast, bist du in der Lage, einem Zepter der Überraschung noch mehr Chaos
zu entlocken.
Voraussetzung: Eiserner Wille, Machtgruppe: Wundersucher, Gnom.
Vorteil: Wenn du ein Zepter der Überraschung einsetzt, wirf einen W100, um den Effekt zu bestimmen, der
vom Zepter ausgeht. Wenn du es wünschst, kannst du den W100 ein weiteres Mal werfen und den zweiten Effekt
verwenden. Du kannst diese Fähigkeit nur einmal pro Runde einsetzen.

Meister des Dorn-Dergar
Du kannst einen Dorn-Dergar mit einer Hand verwenden.
Voraussetzung: Kampf mit zwei Waffen, GAB+4, Umgang mit dem zwergischen Dorn-Dergar.
Vorteil: Du kannst einen Dorn-Dergar als Einhandwaffe führen. Wenn du ihn einhändig führst, erfordert der
Wechsel von normaler zur Reichweitenwaffe eine Volle Runde. Wenn du über das Talent Schnappende Viper
verfügst, erfordert das Wechseln der Reichweite nur eine Bewegungs-Aktion.
Normal: Ein Dorn-Dergar zu führen, erfordert beide Hände.

Meister des Umschulens
Du besitzt eine besondere Begabung für einen bestimmten Beruf und übst ihn mit Leichtigkeit aus.
Vorteil: Wähle drei Charakterklassen. Hinsichtlich Umschulungen besitzt du jetzt eine Synergie zu diesen Klassen,
egal welche Klasse du gegenwärtig besitzt. Ferner benötigst du für das Umschulen von Klassenoptionen nur die
Hälfte der üblichen Zeit (so dass es auch nur die Hälfte kostet); das Umschulen in der Klasse selbst erfordert aber
weiterhin die normale Zeit (5 Tage bei Synergie, 7 Tage ohne).
Solltest du dieses Talent durch Umschulung erlangen oder durch ein anderes ersetzen, benötigst du für das
Umschulen hinsichtlich dieses Talentes die doppelte Zeit.

Meister Schmutziger Tricks (K)
Du bist ein Meister darin, deine Gegner zu beeinträchtigen und eine schlechte Situation noch schlechter zu
machen.
Voraussetzung: Mächtiger Schmutziger Trick, Verbesserter Schmutziger Trick, GAB +11.
Vorteil: Wenn dir ein Kampfmanöver für Schmutziger Trick bei einem Gegner gelingt, welcher unter einem
Zustand leidet, den ihm ein früherer Schmutziger Trick zugefügt hat (egal wer der Verursacher war), kannst du diesen
Zustand verschlechtern. Nicht nur verlängerst du wie üblich die Wirkungsdauer, sondern lässt einen Geblendeten
Gegner Benommen werden, der Zustand Verstrickt wird zu Gehalten, Erschüttert wird zu Verängstigt und Kränkelnd
wird zu Übelkeit.
Dieser verschlechterte Zustand ersetzt den vorherigen Zustand von Schmutziger Trick und hält solange an, wie der
Schmutzige Trick wirkt (plus alle verbliebenen Runden aus dem zuvor zugefügten Zustand) oder der Gegner eine
Standard-Aktion nutzt, um sich von dem Zustand zu befreien, sofern dies zuerst eintritt.

Meisteralchemist
Deine Beherrschung der Alchemie ist fast schon übernatürlich.
Voraussetzung: Handwerk (Alchemie) 5 Ränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 bei Fertigkeitswürfen für Handwerk (Alchemie). Du kannst gewöhnliche
alchemistische Gegenstände schneller als normal herstellen. Wenn du Tränke herstellt, erschaffst du jeweils eine
Anzahl von Anwendungen gleich deines IN-Modifikators (Minimum 1). Dies erhöht nicht die erforderliche Zeit, wohl
aber die benötigten Rohstoffe, bzw. Materialkosten.
Außerdem kannst du, wenn du berechnen willst, wie lange die Herstellung eines alchemistischen Gegenstandes
oder eines Giftes mittels Handwerk (Alchemie) dauert, den Wert des Gegenstandes in Gold als Zahl in Silbermünzen
behandeln (multipliziere den Goldwert des Gegenstandes nicht mit 10, um die Kosten in Silber zu bestimmen,
sondern übernimm diesen Wert einfach).

Meisterhafte Darbietung (K, SK)
Du hast dir eine spezielle Siegergeste zurechtgelegt, welche die Menge in Raserei versetzt.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung, zwei Schaukampftalente.
Vorteil: Wähle die Effekte zweier deiner Schaukampftalente. Wenn du einen Schaukampfwurf ablegst, erhältst
du die Vorteile beider Talente, aber nur einen Bonus von +2 auf den Schaukampfwurf.

Meisterhafte Waffenvielseitigkeit (K)
Dein umfangreiches Wissen über Waffen umfasst viele ähnliche Waffenarten.
Voraussetzung: Waffenvielseitigkeit, Kämpferstufe 16, Mensch.
Vorteil: Jedes Kampftalent, das eigentlich nur für eine bestimmte Waffe anwendbar ist (z.B. Waffenfokus), kann
mit allen Waffen derselben Waffengruppe Abr II 39 genutzt werden.

Meisterhafter Heckenschütze (K)
Du bist ein derart schneller Heckenschütze, dass du sogar mehrere Schüsse abgeben kannst, ehe man dich
bemerkt.
Voraussetzung: Fähiger Heckenschütze, Schnelles Schießen, Heimlichkeit 6 Ränge
Vorteil: Wenn du versteckt bist, kannst du zwei Fernkampfangriffe mit deinem höchsten GAB als Volle Aktion
ausführen und dann sofort einen Fertigkeitswurf für Heimlichkeit ablegen, um unentdeckt zu bleiben; dieser Wurf
unterliegt den üblichen Modifikatoren. Effekte, welche sich auf Fernkampfangriffe aus dem Versteck auswirken,
betreffen diese Volle Aktion. Die Angriffswürfe unterliegen einem Malus von -2.
Normal: Du kannst nur einen Schuss aus dem Versteck abgeben, ehe ein Wurf für Heimlichkeit fällig wird.

Meisterhafter Schattenschleicher (K)
Du lässt deinen Gegner nach den Schatten schlagen, während du durch die Dunkelheit gleitest.
Voraussetzung: IN 13, Blind kämpfen, Defensive Kampfweise, Schattenschleicher, Schattenschleicherfinte,
Verbesserte Finte, Volksmerkmal Dämmersicht oder Dunkelsicht, Bluffen 9 Ränge.
Vorteil: Wenn du Tarnung besitzt, steigt die Fehlschlagchance deiner Gegner gegen dich um 10%. Sollte ein
Gegner dich aufgrund deiner Tarnung verfehlen, kannst du eine Augenblickliche Aktion aufwenden, um dich 1,5 m
weit zu bewegen; diese Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe und zählt nicht als 1,5 m-Schritt.

Meisterhafter Schleicher
Du bist in der Lage dazu, dich in manchen Rüstungen nahezu lautlos zu bewegen.
Voraussetzung: GE 15, Vorsichtiger Schleicher, Heimlichkeit 6 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du rechnest bei Fertigkeitswürfen für Heimlichkeit den Rüstungsmalus Leichter oder Mittelschwerer Rüstung
nicht an, egal wie schnell du dich bewegst. Du kannst Heimlichkeit jedoch auch weiterhin nicht nutzen, während du
rennst oder einen Sturmangriff ausführst.

Meisterhaftes Waffenkönnen (K, SK)
Dank deiner Ausbildung mit Gladiatorenwaffen behältst du mit ihnen in Schaukämpfen die Oberhand.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Waffentraining.
Vorteil: Wenn du eine Waffe mit der besonderen Eigenschaft Schaukampf führst, welche zu einer Kategorie gehört,
für die du über Waffentraining verfügst, kannst du deinen Bonus aus Waffentraining auf alle Schaukampfwürfe
addieren, die du infolge des Gebrauchs dieser Waffe ablegst.

Meisterhandwerker
Deine überlegenen handwerklichen Fertigkeiten ermöglichen es dir, einfache magische Gegenstände zu
erschaffen.
Voraussetzung: 5 Ränge in einer Handwerks- oder Berufsfertigkeit.
Vorteil: Wähle eine Handwerks- oder Berufsfertigkeit aus, in der du mindestens 5 Ränge besitzt. Du erhältst einen
Bonus von +2 auf deine ausgewählte Handwerks- oder Berufsfertigkeit. Die Ränge in der ausgewählten Fertigkeit
gelten als deine Zauberstufe, um die Voraussetzungen für die Talente Magische Waffen und Rüstungen erstellen
sowie Wundersamen Gegenstand herstellen zu erfüllen. Du kannst mithilfe dieses Talents magische Gegenstände
herstellen, indem die Ränge deiner ausgewählten Fertigkeit die sonst notwendige Zauberstufe ersetzen. Du wendest
die ausgewählte Fertigkeit für den Wurf an, mit dem du die Erschaffung des Gegenstands überprüfst. Der SG für
die Erschaffung des Gegenstandes erhöht sich wie üblich für jede notwendige Zauberkomponente (vergleiche die
Regeln zur Erschaffung magischer Gegenstände in Kapitel 15). Du kannst dieses Talent nicht verwenden, um Zauber
auslösende oder Zauber wirkende Gegenstände zu erschaffen.
Normal: Nur Zauberwirker erfüllen die Voraussetzungen für die Talente Magische Waffen und Rüstungen
herstellen und Wundersamen Gegenstand herstellen.

Meisterkanonier (K)
Du weißt, wie man Feuerwaffenbelagerungsgeräte trotz widriger Umstände kampfbereit hält.
Voraussetzung: Belagerungsingenieur, Beruf (Belagerungsingenieur) oder Wissen (Baukunst) 7 Ränge, geübt im
Umgang mit wenigstens einem Feuerwaffenbelagerungsgerät.
Vorteil: Du erhältst einen Kompetenzbonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Handwerk (Belagerungsgerät),
um Feuerwaffenbelagerungsgerät zu reparieren. Solltest du der Anführer einer Besatzung einer solchen Waffe sein,
welche über den Zustand Beschädigt verfügt, steigt der Fehlzündungswert nur um 2 statt um 4 und es muss zu zwei
Fehlzündungen kommen, ehe die Waffe explodiert.

Meisterlicher Belagerungsingenieur (K)
Du bist deutlich schneller im Laden von Belagerungsgeräten und verfügst über höhere Zielgenauigkeit.
Voraussetzung: Belagerungsingenieur, Wissen (Baukunst) 10 Ränge.
Vorteil: Wenn du die Bedienungsmannschaft eines Belagerungsgerätes anleitest, kann sie Belagerungsgeräte
mit Bewegungsaktionen laden. Wenn du Aktionen aufwendest, um ein Belagerungsgerät auszurichten, können du
und deine Mannschaft Bewegungsaktionen statt Vollen Aktionen nutzen, um das Belagerungsgerät auf ein Ziel
auszurichten Abr II 160.
Normal: Zum Laden und Ausrichten von Belagerungsgeräten sind Volle Aktionen erforderlich.

Meisterlicher Fahrzeuglenker
Du verfügst über unglaubliche Kontrolle über ein Fahrzeug deiner Wahl und kannst es mit großer Leichtigkeit
steuern und mit unglaublicher Präzision zum Stehen bringen.
Voraussetzung: Fähiger Fahrzeuglenker mit der ausgewählten Fahrzeugart.
Vorteil: Du kannst mit einer Bewegungsaktion dein Fahrzeug Abbremsen, Beschleunigen oder eine Kurve fahren.
Ferner ziehst du 3 m vom Bremsweg eines Fahrzeuges ab, wenn du es zum Stehen bringst.
Normal: Zum Abbremsen, Beschleunigen oder Kurven fahren ist eine Standard-Aktion erforderlich.

Meisterlicher Monsterreiter
Dein monströses Reittier verfügt über eine Fähigkeit, welche normalerweise nur wild lebende Vertreter seiner Art
beherrschen.
Voraussetzung: Monsterreiter, Charakterstufe entspricht wenigstens der unter Meisterschaft genannten Stufe im
Eintrag deines Reittieres.
Vorteil: Dein monströses Reittier erhält die Fähigkeiten und Boni, welche im Spielwerteblock unter Meisterschaft
aufgeführt sind. Du musst wenigstens die aufgeführte Stufe erreicht haben, damit dein Reittier diese Fähigkeiten
nutzen kann. Solltest du also ein Reittier fortschicken und ein neues Reittier einer anderen Art erlangen, behältst
du zwar dieses Talent, besitzt aber möglicherweise nicht die erforderliche Stufe, um die Meisterschaftsvorteile des
neuen Reittiers nutzen zu können.
Normal: Ein monströses Reittier ist unabhängig von seiner Verbesserung außerstande, seine Meisterschaftsfähigkeiten
einzusetzen.

Meisterlicher Schaukämpfer
Du bist ein Meister der Techniken und Waffen, die in der Arena und auf der Bühne Verwendung finden.
Voraussetzung: Schaukämpfer oder mindestens drei Schaukampftalente, GAB +6.
Vorteil: Du kannst Schaukampfwürfe mit einer Freien Aktion ablegen. Du bist geübt im Umgang mit allen Waffen,
welche die Besondere Eigenschaft Schaukampf besitzen.

Menge beeinflussen
Du kannst mit deiner Kunst die Menge beeinflussen und sie sogar gegen deine Feinde wenden.
Voraussetzung: CH 13, Bezaubernder Auftritt, Auftreten (beliebig) 5 Ränge, Bardenauftritt oder Berserkerlied.
Vorteil: Du kannst Bezaubernder Auftritt bei allen Kreaturen innerhalb von 18 m Entfernung nutzen. Du kannst die
Anfangseinstellung der Menge gegenüber einer Person oder einer gut definierten Gruppe, mit welcher du vertraut
bist, beeinflussen (z.B. einer Nation, Organisation oder Religion). Versuchst du, Gefühle gegenüber einer Gruppe
zu erzeugen, unterliegt der Wurf einem Malus von -5 aufgrund der Schwierigkeit, starke Gefühle gegenüber einer
ganzen Gruppe statt einem bestimmten Individuum zu erzeugen. Der SG dieses Fertigkeitswurfes ist 30 +1 pro fünf
Personen in der betroffenen Menge.
Du kannst die Einstellung einer Menge mittels Menge beeinflussen nur um einen Schritt verändern und sie nicht
Hilfsbereit oder Feindselig stimmen.

Menschenseele
Dein Blut brennt mit der Leidenschaft und dem unnachgiebigen Drang zur Selbstverbesserung, welche deine
menschlichen Verwandten zur Schau stellen.
Voraussetzung: Halb-Elf.
Vorteil: Du erhältst einen zusätzlichen Fertigkeitsrang. Wenn du einen weiteren Trefferwürfel erlangst, erhältst du
auch einen weiteren Fertigkeitsrang. Du kannst auf diese Weise nicht mehr als 4 Fertigkeitsränge erlangen.
Speziell: Du kannst dieses Talent nur mit der 1. Stufe wählen. Du kannst nicht dieses Talent und das Talent
Elfenseele besitzen.

Metallische Schwingen
Die Federn deiner Flügel bestehen aus glänzendem Metall.
Voraussetzung: Engelsblut, Engelshaut, Engelsschwingen, Charakterstufe 11, Aasimar.
Vorteil: Du erhältst zwei Flügelangriffe. Dabei handelt es sich um sekundäre natürliche Angriffe, welche 1W4
Punkte Hiebschaden verursachen (oder 1W3 Schadenspunkte, solltest du Klein sein).

Metawort-Meisterschaft
Du bist begabt darin, deine Wortzauberei mit Metaworten zu verbessern.
Voraussetzung: Kann Metazauber wirken.
Vorteil: Du kannst Metaworte drei zusätzliche Male am Tag einsetzen. Zudem kannst du ein weiteres Metawort
deinem Zauberbuch, Vertrauten oder der Liste der dir bekannten Worte hinzufügen.

Metzelrausch
Der Anblick entsetzlicher Wunden bringt dein Blut zum Singen.
Voraussetzung: Halb-Ork oder Ork, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du im Kampfrausch einen Kritischen Treffer mit einer Nahkampfwaffe bestätigst oder ein Kritischer
Treffer gegen dich bestätigt wird (egal ob durch Magie oder eine Nah- oder Fernkampfwaffe), erlangst du
1 Runde an Kampfrausch zurück. Dabei kannst du dein Maximum an Kampfrauschrunden am Tag nicht übersteigen.
Du kannst nur einmal pro Runde von diesem Talent profitieren.

Misstrauischer Schmuggler
Du bist darin begabt, Handel zu treiben, ohne das Einverständnis der Behörden dazu zu haben.
Voraussetzung: Fingerfertigkeit 5 Fertigkeitsränge, Heimlichkeit 5 Fertigkeitsränge, Wahrnehmung 5
Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit, um kleine Gegenstände (aber
keine Waffen) am Leib oder einem Tier oder Fahrzeug zu verbergen, mit dem du unterwegs bist. In städtischen
Gebieten kannst du bei Fertigkeitswürfen für Fingerfertigkeit, Heimlichkeit und Wahrnehmung stets 10 nehmen.

Mitreißender Kampfrausch (K)
Der Anblick eines Verbündeten im Kampfrausch heizt deine eigene Wut an.
Voraussetzung: Halb-Ork oder Ork, nicht rechtschaffen.
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten angrenzend bist, welcher sich im Kampfrausch befindet, kannst du als
Freie Aktion in einen ähnlichen, wenn auch schwächeren Kampfrausch verfallen. Dieser schwächere Kampfrausch
verleiht dir alle Vor- und Nachteile eines barbarischen Kampfrauschs, wobei der Moralbonus auf Stärke und
Konstitution nur +2 beträgt. Solange du angrenzend zu einem Verbündeten im Kampfrausch bleibst, gibt es
keine zeitliche Begrenzung deines Kampfrausches – du könntest dich mittels eines 1,5 m-Schrittes von einem im
Kampfrausch befindlichen Verbündeten zu einem anderen bewegen, ohne dabei deinen Kampfrausch zu beenden.
Wenn dieser Kampfrausch endet, bist du erschöpft. Du kannst nicht in einen Kampfrausch verfallen, wenn du bereits
erschöpft bist.

Mondlichtbeschwörung
Deine herbeigezauberten Diener sind mit der Kraft des Mondes gestärkt.
Voraussetzung: Zauberfokus (Beschwörung), Fähigkeit zum Wirken von Verbündeten der Natur herbeizaubern.
Vorteil: Von dir herbeigezauberte Kreaturen strahlen Licht ab wie der Zauber Licht. Sie sind immun
gegen Verwirrung- und Schlafeffekte und ihre natürlichen Waffen werden in Bezug zur Überwindung von
Schadensreduzierung als Silber behandelt.

Monsterkunde ausnutzen
Du kannst dein Wissen über die Schwächen einer Kreatur nutzen, um es gnadenlos anzugreifen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Monsterkunde, GAB +11.
Vorteil: Einmal am Tag erhältst du, nachdem du erfolgreich alle Fähigkeiten und Schwächen einer Kreatur mit
einem Wurf auf die passende Wissensfertigkeit festgestellt hast, für eine Minute einen Bonus von +2 auf deine
Angriffs- und Schadenswürfe gegen diese Kreatur. Solltest du die Fähigkeiten und Schwächen mehrerer Kreaturen
identifizieren, musst du eine davon als Ziel dieses Effektes auswählen.

Monsterreiter
Du hast gelernt, wie man exotische Bestien zähmt und reitet.
Voraussetzung: Mit Tieren umgehen 4 Ränge, Reiten 4 Ränge, Klassenmerkmal Göttlicher Bund (Reittier), Bund
des Jägers (Tiergefährte) oder Reittier mit einer effektiven Druidenstufen von 4.
Vorteil: Du kannst eine der exotischen Bestien von der folgenden Liste als Tiergefährten oder besonderes Reittier
auswählen: Greif, Pferdegreif, Seepferd oder Worg. Du erlangst und verbesserst diese Kreatur auf dieselbe Weise
wie es im Klassenmerkmal Reittier oder Tiergefährte beschrieben ist, welches du als Voraussetzung zum Wählen
dieses Talents genutzt hast. Du kannst die Kreatur nach den Regeln deines Klassenmerkmals fortschicken. Um eine
Kreatur mit einem Intelligenzwert von 3 oder mehr auszuwählen, musst du zusätzliche Voraussetzungen erfüllen,
welche im jeweiligen Kreatureneintrag aufgeführt sind.

Monsterresistenztätowierung
Du hast gelernt, einen Teil der Resistenz einer herbeigezauberten Kreatur zu übernehmen, wenn du sie als
Tätowierung absorbierst.
Voraussetzung: Magische Tätowierung stechen
Zauberkunde 9 Fertigkeitsränge

MaGol

oder Magische Tätowierung

WbIS

, Monstertätowierung;

Vorteil: Wenn du Monstertätowierung auf eine von dir herbeigezauberte Kreatur anwendest, kannst du ihre
elementaren Resistenzen erlangen, solange sie in Tätowierungsgestalt verbleibt. Sollte die Kreatur über mehrere
elementare Resistenzen verfügen, erhältst du nur eine davon. Sollte die Kreatur gegen eine Art elementaren
Schadens immun sein, so erhältst du entsprechende Resistenz 20.
Wenn die Kreatur z.B. Resistenz Feuer 10, Kälte 10 und Immunität gegen Elektrizität besitzt, kannst du Resistenz
Feuer 10, Kälte 10 oder Elektrizität 20 erhalten, während sie Tätowierungsgestalt inne hat.

Monsterstehlende Tätowierung
Dank deines umfassenden Wissens über das Stechen von Tätowierungen kannst du herbeigezauberte Kreaturen
als offensive Waffen einsetzen.
Voraussetzung: Magische Tätowierung stechen MaGol oder Magische Tätowierung WbIS , Monstertätowierung;
Zauberkunde 15 Fertigkeitsränge; Fähigkeit zum Wirken von Herbeigezauberte Kreatur kontrollieren AbR
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag als Standard-Aktion, welche Gelegenheitsangriffe provoziert, einen
Berührungsangriff im Nahkampf gegen eine herbeigezauberte Kreatur ausführen, um diese in eine magische
Tätowierung auf deinem Körper zu verwandeln (wie Monstertätowierung).
Wenn du sie später in Kreaturengestalt zurückverwandelst, kannst du einen konkurrierenden Fertigkeitswurf für
Zauberkunde gegen den ursprünglichen Beschwörer ablegen; sollte dieser bewusstlos oder tot sein, gelingt dir der
Wurf automatisch. Bei Erfolg muss die Kreatur einen Willenswurf gegen SG 10 + deine Zauberstufe ablegen;
misslingt ihr der Rettungswurf, behandelt sie dich für die restliche Wirkungsdauer des Beschwörungseffektes, der sie

herbeigezaubert hat, als den Zauberwirker, von dem der Effekt ursprünglich ausgegangen ist.
Dies ist eine übernatürliche Fähigkeit.

Monstertätowierung
Du weißt, wie man herbeigezauberte Kreaturen in temporäre Zaubertätowierungen absorbieren kann.
Voraussetzung: Magische Tätowierung stechen
Fertigkeitsränge

MaGol

oder Magische Tätowierung

; Zauberkunde 5

WbIS

Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion eine von dir herbeigezauberte Kreatur berühren und augenblicklich in eine
magische Tätowierung auf deinem Körper verwandeln. Diese Tätowierung belegt einen magischen Ausrüstungsplatz
im Falle einer maximal mittelgroßen Kreatur und einen weiteren, angrenzenden Ausrüstungsplatz für jede weitere
Größenkategorie (siehe MaGol hinsichtlich der Regeln zu magischen Tätowierungen). Du kannst immer nur eine solche
Tätowierung besitzen.
In Tätowierungsgestalt kann die herbeigezauberte Kreatur keine Aktionen ausführen, muss aber auch nicht essen,
schlafen oder atmen, ferner wird die Wirkungsdauer des Beschwörungseffektes, der sie herbeigezaubert hat,
angehalten. Die Kreatur kann diese Form für eine Anzahl von Stunden in Höhe deiner Zauberstufe beibehalten, sollte
sie dann aber immer noch die Tätowierungsgestalt besitzen, verschwindet die Tätowierung, die Kreatur wird auf
ihre Heimatebene zurückgeschickt und die restliche Wirkungsdauer ist verschwendet.
Du kannst als Standard-Aktion, welche Gelegenheitsangriffe provoziert, die Kreatur ihre normale Gestalt wieder
annehmen lassen, so dass sie auf einem zu dir angrenzenden Feld erscheint. Ab diesem Moment verstreicht die
restliche Wirkungsdauer des Beschwörungseffektes wieder. Die Kreatur erhält für 1 Runde nach Verlassen der
Tätowierungsgestalt den Zustand Wankend.
Dies ist eine übernatürliche Fähigkeit.

Monströse Maske
Deine infernalischen körperlichen Merkmale verleihen dir eine verzerrte und Furcht erweckende Erscheinung, die
andere mit Schrecken erfüllt.
Voraussetzung: Tiefling, muss mit der 1. Charakterstufe gewählt werden.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Einschüchtern gegenüber allen Kreaturen
der Kategorie Humanoider.

Monströser Gefährte
Du bist eine Bindung mit einer Kreatur eingegangen, welche weitaus exotischer ist als ein Tier.
Voraussetzung: Mit Tieren umgehen 7 Ränge; ein Klassenmerkmal, welches wie der Tiergefährte des Druiden
funktioniert (z.B. Tiergefährte, Göttlicher Bund [Reittier], Bund des Jägers [Tiergefährte], Bund mit der Natur
[Tiergefährte] oder Reittier) mit einer effektiven Druidenstufe von 7.
Vorteil: Du kannst eine magische Bestie als Gefolgsmann anstelle deines Tiergefährten erlangen (siehe auch
). Die folgende Tabelle bestimmt die effektive Gefolgsmannstufe deines monströsen Gefährten basierend auf
deiner effektiven Druidenstufe:
MHB.316

Effektive Druidenstufe
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Effektive Gefolgsmannstufe
4
5
6
6
6
7
8
9
9
9

17
18
19
20

10
11
11
12

Sollte die effektive Gefolgsmannstufe der magischen Bestie niedriger sein, als was dir deine effektive Druidenstufe
erlaubt, erhält der Gefolgsmann Klassenstufen entsprechend dem Unterschied. Ein Gefolgsmann mit 1 Klassenstufe
erhält die Tiergefährtenfähigkeiten Verbindung und Zauber teilen. Ein Gefolgsmann mit 3 Klassenstufen erhält die
Tiergefährtenfähigkeit Entrinnen. Ein Gefolgsmann mit 6 Klassenstufen erhält die Tiergefährtenfähigkeit Treue. Sollte
das Klassenmerkmal, welches du als Voraussetzung für dieses Talent nutzt, eine dieser Fähigkeiten nicht gewähren
(z.B. verleiht das Klassenmerkmal Reittier des Ritters nicht die Fähigkeit Zauber teilen), dann erhält dein monströser
Gefährte diese Fähigkeit auch nicht. Die magische Bestie erhält keine Fähigkeiten, die hier nicht aufgeführt sind.
Tierische Gefolgsleute: Die folgenden monströsen Gefolgsleute eignen sich für Charaktere, die sich magische
Bestien als Gefolgsleute zulegen wollen:
Monster
Seepferd
Pferdegreif
Worg, Winterwold
Girallon
Sphinx, Hierakosphinx
Sphinx, Kirosphinx
Sphinx, Gynosphinx

Effektive Gefolgsmannstufe
5
6
9
10
11
13
14

Quelle
MHB II 231
MHB II 187
MHB 279
MHB 126
MHB III 239
MHB III 240
MHB 243

Neben den magischen Bestien, die oben aufgeführt werden, kann dieses Talent verwendet werden, um einen
Ahuizotl MHB III, eine Aranea MHB II, einen Drachenlöwen, ein Drachenpferd MHB II, einen Flimmerhund MHB II, einen Greifen,
ein Kirin MHB III, einen Leukrotta MHB II, einen Mantikor, einen Pegasus, einen Riesenadler, eine Rieseneule MHB III, einen
Riesengeier MHB III, einen Schedu MHB III, eine Seekatze MHB IV, einen Sleipnir MHB III, einen Worg oder einen Xanthos MHB IV
als monströsen Gefährten zu erlangen. Die passenden Regeln für diese Kreaturen als monströse Gefolgsleute findest
du im jeweilen Monsterhandbuch.
Speziell: Dieses Talent zählt hinsichtlich von Voraussetzungen als das Talent Anführen. Ein Charakter kann nicht
zugleich über das Talent Anführen und das Talent Monströser Gefährte verfügen.

Monumentbaumeister (Q)
Du wirst deinen Namen mit den von dir geplanten und errichteten Gebäuden unsterblich machen.
Voraussetzung: Du musst in Wissen (Baukunst) 1 Fertigkeitsrang besitzen und ein Gebäude im Wert von
wenigstens 5.000 GM errichtet haben.
Vorteil: Wenn du ein Bauprojekt überwachst oder selbst vornimmst, dann senke die Kosten für Rohmaterialien
um 10%. Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Wissen (Baukunst). Solltest du mehr als 10
Fertigkeitsränge in dieser Fertigkeit besitzen, dann steigt der Bonus auf +4.
Ziel: Plane und errichte ein Gebäude im Wert von wenigstens 100.000 GM, das für dich selbst große persönliche
Bedeutung besitzt. Es könnte sich z.B. um einen Tempel deiner Gottheit an einem Ort handeln, an dem ein alter
Tempel zerstört wurde, oder um eine Akademie für Studenten, welche die Geheimnisse des Universums entschlüsseln
wollen.
Abschlussverdienst: Der Wert aller früheren und künftigen, von dir konstruierten Gebäude (das zum Erreichen
des Abschlusses errichtete Gebäude eingeschlossen) steigt um 10%, da dein Ruf sich verbreitet. Ferner können
deine Arbeiter und du die doppelte Arbeitsleistung innerhalb eines Zeitintervalls erbringen, wenn du ein Bauprojekt
überwachst.

Mordrausch
Wenn du tötest, wächst deine Wut.
Voraussetzung: Halb-Ork oder Ork, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du im Kampfrausch bist und einen Gegner auf negative TP reduzierst oder tötest, erhältst du
1 Runde an Kampfrausch zurück. Du kannst dieses Talent nur nutzen, wenn der gefallene Gegner wenigstens ebenso
viele TW wie du besessen hat. Du kannst nur einmal pro Runde aus diesem Talent Nutzen ziehen.

Müllsammlerblick
Glitzernde Wertsachen ziehen von Natur aus deinen Blick an.
Voraussetzung: Tengu.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Schätzen. Du kannst als Standard-Aktion den
wertvollsten Gegenstand in einem Hort finden, wobei du einen zusätzlichen Bonus von +2 auf den Fertigkeitswurf
für Schätzen erhältst. Sollte dir ferner ein Wurf für Schätzen um 5 oder mehr misslingen, behandelst du den Wurf,
als wäre er dir um weniger als 5 misslungen.
Normal: Den wertvollsten Gegenstand in einem Schatzhort zu erkennen, erfordert 1 Volle Aktion.

Multitalentmeisterschaft
Du beherrschst mehrere Disziplinen.
Voraussetzung: Charakterstufe 5+, Halb-Elf, Volksmerkmal Multitalent.
Vorteil: Alle deine Klassen werden als bevorzugte Klassen behandelt. Wenn du eine Stufe in einer beliebigen
Klasse wählst, erhältst du einen zusätzlichen Trefferpunkt oder Fertigkeitsrang. Du erhältst diese Boni rückwirkend
für alle Klassenstufen, die bisher keine bevorzugten Klassen gewesen sind.
Normal: Halb-Elfen mit dem Volksmerkmal Multitalent besitzen zwei bevorzugte Klassen.

Munition hineinfallen lassen
Deine Koordination ist derart perfekt, dass du Munition aus deiner Hand in genau dem Moment fallen lassen
kannst, dass sie in der Tasche einer von dir herumgewirbelten Schleuder landet.
Voraussetzung: Fingerfertigkeit 1 Rang, Umgang mit Schleudern.
Vorteil: Du kannst eine Schleuder oder ein Ende einer Doppelschleuder mit einer Hand im Rahmen einer Schnellen
Aktion oder einer Bewegungsaktion laden, ohne dabei Gelegenheitsangriffe zu provozieren.

Munition jonglieren
Du hast derart flinke Finger, dass das Laden deiner Schleuder fast nebensächlich ist.
Voraussetzung: Munition hineinfallen lassen, Fingerfertigkeit 1 Rang, Umgang mit Schleudern.
Vorteil: Du kannst eine Schleuder oder Doppelschleuder mit einer Freien Aktion laden. Dies provoziert keine
Gelegenheitsangriffe. Dieses Talent ermöglicht dir, mit einer Vollen Aktion deine Schleuder so oft abzuschießen, wie
du einen Bogen abfeuern könntest.

Munitionsvorrat (ST)
Du bist derart begabt darin, kleine Munitions- und Schwarzpulverpäckchen an dir zu verstauen, dass du manchmal
selbst überrascht bist, wenn du sie findest.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schneid oder das Talent Amateurschütze, Fingerfertigkeit 1 Rang.
Vorteil: Wende 1 Schneidpunkt im Kampf auf, um entweder 1 Kugel und 1 Ladung Schwarzpulver oder
1 Alchemistische Kartusche hervorzuziehen. Du hattest diese Dinge irgendwann einmal eingesteckt und dann
vergessen. Normale Munition musst du nicht bezahlen. Falls du andere Arten von Munition hervorzaubern willst, musst
du dafür bezahlen. Die Schneidkosten für diesen Schützentrick können nicht mit dem Talent Signaturschützentrick,
dem Klassenmerkmal Wahrer Schneid oder ähnlichen kostenreduzierenden Effekten bei Schützentricks gesenkt
werden. Du erhältst ferner einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit beim Glücksspiel.

Murmeln der Erde
Die Erde verrät dir ihre Geheimnisse.
Voraussetzung: Echo der Steine, Charakterstufe 9, Oreade.
Vorteil: Du erhältst eine schwache Form von Erschütterungssinn. Als Bewegungsaktion nimmst du alle Kreaturen
innerhalb von 4,5 m wahr, welche zu diesem Zeitpunkt Bodenkontakt haben.

Mutige Entschlossenheit
Wenn andere fortrennen, hältst du noch stand.
Voraussetzung: Volksmerkmal Furchtlos oder Zaghaft, Halbling.
Vorteil: Solltest du über das Volksmerkmal Furchtlos verfügen, steigt dein Volksbonus auf Rettungswürfe gegen
Furchteffekte auf +4. Solltest du über das Volksmerkmal Zaghaft verfügen, erleidest du immer noch den Malus von
-2 auf Rettungswürfe gegen Furcht, kannst aber von Moralboni auf Rettungswürfe gegen Furchteffekte profitieren.

Mühelose Selbstheilung
Du erholst dich schneller als normal, wenn du auf deine inneren Reserven zurückgreifst, um deine Wunden zu
heilen.
Voraussetzung: KO 13, Ausdauer, Selbstheilung, Charakterstufe 3
Vorteil: Das Maximum deines Selbstheilungsvorrates steigt um 1 Punkt. Wenn du durch den Einsatz von Punkten
deines Selbstheilungsvorrates den Zustand Erschöpft erhältst (siehe Selbstheilung), währt dieser Zustand nur 3
Runden statt 1 Minute.
Du erhältst bei Wahl dieses Talentes ferner einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Effekte, die Erschöpfung
oder Ermüdung verursachen.

Müheloser Trick
Deine natürliche Neigung zu Illusionsmagie erlaubt es dir, wenigstens einen Illusionszauber ohne besondere Mühe
aufrecht zu erhalten.
Voraussetzung: Gnom.
Vorteil: Du kannst die Konzentration auf einen Zauber der Illusionsschule mit einer Schnellen Aktion aufrecht
erhalten. Dies hat keine Auswirkung auf Zauber anderer Schulen oder auf Illusionszauber mit Wirkungsdauern, die
nicht von deiner aktiven Konzentration abhängig sind.
Auch wenn du mit einer Schnellen Aktion nur einen Zauber aufrecht erhalten kannst, kannst du, wenn du möchtest,
deine Bewegungs- und Standard-Aktionen aufwenden, um andere Zauber auf normale Art aufrecht zu erhalten.
Normal: Sich zu konzentrieren, um einen Zauber aufrecht zu erhalten, erfordert eine Standard-Aktion, die keinen
Gelegenheitsangriff provoziert.

Mystischer Angriff
Deine Hiebe sind besonders tödlich wenn Magie deine Position verbirgt.
Voraussetzung: Blind kämpfen, Verbesserte Initiative.
Vorteil: Wenn du aus vollständiger Tarnung heraus angreifst, die von Magie gewährt wurde (wie durch die
Zauber Standort vortäuschen oder Unsichtbarkeit), ist die erste Kritische Bedrohung bei einem Angriffswurf in dieser
Runde automatisch ein Kritischer Treffer.

Mystisches Durchqueren
Verzauberte Vegetation hält dich nicht auf.
Voraussetzung: GE 15, Behände Bewegung, Klassenmerkmal Unterholz durchqueren.
Vorteil: Du kannst dich mit voller Bewegungsrate selbst durch Dornenbüsche, Gestrüpp, Unterholz und
überwucherte Bereiche bewegen, die verzaubert oder magisch manipuliert wurden, um Bewegungen zu behindern.
Dies gilt selbst dann, wenn diese Bereiche normalerweise Reisende verstricken würden.
Normal: Unterholz durchqueren findet keine Anwendung bei Dornenbüschen, Gestrüpp, Unterholz und

überwucherten Bereichen, die verzaubert oder magisch manipuliert wurden.
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Nachhallendes Niederstrecken
Du kannst deine göttliche Energie durch eine Nahkampfwaffe fokussieren und Untoten dabei nachhallenden
Schaden zufügen.
Voraussetzung: Fokussiertes Niederstrecken, Energie fokussieren 3W6.
Vorteil: Wenn du Fokussiertes Niederstrecken in Verbindung mit fokussierter negativer Energie gegen eine
lebende Kreatur oder in Verbindung mit fokussierter positiver Energie gegen einen Untoten einsetzt, kannst du
deinem Ziel über einen längeren Zeitraum langsam Schaden zufügen anstelle der normalen Effekte von Fokussiertes
Niederstrecken.
Du kannst anstelle der normalen Effekte von Fokussiertes Niederstrecken wählen, dass dein Ziel ab seinem
nächsten Zug jede Runde zu Beginn seines Zuges 1W8 Schadenspunkte erleidet. Dieser Effekt hält für eine Anzahl
von Runden in Höhe der Anzahl der Schadenswürfel an, die du für Energie fokussieren nutzt. Deinem Ziel steht jede
Runde ein Willenswurf gegen den SG deines Energie fokussieren zu, um den in dieser Runde aufgrund dieses Talents
anfallenden Schaden zu vermeiden.
Sollte dein Angriff das Ziel verfehlen, verschwendest du diese Anwendung von Energie fokussieren. Mehrere
Anwendungen dieses Talents beim selben Ziel (selbst wenn sie aus mehreren Quellen stammen) sind nicht kumulativ,
sondern setzen lediglich die Wirkungsdauer des Effektes zurück.

Nachtragender Kämpfer (K)
Du verspürst großen Zorn auf jeden, der es wagt dich anzugreifen. Diese Wut verleiht deinen Angriffen Kraft.
Voraussetzung: Ork.
Vorteil: Du erhältst einen Moralbonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe gegen jede Kreatur, die dich im
aktuellen Kampf angegriffen hat.

Nachwirkende Darbietung
Die Wirkungen deines Bardenauftritts halten auch noch an, nachdem du ihn beendet hast.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Bardenauftritt.
Vorteil: Die Boni und Mali durch deinen Bardenauftritt halten für 2 Runden weiter an, nachdem du ihn beendet
hast. Alle Voraussetzungen wie z.B. Reichweite und besondere Bedingungen müssen immer noch erfüllt werden,
damit der Effekt anhält. Solltest du in dieser Zeit einen neuen Auftritt beginnen, endet die Wirkung des letzten
Auftritts augenblicklich.

Nachwirkende Unsichtbarkeit
Sobald deine Unsichtbarkeit ihre Wirkung verliert, bist du kurzfristig durchsichtig.
Voraussetzung: Duergar.
Vorteil: Wenn deine Unsichtbarkeit endet, erhältst Tarnung für 1 Runde pro Minute verbleibender Wirkungsdauer
des Unsichtbarkeitseffektes (Minimum 1 Runde). Dies gilt nur, wenn die Unsichtbarkeit Resultat deiner eigenen
zauberähnlichen Volksfähigkeit oder eines von dir gewirkten Zaubers ist. Effekte, welche Unsichtbarkeit aufheben,
heben auch diese Tarnung auf.

Nachwirkende zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Deine Zauberähnliche Fähigkeit klammert sich an ihre Existenz und verblasst nur langsam.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 4 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Nachwirkende Zauberähnliche
Fähigkeit drei Mal am Tag einsetzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein oder zwei Mal am
Tag genutzt werden kann).
Eine Nachwirkende Zauberähnliche Fähigkeit lässt eine Zauberähnliche Fähigkeit mit Wirkungsdauer
Augenblicklich auf ihren Wirkungsbereich bis zum Beginn ihres nächsten Zuges einwirken. Ziele, welche sich bereits
im Wirkungsbereich aufhalten, erleiden keinen zusätzlichen Schaden, Kreaturen und Gegenstände, welche den
Wirkungsbereich betreten, unterliegen aber den Effekten der Zauberähnlichen Fähigkeit.
Eine Nachwirkende Zauberähnliche Fähigkeit mit einer visuellen Manifestation verhüllt die Sicht (sie liefert jenseits
von 1,5 m Tarnung [20% Chance, ein Ziel zu verfehlen] und Vollständige Tarnung [50% Chance, ein Ziel zu verfehlen]
jenseits von 6 m). Du kannst nur eine Zauberähnliche Fähigkeit wählen, welche einen Zauber mit einem Grad von
maximal deiner halben Zauberstufe (abgerundet) -1 dupliziert. Siehe auch Tabelle:
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden. Weise es jedes Mal einer anderen Zauberähnlichen
Fähigkeit zu.

Nachwirkender Zauber (MM)
Deine Zauber klammern sich an ihre Existenz und verlöschen nur langsam.
Vorteil: Du kannst einen Zauber mit Augenblicklichem Effekt und Flächenwirkung bis zum Beginn deines nächsten
Zuges anhalten lassen. Jene, die sich bereits im Wirkungsgebiet aufhalten, erleiden keinen zusätzlichen Schaden,
doch Kreaturen und Gegenstände, welche den Bereich betreten, unterliegen den Effekten. Ein nachwirkender
Zauber mit sichtbarer Manifestation verhüllt die Sicht und bietet Tarnung (Fehlschlagchance von 20%) ab 1,5 m und
Vollständige Tarnung (Fehlschlagchance von 50%) ab 6 m.
Ein nachwirkender Zauber belegt einen Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers.

Namenlos (ST)
Du benötigst keine großartigen Verkleidungen, um deine Identität zu verschleiern.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schneid oder Talent Amateurschütze, Bluffen 4 Ränge.
Vorteil: Du nutzt oft Überraschung und Irreführung gegenüber anderen. Du erhältst einen Bonus von +2 auf
Fertigkeitswürfe für Bluffen und kannst 1 Schneidpunkt aufwenden, um einen Bonus von +10 auf Würfe für
Verkleiden für 10 Minuten pro Schützenstufe zu erhalten (Minimum 10 Minuten). Dieser Schützentrick verändert nicht
wirklich deine Erscheinung, gestattet es dir aber, deine Identität auf andere Weise zu verbergen.

Natternschlag (K)
Du kannst rasch Gift auf behandschuhte Hände, geschützte Füße oder andere geschützte Körperteile auftragen
und mit deinen Waffenlosen Schlägen übertragen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Gift einsetzen, Handwerk (Alchemie) 1 Rang, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Du kannst eine Anwendung eines Kontakt- oder Verwundungsgiftes mit einer Schnellen Aktion auf zwei
Körperteile auftragen, welche du für Waffenlose Schläge nutzt. Du musst dich immer noch selbst gegen einen
Kontakt mit dem auf diese Weise aufgetragenen Gift schützen.
Normal: Gift auf eine Waffe, ein Geschoss oder andere Art von Munition aufzutragen erfordert eine StandardAktion.

Naturmagie
Du kannst einfach Zauber wirken, indem du dich auf die rohen, majestätischen Kräfte der Natur konzentrierst.
Voraussetzung: 1 Fertigkeitsrang in Wissen (Natur).
Vorteil: Du erhältst Richtung wissen als ständige zauberähnliche Fähigkeit. Zudem kannst du ein weiteres
Stoßgebet von der Zauberliste des Druiden wählen, das du als zauberähnliche Fähigkeit einmal pro Tag wirken
kannst. Deine Zauberstufe für diese zauberähnlichen Fähigkeiten entspricht deiner Charakterstufe.

Neigung zur Magie
Du bist geschickt darin, Zauber zu wirken und magische Gegenstände zu benutzen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Zauberkunde und Magischen Gegenstand
benutzen. Besitzt du in einer dieser Fertigkeiten mindestens 10 Ränge, erhöht sich der Bonus für diese Fertigkeit
auf +4.

Nekromantische Affinität
Du warst lange nekromantischen Energien ausgesetzt und hast daher eine leichte Widerstandsfähigkeit dagegen
entwickelt.
Voraussetzung: KO 15+.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Rettungswürfe, um Zaubern und Effekten zu widerstehen, welche
negative Energie nutzen, um negative Stufen, Attributsentzug, Attributsschaden oder Attributsmali zu verursachen.
Ferner wirst du durch Zauber der Kategorie Wunden zufügen wie ein Untoter geheilt, erleidest zugleich aber
Schaden durch Zauber der Kategorie Wunden heilen.

Nervenaufreibende Rache (K, SK)
Deine primitive Wut begeistert die Menge, wenn du sie gegen jemanden einsetzt, der dir ein Leid zugefügt hat.
Voraussetzung: GAB +3, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du eine Schnelle Aktion aufwendest, um einen Schaukampfwurf abzulegen, während du dich im
Kampfrausch befindest, erhältst du einen Bonus von +2 auf den Wurf, falls dieser dadurch ausgelöst wurde, dass
du einer Kreatur Schaden zugefügt hast, welche dich während der letzten Runde getroffen hat.

Nervenaufreibender Unterhändler
Du hast die Kunst gemeistert, mittels Einschüchterung zu bekommen, was du willst, ohne unerwünschte Folgen zu
erleiden.
Voraussetzung: Beredsamkeit.
Vorteil: Wenn du erfolgreich mittels Einschüchtern einen Gegner zwingst, sich dir gegenüber Freundlich zu
verhalten, muss das Ziel einen Willenswurf ablegen, sobald die Wirkung der Einschüchterung endet. Der SG des
Wurfs ist 10 + Anzahl deiner Fertigkeitsränge in Einschüchtern. Misslingt dem Ziel dieser Rettungswurf, nimmt
es die ursprüngliche Einstellung dir gegenüber wieder ein, welche es vor dem Einschüchtern besessen hat (meist
Gleichgültig), und meldet dich nicht den Behörden, weil du es eingeschüchtert hast.
Normal: Das Ziel eines erfolgreichen Wurfes für Einschüchtern wird dir gegenüber nach Ablauf der Wirkungsdauer
Unfreundlich und meldet dich möglicherweise den Behörden oder anderen Autoritäten.

Netz und Dreizack (K)
Deine Begabung mit leichten Waffen gestattet es dir, neben deinem Netz eine zu führen.
Voraussetzung: GE 15, Kampf mit zwei Waffen, Netzkämpfer, Umgang mit Exotischen Waffen (Netz).
Vorteil: Du behandelst ein Netz als einhändige Fernkampfwaffe. Dies gestattet es dir, eine leichte oder
einhändige Nahkampfwaffe zu führen und immer noch mit deinem Netz Fernkampfangriff auszuführen. Wenn du
mit deiner leichten oder einhändigen Nahkampfwaffe einen verstrickten Gegner angreifst, erhältst du einen Bonus
von +2 auf Schadenswürfe und Bestätigungswürfe für kritische Treffer.
Normal: Ein Netz ist eine zweihändige Fernkampfwaffe.

Netzkämpfer (K)
Du bist darin geübt, das Netz als Nahkampfwaffe einzusetzen.
Voraussetzung: Umgang mit Exotischen Waffen (Netz), GAB +1.
Vorteil: Du behandelst ein Netz als einhändige Nahkampfwaffe mit einer Reichweite von 3 m. Ferner erleidest
du keinen Malus auf Angriffswürfe im Nahkampf, wenn du ein entfaltetes Netz benutzt. Du kannst eine Volle Aktion
oder zwei Bewegungsaktionen aufwenden, um ein Netz zusammenzufalten.
Normal: Ein Netz ist eine Fernkampfwaffe, welche entfaltet nur mit einem Malus von -4 für Fernkampfangriffe
eingesetzt werden kann. Ein geübter Benutzer braucht zwei Runden, um ein Netz wieder zusammenzufalten.

Netzmanöver (K)
Mit wirbelnden Bewegungen und roher Kraft kannst du mit deinem Netz Gegner in die Enge treiben.
Voraussetzung: Netzkämpfer, Umgang mit Exotischen Waffen (Netz), GAB +3.
Vorteil: Du kannst im Nahkampf deine Gegner mit einem Netz entwaffnen oder zu Fall bringen, statt sie
zu verstricken. Du erhältst einen Bonus von +2 auf Würfe für Entwaffnen, wenn du ein Netz auf diese Weise
verwendest. Solltest du ferner einen Gegner in deinem Netz verstrickt haben, kannst du versuchen, ihn zu zerren
oder zu versetzen, solange er sich innerhalb der Reichweite deines Netzes befindet oder du das Zugseil deines
Netzes kontrollierst.

Netztricks (K)
Du bist sehr begabt darin, mit deinem Netz deine Feinde zu behindern.
Voraussetzung: Netzkämpfer, Netzmanöver, Umgang mit Exotischen Waffen (Netz), GAB +6.
Vorteil: Anstelle eines deiner Nahkampfangriffe kannst du dein Netz für ein Kampfmanöver Schmutziger Trick
(Exp) einsetzen, um deinen Gegner zu blenden. Solltest du einen Gegner mit deinem Netz verstrickt haben, kannst
du versuchen, diesen Gegner zu Fall zu bringen, solange er sich innerhalb der Reichweite deines Netzes befindet
oder du das Zugseil deines Netzes kontrollierst. Du erhältst ferner einen Bonus von +2 auf Kampfmanöverwürfe für
Zerren und Versetzen, welche du mit deinem Netz ausführst.

Nicht umzubringen
Dein Geist klammert sich an deinen Körper, wo andere schon längst ins Große Jenseits aufgebrochen wären.
Voraussetzung: KO 13, Ausdauer, Unverwüstlich, Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Wenn du aufgrund Trefferpunktschadens getötet wirst, verbleibt deine Seele für eine Anzahl von Runden
in Höhe deines KO-Bonus in deinem Körper. Du bist zwar tot, allerdings kann eine Kreatur einen Fertigkeitswurf für
Heilkunde gegen SG 10 ablegen, um zu erkennen, dass du noch gerettet werden kannst. Du kannst mittels Magie
geheilt werden, als wärst du am Leben. Sollten auf diese Weise genug Schadenspunkte geheilt werden, dass du
nicht mehr tot wärst, bist du wieder lebendig, erhältst aber 1 permanente negative Stufe.

Nichtbehindernde Tartsche (SM)
Du bist daran gewöhnt, mit deinem Schild zu kämpfen.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +6 oder Kämpferstufe 4, Geübt im Umgang mit Tartschen
Vorteil: Du erhältst den Schildbonus auf die RK deiner Tartsche selbst dann, wenn du deine Schildhand zu
anderen Zwecken nutzt. Wenn du eine Tartsche führst, wird deine Schildhand als frei behandelt hinsichtlich Zauber
wirken, Waffen führen oder dem Einsatz anderer Fähigkeiten, welche eine freie Hand voraussetzen oder mit deinem
Schild interagieren, z.B. das Talent Waffenfinesse oder der Draufgängertrick Genauer Stich.
Speziell: Ein Mönch mit diesem Talent wird behandelt, als führe er keinen Schild, hinsichtlich seines RK-Bonus,
Schneller Bewegung und Schlaghagel.

Niedere Zauberintuition
Du kannst einen Zauber der 1. Stufe als zauberähnliche Fähigkeit wirken.
Voraussetzung: Fähigkeit Zauber des 4. Grades zu wirken.
Vorteil: Wähle einen dir bekannten Zauber der 1. Stufe aus. Du kannst diesen Zauber fortan zweimal am
Tag als zauberähnliche Fähigkeit verwenden. Die Zauberstufe dieser zauberähnlichen Fähigkeit entspricht
deiner Zauberstufe in der Klasse, von deren Liste dieser Zauber stammt. Der SG des Rettungswurfes gegen diese
zauberähnliche Fähigkeit basiert auf Charisma. Sollte der Zauber einen teuren Fokus oder materielle Komponenten
erfordern, kann er für dieses Talent nicht gewählt werden. Du kannst keine Metamagie in Verbindung mit diesem
Zauber einsetzen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Die Wirkung ist nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du das
Talent erwirbst, musst du einen anderen Zauber auswählen.

Niederreiten (K)
Du kannst deine Gegner niederreiten.
Voraussetzung: 1 Rang in Reiten, Berittener Kampf.
Vorteil: Wenn du auf einem Reittier sitzend einen Gegner zu überrennen versuchst, kann dein Ziel dir nicht
ausweichen. Dein Reittier kann gegen jedes Ziel einen Hufangriff machen, das du umgestoßen hast. Dazu erhält es
den normalen Bonus von +4 auf Angriffswürfe gegen am Boden liegende Gegner.

Niederschlagendes Niederhalten (K)
Du kannst einen Gegner, den du im Haltegriff hast, mit Leichtigkeit bewusstlos schlagen.
Voraussetzung: GE 13, Mächtiger Ringkampf, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag,
GAB +9 oder Mönch 9.
Vorteil: Wenn du einen Gegner im Haltegriff hast und dir ein Kampfmanöver für Ringkampf gelingt, um ihm
nicht-tödlichen Schaden mit einem Waffenlosen Schlag oder einer leichten oder einhändigen Waffe zuzufügen,
verdoppelst du den Schaden. Eine Kreatur, die gegen Kritische Treffer immun ist, ist auch gegen die Effekte dieses
Talents immun.

Niederschläger
Du teilst mächtige K.O.-Schläge aus.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff, Verbesserter Waffenlosen Schlag.
Vorteil: Wenn du mit deinem waffenlosen Schlag nicht-tödlichen Schaden und Schaden aus einem hinterhältigen
Angriff bei einem Ziel verursachst, dem der GE-Bonus auf RK verweigert wird, erhältst du einen Bonus von +1 auf
den Schadenswurf für jeden Schadenswürfel des hinterhältigen Angriffs.

Niederträchtiger Abschluss (K)
Du kannst den beeinträchtigten Zustand eines Gegners zu einem Coup de Grace ausnutzen.
Voraussetzung: Hinterhältiger Angriff +5W6.
Vorteil: Du kannst einen Coup de Grace gegen ein betäubtes oder kauerndes Ziel führen.
Normal: Ein Coup de Grace ist nur gegen hilflose Ziele möglich.

Niederwerfender Hieb (K)
Du legst alle Kraft und Konzentration in einen zerstörerischen Schlag, um deinen Gegner zu Boden zu schleudern.
Voraussetzung: IN 13, ST 13, Defensive Kampfweise, Heftiger Angriff, Verbessertes Zu Fall bringen, GAB +6.
Vorteil: Wenn du einen einzelnen Angriff mit deinem höchsten Angriffsbonus ausführst, während du Heftiger
Angriff nutzt, und einen Gegner triffst, kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden, um gegen diesen Gegner ein
Kampfmanöver Zu Fall bringen auszuführen.

Niederwerfendes Entkommen (K)
Mittels fließender Verrenkungen und Hebelwirkung kannst du deinen Gegner zu Boden schleudern, wenn es dir
gelingt, dich aus einem Ringkampf zu befreien.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Zu Fall bringen.
Vorteil: Wenn du dich mittels eines Kampfmanöverwurfes oder eines Fertigkeitswurfes für Entfesselungskunst aus
dem Ringkampf mit einem Gegner befreist, kannst du mit einer Schnellen Aktion versuchen, deinen Gegner zu Fall
zu bringen.

Notfalltrick (HTT)
Du bist imstande, übersinnliche Notfalloptionen in den Verstand deines Zieles zu weben.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Meisterhafer Hypnotischer Trick, Fähigkeit zum Wirken vom Mesmeristenzaubern
des 4. Grades.
Vorteil: Du kannst einen Notfalltrick nach den Regeln und Beschränkungen für das Implantieren Hypnotischer
Tricks im Verstand eines Zieles verankern. Dieser Notfalltrick verhält sich wie ein normaler Hypnotischer Trick, du
bestimmst aber die Umstände, unter denen er ausgelöst werden kann (die Auslösebedingungen), und welche Effekte
dann eintreten. Wenn du die Effekte des Notfallstricks bestimmst, wähle einen dir bekannten Mesmeristenzauber;
der Notfalltrick dupliziert bei Auslösung die Effekte dieses Zaubers, als hättest du ihn mit einem deiner
Mesmeristenzauberplätze gewirkt.
Wenn du einen Notfalltrick implantierst, musst du einen Mesmeristenzauberplatz desselben oder höheren Grades
aufwenden wie der Grad des gewählten Zaubers. Dieser Zauber kann gebannt oder mit einem Gegenzauber
aufgehalten werden; das Implantieren provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Du wirst als die Quelle des Zaubers
behandelt, er nutzt deine Zauberstufe und deine Attributsmodifikatoren, sofern erforderlich.
Du kannst nur dann einen Zauber mit Reichweite Persönlich wählen, wenn du den Trick bei dir selbst implantierst
oder bei einem Ziel, mit dem du deine Zauber teilst (z.B. über die Fähigkeit Zauber teilen).
Ein Notfalltrick zählt als Notfall hinsichtlich der Frage, wie viele aktive Notfälle eine Kreatur zugleich aktiv haben
kann.

Nur ein Kratzer (K)
Dein Auftreten überzeugt deine Gegner davon, dass ihre gefährlichsten Angriffe nur Mückenstiche sind, sodass
du nahezu unverwundbar wirkst.
Voraussetzung: CH 13, Bluffen 4 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn ein Gegner mit einer Nahkampfwaffe einen Kritischen Treffer gegen dich bestätigt, kannst du
gegen ihn als Augenblickliche Aktion einen besonderen Fertigkeitswurf für Bluffen ablegen. Der SG dieses Wurfes
ist der selbe SG, als würdest du ihn mittels Einschüchtern demoralisieren wollen.
Bei Erfolg erhält der Angreifer für 1 Runde den Zustand Erschüttert so, als hättest du ihn erfolgreich mittels
Einschüchtern demoralisiert. Übertriffst du den SG um 5 oder mehr, ändert dies nichts am Zustand Erschüttert.
Misslingt dir dieser Wurf für Bluffen, kannst du ihn später zwar gegen Gegner nutzen, welche dein Scheitern
beobachten konnten, allerdings erleidest du für 24 Stunden einen kumulativen Malus von -2 auf derartige
Fertigkeitswürfe für Bluffen in Verbindung mit diesem Talent gegen diese Gegner.

O
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Ohrenbetäubende Explosion
Okkulte Sensibilität
Okkulter Adept
Okkulter Fertigkeitsfokus
Okkulter Fertigkeitsspezialist

Okkulter Schüler
Opferbringender Ritualist
Opferbringer
Opfergang des Tumorvertrauten
Opportune Selbstheilung (K)
Opportuner Trick (HTT)

Oreadischer Erdgleiter
Oreadischer Gräber
Orkische Waffenexpertise (K)
Orkspalter

Offenbarender Schlag (K)
Dein waffenloser Schlag bringt eine Offenbarung über deinen Gegner.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Offenbarung, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du dieses Talent erhältst, wähle eine Offenbarung, mit der du nur ein Ziel betreffen kannst. Wenn
du einen erfolgreichen waffenlosen Schlag gegen einen Gegner ausführst, verursachst du nicht nur den Schaden des
waffenlosen Schlages, sondern kannst mit einer Schnellen Aktion auch die ausgewählte Offenbarung gegen diesen
Gegner einsetzen. Dies provoziert keine Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Jedes Mal verbindest du es mit einer anderen Offenbarung.

Ohrenbetäubende Explosion
Deine Bomben explodieren mit Trommelfell zerreißender Wucht.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Bombe, Hobgoblin.
Vorteil: Du kannst den Schaden deiner Bombe um einen Würfel senken, um ihr die Fähigkeit zu verleihen, die
getroffene Kreatur taub werden zu lassen. Die Bombe muss hierzu Energie-, Feuer- oder Schallschaden verursachen.
Sollte eine Kreatur durch deine Bombe direkten Schaden erleiden, muss ihr ein Rettungswurf gegen den SG der
Bombe gelingen, um nicht für 1 Minute taub zu werden, neben allen anderen Effekten, welche die Bombe noch
verursacht.

Okkulte Sensibilität
Du deckst die Geheimnisse der okkulten Welt auf.
Vorteil: Du erhältst Zugang zu den Okkulten Fertigkeitsspezialisierungen Abr VII 194 für jene Fertigkeiten, in denen
du Fertigkeitsränge besitzt. Solltest du in einer fraglichen Fertigkeit keine Fertigkeitsränge besitzen, kannst du die
Okkulte Fertigkeitsspezialisierung nicht benutzen, selbst wenn die Fertigkeit ungeübt genutzt werden kann.
Normal: Du musst zum Wirken von Mentalmagie imstande sein, um Okkulte Fertigkeitsspezialisierungen zu nutzen.

Okkulter Adept
Du schärfst deinen Verstand, um übersinnliche Macht zu kontrollieren.
Voraussetzung: IN 11, Okkulte Sensibilität.
Vorteil: Du erhältst die Fähigkeit, einen Magischen Kniff des Grades 0 von der Zauberliste des Mentalisten
zu wirken. Du kannst diesen Zauber drei Mal am Tag als zauberähnliche Fähigkeit einsetzen. Deine effektive
Zauberstufe entspricht dabei deiner Charakterstufe, der SG ist 10 + dein IN-Modifikator.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst aber jedes Mal einen anderen Magischen Kniff wählen.

Okkulter Fertigkeitsfokus
Du kannst alle deine Okkulten Fertigkeitsspezialisierungen häufiger und mit größerem Können einsetzen.
Voraussetzung: Okkulte Sensibilität oder die Fähigkeit zum Wirken von Mentalmagie.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Okkulte Fertigkeitsspezialisierungen. Solltest du
in der Ausgangsfertigkeit über mehr als 10 Fertigkeitsränge verfügen, steigt dieser Bonus auf +4. Dieser Bonus gilt
nur für Würfe für Okkulte Fertigkeitsspezialisierungen, nicht für andere Fertigkeitswürfe.

Okkulter Fertigkeitsspezialist
Du kannst zwei Okkulte Fertigkeitsspezialisierungen häufiger einsetzen.
Voraussetzung: Okkulte Sensibilität oder die Fähigkeit zum Wirken von Mentalmagie.
Vorteil: Wähle zwei Okkulte Fertigkeitsspezialisierungen. Du kannst jede davon ein weiteres Mal am Tag nutzen
(bzw. ein weiteres Mal pro Woche im Fall von Tranceschrift). Du musst in der mit der Okkulten Fertigkeitsspezialisierung
verbundenen Fertigkeit über wenigstens 1 Fertigkeitsrang verfügen.

Okkulter Schüler
Du hast deinen Geist den fortschrittlicheren Disziplinen der einfachen Mentalen Magie geöffnet.
Voraussetzung: IN 13, Okkulter Adept, Okkulte Sensibilität.
Vorteil: Du erlangst die Fähigkeit, einen Mentalmagiezauber des 1. Grades von der Zauberliste des Mentalisten
zu wirken. Du kannst diesen Zauber zwei Mal am Tag als zauberähnliche Fähigkeit einsetzen, die effektive
Zauberstufe entspricht deiner Charakterstufe und der SG des Rettungswurfes ist 11 + dein IN-Modifikator.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, du wählst jedes Mal einen anderen Zauber.

Opferbringender Ritualist
Früher hast du auf deine eigene magische Macht zurückgegriffen, nun gewinnst du sie von anderen.
Voraussetzung: Selbstverstümmelnder Ritualist, Wissen (Arkanes) 4 Fertigkeitsränge, Wissen (Religion) 4
Fertigkeitsränge, Zauberkunde 4 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst deine Fähigkeit zum Wirken von Okkulten Ritualen ABR VII verbessern, indem du das Blut von
Lebewesen nutzt. Wenn du zu Beginn eines Okkulten Rituals eine intelligente Kreatur (oder mehrere intelligente
Kreaturen mit einer Gesamtzahl an Trefferwürfeln in Höhe des doppelten effektiven Grades des Rituals) tötest,
erhalten du und alle anderen Ritualteilnehmer einen Bonus von +4 auf alle zum Vollenden der Rituals erforderlichen
Fertigkeitswürfe. Die im Rahmen der Nutzung des Talents erbrachten Opfer erfolgen zusätzlich zu jenen Opfern, die
normalerweise vom Ritual selbst erfordert werden.

Opferbringer
Der Tod lebender, intelligenter Kreaturen versorgt deine Zauber und erhöht ihre Stärke.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 4 Fertigkeitsränge, Wissen (Die Ebenen) 4 Fertigkeitsränge, Wissen (Religion)
4 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 4 Fertigkeitsränge, Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 3. Grades, böse
Gesinnung.
Vorteil: Indem du an einem widerlichen Ritual teilnimmst, welches wenigstens 10 Minuten erfordert und verlangt,
dass du bei einem Opfer einen erfolgreichen Coup de Grace anbringst, kannst du die Macht eines einzelnen
dir bekannten oder vorbereiteten Zaubers für die nächsten 24 Stunden stärken, egal wie oft du ihn in diesem
Zeitraum wirkst. Bei deinem Opfer muss es sich um eine intelligente Kreatur handeln, deren Anzahl an Trefferwürfeln
wenigstens deiner Zauberstufe entspricht, zudem muss es durch deinen Coup de Grace sterben. Sollte es nicht
sterben oder wieder ins Leben zurückkehren, verlierst du alle Vorteile, die du durch das Opfer erlangen würdest.
Nachdem du das Ritual erfolgreich ausgeführt hast, wählst du aus, welcher Zauber verstärkt werden soll. Dann
wählst du, ob du für 24 Stunden einen Bonus von +2 auf Angriffs- und Kampfmanöverwürfe mit diesem Zauber
erhalten willst, oder aber einen Bonus von +2 auf Würfe für die Zauberstufe zum Überwinden von Zauberresistenz.
Du kannst dieses Ritual am Tag für eine Anzahl entsprechend der Höhe deines Charismamodifikators ausführen,
einen Zauber dabei aber nicht mehrfach innerhalb von 24 Stunden wählen.

Opfergang des Tumorvertrauten
Dein Tumorvertrauter tut alles erdenkliche, um dein Leben zu schützen.
Voraussetzung: Entdeckung Tumorvertrauter.
Vorteil: Wenn dein Tumorvertrauter mit dir verbunden ist und du durch Schaden im Kampf (durch eine Waffe
oder einen anderen Schlag, nicht aber durch einen Zauber oder eine Zauberähnliche Fähigkeit) auf 0 oder
weniger Trefferpunkte reduziert werden würdest, wirft der Vertraute sich mit einer Augenblicklichen Aktion in die
Schlagbahn. Sollte ihm ein Reflexwurf gegen einen SG in Höhe des zugefügten Schadens gelingen, erleidet er
stattdessen den vollen Schaden dieses Angriffs, ansonsten nur den halben Schaden. Der Vertraute muss den Angriff
kommen sehen und im Stande sein, darauf zu reagieren, um diese Fähigkeit nutzen zu können.
Der Einsatz dieses Opfergangs ist nur 1 Mal täglich möglich. Sollte ihm sein GE-Bonus auf die RK verweigert
werden, kann er diese Fähigkeit nicht nutzen. Ohne das Talent Opfergang des Tumorvertrauten steht dem Vertrauten
kein Reflexwurf zu, mit dem er den Angriffsschaden halbieren kann. Deshalb ist seine Fähigkeit Verbessertes
Entrinnen in diesem Fall nicht anwendbar.

Opportune Selbstheilung (K)
Entschlossenheit und Enthusiasmus helfen dir dabei, die schwersten Wunden abzuschütteln und weiterzumachen.
Voraussetzung: KO 13, Selbstheilung, Charakterstufe 4
Vorteil: Das Maximum deines Selbstheilungsvorrates steigt um 1 Punkt. Wenn du bei einem Angriffs-, Attributs-,
Fertigkeits- oder Rettungswurfes eine Natürliche 20 würfelst oder eine Kritische Bedrohung bei einem Angriff erzielst,
kannst du 1 oder mehr Punkte deines Selbstheilungsvorrates als Schnelle Aktion aufwenden, um Trefferpunkte zurück
zu gewinnen (siehe Selbstheilung).

Opportuner Trick (HTT)
Du implantierst einen flexiblen Hypnotischen Trick im Ziel und löst den dann vorteilhafteren Trick zur rechten Zeit
aus.
Voraussetzung: Zwei Hypnotischer-Trick-Talente.
Vorteil: Du kannst einen Flexiblen Trick nach denselben Regeln und Einschränkungen im Verstand des Zieles
implantieren, die für das Implantieren Hypnotischer Tricks gelten. Ein Opportuner Trick verhält sich wie ein normaler
Hypnotischer Trick, allerdings wählst du beim Implantieren zwei dir bekannte Hypnotische Tricks aus (dies können
auch Meisterhafte Tricks sein) und implantierst beide im Verstand deines Zieles.
Du kannst dabei nicht denselben Trick zwei Mal wählen. Wenn du einen Flexiblen Trick auslöst, verhält er sich nur
wie der Hypnotische Trick, welcher zu der Bedingung passt, die du zum Auslösen des Tricks genutzt hast.

Oreadischer Erdgleiter
Die Erde heißt dich willkommen und zeigt dir geheime Pfade durch Sand und Boden.
Voraussetzung: Oreadischer Gräber, Steiniger Schritt, Charakterstufe 13, Oreade.
Vorteil: Du erhältst die universale Monsterfähigkeit Durch Erde gleiten und kannst damit mit deiner vollen
Bewegungsrate durch Sand, Lehm, Erde und ähnliches Material reisen. Sollte du gegen Feuerschaden geschützt sein,
kannst du sogar durch Lava graben. Du kannst mit deiner 1/2 Grundbewegungsrate durch festen Stein graben.

Oreadischer Gräber
Du teilst den Boden mit der leichtesten Berührung und kannst sehr schnell graben.
Voraussetzung: Steiniger Schritt, Charakterstufe 9, Oreade.
Vorteil: Du erhältst eine Bewegungsrate: Graben in Höhe deiner 1/2 Grundbewegungsrate. Du kannst durch
Sand, Lehm und Erde graben, nicht aber durch festen Stein. Du hinterlässt weder ein Loch, noch bemerkt man deine
Bewegung an der Oberfläche.

Orkische Waffenexpertise (K)
Du kannst mit den Lieblingswaffen der Orks mehr ausrichten.
Voraussetzung: GAB +1, Ork.
Vorteil: Wenn du dieses Talent wählst, wähle auch einen der unten folgenden Vorteile. Wenn du eine Waffe
führst, die „Ork“ im Namen trägt, erhältst du den Vorteil, sofern du auch im Umgang mit dieser Waffe geübt bist:
• Mörder: Erhalte einen Kompetenzbonus von +2 auf Angriffswürfe zum Bestätigen Kritischer Treffer.
• Schinder: Erhalte einen Bonus von +1 auf Schadenswürfe gegen Kreaturen, die mindestens eine
Größenkategorie kleiner sind als du.
• Schläger: Verursache mit der Waffe +1 Punkt nicht-tödlichen Schadens.
• Trickser: Erhalte einen Bonus von +2 auf eine Art Kampfmanöver, das du mit dieser Waffe ausführen kannst.
• Verteidiger: Erhalte einen Schildbonus von +1 auf deine RK (oder von +2, so du eine Zweihandwaffe führst).
• Zauberstörer: Addiere +3 auf den SG des Konzentrationswurfes eines Gegners, der im von dir bedrohten
Bereich zaubern will. Du musst dazu um die Position des Gegners wissen und zu einem Gelegenheitsangriff in
der Lage sein. Solltest du bereits alle dir verfügbaren Gelegenheitsangriffe in dieser Runde aufgebraucht
haben, kommt dieser Vorteil nicht zur Geltung.
Dieses Talent ist wirkungslos, wenn du mit der benutzten Waffe nicht geübt bist.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrmals wählen, musst dich aber immer für andere Vorteile entscheiden. Du
kannst nur einen dieser Vorteile pro Runde einsetzen, die Wahl erfolgt als Freie Aktion zu Beginn deiner Runde.

Orkspalter
Du hackst wild nach deinen Feinden und ganz besonders nach Orks.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Goblinschlitzer, Heftiger Angriff, Zwerg.
Vorteil: Dieses Talent funktioniert wie Goblinschlitzer, deine zusätzlichen Angriffe können aber gegen Kreaturen
erfolgen, welche maximal deine Größenkategorie besitzen können. Ferner erhalten deine Angriffe gegen
Humanoide (Orks) einen Situationsbonus von +2 auf Angriffswürfe.

P
Pantherhieb (K, KK)
Pantherklaue (K, KK)
Pantherstil (K, KK)
Panzerhandschuhschildangriff (K,
KK)
Panzerhandschuhschildmeister (K,
KK)
Panzerhandschuhschildstil (K, KK)
Paranoia hervorrufen (K)
Paraphernalienmeisterschaft (GM)
Paraphernum-Fokus
Peinigender Schlag (K)
Peitschenmeisterschaft (K)
Peitschenschleuderer
Perfekte Unverwüstbarkeit (K)
Perfekter Schlag (K)
Perfekter Stil (K, KK)
Pesch-Euphorie
Pesch-Heilung

Pesch-Rettung
Pfad des Verstoßenen
Pflanzen ausbilden
Pflanzenkreatur züchten (EG)
Pflanzenverbündeten
herbeizaubern
Phalanxformation (K)
Phantombollwerk
Phantomkonzentration
Phantomkrieger
Pharmazeutische Gegenstände
herstellen (EG, TT)
Planare Tiergestalt
Planarer Aspekt
Polsternde Rüstung (RM)
Polsternder Schild (SM)
Populist
Positionstausch
Präparator der Ebenen

Präsenz verschleiern (MK)
Präzisionsschuss (K)
Primitiver Angriff (K, KK)
Primitiver Stil (K, KK)
Primitives Stampfen (K, KK)
Prophet (Q)
Prophetische Visionen
Protziger Wüter (K)
Prügelkombination (K)
Prügelmanöver (K)
Prügelsturmangriff (K)
Punktgenaues Zielen (K)

Pantherhieb (K, KK)
Deine zornigen Schläge behindern die Fähigkeit deiner Gegner, dich anzugreifen, wenn du dich bewegst.
Voraussetzung: WE 15, Kampfreflexe, Pantherklaue, Pantherstil, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du den Pantherstil einsetzt, werden deine rächenden Waffenlosen Schläge vor den auslösenden
Angriffen abgewickelt. Sollte dein rächender Waffenloser Schlag bei einem Gegner Schaden verursachen, erleidet
dieser Gegner einen Malus von -2 auf Angriffs- und Schadenswürfe für den auslösenden Gelegenheitsangriff.

Pantherklaue (K, KK)
Du entfesselst eine Serie schneller Schläge gegen Gegner, die dich anzugreifen versuchen, wenn du dich bewegst.
Voraussetzung: WE 15, Kampfreflexe, Pantherstil, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du den Pantherstil einsetzt, kannst du eine Freie Aktion aufwenden statt einer Schnellen Aktion,
um einen rächenden Waffenlosen Schlag auszuführen. Du kannst während deines Zuges eine Anzahl rächender
Waffenloser Schläge in Höhe deines WE-Modifikators ausführen.

Pantherstil (K, KK)
Du kannst nach Gegnern schlagen, die dich angreifen, wenn du dich bewegst.
Voraussetzung: WE 13, Kampfreflexe, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du diesen Kampfstil einsetzt wenn ein Gegner einen Gelegenheitsangriff gegen dich
ausführt, weil du dich durch ein bedrohtes Feld bewegst, kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden um einen
rächenden Waffenlosen Schlag gegen diesen Gegner durchzuführen. Dein Angriff wird nach dem auslösenden
Gelegenheitsangriff abgewickelt.

Panzerhandschuhschildangriff (K, KK)
Dein Panzerhandschuh hilft dir, Schwachstellen auszunutzen.
Voraussetzung: Panzerhandschuhschildstil, Waffenfokus (Panzerhandschuh oder Stachelhandschuh), Geübt im
Umgang mit Tartschen und Leichten Schilden.
Vorteil: Während du den Panzerhandschuhschildstil einsetzt, kannst du den Schaden deines Panzerhandschuhs
oder Stachelhandschuhs berechnen, als wäre es eine Geweihte Waffe eines Kriegspriesters; deine effektive
Kriegspriesterstufe entspricht hierfür deinem GAB -4.
Der Stil erlaubt dir zudem jede Runde einen Gelegenheitsangriff, welcher nicht gegen die dir mögliche maximale
Zahl von Gelegenheitsangriffen zählt, aber mit einem Panzerhandschuh (oder Stachelhandschuh) ausgeführt oder
für ein Kampfmanöver für Entreißen oder Entwaffnen genutzt werden muss.
Du provozierst mit beiden Kampfmanövern keine Gelegenheitsangriffe und kannst sie als Gelegenheitsangriffe
einsetzen.
Normal: Ein Kampfmanöver für Entreißen erfordert normalerweise eine Standard-Aktion.

Panzerhandschuhschildmeister (K, KK)
Du kannst effektiv mit deinem Panzerhandschuh angreifen und dich verteidigen.
Voraussetzung: Panzerhandschuhschildangriff, Panzerhandschuhschildstil, Waffenfokus (Panzerhandschuh oder
Stachelhandschuh), Geübt im Umgang mit Tartschen und Leichten Schilden.
Vorteil: Während du den Panzerhandschuhschildstil einsetzt, verlierst du nicht länger deinen Schildbonus auf
die RK, wenn du mit deinem Panzerhandschuh (oder Stachelhandschuh) angreifst oder ihn nutzt, um eine Waffe zu
halten.
Ferner addierst du den Verbesserungsbonus deines Panzerhandschuhs auf den Schildbonus auf die RK, den
dieses Talent verleiht, als wäre es ein Schildverbesserungsbonus.

Panzerhandschuhschildstil (K, KK)
Du verwendest deinen Panzerhandschuh, um dich vor Schaden zu schützen.
Voraussetzung: Waffenfokus (Panzerhandschuh oder Stachelhandschuh), Geübt im Umgang mit Tartschen und
Leichten Schilden.
Vorteil: Während du diesen Stil einsetzt, zu Beginn deines Zuges an deiner Zweithand einen Panzerhandschuh
oder Stachelhandschuh trägst und diese Hand nicht nutzt, um eine Waffe oder einen Schild zu führen, erhältst du
einen Schildbonus von +1 auf deine RK. Du verlierst diesen Schildbonus, solltest du mit deinem Panzerhandschuh
angreifen oder mit der fraglichen Hand eine Waffe oder einen Schild führen.
Während du diesen Schildbonus auf die RK erlangst, wird dein Panzerhandschuh oder Stachelhandschuh als eine
Tartsche behandelt hinsichtlich anderer Talente und Fähigkeiten (du wirst zugleich aber auch behandelt, als hättest
du eine freie Hand).
Dieses Talent fungiert als das Talent Verbesserter Waffenloser Schlag hinsichtlich der Voraussetzungen der
Talente Geschosse abwehren und Geschosse fangen.

Paranoia hervorrufen (K)
Du kannst jemanden davon überzeugen, dass seine Verbündeten ihm Böses wollen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Mächtige Finte, Täuscher, Verbesserte Finte, GAB +6.
Vorteil: Wenn dir im Kampf eine Finte gelingt und du den SG um 5 oder mehr übertriffst, kann das Ziel bis zum
Beginn deines nächsten Zuges mit seinen Verbündeten niemand mehr in die Zange nehmen und profitiert bis dahin
auch nicht von Gemeinschaftstalenten (es kann weder solche verleihen, noch die Vorteile solcher erlangen).
Wenn du zudem einen Fertigkeitswurf für Bluffen ablegst, um zu lügen und dabei anzudeuten, dass das Ziel von
einem oder mehreren seiner Verbündeten verraten wurde oder diese insgeheim gegen das Ziel eingestellt sind, so ist
deine Lüge um einen Schritt glaubhafter als normal (Weithergeholt wird zu Unwahrscheinlich, Unwahrscheinlich wird
zu Glaubhaft; sollte die Lüge allerdings unglaubwürdiger sein als Weithergeholt, hat dieses Talent keinen Effekt).

Paraphernalienmeisterschaft (GM)
Du verwendest deine Paraphernalien, um Relikten und anderen mächtigen Gegenständen ihre Geheimnisse zu
entlocken.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Zauberschulen Abr VII, Klassenmerkmal Schulenfokus Abr VII.
Vorteil: Du benutzt deine Paraphernalien hinsichtlich Talenten der Gegenstandsmeisterschaft wie magische
Gegenstände, die alle deine bekannten Zauber der den Paraphernalien entsprechenden Zauberschulen als
Erschaffungsvoraussetzungen haben.
Verwendest du einzelne Paraphernalien zum Aktivieren eines Talents der Gegenstandsmeisterschaft, kannst du
eine Reihe Schulenfokuspunkte ausgeben, die der Hälfte der Zähigkeitsbonusvoraussetzung des Talents entsprechen.
Damit aktivierst du das Talent der Gegenstandsmeisterschaft und verbrauchst keine von dessen täglichen
Anwendungen.
Speziell: Ein Okkultist mit diesem Talent kann Talente der Gegenstandsmeisterschaft anstelle von Schulenfähigkeiten
auswählen, wenn er die Voraussetzungen des jeweiligen Talents erfüllt.

Paraphernum-Fokus
Du bist darin geübt, Generische Fokuspunkte für Schulfähigkeiten deiner gewählten Schule aufzuwenden.
Voraussetzung: Okkultistenstufe 3.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberschulen. Wenn du Generische Fokuspunkte aufwendest, um Schulfähigkeiten zu
aktivieren, kostet dich dies nur die aufgeführte Menge an Fokuspunkten.
Normal: Mittels Generischen Fokuspunkten aktivierte Schulenfähigkeiten kosten das Doppelte an Fokuspunkten
bei Einsatz und Aufrechterhaltung.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Du musst es jedes Mal einer anderen Zauberschule zuweisen.

Peinigender Schlag (K)
Du hast gelernt, wie man bei einem Schlag einem Zauberkundigen so starke Schmerzen zufügt, dass er sich nur
schwer konzentrieren kann.
Voraussetzung: Konzentrierter Schlag, Grundangriffsbonus +6, Wissen (Arkanes) 3 Ränge
Vorteil: Wenn du Konzentrierter Schlag (bzw. Verbesserter oder Mächtiger Konzentrierter Schlag) verwendest,
muss die durch den Angriff getroffene Kreatur den Schaden bis zum Ende deines nächsten Zugs als andauernden
Schaden behandeln. Dies zwingt das Ziel dazu, einen Konzentrationswurf durchzuführen, wenn es einen Zauber
wirken will GRW 206.
Du kannst diesen Vorteil zwei Mal am Tag anwenden. Wenn dein Grundangriffsbonus auf +12 oder höher steigt,
steigt die Zahl der Anwendungen auf drei Mal am Tag.

Peitschenmeisterschaft (K)
Dank deiner überlegenden Expertise mit der Peitsche provozierst du keine Gelegenheitsangriffe bei deinen
Gegnern.
Voraussetzung: Waffenfokus (Peitsche), GAB +2.
Vorteil: Du provozierst keine Gelegenheitsangriffe, wenn du mit einer Peitsche angreifst. Du kannst mit einer
Peitsche tödlichen Schaden verursachen statt nicht-tödlichen Schadens, so du dies wünschst. Ferner kannst du
mit einer Peitsche Kreaturen Schaden zufügen, unabhängig davon, ob sie über einen Rüstungsbonus oder einen
natürlichen Rüstungsbonus verfügen.
Normal: Angriffe mit einer Peitsche provozieren Gelegenheitsangriffe, als würdest du eine Fernkampfwaffe
benutzen. Eine Peitsche verursacht keinen Schaden bei einer Kreatur mit einem Rüstungsbonus von +1 oder einem
natürlichen Rüstungsbonus von +3 oder höher.

Peitschenschleuderer
Du kannst deine Schleuder als Totschläger für Gelegenheitsangriffe verwenden.
Voraussetzung: Umgang mit Schleudern.
Vorteil: Wenn du eine Schleuder, Doppelschleuder oder einen Halblingschleuderstab führst, bedrohst du die
umliegenden Felder und kannst mit der Schleuder Gelegenheitsangriffe in diese von dir bedrohten Felder ausführen.
Die Schleuder verursacht 1W4 Punkte nicht-tödlichen Wuchtwaffenschaden (1W6 bei mittelgroßen Trägern), hat
einen Kritischen Bedrohungsbereich von 20 und einen Kritischen Schadensmultiplikator von x2. Sollte die Schleuder
nicht geladen sein, wenn du einen Gelegenheitsangriff ausführst, unterliegt dein Angriffswurf einem Malus von -4.
Normal: Schleuder und Doppelschleuder sind Fernkampfwaffen, welche keine Bereiche bedrohen und mit denen
keine Gelegenheitsangriffe möglich sind. Ein Halblingschleuderstab kann als einfache Nahkampfwaffe eingesetzt
werden und verursacht Schaden wie ein Knüppel; als Nahkampfwaffe bedroht er einen Bereich normal und kann
für Gelegenheitsangriffe genutzt werden.

Perfekte Unverwüstbarkeit (K)
Nur die aller schwersten Verletzungen können dich auf halten.
Voraussetzung: ST 13, KO 17, Ork oder Halb-Ork, Ausdauer, Eisenhaut, Große Unverwüstbarkeit, Mächtige
Unverwüstbarkeit, Unverwüstlich, GAB +12.
Vorteil: Wenn eine Kreatur gegen dich einen kritischen Treffer bestätigt, muss sie zweimal würfeln und das
niedrigere Ergebnis wählen.

Perfekter Schlag (K)
Wenn du eine Mönchswaffe führst, können deine Angriffe sehr präzise ausfallen.
Voraussetzung: GE 13, WE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +8.
Vorteil: Du musst vor deinem Angriffswurf erklären, dieses Talent zu benutzen (ein misslungener Angriff ruiniert
den Versuch). Du musst eine der folgenden Waffen zum Angriff verwenden: Kama, Nunchaku, Kampfstab, Sai oder
Siangham. Du kannst zwei Angriffswürfe machen und das bessere Ergebnis wählen. Sollte einer der Würfe ein
Kritischer Treffer sein, ist der andere der Bestätigungswurf (sollten beides Kritische Treffer sein, liegt die Wahl bei
dir).
Du kannst einen Perfekten Schlag einmal am Tag für jeweils vier Klassenstufen ausführen (aber siehe auch
Speziell) aber nur einmal in der Runde.
Speziell: Ein Waffenmeister-Mönch oder Zen-Bogenschützen-Mönch erhält Perfekter Schlag als Bonustalent auf
der 1. Stufe, selbst wenn er die Voraussetzungen nicht erfüllt. Ein Mönch kann einen Perfekten Schlag am Tag
entsprechend seiner Stufe als Mönch plus einmal für jeweils vier andere Klassenstufen anwenden.

Perfekter Stil (K, KK)
Du hast in einem der Häuser der Vollkommenheit trainiert und besitzt eine tief greifende Verbindung zu dem
Element, mit dem die Schule in Verbindung steht.
Voraussetzung: WE 13, GAB +5 oder Mönchstufe 5.
Vorteil: Wenn du dieses Talent wählst, wähle auch eines der Häuser der Vollkommenheit. Ist die Wahl getroffen,
kann sie nicht mehr geändert werden. Wenn du dieses Talent nutzt, erhältst du gemäß dem gewählten Haus eine
Art von Energieresistenz:
• Schüler des Klosters der Steten Flamme erhalten Feuerresistenz 5.
• Schüler des Klosters des Frischen Windes Elektrizitätsresistenz 5.
• Schüler des Klosters des Festen Eisens Säureresistenz 5.
Solltest du bereits aufgrund eines Volks- oder Klassenmerkmales über Energieresistenz verfügen, ist diese mit der
Energieresistenz aus dieser Kampfkunst kumulativ.
Ferner erhältst du einen Ki-Vorrat, mit dem du die Fähigkeiten der Kampfkunst deines Hauses der Vollkommenheit
aktivieren kannst. Mit der 1. Stufe enthält dieser Vorrat 1 Ki-Punkt. Der Vorrat wächst alle weiteren 4 Stufen (mit
der 5. Stufe, der 9. Stufe usw.) um 1 Punkt an. Solltest du über einen Ki-Vorrat aus einer anderen Quelle verfügen,
erhältst du keine zusätzlichen Ki-Punkte durch dieses Talent.

Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst ihm aber jedes Mal ein anderes Haus der Vollkommenheit
zuweisen.

Pesch-Euphorie
Die beruhigenden Effekte von Pesch erschweren es, dich aus der Ruhe zu bringen.
Voraussetzung: Sahir-Afiyun oder Pesch-Abhängiger.
Vorteil: Wenn du eine Anwendung Pesch zu dir nimmst, erhältst du neben dem normalen ersten Effekt einen Bonus
von +2 auf Rettungswürfe gegen Effekte der Kategorien Furcht und Gefühl Abr. Sollte dir ein Rettungswurf gegen
einen Effekt einer dieser Kategorien misslingen, kannst du ein Mal am Tag den Rettungswurf 1 Runde später gegen
denselben SG wiederholen, sofern du unter dem ersten Effekt von Pesch stehst.

Pesch-Heilung
Durch den Konsum von Pesch fühlst du dich gesünder.
Voraussetzung: Sahir-Afiyun oder Pesch-Abhängiger.
Vorteil: Wenn du eine Anwendung Pesch zu dir nimmst, erhältst du neben dem normalen ersten Effekt für 1 Stunde
temporäre Trefferpunkte in Höhe der Anzahl seiner Trefferwürfel. Diese temporären Trefferpunkte sind nicht jenen
kumulativ, welche du durch weitere Anwendungen Pesch erhalten würdest.

Pesch-Rettung
Wenn du dem Tode nahe bist, kann dein Körper Pesch in eine lebensrettende Medizin umwandeln.
Voraussetzung: Sahir-Afiyun oder Pesch-Abhängiger.
Vorteil: Solltest du unter 1 TP reduziert werden, während du unter dem ersten Effekt von Pesch stehst, kannst du
den ersten Effekt der Droge als Augenblickliche Aktion beenden. In diesem Fall erhältst du temporäre Trefferpunkte
in Höhe deines Konstitutionswertes, welche 1 Stunde lang anhalten.
Nach Anwendung dieses Talents erleidest du für 1W6 Stunden den Zustand Kränkelnd.

Pfad des Verstoßenen
Du wurdest dein Leben lang von anderen gemieden und wegen deiner Herkunft abgelehnt. Dies hat dich
widerstandsfähig gegen Versuche gemacht, in deinen Verstand vorzustoßen.
Voraussetzung: Halb-Elf.
Vorteil: Wenn dir ein Willenswurf gegen einen Verzauberungszauber oder -effekt misslingt, kannst du ihn einmal
am Tag wiederholen, musst aber das Ergebnis des zweiten Wurfes behalten.

Pflanzen ausbilden
Nach Jahren der Übung, vorsichtigen Experimenten oder reiner Sturheit hast du die Fähigkeit erlangt, unintelligente
Pflanzenkreaturen zu lehren, einfache Befehle zu befolgen.
Voraussetzung: Mit Tieren umgehen 5 Ränge, Wissen (Natur) 5 Ränge.
Vorteil: Ein Charakter mit diesem Talent behandelt Kreaturen der Kreaturenart Pflanze mit einem Intelligenzwert
von 3 oder niedriger wie Tiere hinsichtlich der Fertigkeit Mit Tieren umgehen. Pflanzenkreaturen ohne Intelligenzwert
werden dabei wie Tiere mit Intelligenz 1 behandelt. Gewöhnliche Pflanzen dagegen besitzen weder einen Weisheitsnoch einen Charismawert – diese sind keine Kreaturen und können daher nicht ausgebildet werden.

Pflanzenkreatur züchten (EG)
Durch sorgfältige Studien und Kontaktaufnahme zur Natur hast du gelernt, Pflanzenkreaturen zu kultivieren und
aufzuziehen.
Voraussetzung: Pflanzen ausbilden, Mit Tieren umgehen 5 Ränge, Wissen (Natur) 5 Ränge.
Vorteil: Du kannst Pflanzen züchten und Rituale ausführen, um sie mit belebenden Geistern zu versehen, so dass sie
zu Baumhirten, Mörderranken oder Vipernranken MHB II werden. Jede Pflanzenkreatur besitzt weiter Voraussetzungen,
Kosten und Fertigkeitswürfe, um sie zu züchten. Ein SL kann zulassen, dass Charaktere mit diesem Talent noch andere
Pflanzenkreaturen züchten können.

Pflanzenverbündeten herbeizaubern
Du kannst Pflanzenkreaturen zu deiner Unterstützung im Kampf herbeizaubern.
Voraussetzung: Wissen (Natur) 1 Rang, Fähigkeit die diversen Zauber Verbündeten der Natur herbeizaubern
zu wirken.
Vorteil: Wenn du Verbündeten der Natur herbeizaubern wirkst, so erhältst du Zugang zu der nachfolgenden
Pflanzenliste.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbündeten der Natur herbeizaubern I: Blattlesnik MHB III, Pflanzenpygmäe.
Verbündeten der Natur herbeizaubern II: Blattrochen MHB IV ohne die Fähigkeit Saat, Kürbislesnik MHB III.
Verbündeten der Natur herbeizaubern III: Flegelkraut MHB IV, Pilzlesnik MHB III.
Verbündeten der Natur herbeizaubern IV: Algenlesnik MHB III ohne die Fähigkeit Luftkapsel, Mörderranke.
Verbündeten der Natur herbeizaubern V: Alraun MHB II, Modernder Schlurfer.
Verbündeten der Natur herbeizaubern VI: Baumhirte, Tentakulus MHB II.
Verbündeten der Natur herbeizaubern VII: Riesenfliegenfalle.
Verbündeten der Natur herbeizaubern VIII: Jimenju MHB IV.
Verbündeten der Natur herbeizaubern IX: Alruncke MHB III.

Phalanxformation (K)
Du wurdest in der Anwendung langer Waffen innerhalb einer geschlossenen Formation ausgebildet.
Voraussetzungen: GAB +1.
Vorteil: Wenn du eine Waffe mit Reichweite einsetzt, in deren Umgang du geübt bist, erhalten deine Gegner
keine weiche Deckung durch deine Verbündeten, wenn sich diese zwischen dir und deinem Ziel befinden.
Normal: Wenn du ein hinter einer anderen Kreatur stehendes Ziel angreifst, kann das Ziel von weicher Deckung
profitieren, selbst wenn es sich bei der dazwischen stehenden Kreatur um einen Verbündeten handelt.

Phantombollwerk
Selbst bei vollständiger Manifestation in ektoplasmatischer Form ist dein Phantom immer noch teilweise immateriell.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Phantom, Phantom mit der Fähigkeit Körperloser Flug.
Vorteil: Dein Phantom besitzt eine Chance von 50%, Kritische Treffer und Präzisionsschaden zu ignorieren, wenn
es sich in ektoplasmatischer Form vollständig manifestiert, als würde es eine Rüstung mit der besonderen Eigenschaft
Mittelschweres Bollwerktragen.
Dies ist nicht mit ähnlichen Effekten kumulativ und wirkt nicht gegen Angriffe mit Waffen mit der Eigenschaft
Geisterhafte Berührung oder waffenartigen Konstrukten aus Energie (z.B. Geballte Faust, Des Magiers Schwert oder
Waffe des Glaubens).

Phantomkonzentration
Deine enge Verbindung mit deinem Phantom hilft dir, dich besser zu konzentrieren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Spiritueller Schutz.
Vorteil: Während du zu deinem Phantom angrenzend bist oder es sich in deinem Bewusstsein auf hält, erhältst du
einen Bonus von +4 auf Konzentrationswürfe.

Phantomkrieger
Dein Phantom ist ein tödlicher Gegner für körperlose Wesen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Phantom, Phantom mit der Fähigkeit Magische Angriffe.
Vorteil: Die Natürlichen Waffen deines Phantoms werden behandelt, als besäßen sie die Eigenschaft Geisterhafte
Berührung. Ferner kannst du von deinem Phantom übermittele Berührungszauber beim Wirken modifizieren, als
besäßest du das Metamagische Talent Ektoplasmatischer Zauber.

Pharmazeutische Gegenstände herstellen (EG, TT)
Du kannst Pharmazeutika erstellen.
Voraussetzung: Technologe, Heilkunde 9 Fertigkeitsränge, Wissen (Natur) 9 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst jeden pharmazeutischen Gegenstand und jedes Gift herstellen. Dies erfordert 2 Stunden,
wenn der Grundpreis 250 GM oder weniger beträgt, andernfalls benötigt die Herstellung eines pharmazeutischen
Gegenstandes 1 Tag pro 1.000 GM seines Preises. Um Pharmazeutika oder Gifte herzustellen, benötigst du
Rohstoffe im Wert des halben Preises. Für weitere Informationen siehe Hochentwickelte Technologische Gegenstände
herstellen Tech 16.

Planare Tiergestalt
Du kannst deine Tiergestalt mit der Kraft der Ebenen versehen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tiergestalt, Wissen (Die Ebenen) 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du mittels Tiergestalt die Gestalt eines Tieres annimmst, kannst du eine weitere deiner täglichen
Anwendungen von Tiergestalt aufwenden, um deiner Tiergestalt die Schablone für Celestische (MHB I 294)oder
Infernalische Kreaturen MHB 294 zu geben. Gute Druiden müssen die Celestische Schablone wählen, böse Druiden die
Infernalische Schablone.
Sollte deine Gestalt die Celestische Schablone besitzen, hältst du einen Bonus von +2 auf Bestätigungswürfe
für Kritische Treffer mit deinen natürlichen Waffen gegen böse Kreaturen. Sollte deine Gestalt die Infernalische
Schablone besitzen, erhältst du einen Bonus von +2 auf Bestätigungswürfe für Kritische Treffer mit deinen natürlichen
Waffen gegen gute Kreaturen.

Planarer Aspekt
Durch das Studieren anderer Ebenen hast du gelernt, tierische und externare Aspekte anzunehmen.
Voraussetzung: Wissen (Die Ebenen) 5 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Tieraspekt ABR VI
Vorteil: Wenn du das Klassenmerkmal Tieraspekt einsetzt, kannst du aus folgenden neuen Aspekten wählen,
solange es dabei nicht zu Gesinnungskonflikten kommt:
• Böse: Du erhältst einen unheiligen Bonus von +1 auf deine RK und auf Rettungswürfe gegen Angriffe und
Effekte, welche von guten Externaren ausgehen.
Dieser Bonus steigt mit der 10. Stufe auf +2. Nur böse Charaktere können diesen Aspekt nutzen.
• Chaotisch: Deine Gestalt verändert sich auf subtile Weise, was es anderen erschwert, gegen dich präzise
Angriffe zu führen. Du erhältst eine Chance von 25%, zusätzlichen Schaden durch Kritische Treffer und
Präzisionsschaden wie z.B. Hinterhältigen Schaden zu vereiteln.
Nur chaotische Charaktere können diesen Aspekt einsetzen.
• Erde: Du erhältst eine Bewegungsrate für Graben in Höhe deiner Bewegungsrate am Boden und einen
Verbesserungsbonus von +2 auf deine Natürliche Rüstung.
• Feuer: Deine Natürlichen Angriffe und Nahkampfwaffen verursachen zusätzliche 1W6 Punkte Feuerschaden
pro 4 Klassenstufen, über die du verfügst.
• Gut: Du erhältst einen heiligen Bonus von +1 auf deine RK und auf Rettungswürfe gegen Angriffe und
Effekte, welche von bösen Externaren ausgehen.
Dieser Bonus steigt mit der 10. Stufe auf +2. Nur gute Charaktere können diesen Aspekt nutzen.
• Kälte: Kreaturen, welche dich mit Natürlichen Waffen oder Nahkampfwaffen angreifen, erleiden 1W4
Punkte Kälteschaden pro 2 Klassenstufen, über die du verfügst.
• Luft: Du erlangst einen ständig anhaltenden Federfall-Effekt.
Mit der 10. Stufe erlangst du stattdessen einen ständigen Schweben-Effekt.
• Rechtschaffen: Dir gelingen automatisch alle Rettungswürfe gegen Zauber und Effekte der Unterschule des
Gestaltwandels.
Nur rechtschaffene Kreaturen können diesen Aspekt nutzen.
• Schatten: Du erhältst einen Bonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit und Heimlichkeit.
• Wasser: Du erhältst eine Bewegungsrate für Schwimmen von 9 m und kannst auch unter Wasser atmen.

Polsternde Rüstung (RM)
Du drehst dich so in deiner Rüstung, dass sie die Wucht eines Sturzes abfängt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Rüstungstraining, Geübt im Umgang mit Mittelschwerer oder Schwerer Rüstung
Vorteil: Wenn du Sturzschaden erleidest, kannst du den halben Schaden auf deine Rüstung umlegen; dieser
Schaden ignoriert die Härte der Rüstung.

Polsternder Schild (SM)
Du lässt deinen Schild einen Teil des Schadens absorbieren, den du durch einen Sturz erleidest.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +6 oder Kämpferstufe 4
Vorteil: Wenn du 3 m oder weiter stürzt, kannst du den halben Sturzschaden, den du erleiden würdest, auf deinen
Schild umlenken. Dieser Schaden ignoriert die Härte des Schildes.

Populist
Du kannst die Interessen anderer erspähen und dieses Wissen nutzen, um deine Rhetorik zu untermauern.
Voraussetzung: IN 19, Handfeste Logik, Diplomatie 5 Fertigkeitsränge, Motiv erkennen 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du Diplomatie einsetzt, um die Einstellung eines Charakters zu verändern, kannst du zuerst gegen
diesen NSC einen Fertigkeitswurf für Motiv erkennen ablegen, um in Erfahrung zu bringen, ob er unter dem Einfluss
einer Verzauberung steht, um Glaubwürdigkeitsgepür einzusetzen oder seine Vorurteile zu erkennen, um davon bei
einem Wortgefecht Abr VIII 176 Gebrauch zu machen.
Sollte dir der Fertigkeitswurf für Motiv erkennen gelingen, erhältst du einen Bonus von +2 auf den Wurf für
Diplomatie; solltest du nach Vorurteilen Ausschau gehalten haben, erfährst du ein zusätzliches Vorurteil deiner Wahl.
Sollte dein Fertigkeitswurf für Diplomatie um 5 oder mehr misslingen, verschlechterst du damit nicht die Einstellung
eines NSC.

Positionstausch
Du rammst einen Verbündeten aus dem Weg und nimmst seinen Platz auf dem Schlachtfeld ein.
Voraussetzung: GAB +1.
Vorteil: Du kannst als Teil deiner Bewegungsaktion oder mit einem 1,5 m-Schritt einen Platz einnehmen, der von
einem Verbündeten deiner Größe oder kleiner besetzt ist. Dieser wird dann an den Ort befördert, an dem du dich
bis eben noch aufhieltest. Dein Verbündeter muss mit dieser Handlung einverstanden und in der Lage sein, die Fläche
einzunehmen, die du gerade besetzt hieltest. Diese Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe und ist nicht
Teil der Bewegung deines Verbündeten bei seinem nächsten Zug.

Präparator der Ebenen
Du weißt, wie du neben gewöhnlichen Tieren auch extraplanare Monster konservieren und wieder erwecken
kannst.
Voraussetzung: Archetyp Präparator (Alchemist).
Vorteil: Für jeden Extrakt von Verbündeten der Natur herbeizaubern, den du kennst, erlernst du auch den
gradentsprechenden Extrakt für Monster herbeizaubern. Solltest du später andere Verbündeten der Natur
herbeizaubern-Extrakte erlernen, erlernst du automatisch die gradentsprechenden Extrakte für Monster
herbeizaubern.

Präsenz verschleiern (MK)
Du hast es dir angewöhnt stillzustehen, so dass du mittels Blindsicht und Blindgespür schwerer zu entdecken bist.
Voraussetzung: Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heimlichkeit 5 Fertigkeitsgrade.
Vorteil: Du kann Heimlichkeit nutzen, um dich vor Kreaturen zu verstecken, die dich mittels Blindsicht oder
Blindgespür wahrzunehmen versuchen, selbst wenn du dich klar im Wahrnehmungsbereich der Kreatur befindest. Du
erlangst durch dieses Talent keine Vorteile hinsichtlich anderer Arten von Wahrnehmung wie z.B. Geruchssinn oder
Erschütterungssinn.

Präzisionsschuss (K)
Du bist in der Lage, Fernkampfangriffe in ein Nahkampfgeschehen abzufeuern.
Voraussetzung: Kernschuss.
Vorteil: Du kannst Fernkampfwaffen auf einen Gegner abfeuern (bzw. auf ihn werfen), der sich im Nahkampf
befindet, ohne den standardmäßigen Malus von -4 auf deinen Angriffswurf anzurechnen.

Primitiver Angriff (K, KK)
Du kannst mit brutaler Kraft Gegner niederwerfen und verkrüppeln.
Voraussetzung: ST 23, IN 13, Brutales Nachtreten Abr II, Kampfreflexe, Primitiver Stil, Primitives Stampfen,
Verbesserter Waffenloser Schlag, Verbessertes Überrennen, Verbessertes Zu-Fall-bringen, GAB +10.
Vorteil: Während du Primitiven Stil einsetzt und dir ein Kampfmanöver für Überrennen oder Zu-Fall-Bringen
gelingt, welches dem Gegner den Zustand Liegend verleiht, erleidet dieser Gegner 1W6 Punkte Stärkeschaden
und seine Grundbewegungsrate wird halbiert, bis der Stärkeschaden geheilt ist. Dem Ziel steht ein Zähigkeitswurf
gegen SG 10 + deinen GAB zu; gelingt der Rettungswurf, wird der Stärkeschaden auf 1 reduziert und seine
Grundbewegungsrate nicht gemindert.

Primitiver Stil (K, KK)
Dank Stärke, Studien und ausgiebiger innerer Reflektion bist du zu einem Experten dafür geworden, gestürzte
Gegner zusammenzutreten.
Voraussetzung: ST 15, IN 13, Brutales Nachtreten Abr II, Kampfreflexe, Verbesserter Waffenloser Schlag,
Verbessertes Überrennen, Verbessertes Zu-Fallbringen, GAB +6.
Vorteil: Während du diesen Stil einsetzt, kannst du dein Talent Brutales Nachtreten gegen einen Gegner innerhalb
von 3 m Entfernung zu dir einsetzen, solange er sich in deiner natürlichen Reichweite befindet. Solltest du nicht über
das Talent Brutales Nachtreten verfügen, erlangst du keine Vorteile aus diesem Talent.
Normal: Das Talent Brutales Nachtreten funktioniert nur bei einem zu dirangrenzend liegenden Gegner.

Primitives Stampfen (K, KK)
Kaum jemand kann der brutalen Gewalt deiner Knochen zermalmenden Tritte entrinnen.
Voraussetzung: ST 19, IN 13, Brutales Nachtreten Abr II, Kampfreflexe, Primitiver Stil†, Verbesserter Waffenloser
Schlag, Verbessertes Überrennen, Verbessertes Zu-Fall-bringen, GAB +8.
Vorteil: Während du den Primitiven Stil einsetzt und einen Vollen Angriff gegen einen angrenzenden, liegenden
Gegner ausführst, wobei du wenigstens einen Waffenlosen Schlag führst, kannst du einen zusätzlichen Waffenlosen
Schlag mit deinem höchsten GAB gegen die liegende Kreatur ausführen. Diese zusätzlichen Angriffe sind nicht mit
denen kumulativ, welche Medusenzorn ermöglicht, ferner ermöglicht es dir nicht, einen zusätzlichen Angriff gegen
eine Kreatur durchzuführen, welche du im Rahmen deines Vollen Angriffs zu-Fall-gebracht hast.
Ferner kannst du dein Talent Brutales Nachtreten gegen einen Gegner innerhalb deiner natürlichen Reichweite
einsetzen, egal ob es zu dir angrenzend liegt oder nicht.

Prophet (Q)
Die Wahrheit wurde enthüllt und du bist auserwählt, sie zu überbringen.
Voraussetzung: Du musst imstande sein, göttliche Zauber zu wirken und entweder eine Vision deiner Gottheit
oder anderen, passenden übernatürlichen Wesenheit erhalten haben oder über den Hintergrund Zeichen der
Götter (siehe Abr IV: Kampagnen) verfügen.
Vorteil: Wenn du keiner bösen Gesinnung angehörst und eine nicht-böse Gottheit verehrst, dann erhältst du einen
heiligen Bonus von +1 auf deine RK für 1 Runde pro Zaubergrad, wann immer du einen vorteilhaften Zauber auf
einen Verbündeten wirkst.
Solltest du böse sein oder eine böse Gottheit verehren, dann erhältst du einen unheiligen Bonus von +1 auf
deine RK für 1 Runde pro Zaubergrad, wann immer du einen schadenden Zauber auf einen Gegner wirkst. Wenn
du Zauber auf dich selbst wirkst, löst du den Vorteilseffekt dieses Talents nur aus, falls du dabei auch einen
Verbündeten betriffst.

Ziel: Bekehre eine angemessene Anzahl an Kreaturen zum Glauben an deine Gottheit.
Abschlussverdienst: Dein Vorteilsbonus auf die RK steigt auf +2 und gilt auch für Rettungswürfe mit identischer
Wirkungsdauer.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Berufen, Religiös aufgeschlossen (Exp), Mystikerkultinitiant.
Mögliche Prophetenquesten:
W8 Queste
Du sollst den Glauben an Iomedae in das unzivilisierte Hinterland einer zufällig bestimmten Nation
1
bringen WbIS 222.
Der Schattenhof von Nidal verbietet die Verehrung anderer Götter als Zon-Kuthon in seiner schattigen
2 Nation, doch du willst den Glauben an Desna im Land schützen und verbreiten, z.B. rund um die Atteranhöfe
WbIS 151
.
Du möchtest den wenig bekannten pferdeköpfigen Zentauren des Waldes der Begeisterung helfen und sie
3
zu deinem Glauben konvertieren WbIS 175.
Der Letzte Tempel von Rahadoum verfügt über viele verzweifelte Prediger, welche dir helfen könnten, die
4
Religion deines Gottes in diesem Land voller Atheisten zu verbreiten WbIS 173.
Inspiriert von den Höllenrittern des Ordens der Gottklaue predigst du die Worte deines rechtschaffenen
5 Schutzherrn zum rebellischen Pöbel von Cheliax, aus dem du ein Vorbild an Disziplin machen wirst, egal
ob er will oder nicht WbIS 268.
Die Respektlosigkeit der Molthuni gegenüber dem einst heiligen Tal des Reviers des Meisterschützen ekelt
6
dich an. Du willst ihnen mittels Erastils Macht ihre Fehler aufzeigen WbIS 139.
Du verbreitest den Glauben an Milani der Immerblüte, indem du ungerechte Tyrannen vertreibst und den
7
Unterdrückten beistehst WbIS 229.
Sein Schutzherr – ein Dämonenherrscher, Erzteufel oder ein generell unerwünschter Einfluss (wähle dies
8 ggfs. zufällig aus) – inspiriert dich, deinen Glauben zu verbergen und potentiellen Konvertiten gegenüber
nur langsam zu enthüllen, um sie in die Gemeinde zu locken WbIS 231.

Prophetische Visionen
Deine Mystikerkräfte erlauben dir einen Blick in die Zukunft.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mysterium.
Vorteil: Einmal täglich kannst du dich in eine tiefe Trance versetzen, um eine Vision der Zukunft zu erhalten. Die
Trance dauert 10 Minuten lang an. Während dieser Zeit kannst du keine anderen Aktionen ausführen. Solltest du
gestört werden, musst du von vorn beginnen. Wenn du aus der Trance erwachst, weißt du mit einer Wahrscheinlichkeit
von 70%, ob eine bestimmte Aktion in der unmittelbaren Zukunft ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis bringen wird
(wie beim Zauber Vorahnung).

Protziger Wüter (K)
Du kannst Zuschauer mit einer Darbietung wilder Macht fesseln oder Feinde dazu bringen, dich als ernsthafte
Bedrohung zu betrachten.
Voraussetzung: Einschüchtern 5 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Du kannst mittels Einschüchtern wie mittels Auftreten Geld verdienen, indem du Kraftakte vollführst und
einschüchternd auftrittst. Während du dich im Kampfrausch befindest, kannst du ferner einen Gegner, welcher durch
dein Einschüchtern demoralisiert werden würde, aber gegenwärtig nicht den Zustand Erschüttert besitzt, stattdessen
bis zum Beginn deines nächsten Zuges ablenken. Während dieser Zeit erleidet der Gegner einen Malus von -5 auf
Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung, welche nicht dich betreffen, sowie einen Malus von -2 auf seine RK gegenüber
dritten Kreaturen.
Diese Effekte enden frühzeitig, sollte eine andere Kreatur als du den Gegner angreifen oder solltest du ihn
demoralisieren und ihm den Zustand Erschüttert verleihen.

Prügelkombination (K)
Deine Waffenlosen Schläge ergeben eine perfekte Kombination, bei welcher du dich auf bereits angeschlagene
Punkte des Gegners konzentrierst.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag; GAB +6 oder Klassenmerkmal Raufboldschlaghagel oder
Schlaghagel.
Vorteil: Wenn du dich nicht in einer Kampfstilhaltung befindest, kannst du bei einem Vollen Angriff oder einem
Schlaghagel, bei dem du mehrere Angriffe gegen denselben Gegner mit Waffenlosen Schlägen ausführst, den
Schaden aller Treffer addieren, ehe du eventuelle Schadensreduzierung abziehst. Diese Fähigkeit funktioniert nur
mit Waffenlosen Schlägen, egal über welche Fähigkeiten du ansonsten verfügst.

Prügelmanöver (K)
Du kannst mit deinen Schlagkombinationen Gegner zu Fall bringen oder wegbewegen.
Voraussetzung: Prügelkombination, Verbesserter Waffenloser Schlag, Verbessertes Versetzen, Verbessertes
Zu Fall bringen; GAB +9 oder 5. Mönchs- oder Raufboldstufe.
Vorteil: Wenn du im Rahmen eines Prügelkombinationsangriffs triffst, kannst du als Freie Aktion gegen das Ziel
ein Kampfmanöver für Versetzen oder Zu Fall bringen ausführen.

Prügelsturmangriff (K)
Deine Sturmangriffe enden mit mächtigen Kombinationsschlägen.
Voraussetzung: Prügelkombination, Verbesserter Waffenloser Schlag; GAB +12 oder 8. Mönchs- oder
Raufboldstufe.
Vorteil: Du kannst einen Sturmangriff ausführen und als Teil der Aktion am Ende einen Vollen Angriff oder
Schlaghagel einsetzen, sofern alle deine Angriffe die Voraussetzungen für eine Prügelkombination gegen ein
einzelnes Ziel erfüllen.
Speziell: Du kannst Sturmangriff und Vollen Angriff nicht miteinander verbinden.

Punktgenaues Zielen (K)
Du bist in der Lage, genau auf die Schwachstellen in der Rüstung deines Gegners zu zielen.
Voraussetzung: GE 19, Verbesserter Präzisionsschuss, Kernschuss, Präzisionsschuss, GAB +16.
Vorteil: Du führst einen einzelnen Fernkampfangriff als Standard-Aktion aus. Gegen diesen Schuss verliert das
Ziel jeden Bonus für Rüstung, natürliche Rüstung oder Schilde auf seine Rüstungsklasse. Wenn du dich in derselben
Runde bewegst, erhältst du die Vorteile dieses Talents nicht.

Q
Querschläger mit Flächenwirkung

Querschlägerschuss (ST)

Querschläger mit Flächenwirkung
Selbst wenn deine Wurfwaffen mit Flächenwirkung ihr Ziel verfehlen, sind sie noch sehr gefährlich.
Voraussetzung: GE 13, Improvisierter Fernkampf.
Vorteil: Dieses Talent findet dann Anwendung, wenn deine Waffe mit Flächenwirkung ihr Ziel verfehlt und der
folgende Wurf ergibt, dass sie in einem Feld landet, das von einer Kreatur besetzt wird (vgl. GRW 202). In diesem
Fall kannst du einen Angriffswurf mit einem Malus von -5 durchführen, als hättest du die Waffe mit Flächenwirkung
auf diese Kreatur geschleudert. Bei einem erfolgreichen Angriffswurf trifft die Waffe und die Kreatur erleidet
den vollen Schaden statt des Flächenschadens. Benachbarte Felder zu dieser Kreatur erhalten wie gewöhnlich
Flächenschaden.
Normal: Eine Wurfwaffe mit Flächenwirkung, die ihr Ziel verfehlt, verursacht Flächenschaden auf dem Feld, in
dem sie landet, sowie auf den benachbarten Feldern.

Querschlägerschuss (ST)
Du kannst einen Schuss aus deiner Feuerwaffe an einer Wand abprallen lassen und immer noch dein Ziel treffen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schneid oder das Talent Amateurschütze, Blind kämpfen.
Vorteil: Du kannst auf eine Wand oder feste Oberfläche feuern und das Geschoss abprallen lassen. In diesem
Fall benutzt du das Feld unmittelbar vor dieser Wand oder festen Oberfläche, um zu bestimmen, ob eine Sichtlinie
zum Ziel besteht. Dieses Feld gilt als der Ausgangspunkt des Angriffs. Von diesem Feld aus wird bestimmt, ob
das Ziel Deckung besitzt, und von deinem Feld aus, ob es über Tarnung verfügt. Du kannst diesen Schuss so
lange ausführen, wie du über mindestens 1 Schneidpunkt verfügst. Wenn du diesen Schuss ausführst, kannst du 1
Schneidpunkt aufwenden, um die Effekte jeder Deckung und Tarnung zu ignorieren. Du musst dich zum Aufwenden
des Schneidpunktes entscheiden, bevor du den Angriffswurf ablegst.
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Racheschwur (Q)
Rachsüchtiger Dämonentöter (Q)
Rattenfänger (K)
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Rechtschaffener Redner
Redner
Reflexschnelles Zaubern
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Reißkrallen (K)
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Reliktvertrautheit
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Schilde)
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Riesenschlächter (K)
Riesenschritte
Riesenvendetta (Q)
Riesenverderber
Ring schmieden (EG)
Ringergriff sprengen (K)
Ringkampfexperte (K, KK)
Ringkampfstil (K, KK)
Ringkampfzerren (K, KK)
Riskanter Schlag
Ritualistische Vorbereitung
Rituelle Hexerei
Rituelle Maske
Rivale (Q)
Roboterfluch (TT)
Robuster Nordländer
Rossschild (K)
Rudeltaktik

Ruf des Paktmagiers
Ruf des Spiritisten
Ruhm oder Tod (K)
Rundumschlag (K)
Rückkehr des Beschützers (VT)
Rückrufender Zauberstörer
Rückzugsfinte (K)
Rückzugsgeste (K)
Rückzugsschlag (K)
Rüstung überwerfen
Rüstungsfokus (K)
Rüstungsmaterialexperte (RM)
Rüstungsmaterialmeister (RM)
Rüstungstrick

Racheschwur (Q)
Der Drang, die dir wichtigen Personen zu rächen, treibt dich zu großen Taten.
Voraussetzung: Ein naher Familienangehöriger oder andere dir wichtige Person muss durch einen speziellen,
herausfordernden Gegner oder dessen Diener getötet worden sein. Alternativ musst du den Hintergrund Rache
oder Räuber besitzen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Rettungs-, Angriffs- und Waffenschadenswürfe gegen deinen
ausgewählten Feind und dessen dir bekannte Diener.
Ziel: Halte deinen ausgewählten Gegner auf.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle Rettungswürfe. Dieser Bonus ist kumulativ mit dem
Bonus, den du durch dieses Talent gegen deinen Feind und dessen Diener erhältst, sollten sie den Questabschluss
überleben.

Rachsüchtiger Dämonentöter (Q)
Du hast Dämonen und ihren Wahnsinn selbst erlebt, wahrscheinlich in einem der oben beschriebenen Länder oder
vielleicht in irgendeiner anderen, von Dämonen gezeichneten Region wie der Weltenwunde oder dem Abyss. Seither
hast du geschworen, diese erbärmlichen Scheusale dorthin zurückzuschicken, woher sie gekommen sind. Du wurdest
zu einem Experten ihrer Art und darin, ihre Diener auszulöschen.
Voraussetzung: Du warst Zeuge wie ein Familienmitglied bzw. ein enger Freund von Dämonen oder
Dämonenanhängern getötet wurde oder aber du besitzt den Hintergrund Verhasster Feind oder Auge um Auge Abr VI.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Zauber oder Effekte, die von Dämonenanhängern
und von Kreaturen der Kategorie Dämon stammen.
Ziel: Überzeuge den Führer eines Dämonenkultes davon, seinem abyssischen Herrscher abzuschwören und für
seine Taten zu sühnen. Andernfalls musst du, wenn du den Anführer des Kultes tötest, mindestens die Hälfte der
Kultanhänger bezwingen und die Operationsbasis des Kultes von einem wohlbekannten einheimischen Priester
weihen lassen.
Abschlussverdienst: Wenn dir ein Dämon mit einem Angriff, Zauber, einer zauberähnlichen Fähigkeit oder einer
besonderen Fähigkeit Schaden zufügt und dich unter 0 Trefferpunkte reduziert, kannst du rechtschaffene Magie
durch dich und in den Dämonen strömen lassen. Dies schickt ihn augenblicklich auf eine andere Existenzebene
(wie durch Fortschicken), sollte ihm sein Willenswurf (SG = 10 + deine 1/2 Trefferwürfel + dein CH-Modifikator)
misslingen. Das hierdurch hervorgerufene Fortschicken setzt ein, nachdem du Schaden bekommen hast und bevor du
bewusstlos wirst. Daher kannst du diese Fähigkeit nutzen, selbst wenn es dem Dämon gelingen sollte, dich zu töten.
Du kannst diese Fähigkeit einmal pro Tag nutzen. Wenn du diese Fähigkeit einmal genutzt hast, musst du auf deine
maximale Trefferpunktzahl geheilt werden, ehe du sie erneut nutzen kannst.

Rattenfänger (K)
Du hast große Erfahrungen mit den in Städten verbreiteten Ungeziefern.
Voraussetzung: Wissen (Gewölbe) 1 Rang, GAB +1
Vorteil: Du erhältst einen Ausweichenbonus von +1 gegen Angriffe von Kreaturen, die wenigstens zwei
Größenkategorien kleiner sind als du. Ferner erlangst du einen Bonus von +1 auf Angriffs und Schadenswürfe
gegen solche Kreaturen.
Du erleidest nur halben Schaden durch Schwarmangriffe und kannst als Volle Aktion mit einer natürlichen Waffe
oder einer Wuchtwaffe einen einzelnen Angriff gegen einen angrenzenden Schwarm ausführen; sollte dieser Angriff
treffen, verursachst du mit ihm halben Schaden, selbst wenn der Schwarm klein genug sein sollte, um normalerweise
gegen solche Angriffe immun zu sein.

Rechenkünstler
Du sieht in deiner Umgebung Potentiale, die sonst keinem auffallen. Diese ungewöhnliche Veranlagung stärkt
deine numerologischen Fähigkeiten.
Voraussetzung: Heilige Geometrie, 5 Fertigkeitsränge in Wissen (Baukunst).
Vorteil: Wenn du das Talent Heilige Geometrie einsetzt, kannst du für deinen Würfelvorrat anstelle von Sechsseitern
(W6) Achtseiter (W8) verwenden, solange die Anzahl der Würfel nicht die Anzahl deiner Fertigkeitsränge in
Wissen (Baukunst) übersteigt.

Rechtschaffener Redner
Du weißt, dass Worte Waffen sind, und du gestattest keiner bösen Kreatur, dich gesellschaftlich zu übertölpeln.
Voraussetzung: Diplomatie 3 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Böses niederstrecken.
Vorteil: Während einer verbalen Debatte, z.B. einer Gerichtsverhandlung, Verhandlungen oder Wortgefechten
, kannst du einen anderen Teilnehmer als Schnelle Aktion zum Ziel machen und eine Anwendung von Böses
niederstrecken aufwenden.
Abr VIII

Sollte das Ziel nicht von böser Gesinnung sein, so ist die Anwendung verschwendet. Ansonsten addierst du deine
Stufe in jener Klasse, die dir Böses niederstrecken verleiht, auf deine Fertigkeitswürfe für Diplomatie und Motiv
erkennen gegen Täuschungsversuche durch das Ziel.

Du erlangst ferner einen Moralbonus in Höhe deines Charismamodifikators auf Willenswürfe gegen von dem
Ziel ausgehende Effekte. Dieser Effekt währt, solange du und dein Ziel aktiv an der verbalen Debatte teilnehmen.

Redner
Du bist imstande, Behauptungen und Anweisungen zu geben, welche weitaus überzeugender sind, als man
angesichts ihres Inhaltes normalerweise denken würde.
Voraussetzung: Fertigkeitsfokus (Sprachenkunde).
Vorteil: Du kannst anstelle eines Fertigkeitswurfes für Bluffen abzulegen für Sprachenkunde würfeln, um eine
Lüge zu erzählen oder Informationen zu verbergen. Anstelle von Diplomatie kannst du Sprachenkunde nutze, um
die Einstellung einer Kreatur zu verändern, und anstelle von Einschüchtern, um eine Kreatur zur Zusammenarbeit zu
zwingen. Du musst allerdings eine Sprache benutzen, welche das Ziel versteht.

Reflexschnelles Zaubern
Du bist bereit, dich sofort mit einem Zauber zu verteidigen.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Zauberstufe 5
Vorteil: Sollte dir ein Fertigkeitswurf für Wahrnehmung misslingen und du daher während einer Überraschungsrunde
nicht handeln können, kannst du dennoch normal deine Initiative auswürfeln. Du kannst entsprechend während der
Überraschungsrunde handeln, bist aber darauf beschränkt, eine Standard-Aktion zu nutzen, um einen Zauber der
Schule der Bannmagie zu wirken, der nur dich zum Ziel haben darf.

Reiner Glaube
Du bist nicht nur wie die meisten Paladine immun gegen Krankheiten, sondern zudem noch sehr widerstandsfähig
gegen Gifte.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Göttliche Gesundheit.
Vorteil: Du erhältst einen Heiligen Bonus von +4 auf deine Rettungswürfe gegen Gift.

Reisender der Äußeren Ebene
Du hast die äußeren Bereiche des Multiversums gesehen und Wissen aus diesen fremden Reichen angesammelt.
Daher besitzt du eine besondere Affinität für eines dieser Reiche und trägst ein Bruchstück der Macht dieser Ebene
in dir.
Voraussetzung: Wissen (die Ebenen) 11 Ränge, ist in der Lage Ebenenwechsel oder Tor als Zauber oder
zauberähnliche Fähigkeit zu wirken.
Vorteil: Wähle eine der unten aufgeführten Ebenen. Die Gesinnung der Ebene darf maximal eine Stufe von
deiner Gesinnung abweichen. Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Zauber und zauberähnliche
Fähigkeiten der assoziierten Kategorie. Zudem kannst du Zauber dieser Kategorie mit einer Zauberstufe von +1
wirken.
Ebene
Himmel
Nirwana
Elysium
Axis
Beinacker, der
Mahlstrom, der
Hölle
Abaddon
Abyss, der

Gesinnung
RG
NG
CG
RN
N
CN
RB
NB
CB

Kategorie
Licht
Gut
Gefühl
Rechtschaffen
Tod
Chaos
Schmerz
Böses
Furcht

Reißkrallen (K)
Deine Klauenangriffe rufen schwere Schäden hervor.
Voraussetzung: ST 13, 2 Klauenangriffe, Gund-Angriffsbonus +6.
Vorteil: Wenn du eine Kreatur mit beiden Klauen in derselben Runde triffst, verursacht der zweite Klauenangriff
+1W6 zusätzlichen Schaden. Dies ist Präzisionsschaden, der bei einem kritischen Treffer nicht multipliziert wird. Du
kannst dieses Talent einmal pro Runde anwenden.

Rekruten
Du hast Zugang zu einer kleinen Gruppe treuer Diener, dabei kann es sich um Schüler, Bedienstete, neue Rekruten
deines Ordens oder auch Akolythen deines Glaubens handeln.
Voraussetzung: CH 13, Charakterstufe 5
Vorteil: Du erhältst eine Reihe von Gefolgsleute (Definition siehe unter dem Talent Anführen GRW). Dabei handelt
es sich um NSC, für deren Unterweisung und Beaufsichtigung du verantwortlich bist. Du hast eine Anzahl von
Minderen Gefolgsleuten in Höhe deiner 1/2 Charakterstufe. Im Gegensatz zu normalen Gefolgsleuten müssen diese
wenigstens 4 Stufen unter deiner Charakterstufe sein. Da sie die meiste Zeit mit Studien und Training verbringen,
kannst du stets nur einen solchen Minderen Gefolgsmann bei dir haben (allerdings erhalten alle mit derselben
Geschwindigkeit Erfahrung, da die Nichtanwesenden unabhängig von dir ihren Studien nachgehen und an Erfahrung
gewinnen). Wenn du in einem großen Dorf oder einer Stadt bist, kannst du deinen aktuellen Minderen Gefolgsmann
gegen einen anderen deiner Rekruten auswechseln.
Da Mindere Gefolgsleute damit beschäftigt sind, eifrig zu lernen und die Grundlagen ihrer Profession zu studieren,
können jene, die nicht mit dir reisen, sich nicht mit der Herstellung magischer oder nichtmagischer Gegenstände oder
Fertigkeitswürfen für Beruf befassen. Sie können dir aber als Geschäftsführer deiner Besitztümer dienen, sofern ihr
die Regeln für die Zeit zwischen den Abenteuern Abr IV verwendet.
Sollte ein Minderer Gefolgsmann sterben, erleidest du nur einen Malus von -1 auf deinen Anführenwert.
Speziell: Das Talent Rekruten zählt hinsichtlich Voraussetzungen als das Talent Anführen. Ein Charakter kann nicht
zugleich das Talent Anführen und dieses Talent besitzen. Ein Charakter mit Rekruten, der später die Voraussetzungen
von Anführen erfüllt, kann sofort dieses Talent gegen Anführen austauschen; er muss in diesem Fall einen seiner
Minderen Gefolgsleute wählen, welcher zu einem normalen Gefolgsmann wird, während die übrigen weiter ziehen.

Reliktvertrautheit
Deine Sippe verfügt über eine beeindruckende Sammlung uralter Artefakte. Auf deinen Reisen siehst du oft
Dinge, welche dich an Gegenstände im Sippenhort erinnern.
Voraussetzung: Wyvaner
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Schätzen, um den Wert eines Gegenstandes zu
bestimmen, und auf Würfe für Zauberkunde, um die magischen Eigenschaften eines Gegenstandes zu identifizieren.
Pro 5 Punkte, um welche du den SG übertriffst, kannst du zusätzliche Details nach Maßgabe des SL über den
Gegenstand herausfinden, z.B. Herkunftsland, Volkszugehörigkeit des Herstellers, bei der Herstellung verwendete
Techniken oder ob er historische Bedeutung besitzt.

Reliquien herstellen (Waffen und Schilde)
Deine magischen Schöpfungen sind von göttlicher Macht erfüllt.
Voraussetzung: Magische Waffen und Rüstungen herstellen, Fähigkeit zum Wirken von Entweihen oder Weihen.
Vorteil: Wenn du eine magische Waffe, eine magische Rüstung oder einen magischen Schild herstellst, kannst
du während des Herstellungsprozesses einmal Weihen oder Entweihen wirken. Dies erhöht den Marktwert des
Gegenstandes um 250 GM. Der Gegenstand wird zu einer Reliquie und kann als Heiliges (oder Unheiliges) Symbol
deiner Gottheit und als Göttlicher Fokus genutzt werden. Solltest du Weihen oder Entweihen wirken, gilt deine
Reliquie als dauerhafter Anker dieses Zaubers, solange sie im Wirkungsgebiet des Zaubers verbleibt.

Reliquienzerstörer (K)
Du zerstörst wütend gefährliche Gegenstände.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Torbrecher, Verbessertes Gegenstand zerschmettern, GAB +1
Vorteil: Zerschmetterst du einen Gegenstand, der in der Hand gehalten wird, muss seinem Träger ein Reflexwurf
gelingen. Bei einem Fehlschlag fängt der Träger Feuer. Er erhält augenblicklich 1W6 Punkte Feuerschaden sowie
weitere 1W6 Punkte Feuerschaden in jeder darauffolgenden Runde, wenn ihm ein Reflexwurf misslingt.
Erreichen deine Gesamttrefferwürfel 5, 10, 15 und 20, erhöht sich dieser Schaden jeweils um 1W6, bis zu einem
Maximum von 5W6 bei 20 TW.
Der SG für den Rettungswurf gegen diese Fähigkeit beträgt 10 + 1/2 deiner TW + dein CHModifikator.

Rennen
Du bist ein schneller Läufer.
Vorteil: Beim Rennen bewegst du dich mit dem Fünfflachen deiner normalen Bewegungsrate (sofern du
mittelschwere, leichte oder gar keine Rüstung trägst und nicht mehr als mittelschwer beladen bist) oder dem
Vierfachen deiner Bewegungsrate (wenn du schwere Rüstung trägst oder schwer beladen bist). Führst du nach
einem Startspurt einen Sprung aus (siehe Fertigkeit Akrobatik), erhältst du einen Bonus von +4 auf deinen Wurf für
Akrobatik. Während du rennst, behältst du deinen GE-Bonus auf die RK.
Normal: Du bewegst dich mit dem Vierfachen deiner normalen Bewegungsrate (sofern du mittelschwere,
leichte oder gar keine Rüstung trägst und nicht mehr als mittelschwer beladen bist) oder dem dreifachen deiner
Bewegungsrate (wenn du schwere Rüstung trägst oder schwer beladen bist) und verlierst deinen GE-Bonus auf die
RK.

Resistenzmeisterschaft (GM)
Du schützt dich vor Verletzungen, indem du einen magischen Gegenstand der Bannmagie benutzt.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 3 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +3.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag 10 Minuten lang meditieren, um eine Rüstung bzw. einen wundersamen
Gegenstand mit einem Bannzauber des 2. Grades oder höher als Erschaffungsvoraussetzung zu verwenden. Beide
müssen einen Ausrüstungsplatz an deinem Körper einnehmen.
Du erhältst einen defensiven Vorteil in der Gestalt eines Resistenzbonus von +1 auf all Rettungswürfe oder 5
Punkte Energieresistenz gegen eine beliebiges Element (Elektrizität, Feuer, Kälte oder Säure). Dieser Vorteil hält 24
Stunden lang an, und du musst den Gegenstand oder die Rüstung tragen, um von dem Vorteil zu profitieren. Wird
der Gegenstand oder die Rüstung entfernt, bevor die Wirkungsdauer endet, verlierst du den Vorteil augenblicklich.
Du kannst den Vorteil vor Ablauf einer Zeitspanne von 24 Stunden nach der letzten Aktivierung dieses Talents nicht
wieder erlangen.
Der von diesem Talent gewährte Resistenzbonus steigt um jeweils 1 bzw. die Energieresistenz erhöht sich um
jeweils 5 Punkt, wenn dein Grundzähigkeitsbonus +6, +9 und +12 erreicht. Du erhältst nur einen Vorteil von diesem
Talent gleichzeitig.

Revolverheld
Du bist dermaßen geschickt im Umgang mit Feuerwaffen, dass du auch dann keine Angriffsfläche bietest, wenn
du schießt.
Voraussetzung: GAB +4, Waffenfokus (irgendeine Feuerwaffe), geübt im Umgang mit Feuerwaffen.
Vorteil: Wenn du mit einer Feuerwaffe angreifst, provozierst du keine Gelegenheitsangriffe.
Normal: Greift man ein bedrohtes Feld mit einer Schusswaffe an, provoziert man Gelegenheitsangriffe.

Riesenschlächter (K)
Deine Doppelschläge sind ernsthafte Gefahren für Riesen und größere Gegner.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Gegenschlag, Goblinschlitzer, Heftiger Angriff, Orkspalter,
GAB 11+, Zwerg.
Vorteil: Dieses Talent funktioniert wie Goblinschlitzer; deine zusätzlichen Angriffe können aber gegen Kreaturen
erfolgen, welche bis zu einer Größenkategorie größer sein können als du. Ferner erhalten deine Angriffe gegen
Humanoide (Riesen) einen Situationsbonus von +2 auf Angriffswürfe.

Riesenschritte
In vergrößertem Zustand steigt auch deine Bewegungsrate.
Voraussetzung: Duergar, Volksmerkmal Ruhig und Sicher.
Vorteil: Wenn deine Größe zu groß oder größer ansteigt, steigt deine Grundbewegungsrate um 6 m an. Dies gilt
nur, wenn der Effekt, welcher deine Größe verändert, nicht zugleich auch deine Bewegungsrate verändert.

Riesenvendetta (Q)
Dein Leben wurde durch eine Begegnung mit Riesen geformt.
Voraussetzung: Du musst bei einer Begegnung von einem herausfordernden Riesen bewusstlos geschlagen
worden sein, oder aber einen Regionalwesenszug (wie sie im Unterkapitel RiJ vorgestellt werden) mit Bezug auf
Riesen besitzen.
Vorteil: Wähle eine Riesenart (wie etwa Hügel oder Stein) aus, die dich entsprechend der Voraussetzung für
dieses Talent qualifiziert. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe gegen Riesen der gewählten Art. Zudem
erhältst du einen Bonus von +1 auf Würfe für Wissen (Lokales), die diese Riesen betreffen. Diese Wissenswürfe
kannst du auch ungeübt ablegen. Außerdem erhältst du einen Ausweichbonus von +1 auf deine RK gegen alle
Riesen.
Ziel: Besiege einen Riesen der gewählten Art, der für dich ein herausfordernder Gegner ist.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen +1 Bonus auf Initiativewürfe, wenn du einem Riesen einer beliebigen Art
gegenüberstehst. Dieser Bonus steigt auf +2, wenn du einem Riesen der gewählten Art gegenüber stehst. Wann
immer du einen Riesen einer beliebigen Art besiegst, der ein herausfordernder Gegner für dich war, so gelten die
Vorteile dieses Talents nicht mehr nur noch für die gewählte Art, sondern auch für die Riesenart, die du soeben
besiegt hast.

Riesenverderber
Du kannst dein spezialisiertes Wissen über die Schwächen der Riesen nutzen, um deine Zauber wirksamer gegen
sie zu machen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Erzfeind (Riese), Zauberstufe 4.
Vorteil: Addiere deinen halben Erzfeindbonus gegen Riesen auf den SG aller Rettungswürfe von Zaubern, die du
gegen Kreaturen der Unterart Riese wirkst. Selbiges gilt für Würfe auf die Zauberstufe, um die Zauberresistenz von
Kreaturen der Unterart Riese zu überwinden.

Ring schmieden (EG)
Du kannst magische Ringe erschaffen.
Voraussetzung: Zauberstufe 7.
Vorteil: Du kannst jeden Ring erschaffen. Die Herstellung eines Rings dauert einen Tag pro 1.000 GM seines
Grundpreises. Zur Herstellung des Rings verbrauchst du Materialien im Wert der Hälfte des Grundpreises (siehe
Erschaffung von Gegenständen GRW Kapitel 15).
Außerdem kannst du jeden Ring reparieren, den du selbst herstellen könntest. Für die Reparatur benötigst du
die Hälfte der zur Neuherstellung nötigen Materialien. Eine Reparatur dauert halb so lang wie die Neuherstellung.

Ringergriff sprengen (K)
Wenn du im Ringkampf eine gegnerische Umklammerung durchbrichst, kannst du deinen Angreifer von dir weg
schleudern.
Voraussetzungen: GE 13, ST 13, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du erfolgreich einen Kampfmanöverwurf ablegst, um einen Griff zu sprengen, kannst du wählen,
jeden Gegner, der am Ringkampf beteiligt ist, zurück zu werfen, sofern er höchstens eine Größenkategorie größer
ist als du. Diese Feinde werden 1,5 m in direkter Linie von dir weg geworfen und erleiden Schaden in Höhe deines
waffenlosen Angriffs.

Ringkampfexperte (K, KK)
Du kannst zwei Gegner in den Ringkampf verstricken statt nur eines Gegners.
Voraussetzung: Ringkampfstil, Ringkampfzerren, Verbesserter Ringkampf; GAB +12 oder 8. Mönchs oder
Raufboldstufe.
Vorteil: Wenn du unter Nutzung von Ringkampfstil zwei Gegner zugleich in den Ringkampf verwickelst, kannst du
dein Manöver für Ringkampf nutzen, um einem oder beiden Schaden zuzufügen oder sie zu bewegen.

Ringkampfstil (K, KK)
Du kannst einhändig ringen.
Voraussetzung: Verbesserter Ringkampf; GAB +6 oder Klassenmerkmal Raufboldschlaghagel oder Schlaghagel.
Vorteil: Wenn du diesen Stil anwendest, erleidest du keinen Malus von -4 auf Kampfmanöverwürfe, um einen
Gegner nur mit einer Hand in den Ringkampf zu verwickeln. Ferner verlierst du deinen GE-Bonus auf deine RK nicht,
während du einen Gegner mit Haltegriff hast.
Normal: Solltest du nicht beide Hände frei haben, erleidest du einen Malus von -4 auf Kampfmanöverwürfe für
Ringkampf. Wenn du einen Gegner in den Haltegriff nimmst, verlierst du deinen GE-Bonus auf deine RK.

Ringkampfzerren (K, KK)
Du kannst dich problemlos mit einem in den Ringkampf verstrickten Gegner im Schlepp bewegen.
Voraussetzung: Ringkampfstil, Verbesserter Ringkampf; GAB +8 oder 4. Mönchs- oder Raufboldstufe.
Vorteil: Wenn du Ringkampfstil nutzt und einen Gegner im Ringkampf bewegst, kannst du dich und ein von dir in
den Ringkampf verwickeltes Ziel mit deiner vollen Bewegungsrate bewegen statt nur deiner halben Bewegungsrate.
Im Anschluss kannst du eine Bewegungsaktion nutzen, um dich und das Ziel deines Ringkampfes um deine
1/2 Bewegungsrate zu bewegen, ohne einen zusätzlichen Kampfmanöverwurf ablegen zu müssen. Du kannst dieses
Talent nicht nutzen, wenn du zwei Ziele zugleich in den Ringkampf verwickelt hast.

Riskanter Schlag
Du kannst deine Verteidigung etwas vernachlässigen und dafür bei größeren Kreaturen verheerende Schläge
landen.
Voraussetzung: GAB +1, Halbling.
Vorteil: Du kannst dich entscheiden, einen Malus von -1 auf deine RK zu nehmen, um einen Bonus von +2 auf
Nahkampfschadenswürfe gegen Kreaturen zu erhalten, die zwei oder mehr Größenkategorien größer sind als
du. Wenn dein GAB +4 erreicht – und dann alle weiteren vier Stufen – steigt der Schaden um jeweils +2. Dieser
Bonusschaden wird bei einem Kritischen Treffer multipliziert. Du kannst dieses Talent nur im Rahmen eines Angriffs
oder Vollen Angriffs mit einer Nahkampfwaffe einsetzen, die Effekte halten bis zum Beginn deines nächsten Zuges
an.

Ritualistische Vorbereitung
Du hast gelernt, Vorbereitungsrituale aus Zauberbüchern durchzuführen, aus denen du eigentlich keinen Vorteil
ziehen kannst.
Voraussetzung: Sprachenkunde 1 Rang, Wissen (Arkanes) 1 Rang, Zauberkunde 1 Rang, die Fähigkeit zum
Wirken von Magie lesen.

Vorteil: Du kannst Zauberbücher mit Vorbereitungsritualen verwenden, als wären es Gebets- oder
Meditationsbücher.
Speziell: Ein Charakter mit diesem Talent kann das Talent Zauberbuchleseratte wählen, ohne dessen
Voraussetzungen zu erfüllen. Dies verleiht ihm die Fähigkeit, von den Ritualen aus zwei Zauberbüchern zu profitieren.
Er muss aber immer noch je einen Zauberplatz opfern, wenn er diese Bücher wie Meditationsbücher behandelt.

Rituelle Hexerei
Du bist wohlbewandert in uralten Geheimnissen und verbotenen Flüchen und weißt, wie du Mächte, mit denen du
bereits in Kontakt stehst, um zusätzliches Wissen anrufen kannst.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 4 Fertigkeitsränge, Wissen (Geschichte) 4 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal
Hexerei.
Vorteil: Du erlernst ein besonderes okkultes Rituale (ABR VII), die Anrufung des Schutzherrn Abr VII 24. Dieses verleiht
dir vorübergehend eine Hexerei, die du noch nicht beherrschst. Du glaubst stets, dass dein Ritual ein Erfolg ist, daher
sollte der SL die erforderlichen Fertigkeitswürfe im Geheimen ablegen und das Ergebnis nur dann enthüllen, wenn
du deine neuerlangte Hexerei einsetzen willst.

Rituelle Maske
Du kannst die mystische Natur deiner Maske verwenden, deine okkulten Kräfte zu stärken.
Voraussetzung: Wesen ohne Namen, die Fähigkeit zum Wirken eines oder mehrerer okkulter Rituale Abr VII
Vorteil: Wenn du unter dem Effekt des Talents Wesen ohne Namen stehst, verleiht dir deine maskierte Identität
eine größere spirituelle Verbindung, wenn du als Ritualleiter für ein dir bekanntes okkultes Ritual fungierst. Für ein
solches Ritual kannst du alle dafür benötigten Fertigkeitswürfe durchführen, selbst wenn diese ungeübt sein sollten.
Solltest du in einer dieser Fertigkeiten geübt sein, erhältst du einen Bonus von +3 auf den entsprechenden Wurf.
Besitzt du das Klassenmerkmal Geist oder Totem (durch die Klassen Medium Abr VII oder Schamane Abr VI), kannst
du den rituellen Fokus durch dieses Talent nutzen, um deine Verbindung mit allen Geistern oder Totems zu kräftigen,
mit denen du Umgang hast.
Du kannst ein Mal am Tag deine effektive Klassenstufe um 1 erhöhen, wenn du eine übernatürliche Fähigkeit
benutzt, die dir von einem Geist oder Totem ver liehen wurde (z. B. Schamanenhexereien, Totemfähigkeiten oder
Geisterfähigkeiten des Mediums), um deren Effekte zu bestimmen.

Rivale (Q)
Du hast einen Rivalen. Ihr versucht beide, euch gegenseitig zu sabotieren, zu erniedrigen oder auf andere Weise
Niederlagen zuzufügen, ohne dass es jemand anderem erlaubt ist sich einzumischen.
Voraussetzung: Du musst wenigstens einen Feind haben, der dich auszustechen versucht. Hast du mehr als einen
Rivalen, kann der SL jenen, auf den dieses Talent zutrifft, geheim halten, oder dich von mehreren behindern lassen.
Sollte der Rivale nicht bereits ein herausfordernder Gegner sein, wird er entweder stärker oder ist mit einer oder
mehr herausfordernden Kreaturen alliiert.
Vorteil: Dein Streben, deinen Rivalen zu übertrumpfen, treibt dich zu immer größerer Fertigkeit. Wenn du dieses
Talent auswählst, sowie alle 2 darauffolgenden Stufen, Du erhältst du entweder einen Fertigkeitsrang, oder dein
Ruhm erhöht sich um 1 (wenn deine Kampagne die Regeln für Ruhm und Ruf Abr IV verwendet).
Ziel: Überwinde deinen Rivalen, ohne dass sich jemand direkt einmischt. Das Erreichen dies Ziels deines Rivalen
vor seinen Augen erfüllt dein Ziel ebenfalls, wenn es auf eine Weise geschieht, die ihn erniedrigt oder seinen Ruhm
stiehlt.
Abschlussverdienst: Du kannst einmal am Tag bei einem einzigen Fertigkeitswurf mit einer Standard-Aktion 20
nehmen, wenn dieser Fertigkeitswurf diese Option erlaubt.
Speziell: Dein Rivale hat nur ein einziges Ziel: Er will dich um jeden Preis aufhalten. Er erhält einen Bonus von +2
auf Fertigkeits-, Initiative- und Rettungswürfe gegen dich. Dein Rivale versucht, deine Leistungen entweder für sich
zu reklamieren oder sie zu sabotieren, während du sie absolvierst.

Roboterfluch (TT)
Du bist darin geübt, den Angriffen und Effekten auszuweichen, die Roboter und technologische Einrichtungen
einsetzen, und sie effektiv zu bekämpfen.
Voraussetzung: Wissen (Baukunst) 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe gegen Kreaturen der Unterart Roboter.
Ferner erhältst du einen Ausweichenbonus von +1 auf deine RK und einen Bonus von +1 auf Rettungswürfe gegen
Angriffe und Effekte von Robotern. Falls du 11 oder mehr Fertigkeitsränge in Wissen (Baukunst) besitzt, steigen
diese Boni auf +2. Solltest du 17 oder mehr Fertigkeitsränge in Wissen (Baukunst) besitzt, steigen diese Boni auf +3.
Speziell: Sollten Konstrukte zu deinen Erzfeinden gehören, kannst du deinen Erzfeindbonus gegenüber Konstrukten
gegen Roboter nutzen, falls dieser höher ist als der Bonus, den du durch dieses Talent erhältst. Diese Boni sind nicht
kumulativ mit anderen Fähigkeiten, die es dir gestatten, deinen Erzfeindbonus auf deine RK oder Rettungswürfe zu
addieren.

Robuster Nordländer
Du führst ein hartes Leben in kaltem Klima und ziehst daraus Vorteile.
Voraussetzung: KO 13+, Überlebenskunst 1 Rang.
Vorteil: Du behandelst extreme Kälte GRW 442 als schwere Kälte und schwere Kälte als kalte Wetterbedingungen.
Du bist nicht betroffen von normalen kalten Wetterbedingungen. Ferner giltst du infolge von Erfrierungen und
Unterkühlung nicht als Erschöpft.

Rossschild (K)
Deine defensiven Taktiken schützen sowohl dich wie dein Reittier.
Voraussetzung: Berittener Kampf, Schildfokus.
Vorteil: Du kannst deinen Schildgrundbonus (sowie den Bonus aus Schildfokus, aber keine Verbesserungsboni)
zur RK deines Reittieres hinzufügen. Ferner kannst du diesen Bonus zu deinem Wurf auf Reiten addieren, wenn du
einen Treffer gegen dein Reittier mittels des Talentes Berittener Kampf aufheben willst.

Rudeltaktik
Du hast deinem Tiergefährten beigebracht, mit deinen eigenen Taktiken zu kämpfen.
Voraussetzung: IN 13, Klassenmerkmal Tiergefährte.
Vorteil: Wenn es um die Berechnung von Boni geht, die du oder deine Verbündeten aus Gemeinschaftstalenten
erhalten sollen, zählt dein Tiergefährte, als habe er dieselben Gemeinschaftstalent wie du. Dein Tiergefährte erhält
keine Boni aus diesen Talenten, es sei denn, er hat sie auch tatsächlich gewählt. Deine Position im Kampf, und
die deiner Verbündeten, muss immer noch den im jeweiligen Gemeinschaftstalent beschriebenen Voraussetzungen
entsprechen, damit ihr die beim Gemeinschaftstalent aufgelisteten Boni erhalten könnt.

Ruf des Paktmagiers
Wenn du dein Eidolon herbei zauberst, ist es für kurze Zeit mächtiger.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Eidolon.
Vorteil: Wenn du dein Eidolon herbei zauberst, kannst du ihm für 10 Minuten über das Ende des
Herbeizauberungsrituals hinaus einen Verbesserungsbonus von +2 auf Stärke, Geschicklichkeit oder Konstitution
verleihen.

Ruf des Spiritisten
Wenn du dein Phantom herbeizauberst, ist es kurzzeitig mächtiger.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Phantom.
Vorteil: Wenn du dein Phantom herbeirufst, kannst du ihm einem Verbesserungsbonus von +2 auf Stärke,
Geschicklichkeit oder Charisma verleihen, welcher 10 Minute anhält, nachdem das Beschwörungsritual abgeschlossen
wurde.

Ruhm oder Tod (K)
Selbst angesichts größerer Gegner hast du keine Furcht, hohe Risiken einzugehen, um den Kampf zu beenden.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +6.
Vorteil: Du kannst mit einer Vollen Aktion einen einzelnen Nahkampfangriff gegen eine Kreatur der
Größenkategorie Groß oder größer ausführen, auf den du einen Bonus von +4 auf den Angriffs-, Schadens- und
Kritischen Bestätigungswurf erhältst. Dieser Bonus erhöht sich um +1 bei GAB +11, +16 und +20 (Maximum +7 bei
GAB +20). Nach deinem Angriff kann der von dir angegriffene Gegner mit einer Augenblicklichen Aktion einen
einzelnen Nahkampfangriff gegen dich mit denselben Boni durchführen.
Speziell: Du kannst diesen eine Volle Aktion erfordernden Angriff mit den Vorteilen von Konzentrierter Schlag,
Verbesserter Konzentrierter Schlag oder Mächtiger Konzentrierter Schlag verbinden.

Rundumschlag (K)
Mit einem mächtigen Schwung deiner Waffe schlägst du nach mehreren nebeneinander stehenden Gegnern
gleichzeitig.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Heftiger Angriff, GAB +4.
Vorteil: Du führst einen einzelnen Angriff mit vollem Grundangriffsbonus gegen einen Feind in deiner Reichweite
als Standard-Aktion aus. Bei einem Treffer verursacht dein Angriff den normalen Schaden. Zusätzlich kannst du
einen weiteren Angriff mit vollem Grundangriffsbonus gegen einen Feind ausführen, der neben dem vorherigen
Gegner und ebenfalls in deiner Reichweite steht. Solange du weiter triffst, kannst du wiederum einen neben dem
vorherigen Feind stehenden Gegner angreifen, solange auch dieser in deiner Reichweite ist. Mit diesem Talent
kannst du einen einzelnen Feind aber nur einmal pro Runde angreifen. Wenn du dieses Talent nutzt, erleidest du bis
zur nächsten Runde einen Malus von -2 auf deine Rüstungsklasse.

Rückkehr des Beschützers (VT)
Dein Vertrauter kann zu dir teleportieren, wenn du in Not bist.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten mit dem Archetypen des Beschützers haben (siehe Vert 10).
Vorteil: Wenn du Nahkampfschaden erleidest, während dein Vertrauter sich innerhalb der Reichweite eurer
Empathischen Verbindung befindet, kann dieser ein Mal am Tag als Augenblickliche Aktion auf dein Feld zurück
teleportieren. Er kann dabei maximal 5 Pfund an Gegenständen mitbringen. Diese Fähigkeit funktioniert ansonsten
wie Dimensionstür.

Rückrufender Zauberstörer
Du kannst die Zauber eines gegnerischen Zauberkundigen stören, um selbst an arkaner Kraft zu gewinnen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Zauberrückruf, Zauberkunde 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du mit einem Nahkampfangriff erfolgreich einen arkanen Zauberkundigen am Zaubern hinderst,
kannst du augenblicklich dein Klassenmerkmal Zauberrückruf nutzen, um einen Kampfmaguszauber zurückzuerhalten,
den du bereits gewirkt hast. Diese Fähigkeit funktioniert, als hättest du eine Anzahl von Punkten deines arkanen
Vorrats in Höhe des Grades des von dir unterbrochenen Zaubers aufgewendet (das Maximum entspricht dem
höchsten Grad, den du wirken kannst).

Rückzugsfinte (K)
Du kannst fintieren, um dich aus einem Kampf zu lösen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserte Finte.
Vorteil: Du kannst mit einer Standard-Aktion einen Fertigkeitswurf auf Bluffen durchführen, um gegen einen
Gegner eine Finte auszuführen. Statt diesem Gegner den GE-Bonus auf RK zu verweigern, kannst du dich bei einer
erfolgreichen Finte um bis zu deine Bewegungsrate bewegen, ohne einen Gelegenheitsangriff von diesem Gegner
dafür zu provozieren, dass du dein Startfeld verlässt.

Rückzugsgeste (K)
Indem du deine Gegner ablenkst, erhältst du die Gelegenheit zu einem schnellen Rückzug.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Rückzugsfinte, Verbesserte Finte.
Vorteil: Führe mit einer Standard-Aktion einen Fertigkeitswurf für Bluffen gegen jeden Gegner, welcher dich
gegenwärtig bedroht, durch. Solltest du damit bei mindestens einem Gegner Erfolg haben, kannst du dich um bis zu
deine Bewegungsrate bewegen. Diese Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe durch jene Gegner, gegen
die du erfolgreich fintiert hast.

Rückzugsschlag (K)
Du kannst einen letzten Angriff ausführen, ehe du zu einem schnellen Rückzug ansetzt.
Voraussetzung: IN 13, Ausweichen, Beweglichkeit, Defensive Kampfweise, Rückzugsfinte, Verbesserte Finte.
Vorteil: Wenn du das Talent Rückzugsfinte oder Rückzugsgeste einsetzt, kannst du einen einzelnen Nahkampfangriff
gegen einen Gegner ausführen, den du erfolgreich fintiert hast. Diesem Gegner wird sein GE-Bonus auf die RK
gegen diesen Angriff verweigert.

Rüstung überwerfen
Du kannst dir in Windeseile das wichtigste Teil deiner Rüstung überwerfen.
Voraussetzungen: GAB +1, Geübt im Umgang mit Mittelschwerer Rüstung.
Vorteile: Als Volle Aktion kannst du den größten und wichtigsten Teil einer Rüstung anziehen, sofern du im Umgang
mit dieser Rüstung geübt bist. In diesem Zustand gewährt dir die Rüstung keinerlei magische Boni. Zusätzlich sind
sowohl ihr Rüstungsmalus als auch ihr maximaler Geschicklichkeitsbonus je um 2 schlechter als normal. Auf diese Weise
angelegt, gewährt Mittelschwere Rüstung einen Rüstungsbonus von +3 und Schwere Rüstung einen Rüstungsbonus von
+5. Leichte Rüstung gewährt keinerlei Rüstungsbonus, wenn Sie mit Hilfe dieses Talents angezogen wird.

Rüstungsfokus (K)
Du bist derart mit einer bestimmten Art von Rüstung vertraut, dass du von ihr besser geschützt wirst.
Voraussetzung: GAB +1, Geübt im Umgang mit der gewählten Art von Rüstung.
Vorteil: Wähle eine Art von Rüstung, z.B. Kettenhemd oder Schienenpanzer. Der RK-Bonus, den die gewählte
Rüstung dir verleiht, steigt um 1.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erhalten; seine Effekte sind nicht kumulativ, stattdessen musst du ihm
jedes Mal eine andere Art Rüstung zuweisen.
Dieses Talent zählt als Klassenmerkmal Rüstungstraining hinsichtlich der Voraussetzungen für
Rüstungsmeisterschaftstalente hinsichtlich Talenten, welche keine oder die Kategorie der gewählten Art von Rüstung
voraussetzen.

Rüstungsmaterialexperte (RM)
Du kannst auf das Potential des besonderen Materials zurückgreifen, aus dem deine Rüstung besteht.
Voraussetzung: GAB +6 oder Kämpferstufe 4, Klassenmerkmal Rüstungstraining
Vorteil: Während du eine Rüstung aus einem der folgenden Materialien trägst, kannst du die aufgeführte
Fähigkeit zwei Mal am Tag anwenden (sofern nicht anders aufgeführt):
• Adamant: Nachdem du von einem Angriff getroffen worden bist, wandelst du als Augenblickliche Aktion die
Hälfte des Tödlichen Schadens in Nichttödlichen Schaden um.
• Drachenhaut: Wenn du Energieschaden der Art erleidest, gegen den die Drachenhautrüstung immun ist,
reduzierst du als Augenblickliche Aktion den erlittenen Schaden um 10 TP.
• Elysische Bronze ArWi: Nachdem dich der Angriff einer Magischen Bestie oder eines Monströsen Humanoiden
getroffen hat, wandelst du als Augenblickliche Aktion die Hälfte des Tödlichen Schadens in Nichttödlichen
Schaden um.
• Engelshaut: Als Schnelle Aktion erstrahlst du für 1 Runde in Tageslicht.
• Feuergeschmiedeter Stahl ArWi oder Frostgeschmiedeter Stahl ArWi: Als Schnelle Aktion behandelst du alle
deine Waffenlosen Schläge, Schildstöße oder Angriffe mit Stachelhandschuhen oder Rüstungsstacheln für 1

•
•
•
•

Minute, als besäßen sie die besondere Eigenschaft Aufflammend (bei Feuergeschmiedetem Stahl) oder Eis
(bei Frostgeschmiedetem Stahl).
Horacalcum (AP ZS 1): Du kannst ein Mal am Tag als Schnelle Aktion dir selbst für 1 Runde Hast verleihen.
Mithral: Du erhälst als Augenblickliche Aktion für 1 Runde Zauberresistenz gegen Verwandlungszauber in
Höhe von 5 + Verbesserungsbonus der Rüstung + deiner Charakterstufe.
Noqual (AP ZS 1): Der Resistenzbonus der Rüstung auf Rettungswürfe steigt für 1 Runde auf +4.
Schwarzblattstoff ArWi: Du erhältst als Schnelle Aktion das Druidenklassenmerkmal Unterholz durchqueren für
1 Minute.

Rüstungsmaterialmeister (RM)
Du ziehst das Maximum aus dem besonderen Material deiner Rüstung.
Voraussetzung: Rüstungsmaterialexperte, GAB +11 oder Kämpferstufe 8, Klassenmerkmal Rüstungstraining
Vorteil: Du kannst die durch Rüstungsmaterialexperte verliehene Fähigkeit zwei weitere Male am Tag einsetzen.

Rüstungstrick
Wähle eine Rüstungstrickoption (Leicht, Mittelschwer, Schwer oder Schild). Du kannst im Kampf Rüstungstricks
ausführen, sofern du die dazu passende Rüstung trägst.
Voraussetzung: GAB +1.
Vorteil: Du kannst jeden zur gewählten Option passenden Rüstungstrick REx
Voraussetzungen erfüllst und im Umgang mit der entsprechenden Rüstung geübt bist.
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ausführen, so du dessen

Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst ihm aber jedes Mal eine andere Option zuordnen.

S
Sabotagespezialist
Sabotierendes Gegenstand
zerschmettern (K)
Sagenhafter Dieb (Q)
Sagenhafter Gegenstand (Q)
Sahir-Afiyun
Sattelkreischer
Säufers Freud
Seefestigkeit
Seelenmarternder Schlag (K)
Seelenreiters Biss
Seelenwaffe (K)
Segen des Feuergottes
Segen des Gläubigen
Segen des Zerstörers (K)
Segnung fokussieren
Sehende Hand
Sehersicht
Seilläufer
Selbstaufgabe (Q)
Selbsterhaltung
Selbstheilung (K)
Selbstimplantation (HTT)
Selbstverstümmelnder Ritualist
Selbstzweifel (BH)
Selektiver Zauber (MM) *
Sendbote der Furcht
Sengende Waffen (K)
Sicherer Griff
Siegessicher
Signaturschützentrick (ST)
Signifer-Rüstungsgewöhnung
Sinnesverbindung
Skelettbeschwörer
Skorpionstachel (K)
Sofortiger Richtspruch
Sonnenlicht herbeizaubern
Sorgfältiger Leser
Sozialer Aufsteiger (Q)

Spähende Herbeizauberung (MM)
**

Späte Einsicht
Speertanzgrazie (K, KK)
Speertanzreichweite (K, KK)
Speertanzstil (K, KK)
Spektakulärer Abgang (K, SK)
Spektakulärer Abgang (K, SK)
Spektrumsicht
Spielkarten schleudern
Spinnenbeine
Spinnenrufer
Spinnenschritt
Spirituelles Gleichgewicht
Splitternde Waffe
Spontane Selbstheilung
Spontaner Metafokus
Spontaner Verbündeter der Natur
Sprache der Steine
Sprechen in Tiergestalt
Springender Hammer
Spritzende Wunden (K)
Sprung des Jaguars
Sprungschritt
Stabdeutung
Stählerne Seele
Stallmeister
Standartenträger (K)
Standhafte Persönlichkeit
Standhafter Recke (K)
Standhafter Riesentöter (K)
Standhaftes Herz
Starker Trinker
Starkes Paraphernum
Stärke des Diamanten
Stärke des Festen Eisens (K, KK)
Stärkende Entschlossenheit (K)
Stechender Pfeil (K)
Steckentanz

Steckschuss (WM)
Steilwende (MT)
Steinerner Schritt
Steingesicht
Steinsänger
Steinsinn
Stellvertretender Überbringer
Sternenlicht herbeizaubern
Sternwurfkomet (K, KK)
Sternwurfschwarm (K, KK)
Sternwurfstil (K, KK)
Stilisierte Spontanität
Stilisierte Zaubermeisterschaft
Stilisierter Zauber (MM) *
Still wie Stein
Stimme der Sybille
Stoisch
Stoßangriff (K)
Strafender Tritt (K)
Strahlender Sturmangriff
Strahlender Zauber (MM) *
Strahlenschild (K)
Straßenfeger (K, KK)
Straßenschläger (K, KK)
Straßenstil (K, KK)
Streiter der Zauberkundigen (K)
Sturmangriff des Nashorns
Sturmerfahren (K)
Stützender Schild (SM)
Subtile Verzauberungen
Subtiles Giftauftragen
Suchender Zauber (MM) **
Sucher nach dem Ewigen Kaiser
Sündenseher
Symbolhafte Persona (TIT)
Symbolmeisterschaft (GM)

Sabotagespezialist
Du hast ein beeindruckendes Händchen dafür, Mechanismen zu sabotieren.
Voraussetzung: Geschickte Hände, Mechanismus ausschalten 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du Mechanismus ausschalten nutzt, um einen einfachen oder trickreichen Mechanismus (z.B. einen
Sattel oder ein Wagenrad) so zu bearbeiten, dass er eine Weile normal arbeitet und dann auseinanderfällt oder
versagt, so kannst du bestimmen, wann der Mechanismus versagt. Lege einen Zeitraum von maximal 60 Minuten fest,
nachdem du den Gegenstand erfolgreich sabotiert hast; der Mechanismus versagt 1W6-3 Runden nach Ablauf
dieses Zeitraumes (ein negatives Ergebnis bedeutet, dass er 1 Runde oder 2 Runden vor dem festgelegten Zeitpunkt
versagt).
Normal: Du kannst die Fertigkeit Mechanismus ausschalten nutzen, um einfache Mechanismen wie Sättel oder
Wagenräder sabotieren, sodass sie eine Weile funktionieren (meist 1W4 Runden oder Minuten) und dann versagen.

Sabotierendes Gegenstand zerschmettern (K)
Du kannst die getragenen Ausrüstungsgegenstände eines Gegners rasch sabotieren.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Gegenstand zerschmettern, Mechanismus ausschalten 7
Fertigkeitsränge.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du einen von einem Gegner getragenen Gegenstand mittels eines speziellen
Kampfmanövers für Gegenstand zerschmettern sabotieren. Du nutzt dieses Manöver im Nahkampf, um einen
Gegenstand zu sabotieren, der nicht in einem Beutel, Rucksack oder anderem Behälter verwahrt oder versteckt
wird. Dabei musst du wenigstens eine Hand frei haben. Du provozierst einen Gelegenheitsangriff durch die Kreatur,
gegen die du das Manöver durchführst, selbst wenn du über das Talent Verbessertes Gegenstand zerschmettern
verfügen solltest.
Ersetze bei diesem Kampfmanöverwurf deinen GAB durch deine Fertigkeitsränge in Mechanismus ausschalten
und deinen ST-Modifikator durch deinen GE-Modifikator. Alle speziell für Kampfmanöverwürfe für Gegenstand
zerschmettern anfallenden Boni finden auch bei diesem Manöverwurf Anwendung (z.B. der Bonus, den Verbessertes
Gegenstand zerschmettern verleiht), dies gilt aber auch für alle Boni, die dein Ziel auf seine KMV gegen
Kampfmanöver für Gegenstand zerschmettern erlangt.
Gelingt dein Manöverwurf, verursachst du beim gewählten Gegenstand keinen Schaden, sondern sabotierst
ihn und verleihst ihm den Zustand Beschädigt. Sollte der Gegenstand bereits den Zustand Beschädigt besitzen, so
zerstörst du ihn entweder oder sorgst dafür, dass er vom Körper des Gegners abfällt.
Gegen den Zustand Beschädigt immune Gegenstände sind auch gegen dieses besondere Kampfmanöver immun.
Dieses Manöver kann auch keine Gegenstände zerstören oder entfernen, welche normalerweise nur auf besonderen
Wegen zerstört oder entfernt werden können (wie z.B. Artefakte).
Normal: Ein erfolgreicher Kampfmanöverwurf für Gegenstand zerschmettern fügt dem betroffenem Gegenstand
Waffenschaden zu.

Sagenhafter Dieb (Q)
Du bist kein einfacher Dieb oder Einbrecher, sondern arbeitest an deiner eigenen Legende.
Voraussetzung: Du musst wenigstens Schätze im Wert von 1.000 GM gestohlen haben, ohne dabei gefasst
worden zu sein und Erinnerungsstücke an deine Fischzüge im Wert von wenigstens 500 GM behalten haben.
Alternativ musst du den Hintergrund Gier besitzen.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du bei einem Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten zum Knacken eines
Schlosses oder einem Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit bei einem Taschendiebstahl zweimal würfeln und das
bessere Ergebnis behalten.
Ziel: Stiehl einen berühmten, gut bewachten Schatz im Wert von wenigstens 50.000 GM, ohne Beweise für deine
Beteiligung zu hinterlassen. Der Schatz muss von einer Mischung aus wenigstens 8 Fallen und/oder herausfordernden
Gegnern beschützt werden. Wächter müssen dabei nicht besiegt, sondern nur umgangen werden. Auch musst du den
Schatz nicht behalten und kannst hinterher mit dem Diebstahl auch angeben.
Abschlussverdienst: Du erhältst die Fähigkeit, eine Falle rückwirkend zu entschärfen. Wenn du eine Falle auslöst,
kannst du einen Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten mit einem Malus von -5 ablegen, um die Falle zu
unterbrechen. Dies verhindert, dass sie sich aktiviert, entschärft sie aber nicht. Du kannst diese Fähigkeit täglich in

Höhe deines IN-Modifikators +3 Mal einsetzen. Da die Falle immer noch bereit ist, könnte sie sich erneut aktivieren,
falls du dich nicht sofort zurückziehst oder die Handlung wiederholst, welche die Falle beim ersten Mal ausgelöst
hat.

Sagenhafter Gegenstand (Q)
Der Gegenstand deiner Queste treibt dich immer weiter voran.
Vorteil: Wenn du dieses Talent erhältst, wähle einen der Gegenstände auf dieser Doppelseite Qu&Ka 16-17 oder
entwickle einen Questgegenstand mit deinem SL auf Basis der vorgestellten Gegenstände. Du erhältst einen Bonus
von +2 auf Fertigkeitswürfe für Wissen hinsichtlich des Gegenstandes. Solltest du in der fraglichen Wissensfertigkeit
10 oder mehr Fertigkeitsränge besitzen, steigt dieser Bonus auf +4. Ferner erhältst du einmal am Tag, wenn du
eine Kritische Bedrohung gegen einen Gegner erzielst, der dich vom Erreichen deines Questzieles abhalten will,
einen Bonus von +10 auf deinen Bestätigungswurf. Du musst ankündigen, von dieser Fähigkeit Gebrauch zu machen,
nachdem du die Kritische Bedrohung erzielt hast, aber bevor du den Bestätigungswurf ausführst. Dieser Bonus ist
nicht kumulativ mit anderen Boni auf Bestätigungswürfe, welche du durch Talente erhältst, z.B. Kritischer-Trefferfokus.
Ziel: Erlange den Zielgegenstand deiner Queste, auf den du und der SL sich bei der Wahl des Talentes geeinigt
haben. Dies bedeutet, dass du den Gegenstand für dich erringst. In manchen Fällen (bei eher abstrakten oder
nicht greifbaren Questzielen) kann es auch bedeuten, einen bestimmten Feind zu töten, eine bestimmte Ehrung zu
erlangen oder andere, im Vorfeld festgelegte Ziele zu erreichen.
Abschlussverdienst: Du wirst in einer Region bekannt, vielleicht sogar auf einem ganzen Kontinent. Barden singen
von dir und man kann mittels Sagenkunde zu dir Recherchen anstellen, egal auf welcher Stufe du dich befindest.
Das gemeine Volk in nahen Landen weiß von deinen Taten und dein Ruf eilt dir oft voraus. Zudem erlangst du einen
besonderen Vorteil in Zusammenhang mit dem Gegenstand deiner Queste – siehe die einzelnen Beschreibungen
Qu&Ka 16-17
, welche du als Inspiration für eigene Questgegenstände nutzen kannst.
Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden und bezieht sich jedes Mal auf einen anderen
Questgegenstand. Als Questtalent kann es aber von einem Charakter erst erneut gewählt werden, wenn er sein
letztes Questtalent abgeschlossen hat.

Sahir-Afiyun
Du verbindest deine Magie mit deiner Vertrautheit mit Pesch, um Zugang zu fremdartigen Kräften zu erhalten.
Voraussetzung: Zauberfokus (beliebig), Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 2. Grades.
Vorteil: Wenn du Pesch zu dir nimmst, erhältst du 1 Punkt weniger an KO- oder WE-Schaden (deine Wahl). Ferner
fügst du in diesem Eintrag aufgeführte Sahir-Afiyun-Zauber der Liste deiner Klassenzauber oder der dir bekannten
Zauber hinzu: Du kannst einen Zauber des höchsten dir möglichen Grades oder zwei Zauber hinzufügen, deren
Grad um wenigstens 1 Grad unter dem dir höchstmöglichen Zaubergrad liegt.
Solltest du über Stufen in mehreren zauberkundigen Klassen verfügen, so musst du dich entscheiden, welcher du
den oder die Sahir-Afiyun-Zauber hinzufügst.
• Stufe 1: Furcht bannen, Kränkelnder Strahl Abr, Nachtblindheit SchM 19, Peschkraft, Schlaf,
Schwächere Verwirrung, Sucht lindern.
• Stufe 2: Euphorische Wolke Abr VI, Gefühle besänftigen, Vorahnung.
• Stufe 3: Abhängigkeit hervorrufen, Euphorische Berührung, Tiefschlaf.
• Stufe 4: Absorbierendes Einatmen Abr III, Verwirrung, Weissagung.
• Stufe 5: Symbol des Schlafes.
Alle Sahir-Afiyun-Zauber erfordern als Materialkomponente 1 Anwendung Pesch. Dies ersetzt entweder die
normale Materialkomponente oder ist ein Teil der Materialkomponente, sofern diese normalerweise mehr kostet
als 1 Anwendung Pesch.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen und so jedes Mal einen oder zwei weitere Sahir-Afiyun Zauber
deiner Zauberliste hinzufügen.

Sattelkreischer
Manchmal übertreibst du es, wenn du dein Reittier zum Kämpfen anspornen willst.
Voraussetzung: Goblin, Reiten 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du kannst dich entscheiden, dir selbst einen Malus von -1 auf alle Angriffs- und Kampfmanöverwürfe
aufzuerlegen, um deinem Reittier einen Bonus von +1 auf alle Angriffs- und Schadenswürfe mit natürlichen Waffen
zu verschaffen. Diese Effekte betreffen dich und dein Reittier für 1 Runde. Wenn dein Grundangriffsbonus +4
erreicht und dann alle weiteren 4 Punkte, steigen der Malus und der Bonus jeweils um +1 bis zu einem Maximum von
+5. Du musst dich für den Einsatz dieses Talents entscheiden, ehe du einen Angriffswurf ablegst.

Säufers Freud
Du musst nur etwas Hochprozentiges trinken, um von der Schwelle des Todes zurückzukehren.
Voraussetzung: KO 13.
Vorteil: Solltest du den Zustand Sterbend besitzen und eine Kreatur dir einen Schluck Alkohol verabreichen,
stabilisierst du dich automatisch. Das Verabreichen ist für eine angrenzende Kreatur eine Standard-Aktion.

Seefestigkeit
Du besitzt den Instinkt eines Seemannes, wie man sich an Bord von Wasserfahrzeugen bewegt.
Voraussetzung: Beruf (Matrose) 5 Ränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik, Klettern und Schwimmen.

Seelenmarternder Schlag (K)
Deine Schläge sind so kräftig, dass sie sowohl dein Ziel als auch jegliche Macht, die von ihm Besitz ergriffen hat,
verletzen.
Voraussetzung: Konzentrierte Schlag, Grundangriffsbonus +6.
Vorteil: Wenn du eine Angriffsaktion gegen eine von Besessenheit betroffene Kreatur durchführst, werden
sowohl dieser Wirt als auch die Kreatur, welche von ihm Besitz ergriffen hat, von deinem Angriff verletzt. Der
Schaden berechnet sich aus den Schadenswürfeln deiner Waffe, deinem Stärkemodifikator, etwaigen speziellen
Waffenfertigkeiten usw. Die besitzergreifende Kreatur kann einen Rettungswurf gegen SG 10 + deinen 1/2 GAB
+ deinen Charismamodifikator ablegen, um den Schaden zu halbieren. Normale Regeln für Schadensreduzierung
finden bei diesem Angriff Anwendung, doch körperlose Kreaturen nehmen vollen Schaden, als wären sie körperlich.

Seelenreiters Biss
Dein waffenloser Schlag bewirkt, dass dein Gegner blutet.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du einem Gegner mit einem Waffenlosen Schlag Schaden zufügst, erleidet er zusätzlich 1W4
blutenden Schaden.
Speziell: Diese Fähigkeit addiert sich nicht mit anderen Besonderen Fähigkeiten, Angriffen oder Gegenständen,
die den Zustand „blutend“ bewirken können, auf.

Seelenwaffe (K)
Du kannst nicht immer davon ausgehen, zur Bekämpfung von Spukerscheinungen stets eine Quelle positiver
Energie zur Verfügung zu haben und hast daher die schaurige Fähigkeit entwickelt, für einen kurzen Moment deine
eigene Lebenskraft in deine Waffe fließen zu lassen.
Voraussetzung: Wahrnehmung 1 Fertigkeitsrang, Wissen (Religion) 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion einen Angriff mit einer Waffe gegen eine Spukerscheinung durchführen.
Wenn dieser gelingt, verursacht er Schaden gleich deinen Waffenwürfeln plus etwaige Verbesserungsboni (aber
ohne andere Boni beispielsweise aus Stärke, Waffenspezialisierung oder Klassenfertigkeiten wie Hinterhältiger
Angriff). Du kannst diesen Angriff mittels Konzentrierter Schlag und darauf auf bauenden Talenten verstärken.
Wenn du dich dem Bereich einer Spukerscheinung auf 3 m näherst, kannst du versuchen sie zu bemerken, als

würdest du Untote entdecken wirken (mit dem üblichen Malus von -4).

Segen des Feuergottes
Der Feuergott entlohnt dich, wenn du Feinde mit einer Flamme tötest.
Voraussetzung: Halb-Ork, Ork, Anhänger des Feuergottes.
Vorteil: Wenn du im Kampf Feuerschaden verursachst, heilst du 1 Trefferpunkt. Du kannst von diesem Vorteil
nur einmal pro Runde profitieren. Sollte dein Ziel durch einen Angriff Feuer fangen, heilst du für jede Runde 1
Trefferpunkt, in der das Ziel brennt und Feuerschaden erleidet.

Segen des Gläubigen
Deine Gottheit belohnt deine Treue.
Voraussetzung: WE 13; Gesinnung maximal 1 Schritt von der deiner Gottheit entfernt.
Vorteil: Wähle eine der Domänen deiner Gottheit aus. Du kannst alle Domänenfähigkeiten dieser Domäne,
welche einem Kleriker mit dieser Domäne zugänglich wären, einmal pro Tag einsetzen. Du erhältst nicht Zugang
zu höherstufigen Domänenfähigkeiten, Domänenzaubern oder zusätzlichen Klassenfertigkeiten und erlangst auch
keine Bonustalente, die eventuell bei der Domäne aufgeführt werden. Du besitzt eine effektive Klerikerstufe von
1 für diese Fähigkeit.
Speziell: Du kannst dieses Talent zweimal wählen, musst ihm aber jedes Mal eine andere Domäne zuordnen.
Solltest du grob gegen den Verhaltenskodex deiner Gottheit verstoßen, sich deine Gesinnung um mehr als einen
Schritt von der deiner Gottheit entfernen oder du deine Gottheit nicht länger verehren, verlierst du den Zugang zu
diesem Talent, bis du Buße getan hast für deine Missetaten (siehe Buße GRW).

Segen des Zerstörers (K)
Wenn du Dinge zerstörst, gewinnst du an Kraft.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kampfrausch, Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Wenn dir im Kampfrausch ein Kampfmanöver für Gegenstand zerschmettern gelingt, gewinnst du 1
Runde Kampfrausch zurück. Sollte der betroffene Gegenstand so den Zustand Beschädigt erhalten, heilst du 1 TP.
Du kannst diese Vorteile nur einmal pro Runde erhalten.

Segnung fokussieren
Deine fokussierte Energie kann die Segnung eines Kriegspriesters übermitteln.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren, Klassenmerkmal Segnungen.
Vorteil: Wenn du Energie fokussieren nutzt, um zu heilen, kannst du stattdessen einer einzelnen, dazu bereitwilligen
Kreatur eine Kriegspriestersegnung (siehe Kriegspriester Abr VI) innerhalb des theoretischen Wirkungsbereiches deiner
Fokussierten Energie übermitteln. Bei der Segnung muss es sich um eine solche handeln, die eine Standard-Aktion
erfordert und auf eine oder mehrere Kreaturen einwirkt. Sollte die Segnung normalerweise auf mehrere Kreaturen
einwirken, kannst du nur ein einzelnes Ziel damit betreffen. Dieses erhält die Segnung anstelle von Heilung und aller
anderen Effekte deiner Fokussierten Energie. Diese Nutzung zählt gegen deine täglichen Anwendungen von Energie
fokussieren, nicht aber gegen deine Anwendungen von Segnungen pro Tag.

Sehende Hand
Deine besessene Hand manifestiert ein schauriges, geisterhaftes Auge und erhält die Fähigkeit, für dich zu sehen.
Voraussetzung: Besessene Hand.
Vorteil: Wenn deine Besessene Hand nichts hält, erhältst du Dunkelsicht mit einer Reichweite von 18 m und kannst
nicht in die Zange genommen werden.

Sehersicht
Deine scharfe magische Intuition macht es dir leicht, Omen, Vorzeichen und mystische Hinweise schnell und einfach
zu deuten.
Voraussetzung: Zauberfokus (Erkenntniszauber).
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 bei Würfen auf deine Zauberstufe mit Erkenntniszaubern, um
Zauberresistenz oder Effekte zu überwinden, welche Erkenntniszauber stören (z.B. Unauffindbarkeit). Wenn du
einen Erkenntniszauber wirkst, der deine Konzentration erfordert, erhältst du die Informationen 1 Runde eher als
normal (du erhältst also die Informationen der ersten zwei Runden nach 1 Runde Konzentration und die Information
der dritten Runde nach einer weiteren Runde Konzentration).

Seilläufer
Du bewegst dich schnell und selbstsicher sogar an Orten, wo andere abstürzen würden.
Voraussetzung: GE 13
Vorteil: Du kannst dich mit deiner vollen Bewegungsrate fortbewegen, wenn du Akrobatik nutzt, um auf schmalen
Oberflächen zu balancieren, und verlierst dabei weder deinen GE-Bonus auf die RK, noch giltst du als auf dem
Falschen Fuß betroffen.
Du erhältst ferner einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Klettern, um Stürze abzufangen.
Schließlich erhältst du auch einen Bonus von +4 auf Rettungswürfe gegen Effekte, die dich in eine Grube stürzen
lassen (z.B. eine Fallgrube oder Grube erschaffen).
Dieser Bonus wird nicht auf deine KMV gegen Kampfmanöver für Ansturm oder Zu-Fall-bringen addiert.

Selbstaufgabe (Q)
Du hast deine wahre Identität aufgegeben, um dein Ziel zu erreichen.
Voraussetzung: Du musst eine andere oder geheime Identität angenommen haben, die in Verbindung mit einer
feindlichen Organisation steht.
Vorteil: Gelingt dir ein Rettungswurf, um einem Erkenntniszauber zu entgehen, kannst du einmal am Tag erfahren,
was dieser Zauber enthüllt hätte. Mit einer darauffolgenden Augenblicklichen Aktion bist du in der Lage, dem
Erkenntniszauber falsche Informationen zu übermitteln, die deiner Annahme nach zu deiner Tarnidentität passen.
Ziel: Durchkreuze die Pläne der von dir infiltrierten Organisation, wobei du eine angemessene Anzahl von
herausfordernden Gegnern entweder besiegen oder auf deine Seite ziehen musst.
Abschlussverdienst: Du kannst einen Willenswurf versuchen, wenn ein Zauber oder eine zauberähnliche Fähigkeit
Informationen über dich enthüllen würde. Bei einem Erfolg findet der Effekt keine Informationen über dich. Du darfst
diesen Vorteil dazu verwenden, wie oben beschrieben falsche Informationen zu übermitteln.

Selbsterhaltung
Du weißt, wie man sich in der Wildnis zurecht findet und wie man Wunden wirksam behandelt.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Heilkunde und Überlebenskunst. Besitzt du in
einer dieser Fertigkeiten mindestens 10 Ränge, erhöht sich der Bonus für die jeweilige Fertigkeit auf +4.

Selbstheilung (K)
Du kannst dich auch ohne göttliche Hilfe schnell von verheerenden Angriffen erholen.
Voraussetzung: KO 13
Vorteil: Du erlangst einen Selbstheilungsvorrat, der maximal eine Anzahl an Punkten in Höhe deines
Konstitutionsbonus fasst. Als Standard-Aktion kannst du maximal 1 Punkt deines Selbstheilungsvorrates pro 3
Trefferwürfel aufwenden (Minimum 1), über welche du verfügst, um 1W6 Trefferpunkte pro genutztem Punkt bei
dir zu heilen (maximal 7W6). Wenn du Punkte aus diesem Vorrat aufwendest, erhältst du sodann für 1 Minute den
Zustand Erschöpft. Du kannst von dieser Fähigkeit keinen Gebrauch machen, solltest du den Zustand Erschöpft oder
Entkräftet besitzen. Der Einsatz dieser Fähigkeit provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Dein Selbstheilungsvorrat
füllt sich nach 8 Stunden Rast wieder zum Maximum.

Selbstimplantation (HTT)
Du bist blitzschnell imstande bei dir selbst Hypnotische Tricks zu implantieren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotischer Trick.
Vorteil: Wenn die auslösende Bedingung für einen Hypnotischen Trick eintritt, den du kennst, aber nicht bei dir
selbst implantiert hast, so kannst du ihn als Augenblickliche Aktion bei dir implantieren. Du kannst ihn dann sofort
auslösen, als wäre er von Anfang an bei dir implantiert gewesen. Du kannst diese Fähigkeit nicht einsetzen, wenn du
bereits über die maximal mögliche Anzahl implantierter Hypnotischer Tricks verfügen solltest.

Selbstverstümmelnder Ritualist
Du stärkst die Macht deiner Ritualmagie mit einem persönlichen Opfer.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 4 Fertigkeitsränge, Wissen (Religion) 4 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 4
Fertigkeitsränge.
Vorteil: Während der Durchführung eines Okkulten Rituals Abr VII kannst du dir als Augenblickliche Aktion mit
einer Hieb- oder Stichwaffe 1W6 Schadenspunkte pro 2 TW und 1W4 Punkte Konstitutionsschaden (oder
Charismaschaden, solltest du ein Untoter sein) zufügen. Du kannst diesen Schaden auf keine Weise reduzieren
oder abwenden. Dieser Schaden unterbricht das Ritual nicht und du kannst bei deinem nächsten Fertigkeitswurf im
Rahmen des Rituals zwei Mal würfeln und das bessere Ergebnis verwenden.
Sollte der Effekt des Rituals der Kategorie Furcht oder der Unterschule der Phantome angehören, so erhöhe den
SG des Rettungswurfs um 1. Sollten sich mehrere Charaktere mit diesem Talent an einem Ritual beteiligen, so kann
jeder es ein Mal pro Ritual bei seinen Fertigkeitswürfen nutzen, der Anstieg des SG ist aber nicht kumulativ.

Selbstzweifel (BH)
Wenn du einen Gegner im Kampf verletzt, beginnt er, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln.
Voraussetzung: IN 13; Bluffen, Diplomatie und Einschüchtern 5 Ränge.
Vorteil: Du verringerst mit einer Vollen Aktion das Selbstbewusstsein einer Kreatur, der du innerhalb der
vergangenen Minute Schaden zugefügt hast. Der Kreatur muss ein Willenswurf gelingen. Bei einem Fehlschlag erhält
sie einen Malus von -6 auf Fertigkeitswürfe für eine der folgenden Fertigkeiten deiner Wahl: Bluffen, Diplomatie
oder Einschüchtern. Dieser Effekt hält maximal 1 Stunde lang an oder bis der Kreatur der Trefferpunkteschaden
vollständig geheilt wird.
Speziell: Eine Hexe oder ein Schamane kann diese Bluthexerei als Standard-Aktion benutzen. Außerdem
erhält das Ziel den Malus auf Fertigkeitswürfe für Bluffen, Diplomatie und Einschüchtern, wenn eine Hexe oder ein
Schamane diese Bluthexerei anwendet.

Selektiver Zauber (MM) *
Deine Verbündeten müssen nicht befürchten, durch deine Zauber Schaden zu nehmen.
Voraussetzung: Zauberkunde 10 Ränge.
Vorteil: Wenn du einen selektiven Zauber mit Flächenwirkung und einer augenblicklichen Wirkungsdauer wirkst,
kannst du eine Zahl von Zielen im Zielgebiet entsprechend deines Attributsmodifikators festlegen, welcher die Zahl
deiner Bonuszauber bestimmt (Charisma für Barden, Hexenmeister, Mystiker, Paktmagier und Paladine, Intelligenz
für Hexen und Magier, Weisheit für Druiden, Inquisitoren, Kleriker und Waldläufer). Diese Ziele sind von der
Wirkung des Zaubers ausgenommen.
Ein selektiver Zauber belegt einen Zauberplatz, der um einen Grad höher ist. Zauber ohne einen Flächeneffekt
oder ohne augenblickliche Wirkungsdauer profitieren nicht von diesem Talent.

Sendbote der Furcht
Du rufst eine derart machtvolle Furcht hervor, dass man sie kaum wieder abschütteln kann.
Voraussetzung: Beredsamkeit, Klassenmerkmal Furchterweckendes Auftreten.
Vorteil: Wenn du eine Kreatur als Ziel deines Klassenmerkmals Furchterweckendes Auftreten oder Betäubendes
Auftreten auswählst, wird diese sodann nicht für die nächsten 24 Stunden gegen die Effekte dieser Fähigkeiten
immun, sondern erhält für diesen Zeitraum lediglich einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen diese Fähigkeiten.

Dieser Bonus ist mit sich selbst kumulativ, solltest du diese Fähigkeiten innerhalb derselben 24 Stundenperiode
gegen dieselbe Kreatur mehrfach einsetzen. Da diese Fähigkeiten die Kreatur auf deine Anwesenheit hinweisen,
kannst du sie immer noch erst nach Ende dieses Kampfes wieder gegen die Kreatur einsetzen.
Normal: Eine Kreatur, die das Ziel von Furchterweckendes Auftreten oder Betäubendes Auftreten ist, wird im
Anschluss für 24 Stunden gegen die Effekte dieser Fähigkeiten immun.

Sengende Waffen (K)
Elementares Feuer brennt in dir, bringt dein Blut zum Kochen und macht dich widerstandsfähig gegen andere
Flammen.
Voraussetzung: Pyrier.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Feuerangriffe und Zauber der Kategorie Feuer
oder Licht. Als Schnelle Aktion kannst du bis zu zwei Metallwaffen in deinen Händen für 1 Runde glühend heiß
werden lassen, in der sie +1 Punkt Feuerschaden bei einem Treffer verursachen. Dies ist nicht kumulativ mit anderen
Effekten, welche Waffen Feuerschaden verleihen, z.B. der besonderen Waffeneigenschaft Aufflammen.

Sicherer Griff
Deine schnellen Reflexe und dein Klettervermögen verhindern, dass du abstürzt.
Voraussetzung: Klettern 1 Rang.
Vorteil: Wenn du kletterst oder einen Reflexwurf ablegst, um nicht zu stürzen, kannst du zweimal würfeln und das
höhere Ergebnis benutzen.

Siegessicher
Dein Erfolg treibt deine weiteren Taten an.
Voraussetzung: Mensch.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer bestätigst oder bei einem Rettungswurf eine natürliche 20 erzielst,
erhältst du einen Situationsbonus von +2 bis zum Ende deines nächsten Zuges. Diesen Bonus kannst du für einen
einzelnen Angriffs-, Rettungs-, Fertigkeits- oder Attributswurf deiner Wahl nutzen. Du musst dich vor dem Wurf
entscheiden, ob du den Bonus nutzt oder nicht.

Signaturschützentrick (ST)
Du bist für einen bestimmten Schützentrick bekannt und kannst ihn mit Leichtigkeit ausführen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schneid, Schütze 11.
Vorteil: Wähle einen dir verfügbaren Schützentrick aus, für dessen Nutzung du Schneid aufwenden musst. Du
kannst diesen Schützentrick für 1 Schneidpunkt weniger (Minimum 0) einsetzen. Sollte dies die Schneidkosten des
Schützentricks auf 0 reduzieren, kannst du ihn einsetzen, solange du über mindestens 1 Schneidpunkt verfügst.

Signifer-Rüstungsgewöhnung
Du hast die Kunst des Zauberwirkens in Signiferrüstung erlernt.
Voraussetzung: Arkane Rüstungsgewöhnung, Arkane Rüstungsmeisterschaft, Umgang mit schweren Rüstungen,
Zauberstufe 7, Charakter muss einem Höllenritter-Orden die Treue geschworen haben
Vorteil: Du kannst mit einer Schnellen Aktion die Chance für arkane Zauberpatzer durch das Tragen einer Rüstung
für Zauber, die du in dieser Runde wirkst, um 30% reduzieren.
Dieser Vorteil gilt nur für Rüstungen mit dem Wort „Höllenritter“ im Namen. Dieser Bonus ersetzt die Boni von
Arkane Rüstungsgewöhnung, Arkane Rüstungsmeisterschaft und ähnlichen Talenten und Effekten; er ist nicht mit ihnen
kumulativ.

Sinnesverbindung
Wenn du und dein Eidolon sich die Sinne teilen, ermöglicht euch euer vereinter Verstand unglaubliche
Beobachtungsfähigkeiten.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Sinnesband.
Vorteil: Wenn du die Sinne deines Eidolons teilst, erhältst du einen Kompetenzbonus von +4 auf deine
Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung. Dies wirkt so lange, wie das Sinnesband anhält.

Skelettbeschwörer
ie wandelnden Toten folgen deinem Ruf.
Voraussetzung: Zauberfokus (Nekromantie), Fähigkeit zum Wirken von Monster herbeizaubern.
Vorteil: Füge „Menschliches Skelett“ der Liste der Kreaturen hinzu, die du mit Monster herbeizaubern I herbei
zaubern kannst, sowie „Menschlicher Skelettstreiter“ der Liste der Kreaturen bei Monster herbeizaubern III.
Einmal am Tag kannst du, wenn du Monster herbeizaubern wirkst, die Skelettversion einer der Kreaturen auf der
Liste des Zaubers herbeizaubern (nutze die Schablone Skelett, um dieses Monster zu erschaffen).

Skorpionstachel (K)
Du kannst einen waffenlosen Schlag ausführen, der die Bewegung deines Ziels aufs schwerste beeinträchtigt.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Führe einen einzelnen waffenlosen Schlag als Standard-Aktion aus. Bei einem Treffer teilst du normal
Schaden aus. Zusätzlich wird die Bewegungsrate deines Ziels auf 1,5 m reduziert, sofern ihm kein Zähigkeitswurf
gelingt (SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + dein WE-Modifikator). Gelingt ihm der Zähigkeitswurf nicht, so ist
seine Bewegungsrate für eine Dauer in Runden reduziert, die deinem WE-Modifikator entspricht.

Sofortiger Richtspruch
Selbst deine eiligst ausgesprochenen Urteile besitzen Macht.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Zweiter Richtspruch.
Vorteil: Du kannst einen Richtspruch mit einer Augenblicklichen Aktion aktivieren oder abändern.
Normal: Das Aktivieren oder Abändern eines Richtspruches erfordert eine Schnelle Aktion.

Sonnenlicht herbeizaubern
Deine herbeigezauberten Diener strahlen mit der Macht der Sonne.
Voraussetzung: Zauberfokus (Beschwörung), Fähigkeit zum Wirken von Verbündeten der Natur herbeizaubern.
Vorteil: Deine herbeigezauberten Kreaturen geben Licht ab wie der Zauber Licht und ihre natürlichen Waffen
gelten als Magisch hinsichtlich der Überwindung von Schadensreduzierung.

Sorgfältiger Leser
Deine Ausbildung durch die Gesellschaft der Kundschafter (oder ihrer Rivalen) hat dich die nötige Vorsicht und
Achtsamkeit beim Entziffern der uralten Schriftrollen und Inschriften untergegangener Zivilisationen gelehrt.
Voraussetzung: Sprachenkunde 3 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf Rettungswürfe gegen geschriebene magische Effekte, darunter
Explosive Runen, Glyphe der Abwehr, Illusionsschrift, Symbol des Todes und ähnliches, sowie gegen alle Arten von
Besessenheits-, Fluch-, Wahnsinn- und ähnlichen Effekten, egal ob magisch oder nicht, welche als dem Lesen eines
Buches, einer Schriftrolle, Inschrift oder anderen Art des Niederschreibens resultieren.

Sozialer Aufsteiger (Q)
Du verlangst nach bedingungsloser Bewunderung und Wertschätzung, um deiner schamvollen Vergangenheit zu
entkommen.
Voraussetzung: Du musst den Nachteil Beschämendes Geheimnis MSpi 6 oder den Hintergrund Bastard Abr IV
besitzen. Du darfst außerdem keine öffentlich bekannten Mängel aufweisen oder irgendwelche unzweifelhaften
Fehler gemacht haben, welche die erniedrigen oder aus deiner hohen Position stürzen lassen könnten.
Vorteil: Du erhältst, gemeinsam deinen offensichtlichen Verbündeten, einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe,
um Einfluss zu gewinnen Abr VIII oder um einen Gefallen zu bitten. Ihr verliert diesen Bonus auf Würfe gegen Personen
oder Organisationen, bei denen ihr mit einem der oben genannten Würfe bereits einmal gescheitert seid. Außerdem
erhöht sich der SG von Fertigkeitswürfen für Motiv erkennen, um Ahnungen über euch zu erhalten, um 2.
Ziel: Erreiche eine Position in einer hohen sozialen Klasse (wie dem Adel) oder einen hohen militärischen Rang
(wie den eines Generals), ohne dass fundierte Gerüchte deinen Ruf beschädigen. Sollte dein Geheimnis aufgedeckt
werden, kannst du dieses Talent 1 Monat später durch Erlösung Abr IV ersetzen, ohne die Voraussetzung dieses Talent
erfüllen zu müssen.
Abschlussverdienst: Du verlierst nicht länger den Bonus dieses Talents, wenn einer deiner Fertigkeitswürfe
fehlschlägt. Deine Würfe für Bluffen zur Beibehaltung eines guten Rufs sind schlimmstenfalls unwahrscheinlich (wenn
nicht glaubwürdig). Würfe für Bluffen anderer Personen, um deinen Ruf zu beschädigen, sind immer bestenfalls
unwahrscheinlich (wenn nicht noch unglaubwürdiger).

Spähende Herbeizauberung (MM) **
Deine Experimente zur Verbindung zwischen einem Beschwörer und von ihm herbeigezauberten Kreaturen haben
dich gelehrt, wie du vorübergehend durch die Augen einer herbeigezauberten Kreatur sehen kannst.
Voraussetzung: Zauberfokus (Beschwörung), Fähigkeit zum Wirken von Magisches Gefäß
Vorteil: Wenn du einen Beschwörungszauber der Unterschule der Herbeizauberung wirkst, der eine einzelne
Kreatur herbeizaubert, kannst du von dieser Besitz ergreifen (wie Magisches Gefäß, erfordert aber kein Behältnis).
Sollte die Kreatur Schaden erleiden, während du von ihr Besitz ergriffen hast, musst du einen Konzentrationswurf
gegen einen SG in Höhe des erlittenen Schadens ablegen. Misslingt dieser, wirst du sofort aus der Kreatur hinaus
geschleudert. Sollte die Kreatur genug Schaden erleiden, um unter 1 TP reduziert zu werden, wirst du sofort aus
ihr hinaus geschleudert und erleidest Schaden in Höhe des doppelten Grades des Zaubers, mit dem die Kreatur
herbeigezaubert wurde.
Eine Spähende Herbeizauberung belegt einen Zauberplatz, welcher 2 Grade höher ist als der tatsächliche Grad
des modifizierten Zaubers.

Späte Einsicht
Rückblickend erkennst du eine Lüge, wo du vorher die Wahrheit angenommen hast.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Lügen entdecken.
Vorteil: Einmal täglich kannst du mit einer Freien Aktion über eine einzelne Aussage nachdenken, die du während
des letzten Tages gehört hast, und feststellen, ob es eine Lüge war. Dies funktioniert wie Lügen entdecken, betrifft
aber statt einer Kreatur eine einzelne Aussage, die eine Kreatur gemacht hat.
Sollte beispielsweise der König gesagt haben: „Meine Tochter befindet sich im Kerker des Monsters“, ehe du
aufgebrochen bist, um sie zu suchen, kannst du dieses Talent nutzen, um festzustellen, ob der König dich wissentlich
und willentlich angelogen hat, als er dies äußerte.

Speertanzgrazie (K, KK)
Du führst Speere mit Anmut und Zielstrebigkeit.
Voraussetzung: GE 15, Kampf mit zwei Waffen, Speertanzstil, Waffenfinesse, Waffenfokus mit ausgewählter
Waffe
Vorteil: Verwendest du Speertanzstil, erhältst du die Vorteile von Waffenfinesse für deine ausgewählte Waffe,
wenn diese deiner Größenkategorie entspricht. Außerdem kannst du alle Talente und Fähigkeiten für deine
ausgewählte Waffe benutzen, welche mit einem Kampfstab funktionieren.

Speertanzreichweite (K, KK)
Du verleihst deinen Doppelwaffen größere Reichweite.
Voraussetzung: GE 17, Kampf mit zwei Waffen, Speertanzgrazie, Speertanzstil, Waffenfinesse, Waffenfokus
mit ausgewählter Waffe
Vorteil: Verwendest du Speertanzstil und führst mit deiner ausgewählten Waffe als Doppelwaffe einen Vollen
Angriff aus, darfst du einem oder beiden Enden der Waffe die spezielle Waffeneigenschaft Reichweite verleihen.
Dies erfordert eine Schnelle Aktion und hält bis zum Ende deines Zugs an.

Speertanzstil (K, KK)
Du bist imstande, Speere und Stangenwaffen als Doppelwaffen zu verwenden.
Voraussetzung: GE 13, Kampf mit zwei Waffen, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe
Vorteil: Wähle eine Waffe aus den Waffengruppen Stangenwaffen oder Speere des Kämpfers aus. Verwendest
du diesen Stil, verleihst du der ausgewählten Waffe die spezielle Waffeneigenschaft Doppelwaffe.
Die gewohnten Spielwerte der Waffen gelten dabei für deine Haupthand, während das Ende der Waffe in
deiner Zweithand die Werte eines leichten Streitkolben erhält.
Eine auf diese Weise geführte Waffe verliert die speziellen Waffeneigenschaften Abwehr und Reichweite.
Speziell: Ein Charakter mit dem Klassenmerkmal Waffentraining (Stangenwaffen oder Speere) darf Speertanzstil
neben der ausgewählten Waffe mit jeweils allen Stangenwaffen oder Speeren verwenden.

Spektakulärer Abgang (K, SK)
Du beherrschst akrobatische Manöver, welche selbst deinen Rückzug in eine atemberaubende Zurschaustellung
von Können verwandeln.
Voraussetzung: GE 15, Ausweichen, Akrobatik 7 Ränge.
Vorteil: Wenn du als Folge der Aktion Rückzug einen Schaukampfwurf ablegst, kannst du einen Fertigkeitswurf
für Akrobatik gegen die KMV deines Gegners vor diesem Schaukampfwurf ausführen. Bei Erfolg kannst du deinen
Rückzug ohne den üblichen Malus von -5 auf deinen Wurf durchführen. Pro 5 Punkte, um welche das Ergebnis
deines Fertigkeitswurfes für Akrobatik die KMV des Gegners übertrifft, erhältst du einen Bonus von +1 auf alle
Schaukampfwürfe während der restlichen Runde.

Spektakulärer Abgang (K, SK)
Du beherrschst akrobatische Manöver, welche selbst deinen Rückzug in eine atemberaubende Zurschaustellung
von Können verwandeln.
Voraussetzung: GE 15, Ausweichen, Akrobatik 7 Ränge.
Vorteil: Wenn du als Folge der Aktion Rückzug einen Schaukampfwurf ablegst, kannst du einen Fertigkeitswurf
für Akrobatik gegen die KMV deines Gegners vor diesem Schaukampfwurf ausführen. Bei Erfolg kannst du deinen
Rückzug ohne den üblichen Malus von -5 auf deinen Wurf durchführen. Pro 5 Punkte, um welche das Ergebnis
deines Fertigkeitswurfes für Akrobatik die KMV des Gegners übertrifft, erhältst du einen Bonus von +1 auf alle
Schaukampfwürfe während der restlichen Runde.

Spektrumsicht
Dein Streben nach leidenschaftsloser Perfektion verleiht dir unglaubliches Verständnis für die Zustände anderer.
Voraussetzung: Wachsamkeit, Wahrnehmung 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst die Okkulte Fertigkeitsspezialisierung Abr VII Aura lesen nutzen, selbst wenn du keine Mentalmagie
einsetzen kannst. Solltest du imstande sein, mentalmagische Zauber zu wirken oder über das Talent Okkulte
Sensibilität Abr VII verfügen, kannst du Aura lesen ein weiteres Mal am Tag einsetzen.
Du kannst ein Mal am Tag Aura lesen als Volle Aktion einsetzen. Solltest du erfolgreich Gedanken wahrnehmen
oder ähnliche Erkenntnismagie bei einer Kreatur einsetzen, kannst du bei dieser Kreatur Aura lesen als Volle Aktion
anwenden, solange du Sichtlinie zu ihr hast und sie nicht weiter als 9 m von dir entfernt ist. Misslingt dieser der
Fertigkeitswurf, kannst du die Aura dieser Kreatur 24 Stunden lang nicht lesen.

Spielkarten schleudern
Deine Kunst im Umgang mit Spielkarten und deine arkanen Begabungen gestatten dir, gewöhnliche Spielkarten
in tödliche Waffen zu verwandeln.
Voraussetzung: Arkaner Schlag, Fingerfertigkeit 5 Ränge.
Vorteil: Du kannst eine Spielkarte schleudern, als wäre sie ein Wurfpfeil hinsichtlich Reichweite, Schaden und
anderen Eigenschaften. Du musst das Talent Arkaner Schlag einsetzen, wenn du eine Spielkarte auf diese Weise
wirfst, da der Karte ansonsten die magische Energie und Genauigkeit fehlt, um tödlichen Schaden zu verursachen.
Eine geworfene Spielkarte wird zerstört. Turmkarten werden als Waffen von Meisterarbeitsqualität behandelt, wenn
sie mittels dieses Talents geworfen werden, werden aber ebenfalls nach dem Wurf zerstört. Ein Turmkartensatz kann
nicht mehr zum Wahrsagen benutzt werden, wenn auch nur eine Karte davon geworfen wurde.
Ein Zauberkundiger mit diesem Talent kann einen Satz Spielkarten verzaubern, als handle es sich um eine
Fernkampfwaffe mit 54 Stück Munition. Diese Verbesserung funktioniert nur in Verbindung mit diesem Talent und
hat keinerlei Auswirkungen auf andere Einsatzmöglichkeiten der Karten. Nur ein Charakter, der über dieses Talent
verfügt, kann einen verzauberten Satz Karten benutzen und muss immer noch das Talent Arkaner Schlag nutzen, um
die Verzauberung zu aktivieren.

Spinnenbeine
Du kannst dich dort bewegen, wo auch Spinnen wandeln.
Voraussetzung: Charakterstufe 3, Drow.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag als zauberähnliche Fähigkeit Spinnenklettern einsetzen. Seine Zauberstufe
entspricht deiner Charakterstufe. Ferner erhältst du einen Bonus von +4 auf Rettungswürfe gegen die besonderen
Spinnennetzangriffe von Spinnen und die Effekte von Spinnennetz und ähnlichen Zaubern wie z.B. Netzwolke.

Spinnenrufer
Du kannst mächtige Spinnen herbeizaubern.
Voraussetzung: Fähig zum Wirken vom Monster herbeizaubern oder Verbündeten der Natur herbeizaubern.
Vorteil: Wenn du Monster herbeizaubern oder Verbündeten der Natur herbeizaubern wirkst, stehen dir mehr
Optionen zur Verfügung. Abhängig vom Grad des Zaubers kannst du die aufgeführten Spinnen herbeizaubern:
• Monster herbeizaubern:
1. Grad: Riesenkrabbenspinne MHB III, 4. Grad: Riesige Schwarze Witwe MHB II,
5. Grad: Ogerspinne MHB III, 7. Grad: Riesentarantel MHB II.
• Verbündeten der Natur herbeizaubern:
1. Grad: Riesenkrabbenspinne MHB III, 4. Grad: Riesige Schwarze Witwe MHB II,
5. Grad: Ogerspinne MHB III, 7. Grad: Riesentarantel MHB II.
Alle Kreaturen werden mit der Schablone für Himmlische Kreaturen herbei gezaubert, wenn du eine gute
Gesinnung hast, bzw. der Schablone für Unheilige Kreaturen, wenn du eine böse Gesinnung hast. Solltest du neutral
sein, kannst du auswählen, welche Schablone zur Anwendung kommt.
Ferner steigt bei allen von dir herbeigezauberten Spinnen der SG der Gift- und Spinnennetzeffekte um +2.

Spinnenschritt
Deine körperliche Meisterschaft erlaubt dir unmöglich erscheinende Schritte.
Voraussetzung: Akrobatik 6 Ränge, Klettern 6 Ränge, MÖN 6.
Vorteil: Im Rahmen einer Bewegungsaktion kannst du die halbe Reichweite deiner Fähigkeit Sturz abbremsen
(bis zu einem Maximum von 15 m) auf Oberflächen zurücklegen, die dein Gewicht normalerweise nicht tragen (an
Wänden, Decken, auf Zweigen, auf dem Wasser oder anderen Oberflächen). Zum Ende deines Zuges musst du dich
auf einer festen, geraden Oberfläche befinden, oder du stürzt.

Spirituelles Gleichgewicht
Du fokussierst dein Ki, um den Einfluss fremder Geister auf dich zu unterbinden.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Ki-Vorrat, Klassenmerkmal Ruhiger Geist.
Vorteil: Der Rettungswurfbonus deines Klassenmerkmales Ruhiger Geist wirkt gegen Besessenheitseffekte. Du
kannst als Augenblickliche Aktion 1 Punkt deines Ki-Vorrats aufwenden, um den Bonus auf einen Rettungswurf, den
Ruhiger Geist verleiht, zu verdoppeln.
Normal: Dein Klassenmerkmal Ruhiger Geist wirkt nur gegen Zauber und Effekte der Schule der
Verzauberungsmagie.

Splitternde Waffe
Deine zerbrechliche Waffe dient dir zum Vorteil, da Splitter in den von dir verursachten Wunden zurückbleiben.
Voraussetzung: GAB +1, Umgang mit Waffe, Waffe aus primitivem Material.
Vorteil: Wenn du eine Nahkampf- oder Wurfwaffe mit der Waffeneigenschaft Zerbrechlich Abr II 146 oder einer
ähnlichen Eigenschaft einsetzt und einen Gegner triffst, kannst du deiner Waffe die Eigenschaft Beschädigt verleihen
und diesem Gegner 1W4 Punkte Blutungsschaden zufügen.

Spontane Selbstheilung
Du kannst heilende Energie fokussieren, wenn ein Angriff dich andernfalls bewusstlos machen würde.
Voraussetzung: Schnell zaubern oder Schnelles Energie fokussieren.
Vorteil: Wenn der Schaden eines Angriffs oder Effektes dich unter 1 Trefferpunkt reduzieren würde, kannst du
als Augenblickliche Aktion eine Anwendung von Energie fokussieren (sofern du dich damit heilen könntest) oder
Handauflegen nutzen, um dich selbst zu heilen. Die Heilung betrifft dabei nur dich, selbst wenn sie normaler auch
andere betreffen würde.

Spontaner Metafokus
Du kannst durch Konzentration einen deiner bekannten Zauber mit metamagischen Talenten kombinieren.
Voraussetzung: CH 13, ein Metamagisches Talent, fähig seine Zauber spontan wirken zu können.
Vorteil: Wähle einen Zauber, den du spontan wirken kannst. Wenn du ihn mit metamagischen Talenten kombinierst,
kannst du ihn mit dem normalen Zeitaufwand wirken statt mit einem erhöhten Zeitaufwand.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; du wählst jedes Mal einen neuen Zauber aus, den du spontan
wirken kannst, und auf den das Talent Anwendung findet.

Spontaner Verbündeter der Natur
Anstelle eines Wunden heilen-Zaubers kannst du Verbündeten der Natur herbeizaubern wirken.
Voraussetzung: 5 Fertigkeitsränge in Wissen (Natur); Fähigkeit zum spontanen Wirken von Wunden heilen- oder
Wunden verursachen-Zaubern; Domäne der Pflanzen oder der Tiere.
Vorteil: Du kannst einen vorbereiteten Zauber „aufgeben“, um einen Verbündeten der Natur herbeizaubernZauber desselben oder niedrigeren Grades zu wirken anstatt eines dir normalerweise möglichen Wunden heilenoder Wunden verursachen-Zaubers. Nur hinsichtlich dieses Talentes werden Verbündeten der Natur herbeizaubernZauber behandelt, als befänden sie auf deiner Zauberliste zu den entsprechenden Zaubergraden, zu denen sie sich
auf der Liste des Druiden befinden.

Sprache der Steine
Selbst die kleinsten Bewegungen und Erschütterungen im Gestein können dich auf Probleme aufmerksam machen.
Voraussetzung: Wissen (Gewölbe) 4 Ränge.
Vorteil: Solange du dich in einer hauptsächlich unterirdischen oder bergigen Umgebung aufhältst, erhältst
du einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung. Solltest du über 10 oder mehr Ränge in Wissen
(Gewölbe) verfügen, steigt dieser Bonus auf +4.

Sprechen in Tiergestalt
Du spricht mit der Zunge der Menschen und Tiere.
Voraussetzung: DRU 6+, Klassenmerkmal Tiergestalt.
Vorteil: Wenn du eine Tiergestalt annimmst, in der du nicht sprechen kannst (bspw. die eines Tieres), kannst du
ganz normal in jeder dir bekannten Sprache sprechen. Dies erlaubt dir, Zauber mit verbalen Komponenten zu
wirken, Befehlsworte zu sprechen und Zauber wirkende sowie Zauber auslösende Gegenstände zu nutzen. Dies
gewährt dir jedoch nicht die Fähigkeit, Zauber zu wirken, die Gestik erfordern, solange du nicht auch das Talent In
Tiergestalt zaubern besitzt, oder Zauber zu wirken, deren Materialkomponenten mit deiner Gestalt verschmolzen
sind.
Wenn du Tiergestalt nutzt, um die Gestalt eines Tieres anzunehmen, kannst du Mit Tieren sprechen einsetzen, um
mit Tieren der Art deiner angenommenen Gestalt zu kommunizieren. Dies ist eine Zauberähnliche Fähigkeit mit einer
Zauberstufe in Höhe deiner Druidenstufe; du kannst sie täglich für eine Anzahl von Minuten in Höhe deiner Stufe als
Druide einsetzen, diese Minuten müssen nicht aufeinander folgend sein, werden aber in Einheiten von jeweils einer
Minute abgerechnet.

Springender Hammer
Du kannst einen Hammer so werfen, dass er zu dir zurück prallt.
Voraussetzung: Umgang mit Hammer, GAB +6.
Vorteil: Du kannst mit einer Standard-Aktion einen Hammer auf einen Gegner in bis zu 6 Meter Entfernung
schleudern. Wenn du triffst (unabhängig davon, ob er dem Ziel Schaden zufügt oder nicht), prallt der Hammer
von der Kreatur zurück und landet in deinem Feld. Wenn du über das Talent Geschosse fangen verfügst, kannst du
beschließen, den Hammer zu fangen, sobald er dein Feld berührt (dies verleiht dir jedoch nicht die Möglichkeit,
ihn sofort wieder zu werfen). Diese Fähigkeit mag gegen einige Kreaturen oder, entsprechend der Bestimmungen
des Spielleiters, in einigen Situationen nicht funktionieren. Dein Hammer prallt zum Beispiel nicht von körperlosen
Kreaturen zurück (es sei denn, diese besitzt die Fähigkeit Geisterhafte Berührung), könnte an Kreaturen mit der
Fähigkeit Klebrig haften bleiben, und auch der verlangsamende Effekt beim Kämpfen unter Wasser hindert dich,
dieses Talent einzusetzen.
Normal: Eine geworfene Waffe fällt in das Feld, in dem sie ihr Ziel getroffen hat.

Spritzende Wunden (K)
Wenn du im Kampf verletzt wirst, spritzt dein Blut in die Gesichter deiner Gegner.
Voraussetzung: GAB +2, nicht gegen Blutungsschaden immun.
Vorteil: Wenn eine angrenzende Kreatur dich mit einem Nahkampfangriff trifft und dir Blutungsschaden zufügt,
muss sie einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + deinen KO-Modifikator ablegen.
Misslingt der Rettungswurf, erhält sie für 1W4 Runden den Zustand Blind, da ihr dein Blut ins Gesicht spritzt.
Solltest du über eine besondere Fähigkeit verfügen, welche Blutungsschaden verursacht (z.B. den Schurkentrick
Blutende Wunde), so kannst du dir selbst 1 Punkt Blutungsschaden zufügen, um mit demselben Effekt Blut in das
Gesicht einer angrenzenden Kreatur deiner Wahl zu spritzen. Die Kreatur muss den Rettungswurf nur für den ersten
ihrer Angriffe in einer Runde ablegen, welcher dir Blutungsschaden zufügt.

Sprung des Jaguars
Deine Hinterhalte sind besonders tödlich.
Voraussetzung: GAB +4.
Vorteil: Wenn du einen Sturmangriff oder einen Tänzelnden Angriff gegen einen Gegner machst, den du auf dem
falschen Fuß erwischst oder der hilflos ist, kannst du deinen ersten Nahkampfangriff gegen das Ziel so behandeln,
als ob du das Talent Verbesserter Kritischer Treffer besitzen würdest.

Sprungschritt
Du kannst dich wie ein Hirsch oder ein Elch springend durch Schwieriges Gelände bewegen.
Voraussetzung: GE 15, Behände Bewegung.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Akrobatikwürfe um deine Balance zu halten, sowie auf Reflexwürfe,
um dich vor einem Sturz zu bewahren. Zudem kannst du ein Gelände aus der Liste für Bevorzugte Gelände des
Waldläufers auswählen. Auf diesem Gelände steigt das Maximum der Meter, die du auf Schwierigem Gelände
bewältigen kannst, so als ob es normales Gelände wäre, um 3 m.
Normal: Behände Bewegung erlaubt dir jede Runde dich über 1,5 m Schwieriges Gelände zu bewegen, so als
ob es normales Gelände wäre.
Speziell: Solltest du das Klassenmerkmal Bevorzugtes Gelände besitzen, dann wähle kein Gelände mit diesem
Talent. Stattdessen findet die gesteigerte Bewegung dieses Talentes durch Schwieriges Gelände auf all deine
Bevorzugten Gelände Anwendung.

Stabdeutung
Du hast die Kunst, Stäbe, Stöcke oder Pfeile zu werfen gemeistert, um Geheimnisse und verlorene Dinge
aufzustöbern, da du Erkenntnisse aus den Mustern gelangst, in denen diese Gegenstände fallen.
Voraussetzung: Überlebenskunst 3 Fertigkeitsränge, Wissen (Natur) 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst die Okkulte Fertigkeitsspezialisierung Abr VII Wünschelrutengehen nutzen, selbst wenn du keine
Mentalmagie anwenden kannst. Solltest du imstande sein, mentalmagische Zauber zu wirken oder über das Talent
Okkulte Sensibilität Abr VII verfügen, kannst du Wünschelrutengehen ein weiteres Mal am Tag einsetzen. Wenn
du 1 Minute aufwendest, um für einen Fertigkeitswurf für Überlebenskunst Stäbe zu deuten, erhältst du einen
Verständnisbonus von +2 auf den Wurf.
Ferner kannst du beim Wirken eines Zaubers zum Aufspüren eines Gegenstandes oder einer Kreatur
(Ausspäheneffekte eingeschlossen) Stabdeutung nutzen, um den Zaubergrad dieses Zaubers um 1 zu erhöhen.

Stählerne Seele
Du bist besonders widerstandsfähig gegen Magie.
Voraussetzung: Zwerg, Volksmerkmal Abgehärtet.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf Rettungswürfe gegen Zauber und zauberähnliche Fähigkeiten. Dies
ersetzt den normalen Bonus durch das Volksmerkmal Abgehärtet.
Normal: Zwerge erhalten üblicherweise einen Volksbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Zauber und
zauberähnliche Fähigkeiten.

Stallmeister
Du bist ein Experte im Abrichten von Pferden, Hunden, Falken oder Jagdkatzen.
Voraussetzung: Mit Tieren umgehen 1 Fertigkeitsrang, Klassenmerkmal Tiergefährte, Reittier oder Göttlicher
Bund (Reittier), Mensch.
Vorteil: Solltest du das Klassenmerkmal Tiergefährte besitzen, wähle eine der folgenden Tierarten aus, welche
diesem Talent unterfallen: Hund, kleine Katze, Pferd oder Vogel. Solltest du über das Klassenmerkmal Reittier oder
Göttlicher Bund (Reittier) verfügen, wirkt dieses Talent immer auf Pferde.
Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Mit Tieren umgehen und Wissen (Natur) hinsichtlich der
gewählten Tierart. Ferner steigt deine effektive Klassenstufe um +1 hinsichtlich der Fähigkeiten deines Tiergefährten
oder Reittiers, sofern das Tier unter die gewählte Tierart fällt.

Standartenträger (K)
Wenn du eine Flagge schwenkst, welche die Standarte einer Organisation trägt, der du angehörst, kannst du
nahe Verbündete inspirieren, welche dieser Gruppierung ebenfalls angehören.
Voraussetzung: CH 15+.
Vorteil: So lange du die Flagge deines Klans, Hauses oder deiner Gruppe (siehe WbIS 293) trägst, erhalten

alle Angehörigen dieser Gruppe innerhalb von 9 m, welche diese Flagge sehen können (du selbst eingeschlossen),
einen Moralbonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit Waffen sowie Rettungswürfe gegen Furcht- und
Bezauberungseffekte. Du musst hierfür die Flagge in einer Hand halten. Sollte die Standarte dem Feind in die
Hände fallen oder zerstört werden, werden die Boni zu Abzügen, welche auf alle vormals betroffenen Kreaturen
für 1 Stunde einwirken (oder bis du die verlorene Flagge zurückeroberst).

Standhafte Persönlichkeit
Du verlässt dich auf dein Selbstvertrauen und deine Selbstsicherheit, um deinen Verstand klar zu halten.
Vorteil: Addiere deinen CH-Modifikator anstelle deines WE-Modifikators auf Willenswürfe. Solltest du einen
WE-Malus besitzen, addierst du diesen und deinen CH-Modifikator auf deine Willenswürfe.

Standhafter Recke (K)
Wie die Drachen- und Riesentöter aus legendären Heldensagen, nimmst du alleine den Kampf gegen wesentlich
größere Kreaturen auf.
Vorteile: Wenn du als einziger Charakter einen Gegner bedrohst und dein Ziel erfolgreich mit einer Zweihandwaffe
angreifst, erhältst du für jede Größenkategorie, die dein Gegner größer ist als du, einen Bonus von +2 auf deinen
Wurf auf Nahkampfschaden.

Standhafter Riesentöter (K)
Du kannst einen Schwächenden Schlag gegen Gegner die größer als du sind vorbereiten und einsetzen, wenn sie
in die Reichweite deiner Waffe geraten.
Voraussetzung: Heftiger Angriff.
Vorteil: Du kannst jede von dir geführte Waffe so behandeln, als ob sie die Eigenschaft Abwehr gegen Kreaturen
hätte, die Groß oder noch größer sind. Wenn dein Angriff erfolgreich war, erhält die Kreatur für 1 Runde einen
Malus von -2 auf Nahkampfangriffswürfe.

Standhaftes Herz
Du bekämpfst deine Furcht mit deinem Gesang.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Berserkerlied.
Vorteil: Wenn du ein Berserkerlied aufrecht erhältst und dir ein Rettungswurf gegen einen Furchteffekt misslingt,
kannst du als Augenblickliche Aktion eine Runde Berserkerlied aufwenden, um den Rettungswurf zu wiederholen. Du
musst das zweite Ergebnis behalten, selbst wenn es schlechter ausfallen sollte.

Starker Trinker
Du gewinnst mehr Ki aus deinem Trunk.
Voraussetzung: KO 13, MÖN 11, Klassenmerkmal Trunkenes Ki.
Vorteil: Wenn du durch Trunkenes Ki temporäre Ki-Punkte erhältst, gewinnst du 2 temporäre Punkte statt 1 Punkt.

Starkes Paraphernum
Deine Verbindung zu einem bestimmten Paraphernum ermöglicht es dir, seine Kraft effizienter zu nutzen, selbst
wenn es sich nicht in deinem Besitz befindet.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Zauberschulen.
Vorteil: Wähle eine deiner Paraphernalien. Wenn du nicht weiter als 9 m von diesem Paraphernum entfernt bist,
musst du keinen Konzentrationswurf ablegen, um Zauber zu wirken, die mit dem Paraphernum assoziiert sind. Ist die
Entfernung größer, ist der SG des Konzentrationswurfes 15 + Zaubergrad.
Normal: Wenn du versuchst, einen Zauber zu wirken, dessen zugeordnetes Paraphernum nicht in deinem Besitz
ist, musst du einen Konzentrationswurf gegen SG 20 + Zaubergrad ablegen, um den Zauber wirken zu können.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Seine Effekte sind nicht kumulativ. Wenn du dieses Talent
wählst, musst du ihm jedes Mal eine andere Zauberschule zuweisen, bzw. ein anderes Paraphernum, solltest du eine
Zauberschule mehrfach gewählt haben.

Stärke des Diamanten
Das umfassende Training durch die Mitglieder des Diamantregiments stärkt deinen Mut.
Voraussetzung: KO 13, WE 13, eine Fertigkeit auf dem 3. Rang, Mitglied des Diamantregiments.
Vorteil: Jeder Effekt, der dich normalerweise in Panik versetzen würde, verängstigt dich lediglich. Ein Effekt,
der dich normalerweise verängstigt, erschüttert dich lediglich und jeder Effekt, der dich normalerweise erschüttern
würde, betrifft dich überhaupt nicht. Beachte, dass verschiedene Furchteffekte aus verschiedenen Quellen sich noch
immer addieren können, wenn sie dich betreffen, doch jede einzelne wird zuvor wie oben beschrieben reduziert.
Zusätzlich erhältst du einen Bonus von+2 auf Rettungswürfe gegen Furchteffekte.

Stärke des Festen Eisens (K, KK)
Du bist Meister darin, selbst die stärksten Gegenstände so zu durchbrechen, als wären deine Fäuste Hämmer
aus Adamant.
Voraussetzung: ST 15, WE 13, Perfekter Stil, GAB +9 oder Mönchstufe 9.
Vorteil: Wenn du Perfekter Stil nutzt, kannst du bei einem Ziel Härte in Höhe deiner Charakterstufe
ignorieren. Ferner erhältst du einen Bonus von +4 auf ST-Würfe zum Zerstören von Gegenständen. Wenn du
1 Ki-Punkt als Schnelle Aktion aufwendest, erhältst du zudem für 1 Runde die Vorteile von Verbessertes Gegenstand
zerschmettern.

Stärkende Entschlossenheit (K)
Wenn du auf deine innere Stärke zurückgreifst, gewinnst du auch an körperlicher Stärke, sodass du widerstandsf
ähiger wirst, als du vielleicht aussiehst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Entschlossenheit, Samuraistufe Abr II 1.
Vorteil: Wenn du eine tägliche Anwendung des Klassenmerkmales Entschlossenheit aufwendest, erlangst du 1
Temporären Trefferpunkt pro Trefferwürfel, über den du verfügst. Diese Temporären Trefferpunkte gehen zuerst
verloren, solltest du Schaden erleiden, und währen ansonsten 1 Minute. Sie werden jedes Mal erneuert, wenn du
Entschlossenheit nutzt.
Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden; die Anzahl der Temporären Trefferpunkte, welche du bei
Einsatz von Entschlossenheit erlangst, steigt jeweils um 1 pro Trefferwürfel.

Stechender Pfeil (K)
Du kannst dir den Weg freimachen, um weiterhin deinen Bogen benutzen zu können.
Voraussetzung: Schnelles Schießen, Elf.
Vorteil: Wenn du neben einem Gegner benachbart stehst und einen Vollen Angriff mit einem Lang- oder
Kurzbogen (Kompositbögen eingeschlossen) ausführst, kannst du dich entscheiden, einen Nahkampfangriff mit einem
gezogenen Pfeil zu machen, statt diesen abzuschießen. Sollte der Angriff treffen – es ist egal, ob er Schaden
verursacht – wird dein Ziel um 1,5 m zurückgestoßen. Du kannst dann auf jedes Ziel in Reichweite normal weiter
schießen. Dieser Nahkampfangriff ersetzt den zusätzlichen Angriff durch Schnelles Schießen. Alle Angriffswürfe in
dieser Runde unterliegen einem Malus von -2 (dies umfasst den Nahkampf- wie auch die Fernkampfangriffe). Sollte
dein Nahkampfangriff dafür sorgen, dass niemand mehr dich bedroht, provozieren deine weiteren Angriffe keine
Gelegenheitsangriffe.

Steckentanz
Du wurdest in der Tradition von Kurtisanen und Hofmagier unterwiesen, welche Tanz mit dem Gebrauch von
Zauberstäben verbindet.
Voraussetzung: GE 13+, Ausweichen, Beweglichkeit, Auftreten (Tanzen) 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du einen Zauber auslösenden Gegenstand benutzt, kannst du dich vor und nach der Auslösung des
Gegenstandes bewegen, solange du dabei keine größere Entfernung zurücklegst, als dir von deiner Bewegungsrate
her möglich ist. Wähle eine Kreatur aus, die möglicherweise von deinem Zauber auslösenden Gegenstand betroffen
ist. Gegenüber dieser Kreatur provoziert deine Bewegung keine Gelegenheitsangriffe. Du musst dich mindestens
1,5 m weit bewegen bevor und nachdem du deinen Zauber auslösenden Gegenstand eingesetzt hast, um dieses
Talent einsetzen zu können.

Steckschuss (WM)
Deine Fernkampfwaffen bleiben im Körper deines Ziels stecken.
Voraussetzung: GE 13, Tödliche Zielgenauigkeit, GAB +9, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer
Fernkampfwaffe
Vorteil: Triffst du eine Kreatur mit einem Fernkampfangriff, kannst du die Waffe (oder das Stück Munition) im
Körper des Ziels verbleiben lassen, was dem Ziel durch den intensiven Schmerz einen Malus von -2 auf Attributs-,
Angriffs-, Fertigkeits- und Rettungswürfe auferlegt. Dies erfordert eine Schnelle Aktion. Mali von mehreren
steckengebliebenen Waffen sind nicht kumulativ.
Handelt es sich beim Ziel um einen Zauberkundigen, erhält dieser eine Fehlschlagchance von 25% für alle seine
Zauber, wenn diese eine somatische Komponente besitzen.
Dieser Malus kann mit der Anwendung von Heilkunde zur Behandlung tödlicher Wunden entfernt wer den, indem
der Anwender eine Standard-Aktion verbraucht, um die steckengebliebene Waffe heraus zu operieren. Das Ziel
erhält dadurch allerdings Schaden in Höhe des Grundschadens der Waffe (ohne jegliche Boni).

Steilwende (MT)
Die Kreatur kann beim Fliegen mit Leichtigkeit wenden.
Voraussetzung: Flugbewegungsrate.
Vorteil: Eine Kreatur mit diesem Talent kann einmal pro Runde mit einer Freien Aktion eine Wende von 180°
machen, ohne dafür einen Fertigkeitswurf auf Fliegen ablegen zu müssen. Diese freie Wende verbraucht keine
zusätzliche Bewegung.
Normal: Eine fliegende Kreatur kann eine Wende von bis zu 90° machen, wenn ihr ein Fertigkeitswurf auf Fliegen
(SG 15) gelingt und sie 1,5 m ihrer Bewegung ausgibt. Um eine Wende von 180° zu machen, muss der Kreatur ein
Fertigkeitswurf auf Fliegen (SG 20) gelingen und sie muss 3 m ihrer Bewegung ausgeben.

Steinerner Schritt
Die Erde erkennt dich als Verwandten an und behindert deine Fortbewegung nicht.
Voraussetzung: Oreade.
Vorteil: Du kannst jede Runde 1 Feld erd- oder steinbasierendes Schwieriges Gelände (z.B. Geröll, Steintreppen
usw.) behandeln, als wäre es normales Gelände. Dieser Effekt ist kumulativ mit Talenten wie Behände Bewegung und
Geschmeidige Bewegung. Dieses Talent erlaubt dir, einen 1,5 m-Schritt in Schwieriges Gelände hinein zu machen.

Steingesicht
Felsen haben ein größeres Ausdrucksvermögen als du.
Voraussetzung: Zwerg.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen, um zu lügen oder deine Gefühle und
wahren Motive zu verbergen, aber nicht für Finten oder um geheime Botschaften zu übermitteln. Der SG für Würfe
auf Motiv erkennen, um etwas über dich in Erfahrung zu bringen, liegt bei 25 statt 20.

Steinsänger
Deine Lieder sind im Einklang mit den Traditionen und dem Heimatland deines Volkes.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Bardenauftritt, Zwerg.
Vorteil: Wenn du unter der Erde einen Bardenauftritt mit hörbarer Komponente nutzt, werden Reichweite
oder Bereich des Auftritts verdoppelt, und du kannst auf taube Kreaturen einwirken, sofern sie Erschütterungssinn
besitzen und sich innerhalb der neuen Reichweite aufhalten. Ferner steigt der SG von Rettungswürfen gegen deinen
Bardenauftritt um +2 für Kreaturen der Unterkategorie Erde, unabhängig von Ort deines Bardenauftritts.

Steinsinn
Du kannst Bewegungen in der Erde und dem Stein um dich herum spüren.
Voraussetzung: Wahrnehmung 10 Ränge, Verbessertes Steingespür.
Vorteil: Du erhältst Erschütterungssinn 3 m.

Stellvertretender Überbringer
Von dir herbeigezauberte Kreaturen können als Stellvertreter für dich fungieren, um Zauber zu übermitteln.
Voraussetzung: Fähigkeit, Zauber der Schule der Beschwörung (Herbeizauberung) zu wirken, oder
Zauberähnliche Fähigkeit der Kategorie Beschwörungsmagie (Herbeizauberung), ZS 5.
Vorteil: Wenn du einen Berührungszauber wirkst und dich dabei angrenzend zu einer von dir herbeigezauberten
Kreatur (ein Eidolon eingeschlossen) auf hältst, kannst du die herbeigezauberte Kreatur die Ladung tragen lassen.
Nach Wirken des Zaubers erhalten du und die von dir herbeigezauberte Kreatur die Fähigkeit Zauber teilen.
Dieses Magie im Fernkampf Talent erfüllt aber nicht die Voraussetzungen für andere Talente oder Regeloptionen,
welche voraussetzen, dass du einen Tiergefährten, Vertrauten oder eine ähnliche, verbündete Kreatur mit der
Fähigkeit Zauber teilen besitzt.

Sternenlicht herbeizaubern
Deine herbeigezauberten Diener huschen durch die Schatten der Nacht.
Voraussetzung: Zauberfokus (Beschwörung), Fähigkeit zum Wirken von Verbündeten der Natur herbeizaubern.
Vorteil: Deine herbeigezauberten Kreaturen erhalten das Talent Blind kämpfen, einen Bonus von +5 auf ihre
Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit und Wahrnehmung in schwachem Licht oder Dunkelheit und ihre natürlichen Waffen
gelten als Kaltes Eisen hinsichtlich der Überwindung von Schadensreduzierung.

Sternwurfkomet (K, KK)
Du bist imstande, mit einer Wurfwaffe zwei Feinde zu treffen.
Voraussetzung: GE 13, Sternwurfstil, Kernschuss, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe
Vorteil: Du kannst mit einer Standard-Aktion einen Fernkampfangriff mit einer Wurfwaffe ausführen und dabei
deinen vollen Angriffsbonus verwenden. Triffst du dein Ziel, verursachst du wie gewohnt Schaden und kannst gleich
darauf einen zweiten Angriff ausführen (mit deinem vollen Angriffsbonus), der ein Ziel innerhalb eines Schritts
Grundreichweite vom ersten Ziel treffen soll.
Deckung für das zweite Ziel wird vom Feld des ersten Ziels anstatt von deinem Feld aus ermittelt. Dir ist mit
diesem Talent nur ein Zweitangriff pro Runde erlaubt. Besitzt du Konzentrierter Schlag, Verbesserter Konzentrierter
Schlag oder Mächtiger Konzentrierter Schlag, darfst du den zusätzlichen Schaden von diesen Talenten zum Schaden
des ersten Angriffs, aber nicht des zweiten, hinzufügen.

Sternwurfschwarm (K, KK)
Du bist imstande, mit einer Wurfwaffe mehrere Ziele zu treffen.
Voraussetzung: GE 13, Sternwurfkomet, Sternwurfstil, Kernschuss, Waffenfokus (ausgewählte Waffe), GAB +4.
Vorteil: Triffst du einen Gegner mit Sternwurfstil, bist du in der Lage, weitere Gegner anzugreifen, die sich
innerhalb eines Schritts Grundreichweite von allen vorherigen Zielen befinden. Deckung für die jeweiligen Ziele wird
vom Feld des vorherigen getroffenen Ziels anstatt von deinem Feld aus er mittelt.
Du darfst keinen Gegner mehr als ein Mal während dieser Angriffsaktion angreifen. Die maximale Anzahl von
Angriffen beträgt 1 + 1 pro 5 Punkte deines Grundangriffsbonus. Besitzt du Konzentrierter Schlag, Verbesserter
Konzentrierter Schlag oder Mächtiger Konzentrierter Schlag, darfst du den zusätzlichen Schaden von diesen
Talenten zum Schaden des ersten Angriffs, aber nicht der nachfolgenden, hinzufügen.

Sternwurfstil (K, KK)
Deine Wurfwaffen werden noch tödlicher.
Voraussetzung: GE 13, Kernschuss, Waffenfokus mit aus gewählter Waffe
Vorteil: Wähle eine Waffe aus der Waffengruppe für Wurfwaffen des Kämpfers aus. Verwendest du diesen
Stil mit dieser Waffe, erhältst du einen Bonus auf Schadenswürfe, der 2 + 2 pro Waffenkunsttalent, welches
Sternwurfstil als Voraussetzung anführt, entspricht (maximal +6). Du kannst dieses Talent nicht verwenden, wenn du
in deiner Zweithand eine Waffe oder einen Schild (mit Ausnahme einer Tartsche) trägst.
Speziell: Ein Charakter mit diesem Talent und Waffentraining (Wurfwaffen) darf Sternwurfstil mit allen
einhändigge führten Wurfwaffen verwenden.

Stilisierte Spontanität
Du kannst die augenscheinlichen Komponenten und Merkmale deiner Zauber spontan verändern.
Voraussetzung: Bluffen 5 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 5 Fertigkeitsränge
Vorteil: Wenn du einen Zauber wirkst, kannst du eine beliebige Anzahl von Optionen für Stilisierte Magie
verwenden, musst aber einen Wurf auf die Zauberstufe gegen SG 5 + doppelter Zaubergrad + 5 pro Modifikation
ablegen. Misslingt dieser Wurf, verzerrst du die Magie derart, dass sie nicht funktioniert, und verschwendest den
Zauber ohne Wirkung.

Stilisierte Zaubermeisterschaft
Du modifizierst dein Verständnis für eine ausgewählte Reihe von Zaubern.
Voraussetzung: Stilisierter Zauber
Fertigkeitsränge
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, Zaubermeisterschaft, Bluffen 5 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 5

Vorteil: Du modifizierst den Zauberplatz nicht, wenn du das Metamagische Talent Stilisierter Zauber zusammen
mit einem Zauber nutzt, den du über Zaubermeisterschaft gemeistert hast.
Normal: Ein Stilisierter Zauber nutzt einen Zauberplatz, dessen Grad um 1 höher ist als der tatsächliche Grad
des Zaubers.

Stilisierter Zauber (MM) *
Du wirkst Zauber auf eine ganz eigene Weise.
Voraussetzung: Bluffen 5 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Ein Stilisierter Zauber besitzt leicht andere verbale Komponenten und Gestik als normal und auch der
Zaubereffekt wirkt deutlich anders; dies wirkt sich auf den SG für Zauberkunde zum Identifizieren des Stilisierten
Zaubers dahingehend aus, dass er um 10 oder mehr steigt. Der SG für Wissen (Arkanes) zum Identifizieren eines
Stilisierten Zaubers, seiner Effekte oder der von ihm erschaffenen Materialien ist um 10 höher als normal, wie auch
der SG, um mittels Mächtiges Magie entdecken deine magische Signatur zu erkennen.
Wenn du dieses Talent auf einen Zauber anwendest, kannst du versuchen, den Stilisierten Zauber als einen
anderen Zauber derselben Schule, Unterschule und Kategorien zu tarnen. Der andere Zauber muss zudem den
selben Grad wie der Stilisierte Zauber vor Modifikation des Grades durch Metamagie besitzen oder um maximal 1
Grad höher sein. In diesem Fall erhält der Stilisierte Zauber die Kategorie List Abr VIII 192 und übernimmt einige äußere
Aspekte des anderen Zaubers.
Wie im Falle eines Zaubers der Kategorie List üblich, wird er als der gewählte andere Zauber identifiziert, sollten
Identifikationsversuche um 10 oder weniger scheitern (scheitern sie um mehr, so kann der Zauber überhaupt nicht
identifiziert werden).
Ein Stilisierter Zauber nutzt einen Zauberplatz, welcher 1 Zaubergrad höher als der tatsächliche Grad des
Zaubers ist.

Still wie Stein
Du kannst starr stehen wie eine Statue und so einer Entdeckung entgehen.
Voraussetzung: Svirfneblin.
Vorteil: Indem du 5 Runden aufwendest, um einen guten Ort zu finden, kannst du dich dort sodann so still und
starr verhalten, dass man dich für einen kleinen Gegenstand halten könnte, z.B. einen Felshaufen. Dies gestattet dir
einen Fertigkeitswurf für Heimlichkeit, ohne Deckung oder Tarnung zu besitzen, solange du dich nicht bewegst oder
andere Aktionen unternimmst.

Stimme der Sybille
Deine Stimme ist merkwürdig überzeugend.
Voraussetzung: CH 15.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle deine Fertigkeitswürfe für Bluffen, Diplomatie und Auftreten
(Redekunst). Solltest du 10 oder mehr Ränge in einer dieser Fertigkeiten besitzen, steigt dieser Bonus auf +3. Du
erhältst diese Boni nicht, wenn du deine Stimme nicht benutzt (bspw. wenn du Bluffen einsetzt, um im Kampf eine
Finte auszuführen).

Stoisch
Du weißt aus erster Hand, dass das Leben aus einer Reihe gnadenloser Prüfungen besteht und dass auch die
Furcht etwas ist, das überwunden werden kann.
Voraussetzung: Eiserner Wille.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle deine Rettungswürfe gegen Furchteffekte. Nach einem
erfolgreichen Rettungswurf bist du für 24 Stunden gegen weitere Furchteffekte aus derselben Quelle immun.

Stoßangriff (K)
Ein Schlag mit einer Zweihandwaffe kann einen Gegner ähnlicher Größe zurückstoßen.
Voraussetzung: ST 15, Heftiger Angriff, GAB +1.
Vorteil: Wenn du eine Kreatur deiner oder einer kleineren Größenkategorie mit einem Angriff mit einer
Zweihandwaffe triffst, welcher mittels Heftiger Angriff modifiziert wurde, kannst du dem Ziel, anstelle ihm zusätzlichen
Schaden über Heftigen Angriff zuzufügen, auch um 1,5 m zurücktreiben. Solltest du einen kritischen Treffer landen,
kannst du das Ziel stattdessen um 3 m zurückstoßen. Diese Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe, das
Ziel muss seine Bewegung auf einem sicheren Feld beenden, in dem es stehen kann. Du entscheidest dich, welchen
Effekt du nutzt, nachdem du den Angriffswurf ausgeführt hast, aber bevor du den Schaden auswürfelst.

Strafender Tritt (K)
Deine Tritte sind so mächtig, dass du mit ihnen Gegner zurückstoßen kannst.
Voraussetzung: KO 13, WE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +8.
Vorteil: Du musst den Einsatz dieses Talentes erklären, ehe du deinen Angriffswurf ausführst (ein misslungener
Angriff würde daher den Versuch ins Leere laufen lassen). Bei einem erfolgreichen Angriff verursachst du normalen
Schaden und kannst dein Ziel um 1,5 m zurück stoßen oder zu Boden werfen. Solltest du dich entscheiden, dein Ziel zu
stoßen, wird es 1,5 m in direkter Linie von dir weg bewegt. Diese Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe
und das Ziel muss seine Bewegung auf einem sicheren Feld beenden, in dem es stehen kann. Solltest du dich
entscheiden, das Ziel zu Boden zu werfen, steht ihm ein Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe
+ dein WE-Modifikator zu, um dem zu entgehen. Du kannst dieses Talent einmal am Tag für jeweils vier Stufen
anwenden (siehe Speziell), aber nur einmal in der Runde.
Speziell: Ein Mönch der Hungrigen Geister erhält Strafenden Tritt als Bonustalent auf der 1. Stufe. Ein Mönch kann
dieses Talent täglich entsprechend seiner Stufe als Mönch plus einmal für jeweils vier weitere andere Klassenstufen
einsetzen.

Strahlender Sturmangriff
Während du einen Sturmangriff ausführst, treibt dich die Macht deines Glaubens voran.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Handauflegen.
Vorteil: Wenn du bei einem Sturmangriff triffst, kannst du alle deine Anwendungen von Handauflegen
verbrauchen, um zusätzliche Schaden in Höhe von 1W6 pro Anwendung von Handauflegen + deinem
CH-Modifikatior verursachen. Dieser Schaden entstammt heiliger Macht und unterliegt keiner Schadensreduzierung,
Energieimmunität oder Energieresistenz.

Strahlender Zauber (MM) *
Dein Zauber explodiert mit dem gleißenden Licht der Sonne und blendet oder verbrennt Kreaturen des Bösen.
Vorteil: Jeder Zauber der Kategorie Licht, den du wirkst, wird durch die reinigenden Energien der Sonne verstärkt.
Sollte der Zauber einen Lichtbereich erzeugen, so erhalten alle Kreaturen den Zustand Geblendet, solange sie sich
im Wirkungsbereich des Zaubers aufhalten. Schlicke, Pilzkreaturen, Kreaturen von der Schattenebene und Untote
müssen zudem einen Willenswurf gegen SG 10 + Zaubergrad + sein WE- oder CH-Bonus ablegen; sollte dieser
Rettungswurf misslingen erleidet die Kreatur einen Malus von -2 auf Angriffs-, Schadens-, Rettungs-, Fertigkeits- und
Attributswürfe, solange sie sich im Wirkungsbereich des Zaubers auf hält.
Sollte der Zauber Kreaturen normalerweise den Zustand Blind oder Geblendet mit einer Wirkungsdauer von
Augenblicklich oder Permanent verleihen, wird die Wirkungsdauer des Effektes um eine Anzahl von Runden in
Höhe des ursprünglichen Zaubergrades erhöht. Rettungswürfe zum frühzeitigen Entfernen des Effektes kommen
immer noch zur Anwendung und können diese Erhöhung umgehen. Sollte der Zauber mehr Schaden gegen Schlicke,
Funguskreaturen, Kreaturen von der Schattenebene oder Untote mit einer besonderen Empfindlichkeit gegen
Sonnenlicht verursachen, verursacht der Zauber 1 zusätzlichen Schadenspunkt pro Würfel bei solchen Kreaturen.
Ein Strahlender Zauber belegt einen Zauberplatz, der 1 Grad höher ist als der tatsächliche Grad des Zaubers.

Strahlenschild (K)
Du kannst sogar Strahlenangriffe mit deinem Schild ablenken.
Voraussetzung: GE 15, Geschossschild, Zauberbrecher.
Vorteil: Du musst einen Leichten, Schweren oder Turmschild verwenden, um dieses Talent nutzen zu können. Einmal
in der Runde kannst du einen Berührungsangriff im Fernkampf (dies schließt Strahlenangriffe und ähnliches ein), der
dich getroffen hätte, mit deinem Schild ablenken, so dass du keinen Schaden nimmst. Dein Schild erleidet die vollen
Auswirkungen des Zaubers oder Effektes, sofern dies möglich ist.

Straßenfeger (K, KK)
Nachdem du deinen Gegner zurückgetrieben hast, kannst du ihn schnell zu Boden schlagen und verlangsamen.
Voraussetzung: ST 15, Heftiger Angriff, Straßenstil, Verbesserter Ansturm, Verbesserter Waffenloser Schlag,
GAB +6 oder MÖN 5.
Vorteil: Während du Straßenstil nutzt, muss ein Gegner, dem du seit Beginn deines letzten Zuges mit einem
Waffenlosen Schlag Schaden zugefügt und gegen den du dank Straßenstil dann einen Ansturm ausgeführt hast,
einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deinen GAB ablegen. Misslingt dieser Rettungswurf erleidet das Ziel den
Zustand Liegend und für 1 Runde den Zustand Wankend.

Straßenschläger (K, KK)
Für dich sind die Straßen und Mauern der Stadt nur eine weitere brutale Waffe, mit der du anderen das Fleisch
von den Knochen reißen und dann die Knochen brechen kannst.
Voraussetzung: ST 15, Heftiger Angriff, Straßenfeger, Straßenstil, Verbesserter Ansturm, Verbesserter
Waffenloser Schlag, GAB +8 oder MÖN 7.
Vorteil: Während du den Straßenstil nutzt, steigt der Kritische Schadensmultiplikator deiner Waffenlosen
Schläge von x2 auf x3.

Straßenstil (K, KK)
Du nutzt die Stadt zu deinem Vorteil, um auf deinen Gegner einzuschlagen und ihn zurückzutreiben.
Voraussetzung: ST 15, Verbesserter Ansturm, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +4 oder MÖN 3.
Vorteil: Während du diesen Stil nutzt, kannst du ein Mal pro Runde als Schnelle Aktion zusätzliche 1W6
Schadenspunkte verursachen wenn du ein Ziel mit einem Waffenlosen Schlag triffst und gegen dieses Ziel ein
Kampfmanöver für Ansturm durchführen.
Speziell: Du kannst die Kampfhaltung für diesen Kampfstil nur in städtischer Umgebung annehmen und auch nur
solange, wie du dich in städtischer Umgebung aufhältst.

Streiter der Zauberkundigen (K)
Du kannst auf die Macht eines verbündeten Zauberkundigen zurückgreifen, um deine Waffen damit zu verstärken.
Vorteil: Du kannst drei Mal am Tag mit einer Schnellen Aktion einen Teil der arkanen Macht eines verbündeten,
arkanen Zauberkundigen innerhalb von 9 m Entfernung in deine Waffen leiten. Du erhältst 1 Runde lang einen
Bonus von +1 auf alle Schadenswürfe mit Waffen und deine Waffen werden hinsichtlich des Überwindens von
Schadensreduzierung als magisch behandelt. Wenn dein Grundangriffsbonus +4 erreicht sowie wie alle 4
darauffolgenden Punkte, steigt der Bonus durch diese Fähigkeit um +1, bis zu einem Maximum von +5 auf Stufe 16.
Speziell: Dieses Talent gilt für das Erfüllen von Voraussetzungen als Arkaner Schlag.

Sturmangriff des Nashorns
Deine Sturmangriffe sind sowohl gewalttätig als auch unberechenbar.
Voraussetzung: Heftiger Angriff, Verbesserter Ansturm, GAB +5.
Vorteil: Du kannst dich für einen Sturmangriff vorbereiten, doch während des Angriffs nur eine Entfernung gemäß
deiner Bewegungsrate zurücklegen.
Normal: Ein Sturmangriff ist eine Volle Aktion und erlaubt dir, dich das Doppelte deiner Bewegungsrate weit zu
bewegen.

Sturmerfahren (K)
Du hast bei jedem Wetter eine ruhige Hand.
Voraussetzungen: Ausdauer.
Vorteil: In Bereichen mit starkem oder heftigem Wind GRW 439 oder unter dem Einfluss von Windeffekten oder
Zaubern, die Mali auf Fernkampfangriffe generieren, erhältst du nur den 1/2 Malus auf Fernkampf. Du kannst
Fernkampfangriffe bei Windstürmen mit einem Malus von -4 ausführen.
Normal: Starke und heftige Winde verursachen einen Malus von -2 bzw. -4 auf Fernkampfangriffswürfe.
In Windstürmen sind Fernkampfangriffe nicht möglich.

Stützender Schild (SM)
Du hast die Kunst gemeistert, das Gewicht einer Stangenwaffe an einem stabilen Schild auszubalancieren.
Voraussetzung: Schildfokus; GAB +3 oder Kämpferstufe 1; Geübt im Umgang mit Leichten Schilden, Schweren
Schilden oder Turmschilden
Vorteil: Du kannst zweihändige Waffen deiner Größenkategorie der Waffengruppen Speere oder
Stangenwaffen zusammen mit einem Leichten, Schweren oder Turmschild nutzen, sofern du im Umgang mit dem
jeweiligen Schild auch geübt bist. Der Rüstungsmalus des Schildes (so vorhanden) wird aber auf Angriffe mit der
Waffe angerechnet.

Subtile Verzauberungen
Deine Verzauberungen beeinflussen Ziele auf subtilere Weise und sind schwerer zu bemerken.
Voraussetzung: Täuscher, Zauberfokus (Verzauberung).
Vorteil: Wenn du einen Zauber oder eine zauberähnliche Fähigkeit der Kategorie Verzauberung nutzt, um die
Einstellung oder Handlungen einer Kreatur zu beeinflussen und der Gegner dies mit einem erfolgreichen Willenswurf

vereitelt, so besteht eine Chance von 50%, dass er gar nicht bemerkt, dass er gerade einen Willenswurf abgelegt hat
(er kann aber immer noch auf die übliche Weise versuchen, Zauber oder zauberähnliche Fähigkeit zu identifizieren).
Sollte dem Gegner der Rettungswurf misslingen oder er auf andere Weise vom Zauber betroffen werden, so steigt
der SG von Würfen für Motiv erkennen zum Erkennen, dass das Ziel unter einem Effekt steht, um 5.
Normal: Wem ein Rettungswurf gegen einen Zauber gelingt, bemerkt den mentalen Beeinflussungsversuch
automatisch.

Subtiles Giftauftragen
Du beherrschst die Kunst, eine Waffe schnell und heimlich zu vergiften.
Voraussetzung: 5 Fertigkeitsränge in Fingerfertigkeit.
Vorteil: Wenn du eine Waffe ziehst, kannst du im Rahmen derselben Aktion Gift auf die Waffe auftragen. Hierzu
musst du das Gift allerdings bereits in der Hand haben und dir muss ein Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit gegen
SG 20 gelingen. Bei Erfolg wird die Anwendung des Giftes verbraucht und du vergiftest die Waffe, ohne dass dies
auffällt. Dieser Fertigkeitswurf erfolgt zusätzlich zu allen weiteren eventuellen Würfen für Fingerfertigkeit, z.B. um
eine verborgene Waffe zu ziehen.
Ein Fehlschlag dagegen bedeutet, dass anwesende Kreaturen einen konkurrierenden Fertigkeitswurf für
Wahrnehmung gegen deinen Wurf für Fingerfertigkeit ablegen können, um dein Tun zu bemerken. Sollte dir der
Wurf um 5 oder mehr misslingen, hast du dich zudem selbst dem Gift ausgesetzt – dies hat keinen Effekt, falls du über
eine Fähigkeit verfügst, welche verhindert, dass du dich versehentlich vergiftest, z.B. die Alchemistenklassenfähigkeit
Gift einsetzen.

Suchender Zauber (MM) **
Du kannst Zauber wirken, welche um Barrieren herum fahren, um ihr beabsichtigtes Ziel zu erreichen.
Vorteil: Ein Suchender Zauber kann sich um Hindernisse herum bewegen, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen.
Du kannst die Strecke selbst definieren oder einfach ein Ziel wählen und den Zauber selbst seinen Weg finden lassen.
Allerdings kann der Zauber sich insgesamt nicht weiter als seine maximale Reichweite bewegen, ist die Entfernung
zum Ziel größer (Umwege eingerechnet), scheitert der Zauber. Ein Fernkampfangriffswurf zum Überbringen eines
Suchenden Zaubers ist nicht von Deckung oder Tarnung betroffen. Um von diesem Talent zu profitieren, muss der
gewählte Zauber eine größere Reichweite besitzen als Berührung und wenigstens eine Kreatur zum Ziel haben.
Ein Suchender Zauber belegt einen Zauberplatz, welcher um zwei Zaubergrade höher ist als der tatsächliche
Grad des modifizierten Zaubers.

Sucher nach dem Ewigen Kaiser
Du hast deine Mystikerkräfte bei ihrer Suche nach dem wiedergeborenen Ewigen Kaiser zur Verfügung gestellt
und dabei nützliche Techniken zur Verbesserung deiner Erkenntnismagie erlernt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mystikerfluch, Zauber ausdehnen oder Zauberreichweite erhöhen.
Vorteil: Behandle deine effektive Mystikerstufe als um 1 niedriger (Minimum Stufe 1) bei der Bestimmung der
Effekte deines Mystikerfluches. Wenn du mittels Zauber ausdehnen oder Zauberreichweite erhöhen modifizierte
Zauber der Schule der Erkenntnismagie spontan wirkst, erhöht dies nicht den Zeitaufwand.
Normal: Spontan gewirkte Zauber mittels Metamagie zu modifizieren erhöht den Zeitaufwand des fraglichen
Zaubers.

Sündenseher
Im Gegensatz zu anderen, die einen Eid gegen Untote
dem Untod nicht deinen Blick auf Gut und Böse.
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geleistet haben, vernebelt deine Beschäftigung mit

Voraussetzung: Klassenmerkmal Untote entdecken (Paladin).
Vorteil: Du erhältst das Klassenmerkmal Böses entdecken. Du kannst dieses oder das Klassenmerkmal Untote
entdecken nutzen, aber nicht beides gleichzeitig.

Symbolhafte Persona (TIT)
Deine Tarnidentität ist ein beinahe nichtmenschlicher Avatar einer Stimmung oder eines Zwecks.
Voraussetzung: Verkleiden 1 Fertigkeitsrang oder Klassenmerkmal Zwei Gesichter Abr VIII
Vorteil: Deine Tarnidentität repräsentiert ein bestimmtes Konzept, welches dir in deiner Tarnidentität oder
Vigilantenidentität einen Vorteil verleiht. Wenn du eine neue Charakterstufe erhältst, kannst du wählen, ein andere
Symbol zu verkörpern – dadurch verzichtest du auf deinen bisherigen Bonus und erhältst einen neuen.
• Anführen: Bonus von +2 auf deinen Anführenwert. Furcht: Situationsbonus von +3 auf Fertigkeitswürfe für
Einschüchtern.
• Glauben: Situationsbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie gegenüber Kreaturen deines Glaubens;
Situationsbonus von +2 auf Würfe für Einschüchtern gegenüber Feinden deines Glaubens.
• Hoffnung: Situationsbonus von +3 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie. Mysterium: Situationsbonus von +2 auf
Fertigkeitswürfe für Verkleiden, um deine wahre Identität zu verbergen; Situationsbonus von +2 auf Würfe
für Heimlichkeit, um ungesehen zu kommen und zu gehen.
• Vertrauen: Situationsbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen zum Lügen und für Diplomatie, um Bitten
zu äußern.
• Das Volk: Situationsbonus von +2 auf Würfe zum Beeinflussen von Menschenmengen.

Symbolmeisterschaft (GM)
Du leitest die Macht der Götter durch die Symbole ihres Glaubens und benutzt sie als Waffe.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 4 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +2.
Vorteil: Die Anzahl der Anwendungen für dieses Talent entspricht deinem Grundzähigkeitsbonus. Du benutzt ein
heiliges Symbol einer von dir verehrten Gottheit, deren Gesinnung mit deiner überein stimmt, um einen magischen
Angriff durchzuführen, der sich Symbolgeschoss nennt.
Dieser Angriff ist entweder ein Berührungsangriff im Nahkampf oder ein Strahl. Der Berührungsangriff im
Nahkampf provoziert keine Gelegenheitsangriffe, und der Strahlangriff ist ein Fernkampfangriff mit einer
Reichweite von 9 Metern.
Ein Symbolgeschoss verursacht Schaden in Höhe von 1W6 + 1/2 deiner Ränge für Magischen Gegenstand
benutzen. Du wählst bei jedem Angriff die Art des verursachten Schadens unter den von der Gottheit gewährten
Domänen aus, deren heiliges Symbol du benutzt. Die Arten von Schaden (sowie die gewährenden Klerikerdomänen)
sind:
•
•
•
•
•
•
•

Elektrizität (Luft, Magie, Runen, Wetter), Feuer (Feuer, Magie, Runen, Zerstörung),
Kälte (Dunkelheit, Leere, Magie, Runen, Wasser, Wetter),
Negative Energie (Leere, Tod, Zerstörung).
Positive Energie (Heilung, Herrlichkeit, Ruhe, Sonne),
Schall (Magie, Runen, Wetter),
Säure (Erde, Magie, Runen) und
Unbestimmt (eine beliebige).

Entscheidest du dich für unbestimmten Schaden, wird die Schadenswirkung deines Symbolgeschosses auf 1W3 +
1/2 deiner Ränge für Magischen Gegenstand benutzen reduziert.
Wenn du ein Symbolgeschoss erschaffst, erscheint es in der Hand, in der du das heilige Symbol hältst, wenn
auch nur kurz. So steht dir die Hand zur Verfügung, wenn du nicht mit dem Symbolgeschoss angreifst. Das Talent
Waffenfokus (Strahl) hat keine Wirkung auf Symbolgeschosse. Es steht dir aber frei, das Talent Waffenfokus
(Symbolgeschoss) auszuwählen und es sowohl für Nahkampf- als auch Fernkampfangriffe mit dem Geschoss zu
verwenden.
Zauber, welche eine einzelne Waffe zum Ziel haben (wie Magische Waffe), haben keine Auswirkung auf
Symbolgeschosse. Symbolgeschosse können auch keine magischen Waffeneigenschaften erhalten. Allerdings
funktionieren solche Fähigkeiten und Talente wie gewohnt, die einen allgemeinen Effekt auf Angriffe mit Waffen
haben.

Sch
Schaitanhaut (K, KK)
Schaitansäurestoß (K, KK)
Schaitanstil (K, KK)
Schande (Q)
Scharfe Sinne
Scharfklaue (K)
Scharfschützentricks (WM)
Scharfsichtiger Schuss
Scharfsichtiges Auge
Schatten der Furcht (K)
Schattenabkömmling
Schattengeist
Schattengreifender Zauber (MM) *
Schattenlauf
Schattenschlag (K)
Schattenschleicher (K)
Schattenschleicherfinte (K)
Schattenspiel (MM)
Schattenwanderer
Schattenzauberer
Schattiger Zauber (MM) *
Schaukämpfer (K)
Schaukampfwaffenmeisterschaft
(K)
Schädeldeformation
Schädlicher Stich
Schießen im Sprung (ST)
Schiffszauberer
Schilddeckung (K)
Schildfokus (K)
Schildgreifer (K)
Schildhieb (K)
Schildmaterialexperte (SM)
Schildmaterialmeister (SM)
Schildmeister (K)
Schildspezialisierung (K)
Schlachtensänger
Schlächter (Q)
Schlachtfeldheiler (Q)
Schlachtruf (K)
Schlafender Bär (K)
Schlafgift
Schlag des Frischen Windes (K, KK)
Schlag des Verrats (K)
Schlaghagel des Kreuzfahrers
Schlamm ins Auge (K)
Schlangenpeitsche

Schlangenstil (KK)
Schlangenwinden (KK)
Schlangenzahn (KK)
Schleuderhieb
Schleudernder Sturmangriff (K)
Schlick herstellen
Schlingelhafter Bombardier (K, KK)
Schlingelhafter Grenadier (K, KK)
Schlingelhafter Schleuderstil (K, KK)
Schlupflöcher ausnutzender
Gegenzauber
Schmaler Körperbau (GFT)
Schmerzbereit
Schmerzhafte Heilung
Schmerzhafte Klarheit
Schmerzhafter Anker
Schmerzhafter Gehorsam
Schmutzige Waffe (K)
Schmutziger Ringkampf (K)
Schmutziger-Trick-Zauber (MM) *
Schmutziges Entwaffnen (K)
Schnappen (MT)
Schnappende Viper
Schnappschildkrötengriff (K, KK)
Schnappschildkrötenpanzer (K, KK)
Schnappschildkrötenstil (K, KK)
Schnauzengriff (K)
Schneidende Stimme
Schnell in den Sattel (K)
Schnell und sicher
Schnell wie der Blitz (K)
Schnell wie der Wind (K)
Schnell Wirksames Gift
Schnell zaubern (MM)
Schnelle Auffassungsgabe
Schnelle Segnung
Schnelle Tierempathie
Schnelle Tiergestalt
Schnelle Waffenbereitschaft (K)
Schnelle Zauberähnliche Fähigkeit
(MT)
Schneller Ansturm (K)
Schneller Beistand (K)
Schneller Heiler
Schneller Kitsunen-Gestaltwandler
Schneller Ringer (K)
Schneller Schmutziger Trick (K)

Schneller Schnüffler (K)
Schneller Schulenfokuswechsel
Schneller Trinker
Schnelles Energie fokussieren
Schnelles Entreißen (K)
Schnelles Lernen
Schnelles Nachladen (K)
Schnelles Nachladen (K)
Schnelles Schießen (K)
Schnelles Versetzen (K)
Schnelles Zerren (K)
Schreckhahnschlag (K)
Schreckliches Gemetzel (K)
Schriftrolle anfertigen (EG)
Schriftrollenkundler
Schulenvertrauter
Schulschlag (K)
Schulterstoß
Schutzgeistbeschwörung
Schützende Rüstung (RM)
Schützender Schild (K)
Schwachstelle angreifen (ELT, K)
Schwanzmanöver
Schwarm ausweichen
Schwarze Katze
Schwarzmarktkundiger
Schwarzmarktschnüffler
Schwarzpulverspektakel (K, SK, ST)
Schwatzender Hausierer
Schwächen erkennen (K)
Schwächen hervorkehren (K, SK)
Schwächender Schlag (K)
Schwächere Blutwut
Schweben (MT)
Schweifschrecken (K)
Schwert und Pistole (K)
Schwerwiegende Vergiftung
Schwingen aus Luft
Schwingen der Androsphinx (K)
Schwitzkasten (K)

Schaitanhaut (K, KK)
Du kannst Säure manipulieren, dass sie dich schützt und deine Feinde ausschaltet.
Voraussetzung: KO 15, WE 15, Elementarfaust, Schaitanstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +11 oder
Mönch 9.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche tägliche Anwendung deiner Elementarfaust Exp 158. Während du den
Schaitanstil einsetzt, erhältst du Säureresistenz in Höhe deines Grundangriffsbonus oder deiner Stufe als Mönch plus
dem GAB, den du aufgrund anderer Stufen als Mönchstufen besitzt, so diese höher sind. Wenn dir dein GE-Bonus
auf RK verweigert wird, wird dir auch diese Resistenz verweigert.
Kreaturen, die durch deinen Elementarfaustangriff Säureschaden erleiden, müssen einen Reflexwurf (SG 10 +
deine 1/2 Charakterstufe + dein WE-Modifikator) bestehen, um nicht für 1 Runde wankend zu sein.

Schaitansäurestoß (K, KK)
Mit einem kraftvollen Aufstampfen setzt du einen Säurestoß frei, der aus dem Boden schießt, um deine Feinde
zu verbrennen.
Voraussetzung: KO 15, WE 17, Elementarfaust, Schaitanhaut, Schaitanstil, Verbesserter Waffenloser Schlag,
GAB +13 oder Mönch 11.
Vorteil: Wenn du den Schaitanstil einsetzt, kann du mit einer Standard-Aktion zwei deiner täglichen Anwendungen
von Elementarfaust Exp 158 aufwenden, um eine 6 m-Säule aus Säure mit einem Radius von 1,5 m freizusetzen,
die in bis zu 9 m Entfernung zu dir aus dem Boden bricht. Kreaturen innerhalb der Säule erleiden den Schaden
deines waffenlosen Schlages plus den Säureschaden deiner Elementarfaust und sind für 1 Runde wankend. Ein
erfolgreicher Reflexwurf (SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + dein WE-Modifikator) halbiert den Schaden und
verhindert, dass ein Ziel wankend wird.

Schaitanstil (K, KK)
Du schlägst mit der Macht von Säure zu.
Voraussetzung: KO 13, WE 15, Elementarfaust, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +9 oder Mönch 5.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche tägliche Anwendung deiner Elementarfaust Exp 158. Während du die Talente
Schaitanstil und Elementfaust nutzt, um Säureschaden zu verursachen, erhältst du einen Bonus auf Schadenswürfe
für Säureschaden in Höhe deines WE-Bonus. Sollte dein Nahkampfangriff mit Elementarfaust sein Ziel verfehlen,
während du Säureschaden verursachst, fügst du deinen Ziel dennoch 1W6 Punkte Säureschaden zu.

Schande (Q)
Eine frühere Schande verfolgt dich bis zum heutigen Tage.
Voraussetzung: Du musst öffentlich beschämt worden sein oder über den Hintergrund Bastard verfügen. Sollte
die Schande deiner persönlichen Ehre oder gesellschaftlichen Stellung keinen deutlichen Schaden zugefügt haben,
zählt sie nicht als Voraussetzung für dieses Talent. Sie kann auch gerechtfertigt gewesen sein, um zu zählen.
Vorteil: Wenn du beobachtet wirst, strengst du dich besonders an. Wenn du an einem Konflikt beteiligt bist, der
von daran Unbeteiligten beobachtet wird, erhältst du einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Fertigkeitswürfe.
Ziel: Du kannst das Questziel auf zwei Arten erreichen:
Du kannst einen ausgewählten Gegner in einer Art und Weise besiegen, die der Öffentlichkeit klar deine
Überlegenheit präsentiert.
Du kannst deinen Wert auf andere Weise beweisen, etwa indem du einen Titel erlangst oder zum erwählten
Helden einer Region wirst.
Abschlussverdienst: Dein neu gefundenes Selbstvertrauen verleiht dir temporäre Trefferpunkte in Höhe deiner
Charakterstufe, die keinem zeitlichen Ablauf unterliegen. Diese temporären Trefferpunkte erneuern sich jedes Mal,
wenn du lange genug rastet, dass es zu einer natürlichen Heilung kommen würde, egal ob du dabei wirklich
Trefferpunkte oder Attributspunkte zurück erlangst GRW 191.

Scharfe Sinne
Deine Sinne sind selbst für einen Angehörigen deines Volkes sehr geschärft.
Voraussetzung: Volksmerkmal Geschärfte Sinne.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung. Dies ersetzt den normalen
Bonus des Volksmerkmals Geschärfte Sinne.
Normal: Das Volksmerkmal Geschärfte Sinne verleiht einen Volksbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für
Wahrnehmung.

Scharfklaue (K)
Deine Fingernägel sind lang und kräftig.
Voraussetzung: Rattenvolk.
Vorteil: Du erhältst zwei Klauenangriffe. Dies sind natürliche Primärangriffe, die 1W4 Schadenspunkte
verursachen.

Scharfschützentricks (WM)
Deine meisterhafte Beherrschung von Fernkampfwaffen gibt dir die Fähigkeit, Tricks auszuführen, für die man für
ge wöhnlich eine Feuerwaffe benötigt.
Voraussetzung: GAB +6, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Fernkampfwaffe
Vorteil: Du bist imstande, mit einer passenden Waffe, in deren Umgang du geübt bist, den Schützentrick
Trickschuss Abr II auszuführen. Besitzt du sowohl Trickschuss als auch dieses Talent, erhältst du einen Bonus von +4 auf
Angriffswürfe, die du bei der Anwendung von Trickschuss durchführst. Außerdem kannst du Trickschuss benutzen,
wenn du keine Schneidpunkte mehr besitzt.
Speziell: Ein Schütze Abr II kann die Voraussetzung des Klassenmerkmals Waffentraining für dieses Talent ignorieren.

Scharfsichtiger Schuss
Wenn Magie deine Fernkampfangriffe unterstützt, verfehlst du fast nie dein Ziel.
Voraussetzung: Fernschuss, Präzisionsschuss.
Vorteil: Wann immer du einen magischen Bonus auf deinen Angriffswurf mit einer Fernkampfwaffe erhältst,
kannst du alle Entfernungsmali von dem folgenden Schadenswurf abziehen anstatt von deinem Angriffswurf.
Zusätzlich dazu kannst du, wann immer du einen magischen Bonus auf deinen Angriffswurf mit einer
Fernkampfwaffe erhältst, einem Ziel Schaden mit einem Hinterhältigen Angriff zufügen, welches Tarnung unterliegt
(aber nicht wenn es vollständiger Tarnung unterliegt). Dies gilt nur, wenn dein Angriff dem Ziel auch sonst Schaden
mit einem Hinterhältigen Angriff zufügen könnte. Die maximale Anzahl von Würfeln von Hinterhältigem Angriff, die
du so verwenden kannst, entspricht dem Wert des magischen Bonus‘ auf deine Angriffswürfe.

Scharfsichtiges Auge
Du lässt dich nicht leicht durch Illusionen und Fälschungen täuschen.
Voraussetzung: Elf oder Halb-Elf, Volksmerkmal Geschärfte Sinne.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Illusionszauber und -effekte und einen
Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Sprachenkunde, um Fälschungen zu entdecken. Du kannst Sprachenkunde
ungeübt nutzen, um Fälschungen zu entdecken.

Schatten der Furcht (K)
Deine Feinde sind derart von Furcht erfüllt, dass bereits einfache Schatten sie zusammen zucken lassen und ihre
Aufmerksamkeit beanspruchen.
Voraussetzung: Verborgener Schlag +2W8 oder Hinterhältiger Angriff +2W6.
Vorteil: Wenn du eine unter einem Furchteffekt leidende Kreatur in einer Runde erstmals triffst, kannst du
Verborgenen Schlag so nutzen oder Hinterhältigen Schaden so verursachen, als würdest du diese Kreatur in
die Zange nehmen (Verbesserte Reflexbewegung und andere Effekte, welche vereiteln, dass man in die Zange

genommen werden kann, wirken auch in diesem Fall gegen Verborgenen Schlag oder Hinterhältigen Angriff).

Schattenabkömmling
Je mehr sich deine Fähigkeiten entwickeln, umso mehr neue zauberähnliche Fähigkeiten stehen dir zur Verfügung.
Voraussetzung: CH 13, WE 13, Drowadel, Mächtiger Drowadel, Verbesserter Drowadel, besitzt zauberähnliche
Drowfähigkeiten, Drow.
Vorteil: Wähle aus: Einflüsterung, Göttliche Gunst oder Magie bannen. Du kannst diesen Zauber einmal am Tag
als zauberähnliche Fähigkeit einsetzen. Deine Zauberstufe entspricht deiner Charakterstufe.

Schattengeist
Du kannst häufiger zwischen der Schattenebene und der Materiellen Ebene wechseln.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit Schattenreise, Gestrandeter.
Vorteil: Du kannst Schattenreise ein zusätzliches Mal am Tag anwenden.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, du erhältst jedes Mal eine zusätzliche Anwendung von
Schattenreise.

Schattengreifender Zauber (MM) *
Deine Dunkelheit-Zauber haben Substanz und fesseln deine Gegner.
Voraussetzung: Schattiger Zauber, Zwielichtiger Zauber.
Vorteil: Wenn du einen Zauber der Unterart Dunkelheit mit Flächeneffekt wirkst, werden Kreaturen im
Wirkungsbereich Verstrickt. Sollte der Zauber einen Rettungswurf gestatten, hebt ein erfolgreicher Wurf den
Verstricken-Effekt auf. Andernfalls kann eine betroffene Kreatur einen Reflexwurf gegen den SG des Zaubers
ablegen, um den Effekt aufzuheben. Sollte der Zauber Zauberresistenz erlauben, wird eine Kreatur nicht verstrickt,
wenn der Zauber ihre ZR nicht überwindet.
Eine verstrickte Kreatur bleibt Verstrickt, solange sie sich im Wirkungsbereich des Zaubers aufhält plus 1 Runde.
Verlässt eine Kreatur den Wirkungsbereich und kehrt dann in ihn zurück, muss sie einen neuen Rettungswurf ablegen,
um nicht Verstrickt zu werden. Ist einer Kreatur der Rettungswurf gelungen, muss sie nicht erneut würfeln, solange sie
sich innerhalb des verdunkelten Bereiches aufhält.
Du selbst wirst durch die Effekte deiner mit diesem Talent modifizierten Zauber niemals behindert.
Ein Schattengreifender Zauber nutzt einen Zauberplatz, der um einen Grad höher ist als der tatsächliche Grad
des Zaubers.

Schattenlauf
Im Dämmerlicht bist du kaum mehr als ein Schatten.
Voraussetzung: Wayang.
Vorteil: Wenn du dich in einem Bereich von Dämmerlicht oder Dunkelheit auf hältst, kannst du Heimlichkeit in
Verbindung mit deiner vollen Bewegungsrate nutzen, ohne dabei einen Malus von -5 zu erleiden.
Normal: Wenn du dich mit mehr als deiner halben Bewegungsrate (maximal volle Bewegungsrate) fortbewegst,
erleidest du einen Malus von -5 auf Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit.

Schattenschlag (K)
Du triffst selbst solche Gegner zielgenau, die du nicht klar sehen kannst.
Voraussetzung: GAB +1.
Vorteil: Du verursachst Präzisionsschaden, z.B. Hinterhältiger Schaden, bei Zielen mit Tarnung (aber nicht bei
Zielen mit Vollständiger Tarnung).

Schattenschleicher (K)
Du nutzt die Schatten, um deine Angriffe zu verbergen.
Voraussetzung: IN 13, Blind kämpfen, Defensive Kampfweise, Volksmerkmal Dämmersicht oder Dunkelsicht,
Bluffen 3 Ränge.
Vorteil: Wenn du gegenüber einem Gegner über Tarnung verfügst, erhältst du einen Bonus von +2 auf Angriffsund Schadenswürfe gegen diesen Gegner.

Schattenschleicherfinte (K)
Du schlägst derart schnell aus den Schatten zu, dass dein Gegner kaum Zeit hat zu reagieren.
Voraussetzung: IN 13, Blind kämpfen, Defensive Kampfweise, Schattenschleicher, Volksmerkmal Dämmersicht
oder Dunkelsicht, Bluffen 6 Ränge.
Vorteil: Du kannst einmal pro Runde gegen einen Gegner, gegenüber dem du Tarnung besitzt, mit einer Schnellen
Aktion einen Fertigkeitswurf für Bluffen ablegen, um eine Finte durchzuführen.
Normal: Ein Finte ist eine Standard-Aktion.

Schattenspiel (MM)
Du kannst auf die Ebene der Schatten zurückgreifen, um kurzfristig einem deiner Illusionszauber (Einbildung)
Substanz zu verleihen.
Voraussetzung: Zauberfokus (Illusion), Zauberstufe 5+.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du Energien der Ebene der Schatten nutzen, um einen von dir gewirkten, noch
anhaltenden Einbildungszauber einem Gegner Schaden zufügen zu lassen, als wäre die Illusion real. Du musst über
die Illusion die Kontrolle besitzen, wie es z.B. bei Einfaches Trugbild der Fall ist. Du musst das Ziel sehen können und
es muss sich innerhalb oder angrenzend zum Wirkungsbereich deiner Illusion befinden. Wenn du von diesem Talent
Gebrauch machst, endet die Wirkungsdauer der Einbildung sofort.
Du musst entweder einen Berührungsangriff im Nahkampf ausführen oder dem Ziel einen Rettungswurf (REF oder
ZÄH) zugestehen, um dem Schaden zu widerstehen (s.u.).
Solltest du dich für einen Berührungsangriff entscheiden, kannst du deinen eigenen NahkampfBerührungsangriffsbonus nutzen; solltest du das Ziel verfehlen, verursacht der Zauber keinen Schaden. Solltest du
dem Ziel einen Rettungswurf gestatten, bedeutet ein erfolgreicher Wurf, dass es nur halben Schaden nimmt. Der
Schattenangriff verursacht 1W6 Schadenspunkte pro Zaubergrad. Sollte das Ziel die Illusion anzweifeln oder
durchschauen, dann halbiere den Schaden.
Der Schattenangriff kann Elektrizitäts-, Feuer-, Hieb-, Kälte-, Säure-, Stich- oder Wuchtschaden verursachen,
wobei der Schaden zur Illusion passen muss. Eine einstürzende Illusionswand würde Wuchtschaden verursachen
(ZÄH halbiert), während die Illusion eines Schwertkämpfers einen Berührungsangriff im Nahkampf ausführt, welcher
Hiebschaden verursacht, und eine illusionäre Flammenwand Feuerschaden (REF halbiert).

Schattenwanderer
Du kannst den Schleier zwischen der Schattenebene und der Materiellen Ebene häufiger und mit größerer
Wirkung durchbrechen.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit Schattenreise, Gestrandeter.
Vorteil: Du kannst eine deiner täglichen Anwendungen der zauberähnlichen Fähigkeit Schattenreise nutzen, um
Dimensionstür als zauberähnliche Fähigkeit einzusetzen. Ausgangs- und Endpunkt müssen sich dabei in Dämmerlicht
oder in Dunkelheit befinden.

Schattenzauberer
Dank deiner Macht über Schatten und Dunkelheit kannst du länger anhaltende Zaubereffekte erschaffen.
Voraussetzung: Zauberstufe 1, Drow.
Vorteil: Wenn du Zauber der Unterschule der Schatten oder der Kategorie Dunkelheit wirkst, ist deine effektive
Zauberstufe um zwei höher hinsichtlich der Wirkungsdauer dieser Zauber.

Schattiger Zauber (MM) *
Du mischst Schatten in deine Zauber und erhöhst ihre Wirksamkeit, wobei sie aber lichtempfindlich werden.
Vorteil: Wenn du einen Schattigen Zauber bei Dunkelheit oder Dämmerlicht wirkst, steigen die effektive
Zauberstufe und die SG aller verbundener Rettungswürfe um +1. Versuche, Schattige Zauber unter diesen
Lichtbedingungen zu bannen, unterliegen einem Malus von -2.
Es ist schwierig, einen Schattigen Zauber bei hellem Licht zu wirken; dies erfordert einen Konzentrationswurf
gegen SG 15 + (2 x effektiver Zaubergrad). Versuche, Schattige Zauber unter diesen Lichtbedingungen zu bannen,
erhalten einen Bonus von +4.
Du kannst dieses Talent nicht mit Zaubern der Unterart Licht einsetzen.
Ein Schattiger Zauber nutzt einen Zauberplatz, der um einen Grad höher ist als der tatsächliche Grad des
Zaubers, außer es handelt sich um einen Zauber der Unterart Dunkelheit oder Schatten – in diesem Fall ändert sich
der effektive Grad des Zaubers nicht, der Zauber gilt aber immer noch als metamagisch modifiziert.

Schaukämpfer (K)
Du betrachtest jeden Kampf als Schaukampf und nutzt deine entsprechende Begabung.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung, ein beliebiges Schaukampftalent.
Vorteil: Du kannst in jedem Kampf Schaukampfwürfe ablegen. Wenn du einen Schaukampfwurf außerhalb eines
Schaukampfes durchführst, kannst du ein einzelnes Schaukampftalent nutzen. Du erhältst automatisch jeden Bonus,
den das Talent auf den Schaukampfwurf verleiht, und führst dann den Schaukampfwurf aus. Bei Erfolg erhältst du
den vollen Effekt des gewählten Schaukampftalentes.

Schaukampfwaffenmeisterschaft (K)
Du führst alle Waffen mit dem Flair eines Schaukämpfers.
Vorteil: Du behandelst alle Waffen, mit denen du geübt bist, als besäßen sie die Waffeneigenschaft Schaukampf
.
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Schädeldeformation
Du hast dich der schmerzhaften und uralten Kunst der Deformation des Schädels mittels Fesseln unterzogen, um
das verborgene Potential des Übersinnlichen in dir zu wecken.
Vorteil: Dein Schädel wurde in Bretter eingefasst und eng umwickelt, um seine Form zu verändern und dich
auf deine mentale Disziplin einzustimmen. Solltest du dieses Talent nach der 1. Stufe wählen, muss du dich einer
schmerzhaften, sechsmonatigen Behandlung zunehmend engerer Wicklungen unterziehen, während der du einen
Malus von -1 auf alle Intelligenz-, Weisheits- und Charismawürfe und alle auf diesen Attributen basierenden
Fertigkeitswürfe erleidest. Sobald die Deformation abgeschlossen ist, nimmt dein Schädel eine der drei folgenden
Formen an, die jede einen eigenen Vorteil mit sich bringt. Diese Form kann später nicht mehr geändert werden.
• Fronto-Occipitale Streckung: Dein Kopf hat die Form eines Spitzkegels, bei dem die Augenbrauen zur
Spitze hin orientiert sind. Du erhältst einen Malus von -1 auf Intelligenz- und Weisheitswürfe und auf diesen
Attributen basierende Fertigkeitswürfe und einen Bonus von +2 auf Charismawürfe und charismabasierende
Fertigkeitswürfe. Ferner kannst du ein Mal am Tag die Wirkungsdauer eines Mentalmagiezaubers beim
Wirken um 50% verlängern (Minimum 0 zusätzliche Runden). Diese verlängerte Wirkungsdauer ist nicht mit
dem Talent Zauber ausdehnen kumulativ.
• Ovoide Kompression: Dein Kopf hat ein eher knollenartiges Aussehen. Du erleidest einen Malus von -1 auf
Charisma- und Weisheitswürfe und auf diesen Attributen basierende Fertigkeitswürfe und einen Bonus von
+2 auf Intelligenzwürfe und intelligenzbasierende Fertigkeitswürfe. Ferner kannst du ein Mal am Tag einen
dir bekannten Zauber der Mentalmagie mit einem Bonus von +1 auf den effektiven Zaubergrad wirken.
• Sagittale Streckung: Deine Hinterkopf ist gestreckt. Du erleidest einen Malus von - 1 auf Intelligenzund Charismawürfe und auf diesen Attributen basierende Fertigkeitswürfe und einen Bonus von +2 auf
Weisheitswürfe und weisheitsbasierende Fertigkeitswürfe. Ferner kannst du ein Mal am Tag den SG des
Rettungswurfes gegen einen von dir gewirkten Zauber der Mentalmagie um 1 anheben.

Schädlicher Stich
Deine präzisen Angriffe erlauben es dir, effektiv Gift zu übertragen, wenn du deinen Gegner überraschen kannst.
Voraussetzung: Hinterhältiger Angriff +2W6.
Vorteil: Wenn du einen Gegner mit einer vergifteten Waffe triffst und mit einem Hinterhältigen Angriff Schaden
verursachst, kannst du dich entschließen, auf einen Teil oder den gesamten Schaden des Hinterhältigen Angriffs
zu verzichten, um die Erfolgschance des Giftes zu steigern. Für jeweils 2W6 Schadenspunkte des Hinterhältigen
Angriffs, auf die du verzichtest, addiere 1 zum SG des Rettungswurfes des von deinem Angriff übertragenen Giftes.
Die Erhöhung des SG des Rettungswurfes gegen das Gift betrifft keine Kreaturen, die gegen Präzisionsschaden
immun sind.

Schießen im Sprung (ST)
Du springst durch die Luft und feuerst dabei deine Feuerwaffen ab.
Voraussetzung: GE 13, Klassenmerkmal Schneid oder Amateurschütze, Ausweichen, Beweglichkeit, GAB +4.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik, um zu springen. Du kannst dich mit
einer Vollen Aktion um bis zu deine Bewegungsrate fortbewegen und Angriffe mit Feuerwaffen mit deinem höchsten
Grundangriffsbonus mit jeder geladenen Feuerwaffe ausführen, die du in der Hand hast. Du kannst diese Angriffe
jederzeit während deiner Bewegung ausführen. Solltest du zwei Feuerwaffen in Händen haben, kannst du die
Angriffe zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Bewegung durchführen. Am Ende dieser Bewegung fällst du
zu Boden. Dieser Schützentrick kostet dich 1 Schneidpunkt.

Schiffszauberer
Du hast gelernt, Zauber zu wirken, während du dich auf dem Wasser fortbewegst oder schwimmst, egal wie
stürmisch dieses auch sein mag.
Vorteil: Du schaffst jeden erforderlichen Konzentrationswurf automatisch, um einen Zauber zu wirken, während
du dich in einer heftigen oder gewalttätigen Bewegung befindest. Es ist unerheblich, ob du dabei schwimmst, oder
dich auf einem Schiff befindest. Du erhältst außerdem einen Bonus von +4 auf Konzentrationswürfe, um Zauber
unter Wasser zu wirken.

Schilddeckung (K)
Du kannst mit deinem Schild deine verletzlichsten Körperregionen vor Flächeneffekten schützen.
Voraussetzung: GE 13, Schildfokus, Umgang mit Schilden.
Vorteil: Wenn du die Art Schild nutzt, auf die dein Schildfokus Anwendung findet, erhältst du einen Bonus auf
Reflexwürfe gegen Flächenangriffe in Höhe des Grundbonus deines Schildes auf die RK plus aller RK-Boni, die
du durch Talente oder Klassenfähigkeiten erlangst. Verbesserungsboni auf einem Schild kommen bei solchen
Reflexwürfen nicht zur Anwendung.

Schildfokus (K)
Du bist geübt darin, Hiebe mit dem Schild abzulenken.
Voraussetzung: Umgang mit Schilden, GAB +1.
Vorteil: Erhöhe den RK-Bonus des Schildes, den du verwendest, um +1.

Schildgreifer (K)
Du weißt, wie du deinen Schild um Waffen herumbewegen und zum Gleichgewicht halten nutzen kannst.
Voraussetzung: Verbesserter Schildstoß, Umgang mit Schilden, Kampf mit zwei Waffen, GAB +6.
Vorteil: Alle Gegner, die du mit Schildstoß triffst, werden zudem zum Ziel eines freien Kampfmanövers für
Entwaffnen, welches keine Gelegenheitsangriffe provoziert; nutze dabei deinen Angriffswurf als Kampfmanöverwurf.
Du kannst diese Fähigkeit nicht während derselben Runde einsetzen wie einen Ansturm mit Schildhieb oder anderen
Fähigkeiten, welche sich auf deinen Schildstoß auswirken.
Wenn du einen Schild benutzt, erhältst du einen Bonus von +4 auf Stärkewürfe, um nicht von heftigen Winden fort
geweht zu werden, sowie auf Fertigkeitswürfe für Klettern, um dich an einer Wand oder einem Abhang zu fangen,

solltest du fallen.

Schildhieb (K)
In die richtige Position gebracht, kannst du deinen Schild dazu benutzen, deine Gegner umzustoßen.
Voraussetzung: Verbesserter Schildstoß, Umgang mit Schilden, Kampf mit zwei Waffen, GE 15, GAB +6.
Vorteil: Alle Gegner, die von dir mit einem Schildstoß getroffen werden, werden gleichzeitig von einem
zusätzlichen Ansturm getroffen, wodurch der normalerweise erforderliche Angriffswurf für das Kampfmanöver
ersetzt wird GRW 198.
Dieser Ansturm provoziert keinen Gelegenheitsangriff. Gegner, die sich wegen einer Mauer oder eines anderen
Hindernisses nicht weiter zurück bewegen können, gehen zu Boden, nachdem sie die maximal mögliche Distanz
zurückgelegt haben. Du kannst wählen, ob du deinem Ziel folgst, wenn du noch einen 1,5 m-Schritt machen kannst
oder ob du eine Aktion dafür aufwenden willst, dich in der gleichen Runde zu bewegen.

Schildmaterialexperte (SM)
Du nutzt das Potential des besonderen Materials, aus dem dein Schild besteht.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +6 oder Kämpferstufe 4
Vorteil: Wenn du einen Schild führst, der aus einem der auf geführten Materialien besteht, kannst du die genannte
Fähigkeit zwei Mal am Tag nutzen.
• Schwarzholz: Als Teil eines Angriffes mit deinem Schild kannst du als Freie Aktion Splitter in deinen Gegner
hinein treiben und ihm so Blutungsschaden in Höhe des Verbesserungsbonus des Schildes +1 zufügen.
• Drachenhaut: Wenn du Energieschaden der Art erleidest, gegen die der Drachenhautschild immun ist, kannst
du als Augenblickliche Aktion den erlittenen Schaden um 10 TP verringern.
• Lebendstahl ARüKo: Als Teil eines Angriffes mit deinem Schild kannst du als Freie Aktion ein Kampfmanöver
für Gegenstand zerschmettern gegen die Metallwaffe deines Zieles ausführen. Gelingt das Manöver, erhält
diese Metallwaffe den Zustand Beschädigt; sollte sie bereits beschädigt sein, wird sie stattdessen zerstört.

Schildmaterialmeister (SM)
Dein außergewöhnliches Verständnis für die besonderen Materialien, aus denen Schilde gefertigt werden können,
ermöglicht es dir, diese Stoffe öfter zu deinem Vorteil zu nutzen.
Voraussetzung: Schildfokus, Schildmaterialexperte, GAB +11 oder Kämpferstufe 8
Vorteil: Du kannst die Fähigkeit, welche dir Schildmaterialexperte eröffnet, zwei weitere Male am Tag anwenden.

Schildmeister (K)
Dein meisterlicher Umgang mit Schilden ermöglicht es dir, unbehindert vom Schild zu kämpfen.
Voraussetzung: Verbesserter Schildstoß, Umgang mit Schilden, Schildhieb, Kampf mit zwei Waffen, GE 15,
GAB +11.
Vorteil: Du erhältst keinen Malus auf Angriffe mit einem Schild, während du eine andere Waffe trägst. Addiere
den Verbesserungsbonus deines Schildes auf Angriffs- und Schadenswürfe für den Schild, als ob es sich dabei um
einen Verbesserungsbonus für eine Waffe handelt.

Schildspezialisierung (K)
Du hast den Gebrauch einer Art von Schild gemeistert.
Voraussetzung: Schildfokus, Umgang mit Schilden, KÄM 4.
Vorteil: Wähle eine Art von Schild (Tartsche, Leichter, Schwerer oder Turmschild). Mit einem Schild dieser Art
erhältst du einen Bonus von +2 auf deine RK gegen Bestätigungswürfe für Kritische Treffer. Außerdem kannst du
den Grundschildbonus (einschließlich des Bonus aus Schildfokus, aber keine Verbesserungsboni) zu deiner KMV
addieren.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Die Wirkung ist nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du dieses
Talent erwirbst, gilt es für eine andere Art von Schild.

Schlachtensänger
Deine Schlachtlieder können deine Mitgoblins zu wahren Amokläufen treiben.
Voraussetzung: Goblin, Klassenmerkmal Bardenauftritt.
Vorteil: Wenn du Bardenauftritt für das Lied des Mutes nutzt, kannst du auf Goblinisch singen, so dass Verbündete,
welche die Sprache nicht beherrschen, keine Vorteile durch dein Lied erhalten. Goblinverbündete, welche deine
Schlachtenlieder hören, werden dagegen Energiegeladen und tapferer und addieren den Bonus, den deine
Fähigkeit Lied des Mutes verleiht, als Moralbonus auf alle Rettungswürfe.

Schlächter (Q)
Durch ihren Tod ermöglichen dir die bedauernswerten Schwächlinge, welche diese Welt bevölkern, den Weg zu
wahrer Größe.
Voraussetzung: Du musst wenigstens 50 intelligente Nicht-Kombattanten zu deiner persönlichen Bereicherung
oder gänzlich grundlos töten. Alternativ musst du über den Hintergrund Blut an den Händen, Blutdurst oder Totschlag
verfügen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Einschüchtern. Solltest du über 10 oder mehr
Fertigkeitsränge in Einschüchtern verfügen, steigt dieser Bonus auf +4. Wenn du eine intelligente Kreatur tötest,
erhältst du für 1 Minute einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe und Würfe auf die Zauberstufe; dieser Bonus ist nicht
mit sich selbst kumulativ.
Ziel: Töte wenigstens 200 weitere intelligente Nicht-Kombattanten, dann töte einen herausfordernden Gegner,
welcher dich entweder der Gerechtigkeit zuführen oder dir deine Position streitig machen will.
Abschlussverdienst: Jede erschütterte Kreatur erleidet die doppelten Mali, wenn sie dich angreift, gegen deine
Fähigkeiten Rettungswürfe ablegt oder gegen dich Fertigkeiten einsetzt.

Schlachtfeldheiler (Q)
Selbst während der hitzigsten Schlacht riskierst du Leib und Leben für deine Verbündeten.
Voraussetzung: Du musst erfolgreich einen Zauber der Schule der Beschwörung (Heilung) auf einen Verbündeten
wirken, nachdem dich ein Gelegenheitsangriff getroffen hat, oder über den Hintergrund Geheilter, Kaplan oder
Schlacht verfügen.
Vorteil: Wenn du aufgrund erlittenen Schadens (andauernden Schaden eingeschlossen) einen Konzentrationswurf
ablegen musst, wird der SG des Konzentrationswurfes bestimmt, als hättest du nur den halben Schaden erlitten.
Ziel: Provoziere insgesamt 20 Gelegenheitsangriffe durch das Wirken von Zaubern der Schule der Beschwörung
(Heilung) auf Verbündete. Diese Zauber müssen nicht gelingen, um zu gelten.
Abschlussverdienst: Konzentrationswürfe für Zauber der Schule der Beschwörung (Heilung) gelingen dir
automatisch, auch wenn du Schaden erleidest.

Schlachtruf (K)
Dein Kampfschrei stärkt deine Verbündeten und ermutigt sie.
Voraussetzung: CH 13; GAB +5 oder 5 Fertigkeitsränge in Auftreten (Redekunst, Schauspielerei oder Singen).
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion einen Kampfschrei ausstoßen; du kannst diese Fähigkeit täglich in Höhe
deines Charismabonus anwenden. Verbündete innerhalb von 9 m, welche dich hören können, erhalten für 1 Minute
einen Moralbonus von +1 auf Angriffswürfe und von +4 auf Rettungswürfe gegen Furcht.
Sollte ein Verbündeter unter dem Effekt dieses Talentes stehen und bei einem Rettungswurf gegen Furcht
scheitern, kann er den auf ihm liegenden Effekt des Schlachtrufes beenden, um den misslungenen Rettungswurf zu
wiederholen. Er muss aber das neue Ergebnis behalten, selbst wenn es schlechter ausfällt. Jeder Verbündete kann
diesen Effekt pro Anwendung dieses Talentes nur einmal nutzen.

Schlafender Bär (K)
Dein Zorn lauert stets unter der Oberfläche, lässt sich aber recht zielgerichtet nutzen. Wer versucht, dich zu
zwingen, die Kontrolle zu verlieren, den erwartet eine unschöne Überraschung.
Voraussetzung: Eiserner Wille, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Einschüchtern, wenn du dich nicht im Kampfrausch
befindest. Sollte dir ein Rettungswurf gegen einen Furchteffekt misslingen, kannst du in Kampfrausch verfallen, statt
der Furcht nachzugeben. Du kannst diesen Kampfrausch aber nicht freiwillig beenden, solange die Wirkungsdauer
des Furchteffektes besteht. Der Furchteffekt muss aber nicht durch Zeitablauf enden, sondern kann auch mit dem Tod
der Furcht auslösenden Kreatur enden. Ferner endet dein Kampfrausch natürlich, wenn du deine täglichen Runden
an Kampfrausch verbraucht hast. Dieses Talent hat keine Wirkung, wenn du dich bereits im Kampfrausch befindest,
wenn du einem Furchteffekt ausgesetzt wirst.

Schlafgift
Dein giftiger Speichel kann Gegner in Schlaf versetzen.
Voraussetzung: Vischkanyas.
Vorteil: Als Schnelle Aktion kannst du den Effekt deines Giftes verändern, so dass das Ziel bewusstlos wird.
Dies verändert die Primär- und Sekundäreffekte deines Giftes folgendermaßen: Primäreffekt Wankend für 1W4
Runden; Sekundäreffekt Bewusstlos für 1 Minute. Du musst dich entscheiden, ob du dein Gift veränderst, ehe du es
auf eine Waffe aufträgst.
Normal: Vischkanyagift verursacht GE-Schaden.

Schlag des Frischen Windes (K, KK)
Die Winde führen deine Wurfwaffen zu ihrem Ziel oder zurück in deine Hand.
Voraussetzung: GE 13, WE 13, Perfekter Stil, Schnelle Waffenbereitschaft, GAB +9 oder Mönchstufe 9.
Vorteil: Wenn du Perfekter Stil nutzt, wird die Grundreichweite jeder von dir geführten Wurfwaffe verdoppelt.
Du kannst als Schnelle Aktion 1 Ki-Punkt aufwenden, um einer Anzahl von Wurfwaffen entsprechend deines
Weisheitsbonus‘ für 1 Runde die besondere Waffeneigenschaft Rückkehr oder Suchen zu verleihen.

Schlag des Verrats (K)
Wenn du ein Bündnis brichst, dann endgültig.
Voraussetzung: Einzelkämpfer, GAB +8.
Vorteil: Wenn du einer Kreatur, die nur von dir bedroht wird, im Nahkampf nicht-tödlichen Schaden zufügst,
dann lege einen Fertigkeitswurf für Bluffen gegen den Wurf deines Gegners für Motiv erkennen ab. Du fügst dem
Ziel nicht-tödlichen Schaden in Höhe der 1/2 Differenz zwischen deinem und seinem Wurf zu (Minimum 0). Sollte
dein Gegner dir gegenwärtig Freundlich oder Hilfsbereit eingestellt sein aus welchen Gründen auch immer (z.B.
infolge von Einschüchtern, Person bezaubern usw.), fügst du ihm die volle Differenz zwischen den Wurfergebnissen
als zusätzlichen nicht-tödlichen Schaden zu. Du kannst aber nicht mehr nicht-tödlichen Schaden auf diese Weise
zufügen, als du Trefferwürfel besitzt.

Schlaghagel des Kreuzfahrers
Du hast gelernt, die bevorzugte Waffe deiner Gottheit im Rahmen deiner Kampfkunst einzusetzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren, Klassenmerkmal Schlaghagel, Waffenfokus mit der
bevorzugten Waffe deiner Gottheit.
Vorteil: Du kannst die bevorzugte Waffe deiner Gottheit verwenden, als wäre sie eine Mönchswaffe.

Schlamm ins Auge (K)
Du bist daran gewöhnt, in Schlamm und Schleim zu kämpfen, sodass du ihn gern in der Hitze des Gefechts deinen
Gegnern entgegenschleuderst.
Voraussetzung: Improvisierter Fernkampf
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du innerhalb städtischer oder unterirdischer Umgebung Schmutz,

Kanalisationsrückstände, Schlamm oder Vergleichbares von einer nahen Oberfläche ergreifen und als
Berührungsangriffe im Fernkampf mit einer Grundreichweite von 1,5 m nach einem Gegner schleudern. Triffst du,
kannst du augenblicklich als Freie Aktion ein Kampfmanöver für Schmutziger Trick Exp gegen das Ziel ausführen, aber
nur, um ihm den Zustand Blind zu verleihen.
Der Berührungsangriff im Fernkampf provoziert Gelegenheitsangriffe, selbst wenn es das Manöver nicht täte
(beispielsweise, weil du über Verbesserter Schmutziger Trick Exp verfügst).

Schlangenpeitsche
Du bist darin geübt, schnell mit deiner Peitsche zuzuschlagen, um Ziele zu schnappen und zu dir zu ziehen.
Voraussetzung: Waffenfinesse, geübt im Umgang mit der Peitsche.
Vorteil: Wenn es dir gelingt, eine Kreatur mit deiner Peitsche zu Fall zu bringen, darfst du sofort einen zusätzlichen
Angriff mit der Peitsche gegen einen weiteren Gegner ausführen. Du darfst vor diesem Angriff keinen 1,5 m-Schritt
machen. Der zusätzliche Angriff wird mit demselben Bonus gemacht wie der Angriff, mit dem du die erste Kreatur
zu Fall gebracht hast. Du kannst diese Fähigkeit einmal pro Runde einsetzen.
Du kannst deine Peitsche auch nutzen, um einen Gegner an dich heran zu ziehen. Mache einen Kampfmanöverwurf,
um einen Gegner zu Fall zu bringen. Gelingt dieser, ziehst du das Ziel 1,5 m näher an dich heran. Mit einer
Bewegungsaktion kannst du das Opfer sogar noch näher heran ziehen (weitere 1,5 m pro 5 Punkte, die dein
Wurfergebnis über der KMV des Gegners liegt). Der sich bewegende Verteidiger provoziert Gelegenheitsangriffe.
Du kannst diese Fähigkeit auch einsetzen, um einen Gegenstand mit deiner Peitsche zu schnappen, um ihn zu dir
zu ziehen. Befindet sich der Gegenstand im Besitz einer anderen Kreatur, mache einen Kampfmanöverwurf zum
Entwaffnen. Ist der Wurf erfolgreich, liegt der Gegenstand nun auf dem Feld, auf dem die Kreatur steht (bei einem
normalen Wurfergebnis). Wenn dein Wurfergebnis 5 oder mehr Punkte über der KMV des Gegners liegt, liegt der
Gegenstand auf deinem Feld. Wenn dein Wurfergebnis 10 oder mehr Punkte über der KMV des Gegners liegt und
du eine Hand frei hast, kannst du den Gegenstand automatisch fangen, bevor er auf deinem Feld zu Boden fällt.
Speziell: Ein Kämpfer kann sich Schlangenpeitsche auch als eines seiner Bonustalente aussuchen.

Schlangenstil (KK)
Du beobachtest jede Bewegung deines Gegners und durchbrichst dann seine Verteidigung.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 1 Rang, Motiv erkennen 3 Ränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Würfe für Motiv erkennen und kannst mit deinen waffenlosen Schlägen
Stichschaden verursachen. Wenn du das Talent Schlangenstil nutzt, während ein Gegner gegen dich einen Nah- oder
Fernkampfangriff ausführt, kannst du eine Augenblickliche Aktion aufwenden um einen Fertigkeitswurf auf Motiv
erkennen abzulegen. Du kannst das Ergebnis dieses Wurfes als deine RK oder deine Berührungs-RK gegen diesen
Angriff nutzen. Du musst aber wissen, dass du angegriffen wirst und darfst dich nicht auf dem falschen Fuß befinden.
Normal: Ein waffenloser Schlag verursacht Wuchtschaden.

Schlangenwinden (KK)
Deine zuckenden Bewegungen sind schwer vorherzusehen.
Voraussetzung: Schlangenstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik 3 Ränge, Motiv erkennen 6 Ränge.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf deine KMV gegen Kampfmanöver für Zu Fall bringen, sowie auf
Fertigkeitswürfe für Akrobatik und Rettungswürfe, um zu verhindern, dass du zu Boden fällst. Wenn du das Talent
Schlangenstil nutzt, kannst du nach einem Waffenlosen Schlag, welcher in einer Kritischen Bedrohung resultiert,
anstelle eines Angriffswurfes einen Fertigkeitswurf auf Motiv erkennen ausführen, um den Kritischen Treffer zu
bestätigen. Wenn du mit deinem Waffenlosen Schlag einen Kritischen Treffer landest, kannst du eine Augenblickliche
Aktion für einen 1,5 m-Schritt aufwenden, selbst wenn du dich in dieser Runde bereits bewegt hast.
Normal: Du kannst einen 1,5 m-Schritt nur ausführen, wenn du dich in dieser Runde noch nicht bewegt hast.

Schlangenzahn (KK)
Du kannst gegen einen Gegner, der unvorsichtig wird, Angriffe entfesseln.
Voraussetzung: Kampfreflexe, Schlangenstil, Schlangenwinden, Verbesserter Waffenloser Schlag, Akrobatik
6 Ränge, Motiv erkennen 9 Ränge.
Vorteil: Wenn du das Talent Schlangenstil nutzt und ein Gegner dich verfehlt, kannst du als Gelegenheitsangriff
einen waffenlosen Schlag gegen diesen Gegner ausführen. Solltest du treffen, kannst du eine Augenblickliche Aktion
aufwenden, um einen weiteren waffenlosen Schlag gegen denselben Gegner auszuführen.

Schleuderhieb
Du kannst mit einer geladenen Schleuder nach nahen Gegnern schlagen.
Voraussetzung: Waffenfokus (Schleuder), GAB +1.
Vorteil: Du kannst mit deiner geladenen Schleuder Angriffe im Nahkampf ausführen. Dabei verwendest du die
normalen Spielwerte der Waffe, behandelst sie aber als Streitflegel. Wenn du deine Schleuder auf diese Weise
benutzt, verbrauchst du keine Munition; magische Munition oder Munition von Meisterarbeitsqualität verliert aber
nach einem Treffer ihre besonderen Eigenschaften.
Speziell: Alle deine Talente, die bei einem Streitflegel zur Anwendung kämen, kommen auch zur Anwendung,
wenn du eine geladene Schleuder als Nahkampfwaffe einsetzt.

Schleudernder Sturmangriff (K)
Du kannst deinen Schwung nutzen, um deine Wurfwaffenangriffe zu verbessern.
Voraussetzung: Kernschuss.
Vorteil: Du kannst die Regeln für einen Sturmangriff nutzen, um einen Angriff mit einer Wurfwaffe auszuführen.
Alle Parameter eines Sturmangriffs gelten, abgesehen davon, dass du dich nur näher auf deinen Gegner zu
bewegst und deine Bewegung innerhalb von 9 m zu diesem Gegner beendet musst. So du dies erfüllst, kannst du
einen einzelnen Angriff mit einer Wurfwaffe gegen diesen Gegner ausführen. Du erhältst einen Bonus von +2 auf
den Angriffswurf und erleidest einen Malus von -2 auf deine RK bis zum Beginn deines nächsten Zuges.

Schlick herstellen
Du kannst mittels Alchemie gefährliche Schlickkreaturen erschaffen.
Voraussetzung: Trank brauen, Wundersamen Gegenstand herstellen, 3 Fertigkeitsränge in Handwerk (Alchemie),
5. Zauberstufe.
Vorteil: Du kannst lebende Schlicke herstellen, als handelte es sich um magische Gegenstände. Die Erschaffung
einer Schlickkreatur erfordert 1 Tag pro 500 GM an Herstellungskosten. Du musst Zugang zu einem Schlickbecken
(s.u.) haben, Rohstoffe im Wert der Konstruktionskosten des Schlicks verwenden und einen Fertigkeitswurf für
Handwerk (Alchemie) ablegen. Der SG dieses Wurfes ist 10 + 2 x HG des Schlicks. Scheitert der Fertigkeitswurf,
sind die Materialien ruiniert; scheitert der Wurf um 5 oder mehr entsteht ein Schlick, welcher seinen Erschaffer 1W4
Runden lang angreift, ehe er in nutzlose Abfallprodukte zerfällt. Ein mit diesem Talent neu erschaffener Schlick
besitzt die für seine Trefferwürfel durchschnittlichen Trefferpunkte, ist geistlos und unintelligent – normalerweise
intelligente Schlicke wie z.B. Schlickpirscher, besitzen in diesem Fall keinen Intelligenzwert. Auch sind sie ihrem
Erschaffer gegenüber nicht loyal.
Schlickkreaturen stehen normalerweise auf traditionellen Marktplätzen nicht zum Verkauf, ein SL könnte allerdings
in seiner Kampagne Ausnahmen machen – vielleicht kann man sie ja auf dem Schwarzmarkt erwerben. In diesem Fall
ergibt sich der durchschnittliche Verkaufspreis aus dem Doppelten der Konstruktionskosten der jeweiligen Schlickart.
Die folgende Tabelle führt eine der häufiger hergestellten Schlicke und ihre Erschaffungsvoraussetzungen auf. Der
SL kann gestatten, dass mit diesem Talent auch andere Arten von Schlicken hergestellt werden können.
Schlick
Gallertwürfel
Grauschlick
Schlickpirscher MHB II

Konstruktions-kosten
> 1.600 GM
> 3.600 GM
> 3.600 GM

Handwerks-SG
16
18
18

Ockergallerte
Schwarzer Blob
Magmaschlick MHB II
Fallenschlick MHB III
Fleischfressender Schlick MHB III

> 4.900 GM
> 8.100 GM
> 8.100 GM
> 8.100 GM
> 16.900 GM

20
24
24
26
32

Schlingelhafter Bombardier (K, KK)
Du kannst einen wahren Regen von Waffen mit Flächenwirkung auf deine Feinde niedergehen lassen.
Voraussetzung: Improvisierter Fernkampf, Schlingelhafter Grenadier, Schlingelhafter Schleuderstil, Schnelle
Waffenbereitschaft, Waffenfokus (Schleuder) oder das Klassenmerkmal Waffentraining (Wurfwaffen),
Volksmerkmal Flinker Schleuderer Abr III
Vorteil: Du kannst mit Schlingelhafter Grenadier alchemistische Waffen mit Flächenwirkung als Munition für
eine Schleuder verwenden, wenn du einen Angriff oder Vollen Angriff ausführst. Das Laden deiner Schleuder ist in
diesem Fall eine Freie Aktion.
Speziell: Dieses Talent kann nicht mit den Bomben des Alchemisten verwendet werden.

Schlingelhafter Grenadier (K, KK)
Du kannst Waffen mit Flächenwirkung auf deine Feinde schleudern.
Voraussetzung: Improvisierter Fernkampf, Schlingelhafter Schleuderstil, Schnelle Waffenbereitschaft,
Waffenfokus (Schleuder) oder das Klassenmerkmal Waffentraining (Wurfwaffen), Volksmerkmal Flinker Schleuderer
Abr III

Vorteil: Verwendest du Schlingelhafter Schleuderstil, kannst du mit einer Standard-Aktion eine Schleuder dafür
benutzen, eine alchemistische Waffe mit Flächenwirkung zu verschießen. Diese wird zum Zweck des Ladens wie eine
Schleuderkugel behandelt. Deine Schleuder verursacht wie gewohnt Schaden und fügt den Schaden oder Effekt
der Waffe mit Flächenwirkung hinzu. Dieser zusätzliche Schaden wird bei einem Kritischen Treffer nicht multipliziert.
Speziell: Dieses Talent kann nicht mit den Bomben des Alchemisten verwendet werden.

Schlingelhafter Schleuderstil (K, KK)
Du bist in der Lage, alle möglichen Schleudern und ähnliche Waffen zu verwenden.
Voraussetzung: Waffenfokus (Schleuder) oder das Klassenmerkmal Waffentraining (Wurfwaffen), Volksmerkmal
Flinker Schleuderer Abr III
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Schadenswürfe mit allen Arten von Schleudern und provozierst
keine Gelegenheitsangriffe, wenn du eine Schleuder lädst. Außerdem behandelst du alle Waffen, die den Begriff
„Schleuder“ im Namen tragen, hinsichtlich von allen Talenten und Klassenmerkmalen, wenn diese eine solche Waffe
voraussetzen, sowie für das Volksmerkmal Flinker Schleuderer wie Schleudern.

Schlupflöcher ausnutzender Gegenzauber
Du kannst Schlupflöcher in magischen Befehlen ausmachen, ihren Effekten entrinnen und den verantwortlichen
Zauberkundigen im Gegenzug binden.
Voraussetzung: Verbesserter Gegenzauber.
Vorteil: Wenn du erfolgreich einen Gegenzauber gegen einen Zauber der Kategorie Bezauberung oder Zwang
wirkst, lenkst du den Zauber augenblicklich auf seine Quelle zurück, als hättest du den Zauber gewirkt und wäre der
ursprüngliche Zauberwirker das Ziel (sofern du den Zauber vom Grad her wirken kannst). Selbst wenn der Zauber
ursprünglich auf mehrere Kreaturen gewirkt wurde, kann der Zauberwirker zum einzigen Ziel des umgelenkten
Zaubers werden. Der SG des Rettungswurfes gegen den Zauber ändert sich nicht, du triffst aber alle Entscheidungen
zu den Zaubereffekten (du könntest z.B. eine Einflüsterung neu formulieren oder die Bedingungen eines Schwächeren
Geas).
Normal: Wenn du erfolgreich einen Gegenzauber wirkst, heben sich beide Zauber ohne irgendwelche weiteren
Auswirkungen automatisch gegenseitig auf.

Schmaler Körperbau (GFT)
Deine gute Beweglichkeit gestattet es dir, in enger Umgebung besser zu manövrieren.
Voraussetzung: Entfesselungskunst 1 Fertigkeitsrang, Kreaturenart Magische Bestie oder Tier.
Vorteil: Du erleidest keine Mali auf deine Angriffswürfe oder deine RK, wenn du dich durch einen schmalen
Bereich zwängst, solange diese wenigstens halb so breit ist wie deine Angriffsfläche. Sich in so einen Bereich hinein
oder hindurch zu quetschen, zählt aber immer noch als 2 Felder an Bewegungsrate.
Normal: Du erleidest einen Malus von -4 auf Angriffswürfe und deine RK, während du dich hindurchzwängst.

Schmerzbereit
Deine implantierten Tricks härten den Körper gegen Schaden ab.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotischer Trick.
Vorteil: Wenn du einen Trick implantierst, kannst du dem Ziel SR 1/- gegen nichttödlichen Schaden verleihen,
bis der Trick ausgelöst wird oder seine Wirkungsdauer endet. Diese SR steigt um 1 pro 5 Mesmeristenstufen, die
du besitzt.

Schmerzhafte Heilung
Deine heilenden Zauber mindern Schmerzen nicht, sondern erhöhen sie sogar.
Voraussetzung: Böse Gesinnung
Vorteil: Wenn du einen Zauber nutzt, um bei einer lebenden Kreatur Trefferpunkte wieder herzustellen, kannst du
die Kreatur unter brennenden Schmerzen leiden lassen. In diesem Fall erhält der Zauber die Kategorien Böse und
Schmerz Abr. Das Ziel erleidet Nichttödlichen Schaden in Höhe der zurück erlangten Trefferpunkte.
Sollte dem Ziel ein Rettungswurf gegen einen deiner heilenden Zauber misslingen oder es keinen ablegen,
erleidet es einen Malus von -2 auf Rettungs- und Fertigkeitswürfe für 10 Minuten pro Zauberstufe. Sollte der Zauber
normalerweise keinen Rettungswurf gestatten, steht dem Ziel stattdessen ein Zähigkeitswurf zu, um den Malus zu
vereiteln (nicht aber gegen den erlittenen Nichttödlichen Schaden).

Schmerzhafte Klarheit
Du kannst dir selbst Schmerz zufügen, um deine geistige Widerstandskraft zu schärfen.
Voraussetzung: KO 13, Eiserner Wille, Verbesserter Eiserner Wille.
Vorteil: Du kannst dir drei Mal am Tag als Augenblickliche Aktion 1W6 Punkte Hieb-, Stich- oder Wuchtschaden
zufügen, um einen misslungen Rettungswurf gegen einen Bezauberungs- oder Zwangseffekt zu wiederholen.
Du kannst den Rettungswurf nicht wiederholen, falls du den Schaden vereitelst (z.B. weil deine Schadensreduzierung
gleich oder größer ist als der Schaden, den du dir zufügst); in diesem Fall wendest du die Augenblickliche Aktion
und die tägliche Anwendung dieses Talentes auf, erlangst aber keinen Vorteil.
Du musst das Ergebnis des zweiten Wurfes behalten, selbst wenn es schlechter ausfallen sollte.

Schmerzhafter Anker
Böse Externare erleiden Schaden, wenn sie versuchen, andere Ebenen zu erreichen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Aura des Ankers.
Vorteil: Wenn ein böser Externar innerhalb deiner Aura des Ankers Herbeirufung, Herbeizauberung, einen
Teleportationseffekt oder irgendeine andere Fähigkeit einsetzt, die Kreaturen körperlich von einer anderen Ebene
oder auf eine andere Ebene transportiert (beispielsweise Ätherform oder Flimmern), erleidet dieser Schaden
in Höhe von 4W8 + deinem CH-Modifikator. Dieser Schaden entstammt heiliger Macht und unterliegt keiner
Schadensreduzierung, Energieimmunität oder Energieresistenz.

Schmerzhafter Gehorsam
Aus zelotischer Treue verstümmelst du dich selbst, um besondere Segnungen zu erhalten.
Voraussetzung: 3 Fertigkeitsränge in Heilkunde.
Vorteil: Wähle bei Erlangen dieses Talents ein Leiden aus

. Du kannst dieses Talent mehrfach wählen,
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musst dabei aber jedes Mal ein anderes Leiden auswählen. Außerdem kannst du innerhalb von 24 Stunden nur
eine einzige Gehorsamshandlung für ein Leiden ausführen. Jede Gehorsamshandlung erfordert 1 Stunde. Nach
Ausführung erhältst du mehrere kleinere Abzüge und den Vorteil einer Resistenz gegen ein Element oder einen
Angriff, welcher mit deinem Leiden in Verbindung steht – siehe bei den jeweiligen Einträgen. Ferner erlangst du
die Fähigkeit, einen Leidvollen Schlag auszuführen; du kannst diese Fähigkeit täglich einmal plus einmal pro 5 TW
einsetzen.
Wenn du einer Kreatur Schaden zufügst, kannst du erklären, von dieser Fähigkeit Gebrauch zu machen. Neben
dem normalen Schaden des Angriffs erleidet das Ziel für 1 Minute die mit deinem Leiden verbundenen Nachteile
und Mali. Körperlose Kreaturen und gegen Kritische Treffer immune Kreaturen sind auch gegen Leidvolle Schläge
immun.
Solltest du wenigstens 12 Trefferwürfel besitzen, erhältst du zudem die erste Segnung, welche dein Leiden
verleiht. Ab 16 Trefferwürfeln erhältst du auch die zweite Segnung, während du die dritte Segnung mit 20 oder
mehr Trefferwürfeln erhältst. Die Effekte einer Segnung bestehen immer, sofern keine spezifische Wirkungsdauer
angegeben ist oder sie pro Tag nur eingeschränkt genutzt werden kann.
Solltest du das tägliche Gehorsamsritual nicht vollziehen oder von Schaden, Zuständen oder Nachteilen geheilt
werden, welche du im Rahmen deines Gehorsamsrituals erleidest, verlierst du den Zugang zu allen Resistenzen und
Segnungen, die du über dieses Talent erlangt hast, bis du das Gehorsamsritual das nächste Mal ausübst.

Schmutzige Waffe (K)
Du überziehst deine Waffen mit virulentem Matsch und Kanalisationsrückständen, um Krankheiten zu verbreiten.
Voraussetzung: Wissen (Gewölbe) 1 Rang, Wissen (Natur) 1 Rang
Vorteil: Du kannst eine Standard-Aktion nutzen, um eine Waffe mit kompostiertem Abfall, schleimigem Dreck
oder einem anderen Material voller Krankheitserreger zu überziehen. Der nächste erfolgreiche Angriff setzt das
Ziel Schmutzfieber aus. Im Falle eines Kritischen Treffers hat das Schmutzfieber eine Inkubationszeit von 1 Runde und
der SG des Rettungswurfes beträgt 10 + dein 1/2 GAB + dein IN-Modifikator.

Schmutziger Ringkampf (K)
Du weißt, wie man im Ringkampf Schmutzige Tricks einsetzt.
Voraussetzung: GE 13, IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Schmutziger Trick
, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +6

Exp

Vorteil: Du kannst ein Kampfmanöver für Ringkampf zeitgleich mit einem Manöver für Schmutziger Trick gegen
dasselbe Ziel als Volle Aktion ausführen, wenn du einen Ringkampf einleitest oder aufrecht erhältst. Lege einen
Kampfmanöverwurf ab, der für beide Manöver genutzt wird. Sollte dein KMB für diese beiden Manöverarten
unterschiedlich sein, dann nutze den niedrigeren KMB. Sollte dein Ziel unterschiedliche KMV gegen die beiden
Manöverarten besitzen, dann verwende die höhere KMV. Gelingt dir der Wurf, gelingen beide Kampfmanöver.

Schmutziger-Trick-Zauber (MM) *
Das rachsüchtige Wesen deiner Göttin erfüllt deine Magie und wendet deine Feinde gegeneinander.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 1. Grades, chaotisch neutrale Gesinnung, Gläubiger der
Göttin des Betrugs
Vorteil: Nur Zauber der Schule der Verzauberung, welche auf ein Ziel wirken und mittels Willenswürfen
aufgehoben werden können, können durch dieses Talent modifiziert werden.
Sollte der Willenswurf des Zieles gegen einen Schmutziger-Trick-Zauber misslingen, behindert es sich durch seine
eigene Tollpatschigkeit selbst (es erleidet natürlich auch die normalen Effekte des Zaubers). Führe augenblicklich
einen besonderen Kampfmanöverwurf (1W20 + deine Zauberstufe + dein CH-Bonus) für Schmutzigen Trick
gegen das Ziel aus. Solltest du über Talente wie z.B. Mächtiger Schmutziger Trick Exp verfügen, welche auf das
Kampfmanöver Schmutziger Trick einwirken, kommen auch diese zur Anwendung.
Ein Schmutziger-Trick-Zauber belegt einen Zauberplatz, dessen Grad um 1 Grad höher ist als der Grad des
Ausgangszaubers.

Schmutziges Entwaffnen (K)
Du kannst Schmutzige Tricks einsetzen, während du deine Gegner entwaffnest.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserter Schmutziger Trick Exp, Verbessertes Entwaffnen, GAB
+6
Vorteil: Du kannst ein Kampfmanöver für Entwaffnen zeitgleich mit einem Manöver für Schmutziger Trick gegen
dasselbe Ziel als Volle Aktion ausführen. Lege einen Kampfmanöverwurf ab, der für beide Manöver genutzt wird.
Sollte dein KMB für diese beiden Manöverarten unterschiedlich sein, dann nutze den niedrigeren KMB. Sollte dein
Ziel unterschiedliche KMV gegen die beiden Manöverarten besitzen, dann verwende die höhere KMV. Gelingt dir
der Wurf, gelingen beide Kampfmanöver.

Schnappen (MT)
Die Kreatur kann andere mit Leichtigkeit ergreifen.
Voraussetzung: Größenkategorie riesig oder größer.
Vorteil: Die Kreatur kann einen Gegner ergreifen, wenn sie mit ihrem Klauen oder Biss-Angriff trifft, als besäße
sie die Fähigkeit Ergreifen. Wenn sie einen Gegner ergreift, der drei oder mehr Größenkategorien kleiner ist,
verursacht sie bei einem erfolgreichen Wurf auf Ergreifen jede Runde automatisch ihren Biss- oder Klauenschaden.
Ein geschnappter Gegner, der im Maul der Kreatur steckt, darf keinen Reflexwurf gegen die Odemwaffe der
Kreatur machen, wenn sie eine hat.
Die Kreatur kann einen geschnappten Gegner mit einer freien Aktion fallen lassen oder eine Standard-Aktion
einsetzen, um ihn beiseite zu schleudern. Eine geschleuderte Kreatur bewegt sich 1W6 x 3 m weit und erleidet pro
3 m 1W6 Schadenspunkte. Wenn die Kreatur einen geschnappten Gegner weg schleudert, während sie fliegt,
erleidet dieser den entsprechenden Fallschaden, wenn dieser höher als der oben angegebene Schaden ist.

Schnappende Viper
Wenn du einen Dorn-Dergar einsetzt, kannst du sowohl nahe als auch entfernte Feinde schnell angreifen.
Voraussetzung: GAB +4, Umgang mit dem zwergischen Dorn-Dergar.
Vorteil: Du kannst mit einer Schnellen Aktion zwischen der Verwendung des Dorn- Dergar als Nahkampf- oder
Reichweitenwaffe wechseln.
Normal: Das Wechseln zwischen Nahkampf- und Reichweitenwaffe erfordert eine Bewegungs-Aktion.

Schnappschildkrötengriff (K, KK)
Dein waffenloser Kampfstil ermöglicht es dir, den Angriff deines Gegners als Gelegenheit zu nutzen.
Voraussetzung: Schnappschildkrötenstil, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +3
oder Mönch 3.
Vorteil: Wenn du das Talent Schnappschildkrötenstil einsetzt, wird der Schildbonus, den du durch den Kampfstil
auf deine RK erhältst, auch auf deine KMV und Berührungs-RK angerechnet. Wenn ein Gegner dich im Nahkampf
verfehlt, während du das Talent Schnappschildkrötenstil einsetzt, kannst du eine Augenblickliche Aktion aufwenden,
um ein Kampfmanöver Ringkampf gegen diesen Gegner mit einem Malus von -2 auszuführen.

Schnappschildkrötenpanzer (K, KK)
Deine abwehrende Hand besitzt ein fast schon magisches Können darin, Schläge abzulenken.
Voraussetzung: Schnappschildkrötengriff, Schnappschildkrötenstil, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter
Waffenloser Schlag, GAB +5 oder Mönch 5.
Vorteil: Wenn du das Talent Schnappschildkrötenstil einsetzt, steigt der dir durch den Kampfstil verliehene
Schildbonus auf deine RK auf +2 und deine Gegner erleiden einen Malus von -4 auf Bestätigungswürfe für Kritische
Treffer gegen dich.

Schnappschildkrötenstil (K, KK)
Dein ausgeprägter waffenloser Kampfstil gestattet es dir, deinen Körper vor Schaden zu schützen.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +1 oder Mönch 1.
Vorteil: Wenn du das Talent Schnappschildkrötenstil einsetzt und dabei mindestens eine Hand frei hast, erhältst
du einen Schildbonus von +1 auf deine RK.

Schnauzengriff (K)
Du kannst das Maul deines Gegners zuhalten.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Kampfreflexe, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser
Kampf, GAB +12 oder Mönch der 10. Stufe.
Vorteil: Als Augenblickliche Aktion kannst du versuchen, einen Ringkampf mit einem Malus von -5 auf den
Kampfmanöverwurf einzuleiten, wenn ein Gegner, welcher wenigstens um eine Größenkategorie größer ist als du,
dich mit seinem Bissangriff verfehlt. Bei Erfolg verwickelst du den Gegner in einen Ringkampf und hältst sein Maul
geschlossen, so dass er Bissangriffe, Odemwaffen oder Zauber mit verbalen Komponenten nicht einsetzen kann, bis
er aus dem Ringkampf entkommen kann. Dieser Versuch, einen Ringkampf einzuleiten, ist dir sogar möglich, wenn
der Gegner sich eigentlich außerhalb deiner Reichweite befindet.

Schneidende Stimme
Indem du einen präzisen Ton produzierst, lässt du die Waffen deiner Verbündeten vibrieren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Bardenauftritt, Auftreten (Gesang oder Redekunst) 10 Ränge.
Vorteil: Wenn du Bardenauftritt einsetzt, um einen zauberähnlichen oder übernatürlichen Effekt zu erzeugen,
verursachen Verbündete innerhalb von 9 m Entfernung zu dir zusätzliche 1W6 Punkte Schallschaden mit ihren
erfolgreichen Waffenangriffen. Dieser Schaden ist kumulativ mit eventuell verursachtem anderem Energieschaden.
Schusswaffen verleihen diesen Zusatzschaden ihrer Munition, in diesem Fall wird der Schaden aber nur verursacht,
wenn damit auch ein Ziel getroffen wird, das nicht weiter als 9 m von dir entfernt ist.

Schnell in den Sattel (K)
Dein Können als Reiter und im Umgang mit der Lanze ermöglichen es dir, mit großer Geschwindigkeit in den Sattel
zu steigen oder abzusteigen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Lanzensprung, Akrobatik 5 Ränge, Reiten 11 Ränge.
Vorteil: Wenn du erfolgreich einen Fertigkeitswurf für Akrobatik ablegst, um als Teil deines Klassenmerkmals
Lanzensprung zu springen, kannst du dein Reittier mit einer Schnellen Aktion wieder besteigen.

Schnell und sicher
Du bist schnell und sorgfältig.
Voraussetzung: Volksmerkmal Schnell zu Fuß, Halbling.
Vorteil: Du erhältst einen Volksbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik und Klettern.

Schnell wie der Blitz (K)
Du bewegst dich so schnell, dass es für deine Gegner fast unmöglich ist, dich zu treffen.
Voraussetzung: GE 17, Ausweichen, Schnell wie der Wind, GAB +11.
Vorteil: Wenn du bei deinem Zug eine doppelte Bewegung oder einen Rückzug ausführst, erhältst du für eine
Runde eine Tarnung von 50%.

Schnell wie der Wind (K)
Deine unberechenbaren Bewegungen machen es deinen Gegnern schwer, deinen Aufenthaltsort genau zu
bestimmen.
Voraussetzung: GE 15, Ausweichen, GAB +6.
Vorteil: Solltest du dich bei deinem Zug mehr als 1,5 m weit bewegen, erhältst du für eine Runde eine Tarnung

von 20% gegen Fernkampfangriffe.

Schnell Wirksames Gift
Du weißt, wie du die Zeitdauer beeinflussen kannst, in welcher ein Gift wirkt.
Voraussetzung: Handwerk (Alchemie) 9 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du ein Gift mittels Handwerk (Alchemie) herstellst, egal ob nach den normalen Regeln für Handwerk
oder mittels Spontaner Alchemie, kannst du die Zeiteinheit der Frequenz des erschaffenen Giftes um einen Schritt
nach oben oder unten auf der folgenden Skala verschieben: Runden, Minuten, Stunden, Tage.
Wenn du z.B. dieses Talent bei Arsen (Frequenz 1/Minute für 4 Minuten) nutzt, könntest du die Frequenz auf 1/
Runde für 4 Runden erhöhen oder auf 1/Stunde für 4 Stunden senken.

Schnell zaubern (MM)
Du kannst Zauber in einem Bruchteil der normal dafür benötigten Zeit zaubern.
Vorteil: Einen schnellen Zauber zu wirken, ist eine Schnelle Aktion. Du kannst daher in derselben Runde, in der
du schnell gezaubert hast, eine weitere Aktion ausführen, sogar einen weiteren Zauber wirken. Ein Zauber, dessen
Zeitaufwand länger als eine Runde oder eine Volle Aktion dauert, kann nicht mit Schnell zaubern gewirkt werden.
Ein schnell gewirkter Zauber belegt den Zauberplatz eines um vier Zaubergrade höheren Zaubers. Schnelle
Zauber zu wirken, provoziert keine Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Dieses Talent kann auch auf spontan gewirkte Zauber angewandt werden, ohne ihre Wirkungsdauer zu
verlängern, wenn die Wirkungsdauer nicht länger als eine Volle Aktion beträgt.

Schnelle Auffassungsgabe
Du verbesserst dich stets auf mehreren Gebieten.
Voraussetzung: IN 13, Mensch.
Vorteil: Wenn du in deiner bevorzugten Klasse eine Stufe aufsteigst, erhältst du sowohl +1 TP und
+1 Fertigkeitsrang, statt dazwischen wählen zu müssen. Du kannst auch eine Option zu deiner bevorzugten Klasse
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Schnelle Segnung
Du kannst eine deiner Segnungen sehr schnell anwenden.
Voraussetzung: Zugang zur mächtigen Version einer Segnung; Klassenmerkmal Segnungen.
Vorteil: Wähle eine deiner Segnungen, deren Anwendung normalerweise eine Standard-Aktion erfordert. Du
kannst zwei deiner täglichen Anwendungen von Segnungen nutzen, um diese Segnung als Schnelle Aktion zu nutzen,
egal ob es ein schwächerer oder ein mächtiger Effekt ist.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst ihm aber jedes Mal eine andere Segnung zuordnen.

Schnelle Tierempathie
Deine empathische Einstimmung auf die Natur hilft dir, rasch mit dem wilden Geist der Tiere Kontakt zu erhalten.
Voraussetzung: Umgang mit Tieren 5 Ränge, Klassenmerkmal Tierempathie.
Vorteil: Du kannst Tierempathie mit einer Standard-Aktion einsetzen.
Normal: Tierempathie erfordert eine Minute.

Schnelle Tiergestalt
Du opferst Macht, um schneller die Gestalt wechseln zu können.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tiergestalt, ZS 8+.
Vorteil: Du kannst deine Tiergestalt mit einer Bewegungsaktion oder einer Schnellen Aktion annehmen. Dir stehen
allerdings nur die Tiergestalten eines zwei Stufen niedrigeren Druiden zu, wenn du eine Bewegungsaktion dafür
aufwendest bzw. eines vier Stufen niedrigeren Druiden bei Einsatz einer Schnellen Aktion.

Schnelle Waffenbereitschaft (K)
Du kannst deine Waffe schneller als gewöhnlich ziehen.
Voraussetzung: GAB +1.
Vorteil: Du kannst deine Waffe mit einer Freien statt einer Bewegungs-Aktion ziehen. Verborgene Waffen (siehe
die Fertigkeit Fingerfertigkeit) kannst du mit einer Bewegungs-Aktion ziehen. Ein Charakter mit diesem Talent kann
Waffen mit seiner vollen Angriffsrate auf sein Ziel werfen (ähnlich wie ein Charakter mit einem Bogen).
Alchemistische Gegenstände, Tränke, Schriftrollen und Zauberstäbe können mit diesem Talent nicht schnell
gezogen werden.
Normal: Ohne dieses Talent kannst du eine Waffe mit einer Bewegungs-Aktion oder (falls dein Grundangriffsbonus
mindestens +1 beträgt) mit einer Freien Aktion als Teil deiner Bewegung ziehen. Ohne dieses Talent kannst du eine
verborgene Waffe als Standard-Aktion ziehen.

Schnelle Zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Die Kreatur kann eine ihrer zauberähnlichen Fähigkeiten fast mühelos einsetzen.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit einer Zauberstufe von 10 oder höher.
Vorteil: Suche dir eine der zauberähnlichen Fähigkeiten der Kreatur aus, welche die unten genannten
Einschränkungen nicht verletzt. Die Kreatur kann diese Fähigkeit dreimal pro Tag (oder seltener, wenn sie nur ein
oder zweimal pro Tag eingesetzt werden kann) als schnelle zauberähnliche Fähigkeit einsetzen.
Das Einsetzen einer schnellen zauberähnlichen Fähigkeit ist eine Schnelle Aktion, die keine Gelegenheitsangriffe
provoziert. Die Kreatur kann in derselben Runde noch eine weitere Aktion ausführen – also auch eine weitere
zauberähnliche Fähigkeit einsetzen (jedoch keine weitere Schnelle Aktion ausführen). Die Kreatur kann nur eine
schnelle zauberähnliche Fähigkeit pro Runde einsetzen.
Die Kreatur kann sich für dieses Talent nur zauberähnliche Fähigkeiten aussuchen, die einen Zauber duplizieren,
dessen Grad die Hälfte seiner Zauberstufe (abgerundet) -4 nicht übersteigt (siehe Tabelle).
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe für Schnelle Fähigkeit
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
–
–
–

Eine zauberähnliche Fähigkeit, die einen Zauber dupliziert, dessen Zeitaufwand über eine vollen Runde liegt,
kann nicht zu einer schnellen Fähigkeit gemacht werden.
Normal: Normalerweise muss man eine Standard-Aktion (mindestens) aufwenden, um eine zauberähnliche
Fähigkeit einzusetzen. Außerdem provoziert die Anwendung Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Dieses Talent kann mehrmals gewählt werden. Es betrifft dann jedes Mal eine andere zauberähnliche
Fähigkeit der Kreatur.

Schneller Ansturm (K)
Du krachst in deinen Gegner hinein und lässt einen Angriff folgen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbesserter Ansturm, GAB +6.
Vorteil: Du kannst in deinem Zug anstelle des Nahkampfangriffs mit deinem höchsten Grundangriffsbonus ein
Kampfmanöver Ansturm durchführen.
Normal: Das Kampfmanöver Ansturm ist eine Standard-Aktion.

Schneller Beistand (K)
Du kannst den Angriff eines Verbündeten mit einem raschen, aber harmlosen Schlag unterstützen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, GAB +6.
Vorteil: Du kannst Jemand anderem helfen als Schnelle Aktion ausführen und deinem Verbündeten so entweder
einen Bonus von +1 auf seinen nächsten Angriffswurf oder seine RK verleihen.
Normal: Jemand anderem helfen ist eine Standard-Aktion.

Schneller Heiler
Du ziehst große Vorteile aus Heilung, sowohl bei Zaubern, wie auch natürlicher Heilung.
Voraussetzung: KO 13, Ausdauer, Unverwüstlich.
Vorteil: Wenn du nach einer Ruhephase oder durch magische Heilung Trefferpunkte zurück gewinnst, erhältst du
zusätzliche Trefferpunkt entsprechend deines halben KO-Modifikators (Minimum +1).

Schneller Kitsunen-Gestaltwandler
Du kannst deine Gestalt schneller verändern als die meisten anderen Kitsune.
Voraussetzung: GE 13, GAB +6, Kitsune.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion Menschen- oder Kitsunengestalt annehmen. Solltest du das Talent Fuchsgestalt
besitzen, kannst du auch deine Fuchsgestalt als Schnelle Aktion annehmen.
Normal: Die Fähigkeit Gestalt wechseln eines Kitsune ist eine Standard-Aktion.

Schneller Ringer (K)
Du setzt schnell Ringergriffe an.
Voraussetzung: GE 13, Mächtiger Ringkampf, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag,
GAB +9 oder Mönch 9.
Vorteil: Wenn du Mächtiger Ringkampf einsetzt um einen Ringkampf mit einer Bewegungsaktion aufrecht zu
erhalten, kannst du im Anschluss eine Schnelle Aktion aufwenden, um einen Kampfmanöverwurf für Ringkampf
auszuführen.

Schneller Schmutziger Trick (K)
Du kannst einem Schmutzigen Trick einen Angriff folgen lassen, ehe der Gegner sich wieder orientiert hat.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserter Schmutziger Trick, GAB +6.
Vorteil: Du kannst in deinem Zug anstelle des Nahkampfangriffs mit deinem höchsten Grundangriffsbonus ein
Kampfmanöver Schmutziger Trick Exp durchführen.
Normal: Das Kampfmanöver Schmutziger Trick ist eine Standard-Aktion.

Schneller Schnüffler (K)
Dein Verstand ist scharf und logisch, sodass du leicht Bereiche durchsuchen kannst.
Voraussetzung: Wahrnehmung 3 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Gelehrter oder Inspiration Abr VI.
Vorteil: Du kannst auf einen Fertigkeitswurf für Wahrnehmung 20 nehmen, benötigst aber nur das 10fache der
üblichen Zeit und erhältst zudem einen Bonus von +2 auf den Wurf.
Normal: Wenn du 20 auf einen Fertigkeitswurf nimmst, benötigst du die 20fache Zeit.

Schneller Schulenfokuswechsel
Du kannst Fokuspunkte von einem Paraphernum in ein anderes schneller transferieren als normal.
Voraussetzung: Zauberstufe 5., Klassenfähigkeit Schulenfokus.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag Fokuspunkte als Volle Aktion von einem Paraphernum in ein anderes transferieren.
Du musst dabei ungestört und imstande sein, dich zu konzentrieren. Solltest du während des Transferierens Schaden
erleiden, muss dir ein Konzentrationswurf gegen SG 10 + Anzahl der erlittenen Schadenspunkte gelingen, um

den Transfer abzuschließen. Misslingt dir dieser Wurf, verlierst du die Fokuspunkte gänzlich, die du transferieren
wolltest.
Normal: Zum Transferieren von Fokuspunkten zwischen zwei Paraphernalien benötigst du 1 Minute stiller
Meditation.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Du erhältst jedes Mal eine zusätzliche tägliche Anwendung
dieser Fähigkeit.

Schneller Trinker
Du kannst ziemlich schnell Alkohol trinken, um Ki zu gewinnen.
Voraussetzung: KO 18, Klassenmerkmal Trunkenes Ki.
Vorteil: Du benötigst nur eine Schnelle Aktion anstelle einer Standard-Aktion, um mittels starken Alkohols
temporäre Ki-Punkte zu gewinnen.

Schnelles Energie fokussieren
Deine göttlichen Energien fließen mit hoher Geschwindigkeit.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 5 Ränge , Klassenmerkmal Energie fokussieren.
Vorteil: Du kannst mit einer Bewegungsaktion Energie fokussieren, indem du zwei deiner täglichen Anwendungen
dieser Fähigkeit aufwendest.

Schnelles Entreißen (K)
Du bist begabt darin, deinen Gegnern ihre Besitztümer selbst dann abnehmen zu können, während du sie schlägst.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Entreißen, GAB +6.
Vorteil: Du kannst in deinem Zug anstelle des Nahkampfangriffs mit deinem höchsten Grundangriffsbonus ein
Kampfmanöver Entreißen Exp durchführen.
Normal: Das Kampfmanöver Entreißen ist eine Standard-Aktion.

Schnelles Lernen
Du kannst schnell lernen, auch wenn du das Erlernte nicht immer lange behältst.
Voraussetzung: IN 13, Klassenmerkmal Tapferkeit +3, KÄM 10.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag mit jemandem trainieren, der über ein Kampftalent verfügt, das du nicht
besitzt. Du musst mit dieser Person 8 Stunden lang trainieren und die Voraussetzungen des Talents erfüllen. Du
erhältst dieses Talent, bis du mittels Schnelles Lernen ein anderes Talent erlernst.

Schnelles Nachladen (K)
GRW 130 Wähle einen Armbrusttyp (Hand-, Leichte oder Schwere Armbrust) aus. Du kannst die entsprechende
Waffe schnell nachladen.
Voraussetzung: Umgang mit Waffen (gewählte Armbrustart).
Vorteil: Die Zeit, die du zum Nachladen des von dir gewählten Armbrusttyps benötigst, sinkt auf eine Freie Aktion
(für Hand- oder Leichte Armbrüste) bzw. eine Bewegungs-Aktion (für Schwere Armbrüste). Das Nachladen einer
Armbrust provoziert nach wie vor einen Gelegenheitsangriff.
Wenn du dieses Talent für eine Hand- oder eine Leichte Armbrust ausgewählt hast, kannst du diese Waffe bei
einem Vollen Angriff genau so oft abfeuern, wie wenn du einen Bogen benutzt.
Normal: Ohne dieses Talent benötigt ein Charakter eine Bewegungs-Aktion zum Nachladen einer Hand- oder
Leichten Armbrust bzw. eine Volle Aktion für das Nachladen einer Schweren Armbrust.
Speziell: Du kannst das Talent Schnelles Nachladen mehrfach wählen. Jedes Mal wird es auf eine andere
Armbrustart angewandt.

Schnelles Nachladen (K)
Abr II 113 Wähle eine Art von Armbrust (Handarmbrust, Leichte oder Schwere Armbrust) oder eine Art
einhändiger oder zweihändiger Feuerwaffe, mit der du geübt bist. Du kannst eine solche Waffe schnell nachladen.
Voraussetzung: Umgang mit (ausgewählte Armbrust) oder Umgang mit exotischen Waffen (ausgewählte
Feuerwaffe).
Vorteil: Du kannst deine ausgewählte Waffe mit einer Freien Aktion (im Falle einer Hand- oder Leichten Armbrust),
Bewegungsaktion (im Falle einer Schweren Armbrust oder einhändigen Feuerwaffe) oder Standard-Aktion (im Falle
einer zweihändigen Feuerwaffe) nachladen. Das Nachladen einer Armbrust oder Feuerwaffe provoziert immer
noch Gelegenheitsangriffe.
Solltest du dieses Talent für eine Handarmbrust oder Leichte Armbrust gewählt haben, kannst du diese Waffe mit
einem Vollen Angriff so oft abfeuern, wie du mit einem Bogen schießen könntest.
Normal: Ein Charakter ohne dieses Talent benötigt eine Bewegungsaktion zum Nachladen einer Handarmbrust
oder Leichten Armbrust, eine Standard-Aktion zum Nachladen einer einhändigen Feuerwaffe und eine Volle Aktion
zum Laden einer Schweren Armbrust oder einer zweihändigen Feuerwaffe.
Speziell: Du kannst Schnelles Nachladen mehrfach wählen. Dabei verbindest du das Talent jedes Mal mit einer
anderen Art von Armbrust oder Feuerwaffe.

Schnelles Schießen (K)
Du kannst einen weiteren Fernkampfangriff ausführen.
Voraussetzung: GE 13, Kernschuss.
Vorteil: Wenn du mit einer Fernkampfwaffe einen Vollen Angriff machst, kannst du die Waffe in dieser Runde
ein weiteres Mal abfeuern. Wenn du das Talent Schnelles Schießen einsetzt, erhältst du auf alle Angriffswürfe einen
Malus von -2.

Schnelles Versetzen (K)
Dein Gegner wird zu deinem unfreiwilligen Tanzpartner.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Versetzen, GAB +6.
Vorteil: Du kannst in deinem Zug anstelle des Nahkampfangriffs mit deinem höchsten Grundangriffsbonus ein
Kampfmanöver Versetzen Exp durchführen.
Normal: Das Kampfmanöver Versetzen ist eine Standard-Aktion.

Schnelles Zerren (K)
Du zerrst deinen Gegner mit dir und versetzt ihm einen heftigen Schlag.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Zerren, GAB +6.
Vorteil: Du kannst in deinem Zug anstelle des Nahkampfangriffs mit deinem höchsten Grundangriffsbonus ein
Kampfmanöver Zerren Exp durchführen.
Normal: Das Kampfmanöver Zerren ist eine Standard-Aktion.

Schreckhahnschlag (K)
Mit einem Schlag kannst du Fleisch zu Stein verwandeln.
Voraussetzung: Gorgonenfaust, Medusenzorn, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +14.
Vorteil: Mit einer Vollen Aktion kannst du einen einzelnen waffenlosen Angriff gegen einen benommenen,
gelähmten, erschütterten, betäubten, ohnmächtigen oder auf dem falschen Fuß angetroffenen Gegner ausführen.
Wenn der Angriff erfolgreich ist, wird das Ziel versteinert, sofern ihm kein Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine
1/2 Charakterstufe + dein WE-Modifikator gelingt. Dies ist ein übernatürlicher Verwandlungseffekt.

Schreckliches Gemetzel (K)
Wenn du einen Gegner tötest, demoralisiert du nahe Gegner.
Voraussetzung: ST 15, Heftiger Angriff, Konzentrierter Zorn, GAB +11.
Vorteil: Wenn du einen Gegner auf 0 Trefferpunkte oder in den negativen TP-Bereich bringst, kannst du als Freie
Aktion einen Fertigkeitswurf auf Einschüchtern machen, um alle Feinde innerhalb von 9 m zu entmutigen. Feinde,
die dich und den Gegner, den du auf 0 Trefferpunkte oder darunter gebracht hast, nicht sehen können, sind nicht
betroffen.

Schriftrolle anfertigen (EG)
Du kannst magische Schriftrollen erschaffen.
Voraussetzung: Zauberstufe 1.
Vorteil: Du kannst zu jedem dir bekannten Zauber eine Schriftrolle anfertigen. Eine Schriftrolle anzufertigen,
dauert 2 Stunden, wenn der Grundpreis maximal 250 GM beträgt, ansonsten dauert die Anfertigung einer
Schriftrolle pro 1.000 GM des Grundpreises einen Tag. Um eine Schriftrolle anzufertigen, benötigst du Materialien
im Wert der Hälfte des Grundpreises. Vergleiche die Regeln zu Erschaffung magischer Gegenstände GRW 548.

Schriftrollenkundler
Du kannst selbst die exotischsten Schriften entziffern – magische Schriften eingeschlossen.
Voraussetzung: Fertigkeitsfokus (Sprachenkunde).
Vorteil: Du kannst einen Fertigkeitswurf für Sprachenkunde anstatt für Magischen Gegenstand benutzen ablegen,
um eine Schriftrolle zu aktivieren, und einen Wurf für Sprachenkunde anstatt für Zauberkunde, um eine Schriftrolle
zu identifizieren. Du musst aber immer noch den nötigen Attributswert besitzen (oder vortäuschen), um einen Zauber
der gewünschten Stufe zu wirken. Um den benötigten Attributswert vorzutäuschen kannst du nicht auf Sprachenkunde
zurückgreifen.

Schulenvertrauter
Dein Vertrauter steht mit deiner gewählten Magierschule in enger Verbindung.
Voraussetzung: Vertrauter auf der effektiv 5. Stufe, Klassenmerkmal Arkane Schule.
Vorteil: Du kannst deinem Vertrauten den Archetypen des Magierschulenvertrauten verleihen.

Schulschlag (K)
Du konzentrierst die Geheimnisse deiner Magierschule in deinem waffenlosen Schlag.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Magierschule, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du dieses Talent erhältst, wähle eine Fähigkeit deiner Arkanen Schule, mit der du nur einen Gegner
betreffen kannst. Wenn du einen erfolgreichen waffenlosen Schlag gegen einen Gegner ausführst, verursachst du
nicht nur den Schaden deines waffenlosen Schlags, sondern kannst mit einer Schnellen Aktion auch den Effekt der
ausgewählten Schulfähigkeit gegen diesen Gegner einsetzen. Dies provoziert keine Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Jedes Mal verbindest du es mit einer anderen Fähigkeit
deiner arkanen Schule, welche die Bedingung erfüllt.

Schulterstoß
Du kannst aus dem Gleichgewicht geratene Gegner niederringen.
Voraussetzung: Verbessertes Überrennen
Vorteil: Wenn du ein Kampfmanöver für Überrennen gegen einen auf dem Falschen Fuß angetroffenen Gegner
ausführst und dem Ziel den Zustand Liegend verleihst, kannst du dir ebenfalls den Zustand Liegend verleihen und
als Freie Aktion einen Kampfmanöverwurf für Ringkampf gegen die Kreatur ausführen. Dies provoziert keine
Gelegenheitsangriffe durch das Ziel des Ringkampfes.

Schutzgeistbeschwörung
Ein Schutzgeist hat dich als seinen Schutzbefohlenen ausgewählt.
Voraussetzung: Fähigkeit, Monster herbeizaubern III oder Verbündeten der Natur herbeizaubern III zu wirken
Vorteil: Wähle eine Kreatur, welche als Verbesserter Vertrauter in Frage käme, und verleihe ihr die Schablone
für Schutzgeistkreaturen MoB 26. Diese Kreatur wird zur Liste der von dir herbeizauberbaren Kreaturen bei Monster
herbeizaubern III oder Verbündeten der Natur herbeizaubern III hinzugefügt.
Wenn du deinen Schutzgeist herbeizauberst, steigt die Wirkungsdauer des Herbeizauberungszaubers
auf 1 Minute pro Zauberstufe. Ein Schutzgeist ist stets genau dieselbe Kreatur und erinnert sich an alles, was
im Rahmen früherer Herbeizauberungen passiert ist; es ist nicht möglich, mehrere Versionen dieses Schutzgeistes
herbeizuzaubern. Sollte er getötet werden, während er herbeigezaubert ist, kann der Schutzgeist für 24 Stunden
nicht erneut herbeigezaubert werden.
Solltest du imstande sein, Monster herbeizaubern oder Verbündeten der Natur herbeizaubern auf einem höheren
Grad zu wirken, kannst du ein Ritual durchführen, um deinen Schutzgeist auf diese höhergradige Version des
Zaubers einzustimmen. Dies gestattet dir ferner, einige oder alle auf dem Zaubergrad basierenden Entscheidungen
zu den Fähigkeiten der Kreatur zu verändern (siehe „Einen Schutzgeist erschaffen“ MoB 26).
Das Ritual dauert 24 Stunden; mit seinem Abschluss wird der Schutzgeist eine der Kreaturen, die mit dem
höhergradigen Zauber herbeigezaubert werden, während er zugleich von der Liste des Zaubers mit dem niedrigeren
Grad entfernt wird.
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Speziell
Bedrohung niederstrecken 1/Tag,
Zauberähnliche Fähigkeiten
Schicksalswächter, Zauberähnliche Fähigkeit
Zauberähnliche Fähigkeit
Bedrohung niederstrecken 2/Tag,
Zauberähnliche Fähigkeit
Zauberähnliche Fähigkeit
Wächterzwilling, Zauberähnliche Fähigkeit
Bedrohung niederstrecken 3/Tag,
Zauberähnliche Fähigkeit

Schützende Rüstung (RM)
Du bist geübt darin, mit deiner Rüstung deine empfindlichsten Bereiche zu bedecken.
Voraussetzung: GAB +11 oder Kämpferstufe 8, Klassenmerkmal Rüstungstraining, Geübt im Umgang mit Mittel
schwerer oder Schwerer Rüstung
Vorteil: Wenn du Kritischen Schaden oder Hinterhältigen Schaden erleiden würdest, besteht eine Chance von
25%, dass dieser Schaden vereitelt wird, so dass du nur normalen Schaden erleidest.
Speziell: Diese Chance ist mit den besonderen Rüstungseigenschaften Leichtes Bollwerk und Mittelschweres
Bollwerk kumulativ.

Schützender Schild (K)
Du lenkst Angriffe ab, die andernfalls den Tod deines Verbündeten zu Folge haben könnten.
Voraussetzung: Umgang mit Schilden.
Vorteil: Wenn ein benachbarter Verbündeter Ziel eines Angriffs ist, kannst du mit einer Augenblicklichen Aktion
diesem Verbündeten einen Schildbonus von +2 auf seine RK verleihen. Du musst dazu einen Leichten, Schweren oder
Turmschild führen.

Schwachstelle angreifen (ELT, K)
Du nutzt dein Wissen, wie die Dinge zusammen gesetzt sind, um Methoden zu finden, wie du durch die
Verteidigungen eines Gegners hindurchschlagen kannst.
Voraussetzung: Wissen (Baukunst) 5 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Präziser Schlag oder Draufgängertrick
Genauer Stich Abr VI.
Vorteil: Wenn du das Klassenmerkmal Präziser Schlag oder den Draufgängertrick Genauer Stich einsetzt, kannst
du einen Schlag als Standard-Aktion gegen einen Gegner ausführen, der normalerweise gegen deinen Schlag
immun wäre. Triffst du, so fügst du diesem Gegner normalen Präzisionsschaden zu.
Nutzt du den Draufgängertrick Genauer Stich, kannst du als Schnelle Aktion 1 Elanpunkt aufwenden, um den
Schaden dieser Fähigkeit einem Gegner zufügen zu können, der normalerweise dagegen immun ist.
Solltest du gar über beide Klassenmerkmale verfügen, kannst du beide Optionen nutzen, um den vollen Schaden
beider Klassenmerkmale zu verursachen.
Sollte dein Gegner über potentielle Immunität gegen Präziser Schlag oder Genauer Stich verfügen (z.B. weil er
eine Rüstung des Bollwerks trägt), so wird seine Chance, den Schaden zu vereiteln, um 10% gesenkt.

Schwanzmanöver
Du kannst deinen Schwanz benutzen, um dich geschickter auf dem Schlachtfeld zu bewegen.
Voraussetzung: Kreaturenart Drache, Schwanzangriff
Vorteil: Wenn du deinen Schwanz nicht zum Angriff nutzt, erhältst du einen Bonus von +2 auf deine KMV und alle
Kampfmanöverwürfe bis zum Beginn deines nächsten Zuges.

Schwarm ausweichen
Du hast gelernt zu vermeiden, von Schwärmen kriechender Schrecken eingehüllt zu werden, wie sie oft in einsamen
Gräbern und öden Wüsten vorkommen.
Voraussetzung: GE 15, Entrinnen.
Vorteil: Wenn ein Schwarm dich angreift, indem er seine Runde auf deinem Feld beendet, darfst du einen
Reflexwurf machen, um Schaden zu vermeiden (SG entspricht dem, der auch für den Rettungswurf gegen Ablenkung
durch den Schwarm gilt +10). Ist der Rettungswurf erfolgreich, vermeidest du auch eine Vergiftung, Blutung oder
ähnliche Effekte, die ein Schwarm normalerweise mit seinem Schaden anrichtet. Verfügst du über Verbessertes
Entrinnen, gilt gleiches auch für den Schaden, den der Schwarm anrichtet.
Anmerkung: Beginnst du deinen Zug auf einem Feld, das von einem Schwarm besetzt ist, musst du immer noch
einen Zähigkeitswurf machen, um nicht abgelenkt zu werden.

Schwarze Katze
Wer dich angreift, muss mit Unglück rechnen.
Voraussetzung: Katzenvolk.
Vorteil: Einmal am Tag kann du als Augenblickliche Aktion einen Gegner, der dich im Kampf trifft, zwingen,
den Angriffswurf mit einem Malus von -4 zu wiederholen. Der Gegner muss das Ergebnis dieses zweiten Wurfes
behalten. Dies ist eine übernatürliche Fähigkeit.
Speziell: Spätestens sobald du dieses Talent wählst, verfärbt sich dein komplettes Fell schwarz.

Schwarzmarktkundiger
Du wandelst in dunklen Gassen und handelst mit Geheimnissen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie, um Zugang zu Schwarzmärkten
zu erlangen, ohne dafür in GM bezahlen zu müssen. Misslingt dir der Fertigkeitswurf, erleidest du nur dann
Konsequenzen, wenn der Wurf um 10 oder mehr scheitert.
Ferner kannst du mittels Diplomatie jene Händler auf einem Schwarzmarkt oder in einer Ortschaft finden,
die über eine größere Kaufkraft verfügen; im Falle eines Schwarzmarktes entspricht der SG dem ZugangsSG. Solltest du dich in der gesamten Ortschaft umsehen, dann verwende den Zugangs-SG +5 (sollte es vor Ort

keinen Schwarzmarkt geben, dann ist der SG 30; SC können den Verbrechen-Modifikator der Ortschaft auf ihre
Würfe addieren). Bei Erfolg kannst du den Schwarzmarkt oder die Ortschaft hinsichtlich der Kauf kraft und der
Verfügbarkeit und Anzahl von Gegenständen als um eine Kategorie größer behandeln.
Sollte die Ortschaft bereits eine Metropole sein, so stehen nahezu alle schwachen und durchschnittlichen
magischen Gegenstände zum Verkauf, sowie 3W8 mächtige magische Gegenstände; die Verfügbarkeit liegt bei
32.000 GM und die Kaufkraft bei 300.000 GM. Dieser Vorteil ist nicht mit anderen Methoden kumulativ, welche die
effektive Größe eines Schwarzmarktes oder einer Ortschaft erhöhen (z.B. der Schurkentrick Schwarzmarktkontakte
Abr II
). Du kannst diesen Fertigkeitswurf nur ein Mal pro Woche ablegen.

Schwarzmarktschnüffler
Du verfolgst die Geschäfte von Kriminellen mit kundigem Auge.
Voraussetzung: Diplomatie 1 Fertigkeitsrang, Wissen (Lokales) 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Wenn du einen Fertigkeitswurf für Diplomatie ablegst, um Zugang zu einem Schwarzmarkt zu erlangen
oder zu erfahren, wer Kontakte zu einem Schwarzmarkt unterhält, würfelst du zwei Mal und verwendest das bessere
Ergebnis. Dasselbe gilt für entsprechende Fertigkeitswürfe für Wissen (Lokales), um sich an Informationen über
Schwarzmärkte, Kriminelle und Personen zu erinnern, die mit beiden in direktem Kontakt stehen.
Du kannst nach Leuten suchen, die versuchen, in einer Gemeinschaft unterzutauchen, indem du einen Fertigkeitswurf
für Diplomatie statt für Überlebenskunst zum Spuren verfolgen ablegst – dies ist aber nur in einer städtischen
Umgebung möglich.

Schwarzpulverspektakel (K, SK, ST)
Du kannst Munition opfern, um ein großartiges Spektakel zu veranstalten.
Voraussetzung: Amateurschütze oder Klassenmerkmal Schneid, GAB +4.
Vorteil: Wenn du eine Schnelle Aktion aufwendest, um einen Schaukampfwurf abzulegen, kannst du eine
Kartusche oder die für einen Schuss erforderliche Menge Schwarzpulver opfern, um einen lauten Knall oder einen
beeindruckenden Lichtblitz zu erzeugen. Solltest du den Knall deiner Waffe lauter ausfallen lassen, erhältst du
1 Runde lang einen Bonus von +4 auf alle Fertigkeitswürfe für Einschüchtern. Solltest du einen Lichtblitz erzeugen,
erhältst du für 1 Runde einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Auftreten.

Schwatzender Hausierer
Dein Talent für Betrug ermöglicht es dir, Kreaturen dazu zu bringen, dir alle möglichen wertvollen Gegenstände
im Austausch gegen den Unrat zu geben, den du gerade zufällig im Angebot hast.
Voraussetzung: Schätzen 5 Ränge, Bluffen 5 Ränge, Gnom.
Vorteil: Mach einen Fertigkeitswurf auf Bluffen, um den Wert und die Bedeutsamkeit eines Gegenstands in deiner
Hand anzupreisen, während du ein anderes Objekt verunglimpfst, welches eine andere Kreatur hält. Dies kann
zwischen einer Runde und bis zu einer Minute dauern, je nachdem, um was für Gegenstände es sich handelt und in
welchem Zustand sie sich befinden. Schafft die Kreatur ihren Wurf nicht, willigt sie ein, deinen Gegenstand gegen
den ihrigen einzutauschen. Offenkundige Unterschiede im Wert der beiden Gegenstände bescheren deinem Wurf
nach Ermessen des Spielleiters einen Modifikator von +4 oder -4.
Einen Tonkrug gegen einen mit Juwelen besetzten Dolch eintauschen zu wollen, bringt dir zum Beispiel einen Malus
von -4. Der Spielleiter könnte bestimmen, dass einige Gegenstände zu offenkundig wertlos sind, als dass dieses
Talent auf sie anwendbar wäre. Ein König etwa würde seine Krone gegen keinen Gegenstand der Welt eintauschen,
und keine geistig normale Person würde einen Gegenstand für ein Stück Schrott hergeben. Scheitert dein Wurf um
5 oder mehr, fühlt sich das Ziel persönlich angegriffen, und seine Einstellung dir gegenüber verschlechtert sich um
eine Kategorie.
Kommt es schließlich zum Austausch, mache einen konkurrierenden Fertigkeitswurf auf Schätzen gegen Schätzen
oder Motiv erkennen deines Gegenübers. Gewinnt das Ziel, erkennt es augenblicklich den wahren Wert des von dir
angebotenen Gegenstands und verhält sich entsprechend.
Hast du Erfolg, glaubt es deinen falschen Lobpreisungen für eine Runde. Für jeweils 5 Punkte, die das Ergebnis
deines Fertigkeitswurfs über dem des Gegners liegt, hält die Täuschung eine weitere Runde an. Wie immer, wenn
jemand nicht an die Illusion glaubt, kann auch hier ein Verbündeter des Ziels auf den wahren Wert des Objekts

hinweisen. In diesem Fall erhält das Ziel einen weiteren Wurf mit einem Bonus von +2.
Du kannst diese Fähigkeit nicht während eines Kampfes einsetzen, gegen eine Kreatur, die dir feindlich
oder unfreundlich gesonnen ist, gegen eine Kreatur, die dich nicht versteht, oder gegen eine Kreatur mit einem
Intelligenzwert von 3 oder weniger.

Schwächen erkennen (K)
Du bist bewandert im Wissen um die Schwächen deiner Feinde.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Bardenwissen.
Vorteil: Wenn du erfolgreich eine Kreatur mit dem passenden Fertigkeitswurf auf Wissen identifiziert hast,
erhältst du gegen diese Kreatur 1 Runde lang einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe.

Schwächen hervorkehren (K, SK)
Du nutzt das Wissen über deine Erzfeinde, um der Menge zu gefallen.
Voraussetzung: GAB +5, Klassenmerkmal Erzfeind.
Vorteil: Wenn du eine Schnelle Aktion aufwendest, um einen Schaukampfwurf abzulegen, kannst du deinen
Erzfeindbonus auf den Wurf addieren, sofern du gegen einen deiner Erzfeinde kämpfst.

Schwächender Schlag (K)
Du machst Gegner mit gut platzierten Schlägen erschöpft oder entkräftet.
Voraussetzung: GE 13, WE 13; Verbesserter Waffenloser Schlag; GAB +8.
Vorteil: Du musst die Anwendung dieses Talentes vor dem Angriffswurf erklären, scheitert der Angriff, verlierst du
auch die Anwendung des Talentes. Wenn du einem Gegner mit einem waffenlosen Angriff Schaden zufügst, zwingst
du ihn mittels Schwächender Schlag zudem, einen Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe +
deinen WE-Modifikator abzulegen. Scheitert dieser Rettungswurf, erhält der Gegner für 1 Minute oder bis ihm durch
einen Zauber oder Effekt Trefferpunkteschaden geheilt wird, den Zustand Erschöpft. Sollte dein Grundangriffsbonus
+14 oder höher sein, erhält das Ziel stattdessen den Zustand Entkräftet für denselben Zeitraum. Du kannst dieses
Talent pro 4 Charakterstufen einmal am Tag anwenden, aber nur maximal einmal pro Runde. Konstrukte, Pflanzen,
Untote, körperlose Kreaturen und gegen Kritische Treffer immune Kreaturen sind gegen diese Fähigkeit immun.

Schwächere Blutwut
Dein Blut kocht vor latenter Kraft und erfüllt dich mit großem Zorn.
Voraussetzung: Magisches Erbe oder Klassenmerkmal Hexenmeisterblutlinie.
Vorteil: Du erhältst die Blutwüterblutlinienfähigkeit der 1. Stufe für deine Blutlinie. Ferner erhältst du die Fähigkeit,
dich in einen Zustand zu versetzen, welcher einer (schwächeren) Form der Blutwut gleichkommt. Du kannst dich pro
Tag für bis zu 4 Runden zweimal in Schwächere Blutwut versetzen. Während dieser Schwächeren Blutwut erhältst
du einen Moralbonus von +2 auf Stärke und Konstitution, aber keinen Moralbonus auf Willenswürfe. Ansonsten
entspricht dieser Vorteil dem Blutwüterklassenmerkmal Blutwut (siehe Abr VI, Kapitel 1, „Blutwüter“). Solltest du über
mehrere Blutlinien verfügen, musst du diesem Talent eine davon zuordnen.

Schweben (MT)
Die Kreatur kann problemlos auf der Stelle schweben und dabei Staub- oder Schuttwolken aufwirbeln.
Voraussetzung: Flugbewegungsrate.
Vorteil: Eine Kreatur, die dieses Talent besitzt, kann im Fliegen inne halten und auf der Stelle schweben, ohne
einen Fertigkeitswurf auf Fliegen machen zu müssen. Wenn eine Kreatur der Größenkategorie groß oder größer,
die dieses Talent besitzt, 6 m oder niedriger in einem Bereich über dem Boden schwebt, auf dem Schutt liegt,
erzeugt der Auftrieb ihrer Schwingen eine halbkugelförmige Wolke mit einem Radius von 18 m. Der erzeugte Wind
kann Fackeln, kleine Lagerfeuer, ungeschützte Laternen und andere kleine, offene, nicht-magische Flammen löschen.
Klare Sicht wird durch die Wolke auf 3 m beschränkt. Außerdem haben alle Kreaturen, die 4,5-6 m weit entfernt
sind, Tarnung (Fehlschlagschance von 20%). Ab 7,5 m haben die Kreaturen vollständige Tarnung (Fehlschlagschance
von 50% und Gegner können ihre Sicht nicht einsetzen, um die Kreatur zu lokalisieren).

Normal: Ohne dieses Talent muss eine Kreatur einen Fertigkeitswurf auf Fliegen ablegen, um zu schweben.
Außerdem wirbelt sie beim Schweben keine Staubwolke auf.

Schweifschrecken (K)
Dein Schwanz ist kräftig genug für Schlagangriffe.
Voraussetzung: GAB +1, Kobold.
Vorteil: Du kannst einen Schwanzschlagangriff mit deinem Schwanz ausführen. Dies ist ein natürlicher
Sekundärangriff, welche 1W4 Punkte Wuchtwaffenschaden verursacht. Ferner kannst du Koboldschwanzaufsätze
benutzen und giltst als im Umgang mit allen Koboldschwanzaufsätzen geübt.

Schwert und Pistole (K)
Du nutzt problemlos Nah- und Fernkampfwaffen zugleich.
Voraussetzung: GE 13, Gelegenheitsschuss, Kampf mit zwei Waffen, Kernschuss, Schnelles Schießen, GAB +6.
Vorteil: Wenn du das Talent Kampf mit zwei Waffen nutzt, während du eine Nahkampfwaffe und eine Armbrust
oder Feuerwaffe führst, provozieren deine Angriffe mit der Armbrust oder Feuerwaffe keine Gelegenheitsangriffe
von Gegnern, die du mit deiner Nahkampfwaffe bedrohst.
Normal: Fernkampfangriffe provozieren Gelegenheitsangriffe.

Schwerwiegende Vergiftung
Du kannst mittels wuchtiger Angriffe größere Mengen des aufgetragenen Giftes in die Wunden deines Gegners
übertragen.
Voraussetzung: Heftiger Angriff, Handwerk (Gift) 3 Ränge oder Klassenmerkmal Gift einsetzen
Vorteil: Wenn du einem Gegner bei einem Heftigen Angriff mit einer vergifteten Waffe Schaden zufügst, steigt
der SG des Rettungswurfes gegen das Gift um 1. Der SG steigt um 1 pro volle +4 Punkte deines GAB, er kann
dabei aber nicht 15 + 1/2 Charakterstufe übersteigen.

Schwingen aus Luft
Die Winde tragen dich, wohin du gehen willst.
Voraussetzung: Luftiger Schritt, Charakterstufe 9, Sylphe.
Vorteil: Dein Bonus auf Rettungswürfe gegen Effekte der Kategorie Elektrizität und Luft steigt auf +4. Dies
gilt auch hinsichtlich von Effekten, die Elektrizitätsschaden verursachen. Du erhältst zudem ein übernatürliche
Bewegungsrate: Fliegen (gut) in Höhe deiner Grundbewegungsrate. Du kannst nur mit dieser Fähigkeit fliegen, wenn
du leichte oder keine Rüstung trägst.

Schwingen der Androsphinx (K)
Du kannst die kinetische Energie der Sturmangriffe deiner Feinde umformen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Versetzen, GAB +1 oder Mönch 1.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 gegen Sturmangriffe.
Wenn eine Kreatur dich angreift und der Angriff misslingt, kannst du versuchen ein Kampfmanöver auf Versetzen
durchzuführen, um diesen Gegner zu versetzen.
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Wenn du eine Vorbereitete Aktion nutzt, um eine dich angreifende Kreatur zu attackieren, kannst du den
Angriffswurf wiederholen und anschließend versuchen, diese Kreatur als Freie Aktion zu versetzen, ehe diese ihren
Angriff beenden kann.

Schwitzkasten (K)
Anderen das Leben heraus zu pressen, ist für dich völlig normal.
Voraussetzung: GE 13, Hinterhältiger Angriff +1W6, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser
Schlag.
Vorteil: Wenn du erfolgreich einen Ringkampf aufrecht erhältst und dich entscheidest, Schaden zu verursachen,

kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden, um der von dir in einen Ringkampf verwickelten Kreatur den Schaden
deines Hinterhältigen Angriffs zuzufügen.
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Rüstungen herstellen (EG, TT)
Technologischen Gegenstand
herstellen (EG, TT)
Technophobie (TT)
Telekinese-Meisterschaft (GM)
Telepathische Gespräche
belauschen
Telepathische Verbindung (MeT)
Teleportationsmeisterschaft (GM)
Teleportationsstörer (K)
Tengu-Rabengestalt
Tenguschwingen

Teufels Feind
Thanatopischer Zauber (MM) **
Theurgie
Threnodischer Zauber (MM) **
Tiefensicht
Tiergestaltfokus
Tierseele
Tiersprachenbegabter Vertrauter
(VT)
Tigerklauen (K, KK)
Tigersprung (K, KK)
Tigerstil (K, KK)
Tod verweigern
Todesfalle
Todesrolle (K)
Tollkühne Treffsicherheit (K)
Torbrecher (K)
Totemgabe
Totemsprecher
Totemtier
Totschläger (K)
Totschlagmeister (K)
Tödliche Zielgenauigkeit (K)
Tödlicher Hieb (K)
Tödlicher Höhenvorteil (K)
Tödlicher Ringkämpfer (K)
Traditionellen Waffen widerstehen
Training mit natürlichen Waffen (K)
Trampeln des Elefanten

Trank brauen
Traumatische zauberähnliche
Fähigkeit (MT)
Traumatischer Zauber (MM) **
Traumkontrolle
Treffersalve (K)
Trepanation
Trick aufteilen (HTT)
Trick austauschen (HTT)
Trickschütze (K)
Tritonenportal
Trittsicher (GFT)
Trügerische Gnomenüberraschung
(K, KK)
Trügerische Gnomenverwirrung
(K, KK)
Trügerische Körpersprache
Trügerischer Gnomenstil (K, KK)
Trümmerbruch (K)
Tumorvertrauter
Tunnelratte
Turmkartenherbeizauberung
Turmschicksal
Turmschildspezialist (SM)
Tückischer Sturmangriff (K)

Taktisches Versetzen (FT, K)
Du bist ein Meister darin, Gegner genau dorthin zu bewegen, wo du sie haben willst.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Versetzen.
Vorteil: Wenn du ein Kampfmanöver für Versetzen ausführst, kannst du deinen Gegner in eine Falle oder einen
anderen gefährlichen Bereich bewegen, z.B. eine Fallgrube, eine Wandsense oder auch eine Klingenbarriere. Der
bewegte Gegner wird dabei behandelt, als hätte er die Falle oder die Gefahr ausgelöst, und erhält einen Malus
von -2 auf seine RK und Rettungswürfe, um die Effekte der Falle oder Gefahr zu mindern oder abzuschütteln.
Normal: Du kannst einen Gegner nicht in einen gefährlichen Bereich wie eine Fallgrube oder Klingenbarriere
versetzen.

Tantrum
Dein Weinen, Plappern und sogar Schäumen lässt dich so derart lachhaft und unzurechnungsfähig erscheinen,
dass Gegner dich nicht als Bedrohung einstufen.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Klassenfähigkeit Kampfrausch, Gnom.
Vorteil: Du kannst die Fertigkeit Bluffen einsetzen, um während eines Kampfrausches eine Finte zu vollführen. Die
Wirkung der Finte hält nur so lange, bis du das erste Mal das Ziel triffst.

Tänzelnder Angriff (K)
Du kannst dich flink auf einen Feind zu bewegen, diesem einen Schlag versetzen und dich wieder zurückziehen,
bevor er reagieren kann.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit, GAB +4.
Vorteil: Als Volle Aktion kannst du dich mit deiner Bewegungsrate bewegen und einen einzelnen Nahkampfangriff
ausführen, ohne das Ziel deines Angriffs zu einem Gelegenheitsangriff zu provozieren. Du kannst dich vor und nach
dem Angriff bewegen, musst dich aber vor dem Angriff mindestens 3 m bewegt haben.
Außerdem darf die komplette von dir zurückgelegte Strecke deine Bewegungsrate nicht übersteigen. Du kannst
dieses Talent nicht dazu benutzen, einen Gegner anzugreifen, der zu Beginn deines Zugs direkt neben dir steht.
Normal: Du darfst dich nicht vor und nach deinem Angriff bewegen.

Tapferes Reittier (GFT)
Du bist ungewöhnlich mutig.
Voraussetzung: Kreaturenart Magische Bestie oder Tier.
Vorteil: Du erhältst einen Moralbonus von +4 auf Rettungswürfe gegen Furcht- und Gefühlseffekte. Falls du
als Reittier fungieren kannst, erhält dein Reiter einen Moralbonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Mit Tieren
umgehen und Tierempathiewürfe, um dich zu zwingen, dich in die Reichweite einer Kreatur mit der allgemeinen
Monsterfähigkeit Unnatürliche Aura zu begeben. Ferner steigt der SG von Fertigkeitswürfen für Mit Tieren umgehen
um dich anzutreiben nicht, solltest du verwundet sein oder Nicht-tödlichen Schaden oder Attributsschaden erlitten
haben.
Normal: Der SG um Tiere anzutreiben steigt um 2, wenn das Tier verwundet ist oder Nicht-tödlichen Schaden
oder Attributsschaden erlitten hat.

Tartschenrache (K, KK)
Du unterläufst gegnerische Angriffe.
Voraussetzung: GE 13, Kampfreflexe, Verbesserter Schildstoß, Tartschenstil, Tartschenschlag, Geübt im Umgang
mit Tartschen.
Vorteil: Während du den Tartschenstil einsetzt, gilt der Gegnern mittels Schildstoß verliehene Malus nicht nur dir
gegenüber, sondern gegenüber allen ihren Zielen. Sollte ein angrenzender Gegner, der unter diesem Malus leidet,
ein Ziel angreifen und dessen RK um 5 oder mehr verfehlen, so provoziert dieser Gegner einen Gelegenheitsangriff
durch dich. Du kannst pro Runde nur einen Gelegenheitsangriff auf diese Weise oder aufgrund von Tartschenschlag
gegen einen Gegner durchführen.

Tartschenschlag (K, KK)
Du nutzt die Desorientierung deiner Gegner aus.
Voraussetzung: GE 15, Kampfreflexe, Verbesserter Schildstoß, Tartschenstil, Geübt im Umgang mit Tartschen.
Vorteil: Während du den Tartschenstil einsetzt und ein Gegner, welcher aufgrund von Tartschenstil dir gegenüber
einen Malus auf Angriffswürfe erleidet, deine RK mit einem Nahkampfangriffswurf um 5 oder mehr verfehlt, so
provoziert dieser Gegner einen Gelegenheitsangriff durch dich.
Du kannst pro Runde nur einen Gelegenheitsangriff auf diese Weise gegen einen Gegner durchführen.

Tartschenstil (K, KK)
Du kannst nach Waffen schlagen, um gegnerische Angriffe zu stören.
Voraussetzung: GE 13, Geübt im Umgang mit Tartschen.
Vorteil: Du kannst mit einer Tartsche Schildstöße ausführen, als wäre es ein Leichter Schild. Du kannst ferner eine
Tartsche in Verbindung mit jeder Fähigkeit und jedem Talent einsetzen, welches normalerweise einen Leichten Schild
erfordern würde.
Während du diesen Kampfstil einsetzt, erleidet jeder Gegner, dem du mittels Schildstoß Schaden zufügst, einen
Malus von -2 auf alle Angriffswürfe gegen dich bis zum Beginn deines nächsten Zuges.

Taschendieb
Du hast deine Fertigkeiten derart entwickelt, dass du in der Bewegung Gegenstände aufheben kannst.
Voraussetzung: Geschickte Hände, Fingerfertigkeit 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du erleidest nicht länger den Malus von -20 auf Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit, wenn du diese
Fertigkeit als Bewegungsaktion nutzt. Du kannst Würfe für Fingerfertigkeit als Standard-Aktion während einer
Bewegungsaktion nutzen.
Normal: Du kannst einen Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit als Bewegungsaktion nur ausführen, indem du einen
Malus von -20 auf den Wurf in Kauf nimmst.

Tätowierung der Goldenen Liga
Du besitzt eine recht beeindruckende Sammlung von Tätowierungen, welche deine Verbindung mit und Taten in
der Goldenen Liga darstellen.
Voraussetzung: Regionaler Wesenszug der mit einem der Drachenreiche assoziiert wird.
Vorteil: Du besitzt eine beeindruckende Zahl von Tätowierungen, die nur dann nicht sichtbar sind, wenn du
verhüllende Kleidung trägst oder mit einem Fertigkeitswurf für Verkleiden (SG 10) Erfolg hast. Du kannst bei
Fertigkeitswürfen für Einschüchtern 10 nehmen, die du gegen Kreaturen durchführst, die deine Tätowierungen sehen
können, auch wenn Stress oder Ablenkungen dies normalerweise nicht zulassen würden.
Du fügst Wissen (Lokales) der Liste von Fertigkeiten hinzu, die mit der Taktik Ausstrahlung für Wortgefecht
assoziiert sind Abr VIII.
Das erste Mal, wenn du einen Durchgang mit dieser Taktik gewinnst, erhältst du keinen Malus auf assoziierte
Fertigkeitswürfe, wenn du diese Taktik im selben Duell wiederholt einsetzt.

Tatzelwurmreißer (K, KK)
Du kannst Gegner außer Gefecht setzen, ohne dabei deine Arme zu benutzen.
Voraussetzung: GE 13, Tatzelwurmringkampf, Tatzelwurmstil, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser
Schlag, Entfesselungskunst 8 Fertigkeitsränge
Vorteil: Während du den Tatzelwurmstil nutzt, kannst du einen Kampfmanöverwurf zum Aufrechterhalten eines
Ringkampfes ausführen, ohne dabei deine Arme zu benutzen. Du musst dabei aber wenigstens zwei Gliedmaßen
verwenden; solltest du alle deine Beine einsetzen, kannst du dich nicht fortbewegen, während du den Ringkampf
aufrecht erhältst.
Sollte dein Kampfmanöverwurf um 10 oder mehr gelingen, kannst du als Schnelle Aktion einen waffenlosen
Angriff gegen das Ziel des Ringkampfes ausführen.

Tatzelwurmringkampf (K, KK)
Du kannst dich derart drehen und biegen, dass man dich nur sehr schwer zu packen bekommt.
Voraussetzung: GE 13, Tatzelwurmstil, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag,
Entfesselungskunst 3 Fertigkeitsränge
Vorteil: Während du den Tatzelwurmstil nutzt und ein Gegner gegen dich einen Ringkampf eröffnet, kannst
du einen Fertigkeitswurf für Entfesselungskunst ablegen. Solltest du damit deine KMV übertreffen, kannst du das
Ergebnis des Wurfes als deine KMV gegen dieses Kampfmanöver nutzen. Du musst über den Angriff Bescheid wissen
und darfst dabei nicht auf dem Falschen Fuß betroffen sein.

Tatzelwurmstil (K, KK)
Deine gekrümmten Finger graben sich ins Fleisch deiner Gegner und können ergriffene Verbündete befreien.
Voraussetzung: GE 13, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, Entfesselungskunst 1
Fertigkeitsrang
Vorteil: Du kannst mit deinen waffenlosen Angriffen Hiebschaden verursachen. Solltest du ein Ziel treffen, welches
eine andere Kreatur in den Ringkampf verwickelt oder im Haltegriff hat, kannst du als Schnelle Aktion sofort ein
Kampfmanöver für Ringkampf gegen die KMV des Zieles ausführen; bei Erfolg befreist du ein ringendes Ziel aus
dem Ringkampf oder sorgst dafür, dass eine im Haltegriff befindliche Kreatur nur noch Ringend ist.

Taumelnde Verteidigung (K)
Deine fieberhaften und teilweise erheiternden Verteidigungsversuche lenken derart ab, dass deine Verbündeten
daraus Nutzen ziehen können.
Voraussetzung: Umsichtiger Kämpfer, Halbling.
Vorteil: Wenn du defensiv kämpfst oder die Aktion Volle Verteidigung nutzt, erhalten Verbündete einen
Glücksbonus auf ihre RK und KMV in Höhe des halben Ausweichbonus‘, den du durch die Aktion erhältst, solange
sie zu dir angrenzend sind.

Täuscher
Du bist darin geübt, andere zu täuschen – sowohl mit Wort als auch durch Verkleidung.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Bluffen und Verkleiden. Besitzt du in einer dieser
Fertigkeiten mindestens 10 Ränge, erhöht sich der Bonus für diese Fertigkeit auf +4.

Technologe (TT)
Du bist mit den Grundlagen technologischer Mechanismen vertraut.
Vorteil: Wenn du Fertigkeiten im Hinblick auf Technologie einsetzt, giltst du als geübt. Sollte die fragliche
Fertigkeit auch beim nicht-technologischen Einsatz Übung erfordern, musst du dennoch Fertigkeitsränge in sie
investiert haben, um die Vorteile dieses Talents zu erlangen.
Normal: Du behandelst alle Fertigkeitswürfe hinsichtlich Technologie, als wärst du in der Fertigkeit ungeübt. Das
kann dazu führen, dass dir bestimmte Fertigkeitswürfe nicht möglich sind, obwohl du über Fertigkeitsränge in der
fraglichen Fertigkeit verfügst.

Technologiekundiger (K, TT)
Du kannst hoch entwickelte, technologische Feuerwaffen mit maximalem Effekt einsetzen.
Voraussetzung: GE 13, Kernschuss, Umgang mit Exotischen Waffen (Feuerwaffen).
Vorteil: Wenn du mit einer technologischen Feuerwaffe angreifst, welche Ladungen verbraucht, steigt der SG
des Rettungswurfes gegen Effekte dieser Feuerwaffe um 1. Sollte dein Kernschuss-Bonus zum Tragen kommen, steigt
der SG sogar um 2.

Technologische Waffen und Rüstungen herstellen (EG, TT)
Du kannst technologische Waffen und Rüstungen bauen.
Voraussetzung: Technologie, Handwerk (Mechanik) 7 Fertigkeitsränge, Wissen (Baukunst) 7 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst technologische Waffen und Rüstungen erschaffen. Dies dauert 1 Tag pro 1.000 GM des
Preises des Gegenstandes und erfordert Rohstoffe im Wert des halben Gesamtpreises. Für weitere Informationen
siehe Hochentwickelte Technologische Gegenstände herstellen Tech 16.
Du kannst zudem technologische Waffen und Rüstungen reparieren, welche den Zustand Beschädigt besitzen,
sofern du imstande wärst, sie herzustellen. Dies erfordert die Hälfte an Rohstoffen und Zeit wie die Herstellung des
Gegenstandes.

Technologischen Gegenstand herstellen (EG, TT)
Du kannst technologische Ausrüstungsgegenstände anfertigen.
Voraussetzung: Technologe, Handwerk (Mechanisch) 5 Fertigkeitsränge, Wissen (Baukunst) 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst technologische Gegenstände erschaffen. Dies dauert 1 Tag pro 1.000 GM des Preises
des Gegenstandes und erfordert Rohstoffe im Wert des halben Gesamtpreises. Für weitere Informationen siehe
Hochentwickelte Technologische Gegenstände herstellen Tech 16.
Du kannst zudem technologische Gegenstände reparieren, welche den Zustand Beschädigt besitzen, sofern
du imstande wärst, sie herzustellen. Dies erfordert die Hälfte an Rohstoffen und Zeit wie die Herstellung des
Gegenstandes.

Technophobie (TT)
Es erfüllt dich mit Freude technologische Scheusale niederzustrecken.
Voraussetzung: Verbessertes Gegenstand zerschmettern.
Vorteil: Wenn du einen Roboter auf 0 TP reduzierst oder einen technologischen Gegenstand im Besitz eines
Gegners zerstörst, erhältst du für eine Anzahl von Runden in Höhe deines WE-Bonus (Minimum 1 Runde) einen
Moralbonus von +2 auf Attributs-, Angriffs-, Rettungs- und Fertigkeitswürfe. Du erhältst diesen Bonus auch, wenn
du technologische Gegenstände zerstörst, die niemand am Leib oder in Händen hält, solange ein Gegner sie in der
letzten Runde noch in Besitz hatte.

Telekinese-Meisterschaft (GM)
Du bist in der Lage, mit Gegenständen der Verwandlungsmagie Telekinese anzuwenden.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 5 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +7
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der einen Verwandlungszauber des 4. Grads oder höher als
Erschaffungsvoraussetzung angibt, Telekinese wirken. Du darfst dieses Talent ein Mal am Tag benutzen. Die Zahl
der Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn dein Grundzähigkeitsbonus +9 sowie +11 erreicht.

Telepathische Gespräche belauschen
Du bist dazu imstande, telepathische Kommunikation in deiner Nähe zu bemerken, zu belauschen und zu
interpretieren.
Voraussetzung: Motiv erkennen 10 Fertigkeitsränge, Fähigkeit zum Wirken von Gedanken wahrnehmen oder
Telepathie Abr VII als Zauber oder zauberähnliche Fähigkeit oder die übernatürliche Fähigkeit Telepathie.
Vorteil: Wenn eine Kreatur innerhalb der Reichweite deiner Telepathie (oder innerhalb von 18 m im Fall
von Gedanken wahrnehmen) mittels Telepathie kommuniziert (dies schließt auch das Senden und Empfangen
magischer Botschaften wie mittels Traum oder Verständigung ein), so kannst du dies mittels eines Fertigkeitswurfes
für Motiv erkennen gegen SG 30 entdecken. Du kannst dann entweder deine Fähigkeit Telepathie nutzen oder
eine Anwendung von Gedanken wahrnehmen als Augenblickliche Aktion aufwenden. In diesem Fall erlangst du ein
Informationsbruchstück zu dieser Kommunikation pro 5 Punkte, um welche dein Wurf den SG übertrifft, also z.B. die
Identität des Senders, das allgemeine Thema, den emotionalen Zustand des Senders oder des Empfängers oder eine
bestimmte Person, Sache oder einen Ort, der in der Nachricht erwähnt wird.
Ferner muss der Kreatur ein Rettungswurf gegen den SG des Zaubers gelingen (insofern du Gedanken wahrnehmen

oder Telepathie genutzt hast), oder aber gegen SG 10 + deinen 1/2 Volks-TW + deinen CH-Modifikator (solltest du
Telepathie als Volksmerkmal nutzen). Misslingt der Rettungswurf des Ziels, kannst du beide Seiten der telepathischen
oder magischen Kommunikation belauschen, so lange du jede Runde eine Standard-Aktion aufwendest, um dich zu
konzentrieren.

Telepathische Verbindung (MeT)
Du kannst mit deinem Vertrauten telepathisch kommunizieren.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten mit der Fähigkeit Mit Meister sprechen besitzen.
Vorteil: Du und dein Vertrauter können miteinander telepathisch über eine Entfernung von maximal 1,5 km hinweg
kommunizieren.

Teleportationsmeisterschaft (GM)
Du bist in der Lage, mit Gegenständen der Beschwörungsmagie zu teleportieren.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 4 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +6
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der einen Beschwörungszauber des 3. Grads oder höher als
Erschaffungsvoraussetzung angibt, Dimensionstür wirken. Du darfst dieses Talent ein Mal am Tag benutzen. Die Zahl
der Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn dein Grundzähigkeitsbonus +9 sowie +12 erreicht.

Teleportationsstörer (K)
Du achtest darauf, ob Gegner auf Teleportieren zurückgreifen, um vor dir zu fliehen oder um an dich
heranzukommen.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Zauberbrecher, Zauberstörer.
Vorteil: Jede Kreatur, die einen Teleporteffekt nutzt, um ein von dir bedrohtes Feld zu betreten oder zu verlassen,
provoziert einen Gelegenheitsangriff, auch wenn sie defensiv zaubert oder eine übernatürliche Fähigkeit verwendet.

Tengu-Rabengestalt
Du kannst die Gestalt eine riesigen schwarzen Raben annehmen.
Voraussetzung: Tenguschwingen, Charakterstufe 7, Tengu.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag die Gestalt eines großen schwarzen Vogels annehmen, welcher einem Raben
ähnelt. Du erhältst eine Bewegungsrate: Fliegen 18 m (gut), einen Größenbonus von +4 auf deine Stärke, einen
Malus von -2 auf deine Geschicklichkeit und einen natürliche Rüstungsbonus von +4. Diese zauberähnliche Fähigkeit
funktioniert ansonsten wie Bestiengestalt II mit einer Zauberstufe in Höhe deiner Charakterstufe.

Tenguschwingen
Du kann dir Flügel wachsen lassen, die es dir ermöglichen zu fliegen.
Voraussetzung: Charakterstufe 5, Tengu.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du dir ein Paar riesige schwarze Krähenflügel wachsen lassen, welche dir eine
Bewegungsrate: Fliegen (durchschnittlich) 9 m verleihen. Diese zauberähnliche Fähigkeit funktioniert ansonsten wie
Bestiengestalt I mit einer Zauberstufe in Höhe deiner Charakterstufe, du erlangst aber keine sonstigen Vorteile
dieses Zaubers.

Teufels Feind
Du warst einst nur ein weiteres hilfloses Opfer. Aber jetzt erklingen die Klagen deiner Gegner selbst in den
tiefsten Tiefen der Hölle.
Voraussetzung: Begegne 10 verschiedenen Teufeln im Kampf und erleide Schaden oder eine andere Art von
Verletzung durch fünf oder mehr Angriffen von jedem der 10, ohne dadurch bewusstlos zu werden, zu fliehen oder
auf irgendeine andere Weise unfähig zu werden, zurückzuschlagen.
Vorteil: Deine Angriffe gelten als gut gesinnt, wenn es um das Umgehen der Schadensreduzierung von Teufeln
geht.

Thanatopischer Zauber (MM) **
Deine Zauber können Schutzzauber gegen negative Energie durchdringen und sogar auf untote Ziele wirken.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 6 Ränge, Zauberfokus (Nekromantie).
Vorteil: Ein Thanatopischer Zauber durchdringt Verteidigungen und Immunitäten, die vor Todeseffekten,
negativen Stufen und Lebenskraftentzug schützen, und wirken auf das Ziel, als gäbe es die schützende Barriere
nicht. Beispielsweise könntest du einen Todeszauber, Vampirgriff oder Schwächen auf ein Ziel unter dem Effekt
von Todesschutz wirken und das Ziel würde die normalen Effekte des Zaubers erleiden. Rettungswürfe und
Zauberresistenz (sofern möglich) finden jedoch immer noch Anwendung.
Untote sind empfindlich gegenüber Zaubern, die durch dieses Talent verstärkt werden, da die negative Energie
des Zaubers für sie schädlich ist. Ein Thanatopischer Zauber, der eine lebende Kreatur töten würde (z.B. indem sie so
viele negative Stufen erhält wie sie Trefferwürfel besitzt), zerstört auch einen Untoten (Untote wie Geister, Leichname
und Vampire könnten sich jedoch normal wieder neu manifestieren). Untote, die durch einen Thanatopischen Zauber
negative Stufen erhalten haben, gelingt nach 24 Stunden automatisch ihr Rettungswurf zum Entfernen der negativen
Stufen.
Ein Thanatopischer Zauber belegt einen Zauberplatz, der 2 Grade höher ist als der tatsächliche Grad des
Zaubers.
Normal: Verteidigungen wie Todesschutz verhindern Todeseffekte, negative Stufen und Lebenskraftentzug.
Untote sind gegen diese Angriffe immun.

Theurgie
Du kannst die Macht der arkanen und der göttlichen Magie miteinander verschmelzen.
Voraussetzung: WE 13, IN oder CH 13, Fähigkeit zum Wirken arkaner Zauber des 1. Grades, Fähigkeit zum
Wirken göttlicher Zauber des 1. Grades.
Vorteil: Du kannst die Macht deiner göttlichen Zauber mit arkaner Energie stärken und anders herum.
Wenn du einen göttlichen Zauber wirkst, kannst du einen arkanen Zauberplatz oder vorbereiteten arkanen
Zauber desselben oder höheren Grades mit einer Schnellen Aktion opfern. Die ZS des göttlichen Zaubers steigt
um +1.
Wenn du einen arkanen Zauber wirkst, kannst du einen göttlichen Zauberplatz oder vorbereiteten göttlichen
Zauber desselben oder höheren Grades mit einer Schnellen Aktion opfern. Der halbe durch einen arkanen Zauber
verursachte Schaden wird zu heiligem Schaden (sofern du positive Energie fokussieren kannst) oder zu unheiligem
Schaden (sofern du negative Energie fokussieren kannst).

Threnodischer Zauber (MM) **
Du kannst geistesbeeinflussende Magie mit nekromantischer Macht verbinden, um Untote zu kontrollieren.
Voraussetzung: Wissen (Religion) 6 Ränge, Zauberfokus (Nekromantie).
Vorteil: Dieses Talent wirkt nur auf geistesbeeinflussende Zauber. Ein Threnodischer Zauber wirkt auf untote
Kreaturen (und selbst gegen geistlose Untote), als wären sie gegen geistesbeeinflussende Zauber nicht immun, hat
aber keinen Effekt auf lebende Kreaturen.
Ein Threnodischer Zauber belegt einen Zauberplatz, der 2 Grade höher ist als der tatsächliche Grad des Zaubers.
Normal: Untote sind immun gegen geistesbeeinflussende Effekte.

Tiefensicht
Deine Sinne sind in völliger Dunkelheit besonders geschärft.
Voraussetzung: Dunkelsicht 18 m.
Vorteil: Die Reichweite deiner Dunkelsicht steigt auf 36 m.
Normal: Dunkelsicht reicht normalerweise 18 m oder 27 m weit.

Tiergestaltfokus
Deine Fähigkeit zur Tiergestalt übertrifft sogar noch deinen druidischen Glauben.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tiergestalt, Wissen (Natur) 5 Ränge.
Vorteil: Solltest du ein Druide mit einer Klassenkombination sein, wird deine effektive Druidenstufe zur Bestimmung
deiner Tiergestalt behandelt, als wäre sie 4 Stufen höher. Jedoch maximal in Höhe deiner Charakterstufe.
Speziell: Dieses Talent hat keine Auswirkungen, wenn du kein Druide mit einer Klassenkombination bist.

Tierseele
Deine enge Bindung zu einem Tier erlaubt dir, schädliche Magie zu ignorieren, welche deine wilde Seite nicht
betreffen kann.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Reittier oder Tiergefährte.
Vorteil: Du kannst Zauber und Effekte, welche Tiere, Tiergefährten und besondere Reittiere betreffen, auch
dich betreffen lassen, selbst wenn sie normalerweise Kreaturen deiner Kreaturenart nicht betreffen. So könntest
du Tier verkleinern oder Tierwachstum auf dich selbst wirken, obwohl diese Zauber normalerweise nur auf Tiere
wirken. Ein Verbündeter könnte Toten Tiergefährten erwecken auf dich wirken, um dich von den Toten zurückzuholen.
Dabei obliegt es dir im Einzelfall zu entscheiden, ob du von solchen Zaubern betroffen werden willst, so dass ein
Gegner nicht ohne deine Zustimmung Tier bezaubern oder Tier beherrschen auf dich wirken könnte. Du kannst dich
entscheiden, Zauber und Effekte zu ignorieren, welche nicht zugleich auf deine ursprüngliche Kreaturenart und die
Kreaturenart Tier wirken.

Tiersprachenbegabter Vertrauter (VT)
Dein Vertrauter kann auch mit Tieren sprechen, die nicht seiner Art angehören.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten haben.
Vorteil: Wähle eine Kreaturenkategorie: Affen, Amphibien, Hunde- und Wolfsartige, Katzen, Nagetiere,
Reptilien, Vögel, Ungeziefer und Wirbellose. Dein Vertrauter kann mit Kreaturen dieser Art sprechen.
Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden, muss aber jeweils einer anderen Kategorie zugeordnet
werden. Sollte dein Vertrauter später anderweitig die Fähigkeit erlangen, mit Kreaturen einer bereits gewählten
Art zu sprechen, kannst du das Talent neu zuordnen.

Tigerklauen (K, KK)
Du kannst auf mehrere Angriffe zugunsten eines einzelnen, vernichtenden Schlages verzichten.
Voraussetzung: Tigerstil, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +6 oder Mönch 5.
Vorteil: Wenn du das Talent Tigerstil einsetzt und beide Hände frei hast, kannst du mit einer Vollen Aktion einen
einzelnen waffenlosen Schlag mit beiden Händen ausführen. Verwende deinen höchsten Angriffsbonus, würfle den
Schaden für beide Hände separat aus und multipliziere beide, solltest du einen Kritischen Treffer erzielen. Solltest
du bei diesem Angriff Heftiger Angriff einsetzen, kannst du deinen halben ST-Bonus zu einem der Schadenswürfe
addieren. Solltest du treffen, kannst du ein Kampfmanöver Ansturm mit einem Bonus von +2 ausführen, welches keine
Gelegenheitsangriffe provoziert; im Erfolgsfall kannst du dich aber nicht mit deinem Gegner bewegen.

Tigersprung (K, KK)
Deine waffenlosen Schläge sind ebenso genau wie kraftvoll, öffnen aber Lücken in deiner Verteidigung. Du
kannst deine Gegner mit blitzartiger Geschwindigkeit verfolgen.
Voraussetzung: Heftiger Angriff, Tigerklauen, Tigerstil, Verbesserter waffenloser Schlag, GAB +9 oder
Mönch 8.
Vorteil: Wenn du das Talent Tigerstil einsetzt, kannst du den Malus durch Heftiger Angriff auf deine RK statt
deine Angriffswürfe anrechnen. Ferner kannst du dich einmal pro Runde mit einer Schnellen Aktion um deine halbe
Bewegungsrate näher an ein Ziel heran bewegen, das du während dieses oder deines letzten Zuges mit einem
waffenlosen Schlag oder einem Kampfmanöver getroffen hast.

Tigerstil (K, KK)
Deine waffenlosen Schläge ahmen die Stärke und Wildheit des Tigers nach.
Voraussetzung: Verbesserter waffenloser Schlag, GAB +3 oder Mönch 3.
Vorteil: Wenn du diesen Kampfstil einsetzt, erhältst du einen Bonus von +2 auf deine KMV gegen die
Kampfmanöver Ansturm, Niederrennen und Zu Fall bringen. Du kannst ferner Hiebschaden mit deinen waffenlosen
Schlägen verursachen. Wenn du mit einem waffenlosen Schlag, welcher Hiebschaden verursacht, einen Kritischen
Treffer landest, erleidet dein Gegner zudem 1W4 Punkte Blutungsschaden zu Beginn seiner nächsten beiden Züge.
Normal: Waffenlose Schläge verursachen Wuchtschaden.

Tod verweigern
Dein Ki ist so stark, dass du dem Tod von der Schippe springen kannst.
Voraussetzung: Ki-Vorrat, Ausdauer.
Vorteil: Misslingt dir dein Konstitutionswurf zur Stabilisierung, so verlierst du keinen Trefferpunkt, solange du
über 1 Ki-Punkt in deinem Ki-Vorrat verfügst. Wenn dir der Stabilisierungswurf gelingt, so kannst du 1 Ki-Punkt
aufwenden, um 1W6 Trefferpunkte zu heilen. Wenn du beim Stabilisierungswurf eine natürliche 20 würfelst, so
kannst du 1 Ki- Punkt ausgeben, um sogar 2W6 Trefferpunkte zu heilen.

Todesfalle
Wenn du stirbst, explodiert dein Körper in einem letzten, zerstörerischen Kinetischen Geschoss.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kinetisches Geschoss.
Vorteil: Du kannst 1 Punkt Zehrung annehmen, um ein Kinetisches Geschoss vorzubereiten, welches automatisch
bei deinem Tod ausgelöst wird. Solltest du getötet werden, ehe deine Zehrung entfernt wird, explodiert deine
Leiche; diese Explosion fügt allen Kreaturen in 1,5 m Radius den Schaden deines Einfachen Kinetischen Geschosses
zu. Dabei wird auch deine Leiche zerstört, was Magie vereiteln könnte, welche eine intakte Leiche erfordert.

Todesrolle (K)
Du drehst und wendest deinen Gegner wie ein Alligator, um ihn zu Boden zu zwingen.
Voraussetzung: Bissangriff, Kreaturenunterart Reptilisch.
Vorteil: Wenn du im Ringkampf gegen einen Gegner deiner Größenkategorie oder kleiner bist, kannst du eine
Todesrolle versuchen. Gelingt dir ein Kampfmanöverwurf, um mit deinem Bissangriff Schaden zu verursachen, kannst
du augenblicklich ein zweites Kampfmanöver für Ringkampf als Freie Aktion durchführen. Gelingt auch dieses,
erhält der Gegner den Zustand Liegend. Dabei musst du ihn aber loslassen oder mit ihm zu Boden gehen, um den
Ringkampf aufrecht zu erhalten; letzteres verleiht auch dir den Zustand Liegend.
Dies zählt nicht als Kampfmanöverwurf zum Aufrechterhalten des Ringkampfes und verursacht auch keine
weiteren Effekte (z.B. Würgen), sondern wirft das Ziel nur zu Boden.

Tollkühne Treffsicherheit (K)
Dass dir andere egal sind, erweist sich als Vorteil, wenn du in den Nahkampf schießt.
Voraussetzung: Kernschuss, Präzisionsschuss.
Vorteil: Wenn du Fernkampfwaffen auf einen in den Nahkampf verwickelten Gegner abschießt oder wirfst,
kannst du wählen, einen Malus von -1 auf deine RK zu erhalten und dafür einen Kompetenzbonus von +2 auf
deinen Angriffswurf zu erlangen. Solltest du bei einem Fernkampfangriff aber eine natürliche 1 würfeln, triffst du
automatisch eine zufällig ausgewählt Kreatur, welche sich angrenzend zu deinem eigentlichen Ziel befindet und
dieses bedroht.

Torbrecher (K)
Deine Hiebe gegen Objekte sind besonders durchschlagskräftig.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Gegenstand zerschmettern, GAB +1
Vorteil: Würdest du einem Objekt Schaden zufügen, verursachst du den normalen Schaden plus dein STModifikator. Dies gilt sowohl für nichtgetragene Objekte als auch für solche, die du mit einem erfolgreichen
Kampfmanöverwurf für Gegenstand zerschmettern triffst.

Totemgabe
Du kommunizierst mit einem Totem deiner Wahl, welches deinem Tiergefährten oder Vertrauten einen Vorteil
verleiht.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tiergefährte oder Vertrauter.
Vorteil: Zu Beginn eines Tages kannst du wählen, mit einem Totem zu kommunizieren (siehe „Schamane“ Abr VI). Im
Gegensatz zu einem Schamanen musst du dazu keine Zeit aufwenden. Während der nächsten 24 Stunden kannst
du eine Standard-Aktion aufwenden, um deinem Tiergefährten oder Vertrauten diese Schamanentotemtierfähigkeit
zu verleihen; diese Fähigkeit besteht für 1 Minute pro Stufe in der Klasse, welche dir deinen Tiergefährten oder
Vertrauten verleiht.

Totemsprecher
Indem du eine vorübergehende Verbindung mit einem Totem eingehst, erlangst du Zugang zu einer dir
unvertrauten Hexerei.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hexerei; 6. Hexen- oder Schamanenstufe.
Vorteil: Du kannst einmal pro Tag 10 Minuten mit einem Totem (siehe „Schamane“ Abr VI) deiner Wahl kommunizieren.
In diesem Fall erlangst du die vorübergehende Nutzung einer der Hexereien des Totems. Diese Hexerei wird der
Liste der dir verfügbaren Totems für die nächste Stunde hinzugefügt, danach verlierst du augenblicklich alle Vorteile
dieser Hexerei.

Totemtier
Dein Tiergefährte ist spirituell mit einem Totemtier verbunden, welches für dich oder deinen Hintergrund eine
wichtige Rolle spielt.
Voraussetzung: WE 13, Klassenmerkmal Tiergefährte.
Vorteil: Wähle einen Tieraspekt aus der Liste des Jägers für das Klassenmerkmal Tieraspekt aus. Dein
Tiergefährte hat eine natürliche Kennzeichnung in seinem Fell oder seinen Federn, die an das gewählte Tier erinnern
– ein Bär könnte einen dunklen Fleck in seinem Fell haben, der wie eine Fledermaus aussieht, ein Falke könnte
die Streifen eines Tigers in seinem Gefieder aufweisen. Dein Tiergefährte erhält die Vorteile des ausgewählten
Tieraspektes, wobei seine effektive Jägerstufe für diese Fähigkeit der Anzahl seiner Trefferwürfel entspricht. Dieser
Bonus ist nicht kumulativ, falls der Tiergefährte aufgrund des eigentlichen Klassenmerkmales bereits die Effekte des
gleichen Tieraspektes erhält. Ein Tiergefährte mit Totemtier (Schlange), der unter dem Effekt des Totemtiers des
Klassenmerkmals des Jägers steht, erhält also beispielsweise nur einen Bonus von +2 auf seine Angriffswürfe für
Gelegenheitsangriffe, und keinen Bonus von +4.

Totschläger (K)
Du weißt genau, wo du treffen musst, um deinen Gegner bewusstlos zu schlagen.
Voraussetzung: Hinterhältiger Angriff +1W6.
Vorteil: Wenn du eine Wuchtwaffe nutzt, um mit einem Hinterhältigen Angriff nicht-tödlichen Schaden zu
verursachen, erhältst du einen Bonus auf deinen Schadenswurf in Höhe der doppelten Anzahl der von dir genutzten
Schadenswürfel für den Hinterhältigen Angriff.

Totschlagmeister (K)
Du schlägst deine Gegner mit gut platzierten Überraschungsangriffen nieder.
Voraussetzung: Hinterhältiger Angriff +3W6, Totschläger.
Vorteil: Wenn du eine Wuchtwaffe nutzt, um mit einem Hinterhältigen Angriff nicht-tödlichen Schaden bei einem
auf dem falschen Fuß erwischten Gegner zu verursachen, würfelst du deine Schadenswürfel für den Hinterhältigen
Angriff zweimal und addierst die Ergebnisse um den nicht-tödlichen Schaden für diesen Angriff zu bestimmen.

Tödliche Zielgenauigkeit (K)
Du bist in der Lage, den Schwachpunkt eines Gegners genau ins Ziel zu nehmen und dadurch besonders tödliche
Fernkampfangriffe auszuführen. Dafür nimmst du in Kauf, dass sich die Trefferwahrscheinlichkeit deines Angriffs
verringert.
Voraussetzung: GE 13, GAB +1.
Vorteil: Du nimmst einen Malus von -1 auf alle Fernkampfangriffswürfe in Kauf, um dafür einen Bonus von +2 auf
alle Schadenswürfe für Fernkampfangriffe zu erhalten. Wenn dein Grundangriffsbonus +4 erreicht und für jede
+4 danach erhöht sich der Malus um weitere -1 und der Schadensbonus um weitere +2. Du musst dich vor deinem
Angriffswurf entscheiden, ob du dieses Talent einsetzt. Die Wirkung des Talents hält dann bis zur nächsten Runde
an. Der Bonusschaden bezieht sich nicht auf Berührungsangriffe oder Effekte, die keinen Trefferpunkte-Schaden
verursachen.

Tödlicher Hieb (K)
Mit einem gut gezielten Hieb beendest du das Leben der meisten Gegner schnell und schmerzvoll.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung, Mächtiger Waffenfokus, Verteidigung zerschlagen, Waffenfokus,
GAB +11, KÄM 8.
Vorteil: Du führst als Standard-Aktion mit der Waffe, für die du das Talent Mächtiger Waffenfokus besitzt, einen
einzelnen Angriff gegen einen betäubten oder auf dem falschen Fuß erwischten Gegner aus. Bei einem Treffer
verdoppelt sich der von dir verursachte Schaden. Außerdem verblutet das Ziel einen Punkt Konstitution (vgl. GRW,
Anhang 2). Der zusätzliche Schaden und das Bluten werden durch kritische Treffer nicht vervielfacht.

Tödlicher Höhenvorteil (K)
Du lässt die Schwerkraft deinen Sturmangriffen zusätzliche Kraft verleihen.
Vorteil: Wenn du einen Sturmangriff gegen einen Gegner von einem höher gelegenen Punkt aus beginnst oder
im Flug von oben, erhältst du einen Bonus von +5 auf Angriffswürfe anstelle der Boni aus Sturmangriff und höher
gelegener Position.

Tödlicher Ringkämpfer (K)
Du bist noch gefährlicher während du in einen Ringkampf verwickelt bist.
Voraussetzungen: GE 13, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteile: Du hast gelernt, das Gewicht einer Kreatur im Ringkampf gegen sie zu verwenden. Während du
in den Ringkampf verwickelt bist, verursachen deine Angriffe mit Rüstungsstacheln, Leichten oder einhändigen
Waffen, Natürlichen Waffen oder Waffenlosem Schlag Schaden, als wäre der Schlag oder die Waffe eine
Größenkategorie größer, als sie tatsächlich ist.

Traditionellen Waffen widerstehen
Du bist ein Meister darin, einfache und bewährte Waffen gegen fremdartige oder technische Waffen zu
verwenden.
Voraussetzung: IN 13
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Kampfmanöverwürfe gegen Kreaturen, die exotische, Feuer- oder
technische Waffen führen Tech. Du erhältst außerdem einen Bonus von +2 auf deine KMV, wenn ein Gegner dich mit
einem Kampfmanöver angreift, während er eine solche Waffe führt. Du erhältst diese Boni nur, wenn du selber keine
exotischen, Feuer- oder technischen Waffen verwendest.

Training mit natürlichen Waffen (K)
Dir wurde ein Kampfstil beigebracht, der auf den natürlichen Waffen basiert, welche du aufgrund eines
Volksmerkmals oder eines Klassenmerkmals erhältst.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, Waffenfokus mit ausgewählter natürlicher Waffe.
Vorteil: Wähle eine deiner natürlichen Waffen. Wenn du diese ausgewählte natürliche Waffe benutzt, kannst
du die Effekte von Talenten zur Anwendung bringen, welche Verbesserter Waffenlosen Schlag als Voraussetzung
haben, sowie Effekte, welche einen waffenlosen Schlag verbessern.
Speziell: Falls du ein Mönch bist, kannst du deine ausgewählte natürliche Waffe mit deinem Klassenmerkmal
Schlaghagel einsetzen.

Trampeln des Elefanten
Du versetzt am Boden liegenden Feinden einen vernichtenden Schlag.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Überrennen, GAB +1.
Vorteil: Wenn du einen Gegner überrennst und dein KMB-Wurf die KMV deines Gegners um 5 oder mehr
übertrifft, schlägst du ihn zu Boden, anstatt dich durch den Bereich deines Gegners zu bewegen. Du kannst direkt
neben deinem Gegner anhalten (oder in einem direkt angrenzenden Feld) und einen waffenlosen Schlag oder einen
Nahkampfangriff als unmittelbare Aktion gegen diesen liegenden Gegner durchführen.
Normal: Übertrifft dein Wurf die KMV des Gegners um 5 oder mehr Punkte, bewegst du dich durch das Feld
deines Ziels, dieser wird automatisch zu Boden geworfen und gilt als liegend.

Trank brauen
Du kannst magische Tränke erschaffen.
Voraussetzung: Zauberstufe 3.
Vorteil: Zu jedem Zauber des maximal 3. Grades, den du kennst, und der auf eine oder mehrere Kreaturen
oder Objekte wirkt, kannst du einen Trank brauen. Wenn der Grundpreis eines Tranks höchstens 250 GM beträgt,
dauert seine Herstellung 2 Stunden. Bei allen anderen Tränken dauert die Herstellung einen Tag für je 1.000 GM
des Grundpreises.
Wenn du einen Trank braust, legst du dabei seine Zauberstufe fest. Diese muss hoch genug sein, um den jeweiligen
Zauber wirken zu können, darf aber nicht höher als deine eigene Stufe sein. Der Grundpreis eines Trankes beträgt
Grad des Zaubers x Zauberstufe des Zaubers x 50 GM. Zur Herstellung eines Tranks verbrauchst du Materialien
im Wert der Hälfte seines Grundpreises. (Zusätzliche Informationen zur Herstellung von magischen Gegenständen
GRW, Kapitel 15
).
Wenn du einen Trank braust, triffst du alle Entscheidungen, die du auch beim normalen Wirken des Zaubers
treffen würdest. Das Ziel des Zaubers ist die Person, die den Trank zu sich nimmt.

Traumatische zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Deine Zauberähnliche Fähigkeit lässt Ziele ihre Qualen als nächtlichen Schrecken neu erleben.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 6 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Traumatische Zauberähnliche
Fähigkeit drei Mal am Tag einsetzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein oder zwei Mal am
Tag genutzt werden kann).
Wenn du eine Traumatische Zauberähnliche Fähigkeit einsetzt, muss ein betroffenes Ziel einen weiteren Willenswurf
gegen den SG der Zauberähnlichen Fähigkeit ablegen, wenn es das nächste Mal schläft. Misslingt der Rettungswurf,
wird es von Albtraumbetroffen und muss in der folgenden Nacht erneut einen Willenswurf ablegen, um nicht erneut
von Albtraumbetroffen zu werden. Dies setzt sich fort, bis der Willenswurf gelingt, allerdings sinkt der SG mit
jeder Folgenacht nach der ersten Nacht um 2. Dieses Talent kann nur mit Zauberähnlichen Fähigkeiten genutzt
werden, welche der Kategorie Furcht oder Gefühl Abr angehören. Entgeht ein Ziel den Effekten der Zauberähnlichen
Fähigkeit, entgeht es auch dem Effekt dieses Talents.
Du kannst nur eine Zauberähnliche Fähigkeit wählen, welche einen Zauber mit einem Grad von maximal deiner

halben Zauberstufe (abgerundet) -2 dupliziert. Siehe auch Tabelle.
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden. Weise es jedes Mal einer anderen Zauberähnlichen
Fähigkeit zu.

Traumatischer Zauber (MM) **
Von deinen Zaubern verletzte Kreaturen durchleben ihre Qualen in nächtlichen Schrecken wieder und wieder.
Vorteil: Ein Traumatischer Zauber verursacht nachhallende Erinnerungen an Leid und Qual bei den von ihm
verletzten Kreaturen. Wenn einer Kreatur ein Rettungswurf gegen einen Traumatischen Zauber misslingt, muss ihr
das nächste Mal, wenn sie schläft, ein Willenswurf gegen einen SG in Höhe des SG des Zaubers gelingen, um nicht
von Albtraum betroffen zu sein.
Jedes Mal, wenn der Kreatur der Willenswurf misslingt, muss sie das nächste Mal, wenn sie schläft, einen
neuen Willenswurf ablegen, um nicht erneut von Albtraum betroffen zu sein. Der SG des Rettungswurfes sinkt mit
jeder weiteren Nacht um 2. Dieses Metamagische Talent kann nur auf Zauber der Kategorie Furcht oder Gefühl
angewendet werden.
Ein Traumatischer Zauber erhöht den effektiven Zaubergrad des modifizierten Zaubers um 2 Grade.

Traumkontrolle
Die Dimension der Träume steht denen offen, die es wagen, ihre Schwelle zu überschreiten.
Voraussetzung: CH 13, Wissen (Die Ebenen) 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du besitzt größere Kontrolle über die hochgradig wandelbaren Eigenschaften und die Wilde Magie
der Dimension der Träume. Du erhältst einen Bonus von +4 auf Charismawürfe, um deinen Ausgangszustand zu
bestimmen, wenn dein Traumselbst Abr VII 242 Träume betritt und in einem Traum unmögliche Dinge versuchst.
Du erlangst ferner einen Bonus von +2 auf Würfe auf die Zauberstufe, um zu verhindern, dass ein Zauber oder
eine zauberähnliche Fähigkeit aufgrund Wilder Magie unvorhersehbare Resultate bringen.
Sollte jemand Rat der Träumer wirken und dich dabei einschließen während du träumst, kannst du eine gemeinsame
Traumebene (siehe die Zauberbeschreibung im Abr VII, Kapitel 4) betreten, ohne selbst Rat der Träumer oder Traum wirken
zu müssen.
Sollte dein Traumselbst auf einer Traumebene zu Tode kommen, erwachst du im Zustand Erschöpft.

Treffersalve (K)
Du nimmst dir die Zeit, sorgfältig zu zielen, so dass alle deine Fernkampfangriffe dicht nebeneinander einschlagen.
Voraussetzung: Kernschuss, Präzisionsschuss, GAB +6.
Vorteil: Wenn du mit einem Vollen Angriff mehrere Fernkampfangriffe gegen denselben Gegner ausführst, dann
addiere den Schaden aller Treffer, ehe du die Schadensreduzierung des Gegners berücksichtigst.
Speziell: Sollte die optionale Regel für massiven Schaden genutzt werden GRW, findet diese Regel Anwendung,
wenn der Gesamtschaden, den du mit diesem Talent verursachst, der Hälfte der vollen Trefferpunkte des Gegners

entspricht oder diese überschreitet (Minimum 50 Schadenspunkte).

Trepanation
Dank sorgsamer Studien und Übungen hast du gelernt, wie man Druck im Gehirn reduzieren kann, um die
Körpersäfte in Einklang zu bringen, die Gesundheit zu fördern und fremde Einflüsse abzuwehren.
Voraussetzung: Heilkunde 5 Fertigkeitsränge, Wissen (Arkanes) 2 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst die Okkulte Fertigkeitsspezialisierung ABR VII Glaubensheilung nutzen, selbst wenn du keine
Mentalmagie einsetzen kannst. Solltest du imstande sein, mentalmagische Zauber zu wirken oder über das Talent
Okkulte Sensibilität ABR VII verfügen, kannst du Glaubensheilung ein weiteres Mal am Tag einsetzen.
Solange du eine Heilertasche ARüKo oder Chirurgenausrüstung ARüKo oder ähnliches besitzt, kannst du 1 Stunde
aufwenden, um bei einer Kreatur eine Trepanation durchzuführen. Dies erfordert einen Fertigkeitswurf für Heilkunde
gegen SG 20 + TW des Zieles. Bei Erfolg erhält das Ziel einen Verständnisbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen
Besessenheit, Flüche und Verzauberungszauber der Unterschule des Zwanges. Diese Effekte währen für 1 Tag pro
Charakterstufe, welche du besitzt. Misslingt dir der Fertigkeitswurf, erleidet das Ziel 1W3 Punkte IN-, WE- und
CH-Schaden.
Du kannst diese Prozedur an dir selbst ausführen, allerdings steigt dadurch der SG um 5.

Trick aufteilen (HTT)
Du kannst einen Hypnotischen Trick auf zwei Ziele aufteilen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotischer Trick.
Vorteil: Wenn du im Verstand eines Zieles einen Hypnotischen Trick verankerst, kannst du dieses Talent auf den
Trick anwenden. Hierzu berührst du die beiden Ziele und teilst den Trick unter ihnen auf. Dies zählt, als hättest du bei
beiden einen Hypnotischen Trick implantiert.
Der Trick funktioniert normal, wenn aber die auslösende Bedingung eintritt, muss du entscheiden, welches der
beiden Ziele die Effekte des Tricks erhalten soll, während das andere Ziel keine Vorteile daraus erlangt.

Trick austauschen (HTT)
Du kannst einen bereits implantierten Trick verändern.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotischer Trick.
Vorteil: Wenn du im Verstand eines Zieles einen Hypnotischen Trick verankerst, kannst du dieses Talent auf
den Trick anwenden. Der implantierte Hypnotische Trick funktioniert normal, du kannst den Effekt dieses Talents
aber auslösen, indem du das Ziel als Standard-Aktion berührst. Dann „verliert“ das Ziel den mit diesem Talent
modifizierten Hypnotischen Trick und bei ihm wird statt dessen ein anderer, dir bekannter Hypnotischer Trick
implantiert. Dies zählt nicht gegen deine tägliche Anzahl an Anwendungen des Klassenmerkmals Hypnotischer Trick.

Trickschütze (K)
Dein unglaubliches Zielvermögen lässt dich Gegner ausschalten, ohne ihnen Schaden zuzufügen.
Voraussetzungen: GE 13, Tödliche Zielgenauigkeit, GAB +1.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fernkampfmanöverwürfe. Wenn du einen Kampfmanöverwurf im
Fernkampf ablegst, fügst du dabei dem Ziel keinen Schaden zu.

Tritonenportal
Du kannst die dir innewohnende Magie nutzen, um Verbündete herbei zu zaubern.
Voraussetzung: Charakterstufe 5, Zauberähnliche Fähigkeit Wasserstoß, Undine.
Vorteil: Du kannst einmal pro Tag deine zauberähnliche Volksfähigkeit Wasserstoß nutzen, um stattdessen
Verbündeten der Natur III als zauberähnliche Fähigkeit mit einer Zauberstufe in Höhe deiner Charakterstufe zu
wirken. Dies kann nur einen kleinen Wasserelementar oder 1W3 Delphine herbeizaubern. Der Einsatz dieser
Fähigkeit erfordert eine Volle Aktion.

Trittsicher (GFT)
Du bewegst dich trittsicher in unebenem Gelände.
Voraussetzung: Kreaturenart Magische Bestie oder vierbeiniges Tier.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik, um das Gleichgewicht zu behalten,
und auf Reflexwürfe, um Stürze zu vermeiden. Du kannst dich auf steilen Hängen und Treppen mit deiner normalen
Bewegungsrate fortbewegen und riskierst nicht zu stürzen, wenn du hangabwärts rennst oder einen Sturmangriff
ausführst.
Normal: Bewegung hangaufwärts kostet pro Feld steilen Hangs 2 Felder an Bewegungsrate. Um hangabwärts
zu rennen oder einen Sturmangriff auszuführen, ist ein Fertigkeitswurf für Akrobatik gegen SG 10 (bzw. für Reiten
gegen SG 10 für berittene Charaktere) erforderlich, um nicht zu stürzen GRW 428.

Trügerische Gnomenüberraschung (K, KK)
Du kannst deine Gnomenwaffen auf ungewöhnliche Art und Weise einsetzen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Trügerischer Gnomenstil, Verbesserte Finte, Waffenfokus
(Gnomenwaffen) Abr III
Vorteil: Verwendest du Trügerischen Gnomenstil, erhältst du einen Bonus von +2 auf Kampfmanöverwürfe zum
Ausführen von Schmutzigen Tricks Exp oder auf Fertigkeitswürfe für Bluffen zum Fintieren. Du kannst, wenn du eine
erfolgreiche Finte gegen einen Gegner ausführst, eine von dir geführte Gnomenwaffen behandeln, als besäße sie
eine der folgenden speziellen Waffeneigenschaften (anstatt dem Gegner seinen GE-Modifikator auf die RK zu
nehmen): Ablenkend Abr II, Abwehr, Blockieren Abr II, Entwaffnen, Schaukampf Abr II oder Zu Fallbringen.
Dieser Vorteil kann nur gegen diesen Gegner eingesetzt werden und hält für eine Anzahl von Runden an, die
deinem CH-Modifikator entspricht (wenigstens 1).

Trügerische Gnomenverwirrung (K, KK)
Du kannst deine Gnomenwaffen auf ungewöhnliche Art und Weise einsetzen, um Gegner aus dem Rhythmus zu
bringen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Trügerische Gnomenüberraschung, Trügerischer Gnomenstil,
Verbesserte Finte, Waffenfokus (Gnomenwaffen) Abr III, Volksmerkmale Gnomenmagie und Waffenvertrautheit
Vorteil: Verwendest du Trügerischen Gnomenstil und setzt gegen einen Gegner Bluffen zum Fintieren ein, kannst du
dir eine spezielle Waffeneigenschaft aussuchen, welche in der Beschreibung von Trügerische Gnomenüberraschung
aufgelistet ist, und ihm seinen GE-Modifikator zur RK nehmen.
Als Alternative darfst du dir zwei spezielle Waffeneigenschaften anstatt nur einer aussuchen.

Trügerische Körpersprache
Du kannst deine Beweglichkeit nutzen, um Leute und kleine Gegenstände zu manipulieren.
Voraussetzung: Bluffen 1 Fertigkeitsrang, Fingerfertigkeit 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Du kannst Fingerfertigkeit anstelle von Bluffen nutzen, um Finten im Kampf auszuführen, aber auch um
unbemerkt mittels Gesten und Körpersprache geheime Botschaften zu übermitteln. In beiden Fällen handelt es sich
um visuelle Effekte, die nicht funktionieren, wenn das Ziel oder der Empfänger blind ist oder dich nicht sehen kann.
Im Falle geheimer Botschaften könnten Art und Umfang der Botschaften nach Maßgabe des SL durch Gestik und
Körpersprache beschränkt werden.

Trügerischer Gnomenstil (K, KK)
Die zufällig wirkenden Entwürfe gnomischer Waffen erleichtern ihren gemeinsamen Einsatz mit Illusionen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbesserte Finte, Waffenfokus (Gnomenwaffen)
Volksmerkmale Gnomenmagie und Waffenvertrautheit

Abr III

, GAB +1,

Vorteil: Führst du eine Finte mit einer Waffe aus, die das Wort „Gnom“ im Namen trägt, darfst du einen
Zauberplatz, einen Illusionszauber oder einen Zauber des Volksmerkmals Gnomenmagie opfern, um einen Bonus
auf den Fertigkeitswurf zum Fintieren zu erhalten. Dieser Bonus entspricht 1 + dem Grad des geopferten Zaubers.

Gibst du einen Zauber des Grads 0 auf, bist du während der folgenden 24 Stunden nicht in der Lage, diesen
Zauber zu wirken oder zu opfern.

Trümmerbruch (K)
Wenn dein Gegner nicht in der Lage ist, sich angemessen zu verteidigen, zerfetzen deine präzisen Waffenlosen
Schläge Knochen und Fleisch.
Voraussetzung: GE 13, Betäubender Schlag, Kieferbruch, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser
Schlag, Heilkunde 9 Ränge.
Vorteil: Wenn du deinen Betäubenden Schlag erfolgreich gegen einen Gegner einsetzt, der in einen Ringkampf
verwickelt, hilflos oder betäubt ist, kannst du auf alle anderen Effekte des Betäubenden Schlages verzichten, um
dem Gegner 1W6 Punkte ST- oder GE-Schaden zuzufügen.

Tumorvertrauter
Zur Überraschung anderer handelt es sich bei dieser seltsamen Wucherung in Wahrheit um deinen Zauber
wirkenden Gefährten.
Voraussetzung: Abnormale Blutlinie.
Vorteil: Du erlangst einen Tumorvertrauten Abr 17. Deine effektive Alchemistenstufe zur Bestimmung der Fähigkeiten
des Tumorvertrauten entspricht deiner Klassenstufe in jener Klasse, welche dir deine Abnormale Blutlinie verleiht.
Sollten dir mehrere deiner Klassen die Abnormale Blutlinie verleihen, sind die Stufen in diesen Klassen kumulativ zu
Berechnung deiner effektiven Alchemistenstufe.

Tunnelratte
Du bist ein Meister des Kampfes an engen Plätzen.
Voraussetzung: Volksmerkmal Schwärmen, Rattenvolk.
Vorteil: Hinsichtlich der Orte bei denen du dich hindurch quetschen kannst, giltst du als eine Größenkategorie
kleiner.

Turmkartenherbeizauberung
Deine herbeigezauberten Kreaturen werden durch die Magie der Turmkarten gestärkt.
Voraussetzung: Turmschicksal.
Vorteil: Wenn du einen Beschwörungszauber der Unterschule der Herbeizauberung wirkst oder eine zauberähnliche
Fähigkeit einsetzt, um eine oder mehrere Kreaturen herbei zu zaubern, kannst du zwei zufällige Karten aus deinem
vollständigen Turmkartendeck ziehen. Dies fügt dem Zauber Gestik (sofern noch nicht erforderlich) und einen Fokus
(das Turmkartendeck) als Komponenten hinzu, erhöht aber nicht den Zeitaufwand.
Während der Wirkungsdauer des Zaubers erhält jede herbeigezauberte Kreatur einen Verbesserungsbonus von
+4 auf die Attribute, die mit den Türmen der gezogenen Karten assoziiert werden. Sollten beide Karten demselben
Turm angehören, beträgt dieser Attributsbonus stattdessen +6. Sollte eine der Karten eine Wahre Übereinstimmung
zur Gesinnung der herbeigezauberten Kreaturen sein, wird die Wirkungsdauer des Zaubers verdoppelt, im Falle
einer Umgekehrten Übereinstimmung aber halbiert. Liegen eine Wahre und eine Umgekehrte Übereinstimmung vor,
heben diese sich gegenseitig auf.
Eine auf diese Weise herbeigezauberte Kreatur wird durch die gezogenen Karten deutlich verändert. Ihr Äußeres
passt sich dem Bild auf der Karte an – so könnte im Falle der Karte Der Wirt die Kreatur nur ein Auge besitzen.
Persönlichkeit und Verhalten der Kreatur werden ebenfalls in gewissem Maße beeinflusst, nicht aber die Gesinnung
(so könnte Der Schlangenbiss durchaus außergewöhnlich geschwätzige Kreaturen herbei zaubern).

Turmschicksal
Dir wurden in deinem Leben häufig die Turmkarten gelegt, stets mit zutreffenden Weissagungen. Deshalb glaubst
du, dass du im Leben eine besondere Bestimmung hast.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle Willenswürfe, um Verzauberungseffekten zu widerstehen. Einmal
täglich kannst du eine Karte aus einem dir gehörenden Turmkartenspiel ziehen.

Du kannst dann einmal während dieses Tages einen Bonus von +2 auf einen Wurf mit deinem W20 hinzu
addieren, welcher dann von dem Turm dieser Karte modifiziert wird.
Beispiel: Wenn du eine Karte des Turmes der Geschicklichkeit ziehst, könntest du diesen Bonus von +2 bei
einem Initiative-, Reflex-, Fernkampfangriffs- oder auf Geschicklichkeit basierenden Wurf nutzen. Du kannst den
Bonus auch nach dem Würfeln nutzen, musst dies allerdings tun, ehe du erfährst, ob du einen erfolgreichen oder
misslungenen Wurf abgelegt hast.

Turmschildspezialist (SM)
Du führst Turmschilde ohne Probleme.
Voraussetzung: Schildfokus, Geübt im Umgang mit Turmschilden, GAB +11 oder Kämpferstufe 8
Vorteil: Du reduzierst den Rüstungsmalus durch einen Turmschild um 3; solltest du über das Klassenmerkmal
Rüstungstraining verfügen, modifizierst du Rüstungsmalus und Maximalen GE-Bonus von Turmschilden, als handle es
sich bei ihnen um Rüstungen.

Tückischer Sturmangriff (K)
Dein scheinbar waghalsiges Vorrücken wird im letzten Moment zu einem flinken Schlag.
Voraussetzung: GE 15, Akrobatik 10 Fertigkeitsränge oder Klassenmerkmal Akrobatischer Sturmangriff, Bluffen
3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du einen Sturmangriff ausführst, kannst du dich statt auf das dem Ziel nächste Feld zwischen deinem
Ausgangspunkt und deinem Gegner zu bewegen, von dem aus du ihn angreifen könntest, durch die Angriffsfläche
des Zieles hindurch weiter auf dessen andere Seite bewegen.
Wenn du dich durch die Angriffsfläche des Zieles bewegst, musst du einen Fertigkeitswurf für Akrobatik gegen
SG 10 + die KMV deines Gegners ablegen; bei Erfolg kannst du dich durch die Angriffsfläche des Gegners
hindurch bewegen, ohne durch ihn Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Wenn du sodann das Zielfeld erreichst und
deinen Angriff ausführst, dann wird das Ziel bei diesem Angriff (oder deinem ersten Angriff, solltest du im Rahmen
eines Sturmangriffs mehrere Angriffe ausführen können) als in die Zange genommen behandelt.
Misslingt der Fertigkeitswurf für Akrobatik, provozierst du stattdessen einen Gelegenheitsangriff und beendest
den Sturmangriff normal.
Egal ob dir der Wurf für Akrobatik gelingt oder nicht, erleidest du anstelle des üblichen Malus von -2 einen Malus
von -4 auf deine RK bis zum Beginn deines nächsten Zuges.
Normal: Du musst im Rahmen eines Sturmangriffes die Bewegung auf dem Feld beenden, welches deinem
Ausgangspunkt am nächsten ist und von dem aus du dein Ziel angreifen kannst.
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Um die Ecke schießen (K)
Du kannst Fernkampfangriffe von Gegenständen abprallen lassen, um ihren Ursprung zu verschleiern und Gegner
zu überraschen.
Voraussetzung: GE 19, Blind kämpfen, Kernschuss, Präzisionsschuss, Verbesserter Präzisionsschuss, GAB +11.
Vorteil: Du kannst einen Malus von -2 auf einen Fernkampfangriff akzeptieren, um das Geschoss von einer
steinernen oder metallenen Oberfläche abprallen zu lassen und den Angriff sodann so zu behandeln, als wäre
er vom Punkt des Abpralls ausgegangen, um zu bestimmen, ob das Ziel Deckung gegen den Angriff genießt
(Tarnung ist davon nicht berührt). Bestimme einen eventuellen Entfernungsmalus anhand der Gesamtstrecke, die das
Geschoss zurücklegt. Ein solcher Schuss ermöglicht es dir potentiell, Gegner anzugreifen, die dir gegenüber über
Vollständige Deckung verfügen, indem du um Hindernisse herumschießt; das Ziel besitzt in diesem Fall aber immer
noch Vollständige Tarnung gegenüber deinem Angriff.

Umfangreiche Erfahrung
Auch wenn du ein noch junger Vertreter deines Volkes bist, hast du schon ein Menschenleben an Erfahrung und
Ausbildung hinter dir.
Voraussetzung: Elf, Gnom oder Zwerg; 100 oder mehr Jahre alt.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 bei allen Würfen auf Wissens- und Berufsfertigkeiten und kannst diese
Fertigkeiten ungeübt nutzen.

Umfassende Vergiftung
Du drehst deine Klinge, sodass mehr Gift ins Blut deines Gegners gelangt.
Voraussetzung: GAB +5, Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff
Vorteil: Wenn du mit einer vergifteten Waffe einen Hinterhältigen Angriff ausführst, kannst du auf einen Teil des
Hinterhältigen Schadens verzichten und dafür den SG des Rettungswurfes gegen das Gift erhöhen; der SG steigt
um 1 pro 1W6 Punkte an Hinterhältigem Schaden, auf den du verzichtest, er kann dabei aber nicht 15 + 1/2
Charakterstufe übersteigen.

Umgang mit einfachen Waffen
Du bist in der Benutzung einfacher Waffen ausgebildet.
Vorteil: Du kannst Angriffe mit einfachen Waffen ganz normal ausführen.
Normal: Wenn du eine Waffe verwendest, mit deren Umgang du nicht vertraut bist, erhältst du einen Malus von
-4 auf alle Angriffswürfe.
Speziell: Außer Druiden, Mönchen und Magiern sind alle Charaktere automatisch mit dem Umgang mit einfachen
Waffen vertraut. Sie brauchen dieses Talent nicht auszuwählen.

Umgang mit exotischen Waffen (K)
Wähle eine exotische Waffe wie z.B. die Stachelkette oder die Peitsche. Du weißt, wie mit dieser Waffe im Kampf
umzugehen ist und kannst jegliche besondere Tricks oder Eigenschaften der Waffe einsetzen, die sie ermöglicht.
Voraussetzung: GAB +1.
Vorteil: Du führst Angriffswürfe mit dieser Waffe ohne Abzüge aus.
Normal: Ein Charakter, der eine Waffe einsetzt, mit deren Umgang er nicht vertraut ist, erhält auf seine
Angriffswürfe mit dieser Waffe einen Malus von -4.
Speziell: Du kannst das Talent Umgang mit exotischen Waffen mehrere Male erwerben. Jedesmal gilt es für eine
andere Art exotischer Waffe.

Umgang mit Fackeln
In deinen Händen wird eine einfache Fackel zu einem Leuchtfeuer.
Vorteil: Dieses Talent verleiht dir drei Vorteile:
• Erstens sind Fackeln für dich einfache Waffen.
• Zweitens steigt der Lichtradius jeder Fackel oder nicht-magischen Lichtquelle in deiner Hand um +3 m.
• Drittens kannst du einmal am Tag einen Rettungswurf gegen einen Effekt wiederholen, der deine Lichtquelle
ansonsten auslöschen würde, z.B. wenn eine ausreichende Menge Wasser gegen dich eingesetzt wird, du das
Ziel von Feuer löschen wirst usw.

Umgang mit Kriegswaffen
Wähle eine Kriegswaffenart. Du weißt, wie du diese Art von Kriegswaffe im Kampf anzuwenden hast.
Vorteil: Mit der Waffe deiner Wahl führst du Angriffswürfe normal aus.
Normal: Wenn du eine Waffe benutzt, in deren Umgang du nicht geübt bist, erhältst du auf Angriffswürfe mit
dieser Waffe einen Malus von -4.
Speziell: Barbaren, Kämpfer, Paladine und Waldläufer sind mit allen Kriegswaffen vertraut und müssen dieses
Talent daher nicht wählen. Du kannst den Umgang mit Kriegswaffen mehrfach auswählen, musst es aber jedesmal
für eine andere Waffe wählen.

Umgang mit Rüstungen (leichte)
Du bist darin geübt, leichte Rüstungen zu tragen.
Vorteil: Wenn du eine Rüstung der Art trägst, mit der du vertraut bist, gilt der Rüstungsmalus nur für ST- und
GE-basierende Fertigkeitswürfe.
Normal: Ein Charakter, der eine Rüstung trägt, mit deren Umgang er nicht vertraut ist, muss seinen Rüstungsmalus
auf seine Angriffswürfe und alle Fertigkeitswürfe, die eine Bewegung beinhalten addieren.
Speziell: Außer Hexenmeistern, Magiern und Mönchen haben alle Charaktere automatisch das Talent Umgang
mit Rüstungen (leichte) als Bonustalent. Sie brauchen es nicht auszuwählen.

Umgang mit Rüstungen (mittelschwere)
Du bist darin geübt, mittelschwere Rüstungen zu tragen.
Voraussetzung: Umgang mit Rüstungen (leichte).
Vorteil: Siehe Umgang mit Rüstungen (leichte).
Normal: Siehe Umgang mit Rüstungen (leichte).
Speziell: Barbaren, Druiden, Kämpfer, Kleriker und Paladine besitzen das Talent Umgang mit Rüstungen
(mittelschwere) automatisch als Bonustalent und brauchen es daher nicht auszuwählen.

Umgang mit Rüstungen (schwere)
Du bist darin geübt, schwere Rüstungen zu tragen.
Voraussetzung: Umgang mit Rüstungen (leichte), Umgang mit Rüstungen (mittelschwere).
Vorteil: Siehe Umgang mit Rüstungen (leichte).
Normal: Siehe Umgang mit Rüstungen (leichte).
Speziell: Kämpfer und Paladine haben das Talent Umgang mit Rüstungen (schwere) automatisch als Bonustalent
und brauchen es daher nicht auszuwählen.

Umgang mit Schilden
Du bist darin ausgebildet, einen Schild richtig zu benutzen.
Vorteil: Wenn du einen Schild (außer einem Turmschild) benutzt, bezieht sich der Rüstungsmalus nur auf ST- und
GE-bezogene Fertigkeiten.
Normal: Wenn du einen Schild benutzt, mit dessen Umgang du nicht vertraut bist, wird der Rüstungsmalus des

Schilds auf Angriffswürfe sowie auf alle Fertigkeitswürfe, die eine Bewegung beinhalten, angerechnet.
Speziell: Barbaren, Barden, Kleriker, Druiden, Kämpfer, Paladine und Waldläufer besitzen automatisch Umgang
mit Schilden als Bonustalent. Sie brauchen es daher nicht auszuwählen.

Umgang mit Turmschilden (K)
Du bist im richtigen Umgang mit Turmschilden ausgebildet.
Voraussetzung: Umgang mit Schilden.
Vorteil: Wenn du einen Turmschild einsetzt, gilt der Rüstungsmalus des Schildes nur für ST- und GE-basierte
Würfe.
Normal: Ein Charakter, der einen Schild einsetzt, mit dessen Umgang er nicht vertraut ist, erhält den Rüstungsmalus
des Schildes auf alle Angriffswürfe und alle Fertigkeitswürfe, die eine Bewegung beinhalten, inklusive reiten.
Speziell: Kämpfer erhalten das Talent Umgang mit Turmschilden automatisch als Bonustalent. Sie brauchen es
daher nicht auszuwählen.

Umkreisen (K, SK)
Nachdem du deinen Gegner verletzt hast, umkreist du ihn wie ein Raubtier, das den Todesschlag vorbereitet.
Voraussetzung: Ausweichen, Akrobatik 4 Ränge.
Vorteil: Wenn du eine Schnelle Aktion für einen Schaukampfwurf aufwendest, nachdem du einen Kritischen
Treffer gelandet oder ein Kampfmanöver durchgeführt hast, und dich immer noch angrenzend zum Ziel dieses
Kritischen Treffers oder Kampfmanövers befindest, kannst du dich auf jedes andere, an das Feld des Gegners
angrenzende Feld bewegen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Der Weg zu diesem Feld muss aber frei
sein und von dir im Rahmen einer Bewegungsaktion erreichbar sein. Solltest du diese Bewegung auf einem anderen
als deinem Ausgangsfeld beenden, erhältst du einen Bonus von +2 auf den Schaukampfwurf.

Umkreisender Mungo (K)
Du hältst deinen Gegner in der Defensive, indem du ihn bedrohlich umkreist.
Voraussetzungen: GE 13, Ausweichen, Beweglichkeit, Tänzelnder Angriff, GAB +6.
Vorteile: Wenn du in einem an ein gegnerisches Feld angrenzenden Feld stehst, kannst du einen Vollen Angriff
gegen diesen Gegner ausführen, und dabei vor jedem Angriff einen 1,5 m Schritt machen. Du musst diesen 1,5
m Schritt vor jedem Angriff machen und kannst dabei deine maximale Bewegungsrate nicht überschreiten, nicht
mehr Angriffe als deine maximale Anzahl von Angriffen ausführen und bis zum Beginn deiner nächsten Runde kein
anderes Ziel angreifen. Du musst dich dabei in Feldern bewegen, die an das Feld deines Ziels angrenzen und
provozierst dabei wie üblich Gelegenheitsangriffe, falls dir nicht die notwendigen Fertigkeitswürfe auf Akrobatik
gelingen.
Wenn dein erster Angriff gegen dieses Ziel trifft, wird dein zweiter Angriff ausgeführt als würdest du deinen
Gegner in die Zange nehmen. Für nachfolgende Angriffe zählst du ebenfalls, als würdest du deinen Gegner in die
Zange nehmen, bis dir einer deiner Angriffe misslingt. Danach werden alle nachfolgenden Angriffe wieder unter
normalen Bedingungen ausgeführt.
Normal: Ein Charakter ohne dieses Talent kann während eines Vollen Angriffs nur einen 1,5 m Schritt ausführen,
wahlweise vor, nach oder zwischen den Angriffen.

Umsichtige Alchemie
Deine sichere Hand erhöht deine Erfolgschancen bei Spontaner Alchemie und reduziert die Anzahl deiner
Missgeschicke.
Voraussetzung: Handwerk (Alchemie) 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du einen Fertigkeitswurf für Handwerk (Alchemie) ablegst, um mittels Spontaner Alchemie einen
Gegenstand zu erschaffen, erhältst du einen kumulativen Situationsbonus von +1 pro Reagenz, die das Rezept
ausdrücklich erfordert. Ein gescheiterter Fertigkeitswurf für Handwerk (Alchemie) hat nur bei einer Natürlichen 1
ein Missgeschick zur Folge. Außerdem erleidest du keine Mali auf Fertigkeitswürfe für Handwerk (Alchemie), wenn
du improvisierte Ausrüstungsgegenstände zur Erschaffung von Gegenständen mittels Spontaner Alchemie benutzt.

Umsichtiger Kämpfer (K)
Du machst dir mehr Gedanken über dein Überleben als über den Sieg.
Voraussetzung: Halbling.
Vorteil: Wenn du defensiv kämpfst oder die Aktion Volle Vereidigung nutzt, steigt dein Ausweichbonus auf deine
RK um +2.

Umwerfende Schläge (RM)
Das Gewicht deiner Schläge überwältigt deine Gegner.
Voraussetzung: ST 13, Heftige Schläge, Heftiger Angriff, GAB +11 oder Kämpferstufe 8, Klassenmerkmal
Rüstungstraining, Geübt im Umgang mit Schwerer Rüstung
Vorteil: Solltest du eine Kreatur mit einem Heftigen Angriff treffen, welche maximal eine Größenkategorie
größer ist als du, bringst du sie dabei aus dem Gleichgewicht. Bis zum Beginn deines nächsten Zuges erleidet sie
einen Malus von -4 auf ihre KMV gegen Kampfmanöver, die sie bewegen oder ihr den Zustand Liegend verleihen
würden.

Umwerfender Stoß (SM)
Dein Schildstoß bringt Gegner aus dem Gleichgewicht.
Voraussetzung: Schildfokus, Verbesserter Schildstoß, Beeinträchtigender Stoß, GAB +11 oder Kämpferstufe 8
Vorteil: Als Schnelle Aktion kannst du bei einem erfolgreichen Schildstoß ein Kampfmanöver für Zu-Fall-bringen
mit einem Malus von -5 gegen dieselbe Kreatur ausführen. Dies provoziert keinen Gelegenheitsangriff; sollte dein
Wurf um 10 oder mehr scheitern, erhältst du nicht den Zustand Liegend.

Unantastbare Ehre
Deine Treue zu deinen Prinzipien und deinen Verbündeten macht es dir undenkbar, gegen sie zu handeln.
Voraussetzung: Eiserner Wille.
Vorteil: Wenn du der Wirkung eines Effektes der Kategorie Bezauberung oder Zwang stehst und gezwungen
wirst, eine Handlung auszuführen, welche gegen dein fundamentales Wesen, die Gebote deiner Religion verstoßen
oder einer der deinen direkt entgegengesetzten Gesinnung entsprechenden Handlung entspricht (z.B. eine chaotisch
böse Handlung, solltest du von rechtschaffen guter Gesinnung sein), erlangst du einen Bonus von +4 auf jeden
Rettungswurf oder konkurrierenden Charismawurf, um diesem Befehl zu widerstehen oder dich von dem Effekt zu
befreien.
Wenn du gezwungen wirst, einen Verbündeten zu anzugreifen, erhältst du einen Malus von -4 auf Angriffs- und
Schadenswürfe.

Unauffälliges Gift
Du kannst die magischen Auren mitgeführter Gifte verbergen.
Voraussetzung: Bluffen 5 Ränge, Handwerk (Gift) 5 Ränge, Fähigkeit zum Wirken von Unauffindbarkeit
Vorteil: Wenn eine Kreatur Magie einsetzt, um von dir mitgeführte Gift zu entdecken, muss ihr ein Wurf auf
die Zauberstufe gegen SG 10 + deine Charakterstufe gelingen. Misslingt der Wurf, nimmt der Zauber von dir
mitgeführte Gifte für die Zeit seiner Wirkungsdauer nicht wahr.

Unbändiger Hass
Dein Zorn kennt keine Grenzen.
Voraussetzung: Gnom, Volksmerkmal Hass.
Vorteil: Wähle zwei Kreaturenarten (und passende Unterarten) von der Liste potentieller Erzfeinde des
Waldläufers. Dein Angriffsbonus von +1 aufgrund des Volksmerkmals Hass gilt auch für Kreaturen dieser Arten
bzw. Unterarten.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, die Vorteile sind nicht kumulativ, sondern beziehen sich jedes
Mal auf zwei weitere Kreaturenarten.

Unbemerkt bleiben
Aufgrund deiner geringen Größe fällt es dir leichter, dich weg zu ducken und zu verschwinden.
Voraussetzung: GE 13, Größenkategorie Klein oder kleiner.
Vorteil: Während der Kampfrunde werden auf dem falschen Fuß befindliche Gegner hinsichtlich
Heimlichkeitswürfen so behandelt, als hätten sie dich noch nicht bemerkt, so dass du dich in dieser Runde mittels
eines Wurfes auf Heimlichkeit vor ihnen verstecken kannst.

Unerklärliches Glück
Dein Glück macht andere oft sprachlos.
Voraussetzung: Glück im Unglück, Mensch.
Vorteil: Einmal am Tag erhältst du als Freie Aktion vor einem Wurf einen Bonus von +8 auf einen Wurf mit einem
W20. Du kannst von dieser Fähigkeit auch alternativ nach dem Wurf Gebrauch machen, allerdings beträgt der
Bonus dann nur +4.

Unerwiderte Liebe (Q)
Eine böse Person oder Wesenheit ist wie von dir besessen, da du einer verlorenen Liebe stark ähnelst.
Voraussetzung: Du ähnelst der verlorenen Liebe einer bösen Kreatur, welche ansonsten ein herausfordernder
Gegner wäre. Die Ähnlichkeit ist derart hoch, dass man dich für die Wiedergeburt dieser verlorenen Liebe halten
könnte – und vielleicht bist du dies sogar.
Alternativ könnte die Kreatur ein dem Bösen verfallener früherer Geliebter sein, welcher die Beziehung wieder
aufnehmen will. Diese unerwünschte Beziehung muss im Gegensatz zu deiner Gesinnung oder langfristigen Zielen
stehen. Passende Hintergründe wären Anachronismus, Geliebte/r, Unglückliche erste Liebe oder Wiedergeboren
Abr IV
.
Vorteil: Du erlangst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Verzauberungseffekte und auf Fertigkeitswürfe
für Bluffen und Diplomatie, um deinen Möchtegern-Liebhaber oder seine Diener und Anhänger zu beeinflussen.
Ziel: Du musst das Herz deines Verehrers auf dramatische und deutliche Weise brechen. Hierzu musst du oft und
nah genug mit ihm interagieren, um ihn emotional angreifbar oder verletzlich zu machen. Ein einfaches Abweisen
seines Werbens genügt hierbei nicht und könnte den Liebhaber nur zu weiteren Taten treiben, um dich einzufangen,
dich zu verderben, Zauber der Kategorie Bezaubern auf dich zu wirken oder auf eine Weise zu verwandeln, welche
dich ihn erhören ließe.
Abschlussverdienst: Du behältst den Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Verzauberungseffekte. Gelingt dir
ein Willenswurf gegen einen solchen Effekt, so erfährt der Zauberwirker dies nicht (Effekte wie Magie entdecken
und Zauber analysierenwerden aber nicht getäuscht). Dieser Vorteil teilt dir aber nicht mit, was für ein Effekt auf
dich gewirkt wurde.
Die enttäuschte Kreatur könnte sich später für die Erniedrigung rächen wollen, ist aber nicht mehr wie von dir
besessen.
Du erlangst den Abschlussvorteil auch, wenn die Kreatur getötet wird, allerdings nicht, wenn dies geschieht, ehe
du dein Ziel erreichst.

Unfairer Ringkampf (K)
Du hast das Kämpfen unter Bedingungen erlernt, bei denen es keine Verhaltensregeln gab. Dabei hast du
Haltegriffe gelernt, aus denen sich ein Gegner nur schwer wieder befreien kann.
Voraussetzung: ST 13, GE 13, Heftiger Angriff, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag,
Grundangriffsbonus +1.
Vorteil: Wenn du das Kampfmanöver Ringkampf anwendest, erhältst du einen Bonus von +1 auf Würfe um
deinen Haltegriff aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus erleidet dein Gegner einen Malus von -1 auf Würfe um
deinem Haltegriff zu entkommen.

Unfehlbare Gerechtigkeit (Q)
Du wirst die Schuldigen bestrafen, ohne den Unschuldigen zu schaden.
Voraussetzung: Du musst eine gravierende, ungesühnte Ungerechtigkeit mitangesehen haben oder ihr Opfer
geworden sein. Alternativ besitzt du die Hintergründe Auge um Auge Abr IV oder Räuber Abr IV. Ist der Täter kein
herausfordernder Gegner, wird er entweder stärker oder ist mit einer oder mehr herausfordernden Kreaturen
alliiert.
Vorteil: Triffst du einen Gegner, der sich deiner Anwesenheit nicht bewusst ist oder dich als Verbündeten betrachtet
mit einem Angriff, dann kannst du einmal am Tag dich dafür entscheiden, den maximalen Waffenschaden zu
verursachen anstatt den Schaden auszuwürfeln. Bonusschadenswürfel, einschließlich durch Hinterhältigen Angriff,
Überraschungsangriff oder Konzentrierter Schlag, werden wie gewohnt ausgewürfelt.
Ziel: Füge dem Täter eine entscheidende Niederlage zu oder töte ihn, ohne dass dabei Unschuldige zu Schaden
kommen. Solltest du Unschuldige beim Verfolgen des Ziels töten, kannst du es erst erreichen, nachdem du Buße
getan hast.
Abschlussverdienst: Du kannst den Vorteil dieses Talents einmal pro Kampf verwenden.

Ungebilligte Wahrnehmung
Du kannst mehr als nur Böses wahrnehmen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Böses entdecken.
Vorteil: Mit einer Schnellen Aktion kannst du die Klarheit nutzen, welche dir deine Fähigkeit Böses entdecken
verleiht, um deine Wahrnehmung anderer Dinge zu verbessern. Dies verleiht dir für eine Runde einen Heiligen Bonus
von +10 auf deine Fertigkeitswürfe für Motiv erkennen und Wahrnehmung. Dies verbraucht deine Anwendungen
der Fähigkeit Böses entdecken für die nächsten 24 Stunden.

Ungebilligtes Wissen
Du hast verbotene Texte gelesen und verfügst nun über mächtige, aber verachtete Magie.
Voraussetzung: IN 13 , Fähigkeit zum Wirken von Paladinzaubern des 1. Grades.
Vorteil: Wähle jeweils einen Zauber des 1., 2., 3. und 4. Grades von der Zauberliste des Barden, Inquisitors,
Klerikers oder Mystikers. Füge diese Zauber deiner Liste an Paladinzaubern auf den entsprechenden Graden hinzu.
Die Wahl kann später nicht mehr geändert werden.

Ungebundene Tapferkeit
Deine entschlossene Hingabe in Bezug auf die Prinzipien des Mutes und der Freiheit erlaubt es dir deinen Fesseln
um einiges leichter abzustreifen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tapferkeit, Anhänger des Gottes der Freiheit
Vorteil: Du kannst deinen Tapferkeitsbonus auf Würfe auf Entfesselungskunst und auf Kampfmanöverwürfe hinzu
addieren, wenn du versuchst aus einem Ringkampf zu entkommen.
Sollte dein Tapferkeitsbonus +2 oder höher sein, dann kannst du diesen Bonus ein Mal pro Tag einem Verbündeten
innerhalb von 9 m verleihen, der einen Willenswurf gegen Furchteffekte, einen Wurf auf Entfesselungskunst oder
einen Kampfmanöverwurf ablegen muss, um einem Ringkampf zu entkommen. Das Verleihen dieses Bonus ist eine
Augenblickliche Aktion.
Die Aktion muss angesagt werden, ehe das Würfelergebnis deines Verbündeten enthüllt wurde.

Ungebundener Vertrauter
Du kannst Berührungszauber durch deinen Vertrauten wirken, ohne zu ihm angrenzend sein zu müssen.
Voraussetzung: Zauberstufe 5; Klassenmerkmal Vertrauter.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag einen Berührungszauber wirken und deinen Vertrauten als den „Berührenden“
designieren, ohne dabei mit ihm in Kontakt zu sein. Du benötigst keine Sichtlinie, um diese Fähigkeit zu nutzen,
allerdings ist sie auf 9 m Reichweite begrenzt und muss du zumindest im Stande sein, zu deinem Vertrauten zu
sprechen, wenn du den Zauber wirkst, selbst wenn du ihn selbst nicht sehen oder hören kannst.

Normal: Dein Vertrauter muss zu dir Kontakt haben, wenn du einen Zauber wirkst, welchen er übermitteln soll.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Jedes weitere Mal verleiht dir eine weitere Anwendung dieser
Fähigkeit, zudem steigt die Reichweite dieser Fähigkeit jeweils um 3 m.

Ungewöhnliche Herkunft
Deine Abstammung ist wirklich merkwürdig oder nur schwer nachzuvollziehen. Andere fürchten deine
außerweltlichen Kräfte.
Voraussetzung: Gestrandeter.
Vorteil: Du besitzt die rätselhafte Gabe, in deinen Träumen auf die Schattenebene blicken zu können. Einmal am
Tag kannst du im Schlaf einen magischen Sensor erschaffen, als würdest du Arkanes Auges wirken, bist dabei aber
auf das Gegenstück deines Aufenthaltsortes auf der Schattenebene beschränkt. Dieser Effekt hält für 1 Minute pro
Charakterstufe an und kann von dir eingesetzt werden, wenn du schläfst.

Ungewöhnliche Herkunft
Deine Abstammung ist wirklich merkwürdig oder nur schwer nachzuvollziehen. Andere fürchten deine
außerweltlichen Kräfte.
Voraussetzung: Halb-Vampir.
Vorteil: Dein untoter Erzeuger hat dir mehr als nur eine Spur seines vampirischen Wesens vererbt: Du erhältst
einen natürlichen Bissangriff, welcher 1W4 Schadenspunkte verursacht. Einmal am Tag kannst du im Rahmen eines
erfolgreichen Bissangriffs dem Ziel zusätzliche 1W4 Punkte Blutungsschaden zufügen.
Speziell: Du kannst dieses Talent nur mit der 1. Stufe auswählen.

Ungewöhnliche Herkunft
Deine Abstammung ist wirklich merkwürdig oder nur schwer nachzuvollziehen. Andere fürchten deine
außerweltlichen Kräfte.
Voraussetzung: Kiemenmensch.
Vorteil: Als sogenannter „Niederer Azlanti“ verfügst du über angeblich mit geheimnisvollen Ahnen in Verbindung
stehende Kräfte, welche immer noch über dich und deinesgleichen wachen. Deine Zauber und zauberähnliche
Fähigkeiten der Erkenntnismagie manifestieren sich mit einem Bonus von +1 auf deine effektive Zauberstufe. Wenn
du gänzlich im Wasser eingetaucht bist, kannst du einmal am Tag als zauberähnliche Fähigkeit Vorahnung wirken.

Ungeziefergefährte
Du verstehst Ungeziefer dermaßen gut, dass du es als Gefährten binden kannst.
Voraussetzung: Ungezieferherz, Klassenmerkmal Tiergefährte, Klassenmerkmal Tierempathie.
Vorteil: Füge der Liste deiner möglichen Tiergefährten das folgende Ungeziefer auf der jeweiligen Druidenstufe
hinzu:
• Stufe 1: Riesenameise (Arbeiter), riesiger Feuerkäfer, mittelgroßer monströser Tausendfüßler,
mittelgroßer monströser Skorpion, mittelgroße monströse Spinne;
• Stufe 4: Reisenameise (Soldat), Riesenbiene, riesiger Bombardierkäfer, großer monströser Tausendfüßler,
großer monströser Skorpion, große monströse Spinne;
• Stufe 7: riesige Gottesanbeterin, riesiger Hirschkäfer, Riesenwespe, riesiger monströser Tausendfüßler;
• Stufe 10: gigantischer monströser Tausendfüßler, riesige monströse Spinne;
• Stufe 13: riesiger monströser Skorpion;
• Stufe 16: gigantische monströse Spinne. Ungeziefergefährten können nur Bonustricks erlernen.

Ungezieferherz
Du hast eine besondere Bindung zu allem, was kriecht, krabbelt, kraucht und sticht.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tierempathie.
Vorteil: Du kannst mit Zaubern und besonderen Fähigkeiten, die sonst nur auf Tiere einwirken, auch Ungeziefer
als Ziel auswählen (natürlich kannst du immer noch Ungeziefer mit einem Zauber treffen, der auf Ungeziefer wirkt).

Du kannst Tierempathie gegen Ungeziefer wie gegen Tiere einsetzen.

Unglück stärken
Deine Wiederstandfähigkeit gegen bestimmte Effekte macht es irgendwie schwer für Kreaturen, denen du
Unglück bringst, dasselbe zu tun.
Voraussetzung: Blitzschnelle Reflexe, Eiserner Wille oder Große Zähigkeit; Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Der Malus eines Zieles, dem du Unglück bringst, auf Reflex-, Willens- oder Zähigkeitswürfe steigt
entsprechend um 2, wenn du über das Talent Blitzschnelle Reflexe, Eiserner Wille oder Große Zähigkeit verfügst.
Solltest du über mehrere dieser Talente verfügen, gelten die zusätzlichen Mali für alle entsprechenden Rettungswürfe.

Unglückbringender Zauber
Du kannst Kreaturen, welche ihren Rettungswurf gegen deine Zauber nicht schaffen, zudem noch Unglück bringen.
Voraussetzung: Zwei beliebige Metamagietalente, Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Jede Kreatur, deren Rettungswurf gegen einen Unglückbringenden Zauber misslingt, erleidet zudem die
Effekte deines Unglücks. Dieses Talent hat keine Wirkung auf Zauber, die keinen Rettungswurf gestatten. Sollte
der Zaubereffekt einen Bereich oder mehrere Kreaturen betreffen, musst du eine Kreatur als Ziel des Unglücks
auswählen, sofern du nicht über das Talent Zone des Unglücks verfügst.
Solltest du über das Talent Zone des Unglücks verfügen, wähle einen Explosionsbereich innerhalb des
Wirkungsbereiches des Flächenzaubers oder unter den betroffenen Zielen und bringe denen Unglück, deren
Rettungswürfe misslingen.
Ein Unglückbringender Zauber nutzt einen Zauberplatz, der um einen Grad höher ist als der tatsächliche Grad
des Zaubers.

Unglückbringsblick
Du kannst die Effekte deines Bösen Blicks und deines Unglücks verbinden.
Voraussetzung: Hexerei Böser Blick, Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Wenn einer Kreatur der Rettungswurf gegen deine Hexerei Böser Blick misslingt, dann füge den Effekt
deines Unglücks der Hexerei hinzu. Die Rettungsmali sind kumulativ. Wenn du einer anderen Kreatur Unglück bringst,
beendet dies weder die Hexerei, noch den Unglückseffekt auf das Ziel der Hexerei.

Unheilige Studien
Deine Studien zu Scheusalen verleihen dir Vorteile, wenn du sie herbeizauberst oder bekämpfst.
Voraussetzung: IN 13, Wissen (Die Ebenen) 4 Fertigkeitsränge, Fähigkeit zum Wirken von Monster herbeizaubern.
Vorteil: Du erlangst hinsichtlich böser Externare einen Bonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Wissen (Die
Ebenen). Solltest du mittels Monster herbeizaubern einen bösen Externar herbeizaubern, so steigt hinsichtlich der
Wirkungsdauer deine effektive Zauberstufe um 2.

Unheimlicher Gnom (K)
Du kannst deine Gnomenmagie einsetzen, um dir eine unheimliche, illusionäre Erscheinung zu verleihen.
Voraussetzung: CH 13, Volksmerkmal Gnomenmagie, Wissen (Arkanes) 1 Rang.
Vorteil: Du fügst Verstörende Feenerscheinung Abr II 246 deiner Liste zauberähnlicher Fähigkeiten hinzu, die du über
Gnomenmagie erhältst. Du kannst diese zauberähnliche Fähigkeit zweimal pro Tag einsetzen.

Unheimlicher Gnomenangriff (K)
Du kannst deine unheimliche Illusion mit einem kräftigen Schlag entladen und deinen Gegner mit Furcht erfüllen.
Voraussetzung: CH 13, Volksmerkmal Gnomenmagie, Unheimlicher Gnom, Wissen (Arkanes) 3 Ränge.
Vorteil: Du erhältst eine Anwendung deiner Gnomenmagie, welche unabhängig von den zauberähnlichen
Fähigkeiten funktioniert, die dir dieses Volksmerkmal verleiht. Wenn du eine deiner zauberähnlichen Fähigkeiten
der Gnomenmagie einsetzen willst, für die du über keine tägliche Anwendung mehr verfügst, kannst du diese

unabhängige Anwendung dafür nutzen. Solltest du unter der Wirkung von Verstörende Feenerscheinung Abr II 246
stehen, kannst du diesen Zauber mit einer Freien Aktion entladen, nachdem du einen Gegner mit einem Sturmangriff
oder einem kritischen Treffer getroffen hast. In diesem Fall ist der Gegner für 1 Runde erschüttert.

Unheimlicher Gnomenschleier (K)
Deine unheimliche Illusion weitet sich aus und macht es schwer, deinen Standort genau zu bestimmen.
Voraussetzung: CH 13, Volksmerkmal Gnomenmagie, Unheimlicher Gnom, Unheimlicher Gnomenangriff, Wissen
(Arkanes) 6 Ränge.
Vorteil: Du erhältst eine weitere Anwendung deiner Gnomenmagie, welche unabhängig von den zauberähnlichen
Fähigkeiten funktioniert, die dir dieses Volksmerkmal verleiht. Wenn du eine deiner zauberähnlichen Fähigkeiten
der Gnomenmagie einsetzen willst, für die du über keine tägliche Anwendung mehr verfügst, kannst du diese
unabhängige Anwendung dafür nutzen. Solltest du unter der Wirkung von Verstörende Feenerscheinung Abr II 246
stehen, hast du Tarnung (20% Fehlschlagchance) gegen einen Gegner, bis dieser Gegner dir Schaden zufügt.

Unnachgiebige Wildheit (K)
Selbst an der Schwelle des Todes kämpfst du noch unnachgiebig bis zum bitteren Ende.
Voraussetzung: KO 19, Wildheit.
Vorteil: Wenn du unter 1 TP reduziert wirst, aber dank Wildheit bei Bewusstsein bleibst, kannst du während
deines nächsten Zuges (oder während dieses Zug, so du während deines eigenen Zuges den Schaden erlitten
hast) einen Vollen Angriff ausführen. In diesem Fall drängst du deinen Körper in einen Zustand, in dem der höhere
Verstand abschaltet und du keine geschicklichkeits-, intelligenz- oder charismabasierenden Fertigkeitswürfe mit
Ausnahme von Akrobatik, Einschüchtern, Fliegen oder Reiten mehr ablegen und auch keine Fähigkeiten nutzen
kannst, welche Geduld oder Konzentration erfordern (z.B. Zaubern), bis deine Trefferpunkte wieder 0 übersteigen.
Normal: Wenn du die Fähigkeit Wildheit einsetzt und unter 0 TP reduziert bist, erhältst du den Zustand Wankend
und kannst daher keine Vollen Angriffe ausführen.

Unnachgiebiger Verstand
Du bist derart in den Prinzipien deiner Gesinnung verwurzelt, dass selbst Magie dich kaum umstimmen kann.
Voraussetzung: Eiserner Wille, Unantastbare Ehre ABR VIII, rechtschaffene Gesinnung.
Vorteil: Wenn du unter dem Einfluss eines Bezauberungs- oder Zwangseffektes stehst, dessen Quelle eine
chaotische Gesinnung oder eine auf der Gut-Böse-Achse der deinen widersprechende Gesinnung besitzt, erhältst
du einen Bonus von +2 auf jeden Rettungs- oder konkurrierenden Charismawurf, um dich von dem Effekt zu befreien.
Dieser Bonus ist mit sich selbst und dem Bonus aus Unantastbare Ehre kumulativ.

Unten bleiben
Du bist schwieriger zu sehen als die meisten anderen, wenn du am Boden liegst.
Vorteil: Sofern du seit Ende deines letzten Zuges den Zustand Liegend besitzt, steigt der Malus auf Fertigkeitswürfe
für Wahrnehmung, um dich zu entdecken, pro 6 m Entfernung zwischen dir und dem Beobachter um 1 (maximal 5
bei 30 m). Dies ist mit dem normalen Entfernungsmalus kumulativ.

Unter Wasser zaubern (MM) *
Du kannst Zauber unter oder ins Wasser wirken.
Vorteile: Ein aquatischer Zauber funktioniert normal, selbst wenn er unter Wasser gewirkt wird, und bedarf
keines Zauberstufenwurfs, auch wenn er der Kategorie Feuer angehört. Zudem kann der Zauber von außerhalb des
Wassers unter die Wasseroberfläche gewirkt werden, und ist dennoch genauso effektiv.
Ein aquatischer Zauber belegt den Zauberplatz eines um einen Zaubergrad höheren Zaubers.

Unterbewusste Handlung
Du hast deinem Unterbewusstsein beigebracht, in Notlagen die Herrschaft über dein Bewusstsein zu übernehmen.
Voraussetzung: Grundwillensbonus +2.
Vorteil: Du kannst versuchen, dich dazu zu zwingen, ganz normal zu handeln, während dein Bewusstsein behindert
wird. Wenn du unter dem Einfluss eines Besessenheits-, Verwirrungs- oder Zwangseffektes stehst, kannst du zu
Beginn einer jeden Runde einen Willenswurf gegen den SG des ursprünglichen Effektes ablegen. Bei Erfolg kannst
du eine rein geistige Aktion durchführen (wie beispielsweise einen mentalen Zauber zu wirken), als ob du keinem
Besessenheits-, Verwirrungs- oder Zwangseffekt unterliegen würdest.
Diese geistige Aktion muss eine Freie Aktion, Schnelle Aktion, Bewegungsaktion oder Standard-Aktion sein. Deine
anderen Aktionen während der Runde unterliegen dem Besessenheits-, Verwirrungs- oder Zwangseffekt.

Unterschieben (K)
Dank deiner schnellen Finger kannst du Gegenstände anderen Leuten unterschieben.
Voraussetzung: Fingerfertigkeit 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du einen Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit gegen SG 20 ablegen, um einer
Kreatur einen kleinen Gegenstand unterzuschieben. Um dies zu bemerken, steht dem Ziel ein konkurrierender Wurf
für Wahrnehmung gegen deinen Wurf für Fingerfertigkeit zu. Dies zwingt die Kreatur nicht, den Gegenstand zu
tragen, zu führen oder anderweitig zu benutzen, du platzierst den Gegenstand nur auf ihrer Person. Sollte das Ziel
keine Kleidung, Rüstung oder andere Ausstattung tragen, in der du den Gegenstand verstecken könntest (im Falle
eines Tieres z.B. Sattel, Satteltasche, Zaumzeug oder Harnisch) steigt der SG auf 30.
Im Kampf muss dir ein Kampfmanöver für Entreißen Exp gelingen, um sodann den konkurrierenden Fertigkeitswurf
für Fingerfertigkeit gegen den Wurf des Gegners für Wahrnehmung abzulegen, damit das Ziel das Unterschieben
nicht bemerkt. Solltest du über das Talent Mächtiges Entreißen Exp verfügen und dir das Kampfmanöver für Entreißen
und der Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit (gegen SG 20 bzw. 30, s.o.) gelingen, so bleibst du automatisch
unbemerkt.
Solltest du einen Gegenstand mit einem erfolgreichen Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit oder einem
Kampfmanöver für Entreißen stehlen, so kannst du dank dieses Talents den Gegenstand als Schnelle Aktion einer
anderen Kreatur innerhalb deiner Reichweite bis zum Ende deines Zuges unterschieben.
Speziell: Verfügst du über das Talent Taschendieb, dann kannst du eine oder beide Handlungen während deiner
Bewegungsaktion in derselben Runde zusammen mit Unterschieben nutzen und dich jeweils vor und nach dem Stehlen
und Platzieren des Gegenstandes bewegen, so du dies wünschst und über eine hinreichende Bewegungsrate verfügst.

Untertauchen
Du weißt, wie du dir die Menschenmenge auf dem Markt zu Nutze machen kannst und bist in der Lage, innerhalb
von Sekunden in dieser unterzutauchen.
Vorteil: Du erhältst einen Situationsbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit in städtischen Umgebungen.
In Menschenmengen steigt der Bonus auf +4. Du erhältst einen Ausweichbonus von +1 auf deine RK, wenn du von 2
oder mehr Gegnern bedroht wirst.

Untote befehligen
Dank widerlicher nekromantischer Kräfte kannst du untote Wesen befehligen und sie in deine Diener verwandeln.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Negative Energie fokussieren.
Vorteil: Du kannst eine Anwendung von Negative Energie fokussieren dazu nutzen, Untote im Umkreis von 9 m
zu unterwerfen. Den Untoten steht ein Willenswurf zu, um diesen Effekt abzuschütteln. Der SG dieses Willenswurfs
beträgt 10 + deine 1/2 Klerikerstufe + dein CH-Modifikator.
Untote, denen dieser Wurf misslingt, gelangen unter deine Kontrolle und befolgen deine Befehle nach besten
Möglichkeiten, so als ob sie unter dem Zauber Untote kontrollieren stünden. Intelligente Untote erhalten jeden Tag
einen erneuten Rettungswurf, um sich deinen Befehlen zu widersetzen.
Du kannst eine maximale Anzahl von Untoten befehligen, deren addierte Trefferwürfel deine Klerikerstufe nicht
übersteigen. Wenn du Energie fokussieren auf diese Weise einsetzt, hat es keine weitere Wirkung (keine heilende

oder Schaden verursachende Wirkung).
Wenn ein untotes Wesen unter der Kontrolle eines anderen Wesens steht, so müssen bei sich widersprechenden
Befehlen konkurrierende CH-Würfe durchgeführt werden.

Untote Elitekrieger
Die von dir befehligten, geistlosen Untoten kämpfen wie Veteranen zusammen.
Voraussetzung: Ein Gemeinschaftstalent, Fähigkeit zum Erschaffen oder Kontrollieren von Untoten.
Vorteil: Wenn du Untote erschaffst, erhalten sie ein dir bekanntes Gemeinschaftstalent als Bonustalent, erlangen
dessen Vorteile aber nur, wenn sie mit dir oder anderen von dir erschaffenen Untoten kooperieren.
Solltest du Untote mittels des Talents Untote befehligen oder einem Zauber wie Untote befehligen kontrollieren,
erhalten sie ebenfalls ein dir bekanntes Gemeinschaftstalent als Bonustalent, solange sie deiner Kontrolle unterstehen.
Intelligente Untote erhalten keinen Vorteil aus diesem Talent.

Untote vertreiben
Mit der Kraft höherer Mächte vertreibst du Untote.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Positive Energie fokussieren.
Vorteil: Du kannst einen Gebrauch deiner Klassenfähigkeit Positive Energie fokussien als Standard-Aktion
dazu verwenden, alle Untoten innerhalb von 9 m voller Panik fliehen zu lassen. Untote erhalten einen Willenswurf,
um diesen Effekt abzuschütteln. Der SG für diesen Willenswurf beträgt 10 + deine 1/2 Klerikerstufen + dein
CH-Modifikator. Untote, denen ihr Willenswurf misslingt, fliehen eine Minute lang.
Intelligente untote Wesen erhalten jede Runde einen Willenswurf, um den Effekt zu beenden. Wenn du Energie
fokussieren auf diese Weise verwendest, besitzt es keine weitere Wirkung (d.h. es kann nicht zum Heilen oder
Verletzen in der Nähe befindlicher Wesen verwendet werden).

Untote zerschlagen (K)
Deine mächtigen Fäuste können untote Gegner zu Staub reduzieren.
Voraussetzung: Fokussiertes Niederstrecken, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +9, Positive Energie
fokussieren 4W6.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer mit einem Waffenlosen Schlag gegen einen Untoten bestätigst, kannst
du zwei Anwendungen von Energie fokussieren als Schnelle Aktion aufwenden, um diesen Untoten zu zerstören. Der
untoten Kreatur steht ein Willenswurf gegen SG 10 + deinem GAB zu, um diesen Effekt zu verhindern.

Unvergessen (Q)
Du suchst nach einer dir wichtigen Person und betest, dass sie noch am Leben ist.
Voraussetzung: Du musst einen dir nahen Verwandten, Ehegatten oder andere wichtige Person besitzen, welche
niemals von einer Reise zurückgekehrt ist, gefangen genommen wurde oder anderweitig spurlos verschwunden ist,
oder über den Hintergrund Große Katastrophe verfügen.
Vorteil: Deine hartnäckige Entschlossenheit senkt jeden nicht-tödlichen Schaden, den du erleidest, um 1 Punkt
(Minimum 1 Punkt nicht-tödlicher Schaden). Du erhältst zudem einen Bonus von +1 auf Willenswürfe.
Ziel: Finde die verlorene, dir wichtige Person lebend und besiege dabei einen herausfordernden Gegner
entscheidend, der euch getrennt gehalten hat.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen Bonus von +1 auf alle Rettungswürfe, nicht nur auf Willenswürfe. Sollte
die dir wichtige Person tot sein, verlierst du alle Vorteile aus diesem Talent, bis du ihren Körper und eventuell auch
ihre Seele zur Ruhe gelegt hast. Dies gibt dir den Vervollständigungsvorteil zurück, nicht aber die Senkung erlittenen
nicht-tödlichen Schadens.

Unverwüstlich
Du bist besonders schwer zu töten. Deine Wunden stabilisieren sich nicht nur automatisch, sondern du bleibst
selbst bei schwersten Verletzungen bei Bewusstsein.
Voraussetzung: Ausdauer.
Vorteil: Wenn deine Trefferpunkte unter 0 liegen und du nicht tot bist, stabilisierst du dich automatisch. Du musst
keinen Wurf auf Konstitution ablegen, um zu vermeiden, dass du weitere Trefferpunkte verlierst. Wenn deine
Trefferpunkte in den negativen Bereich sinken, hast du die Wahl so zu handeln, als wärst du kampfunfähig statt im
Sterben zu liegen. Die Entscheidung musst du in dem Moment treffen, in dem deine Trefferpunkte in den negativen
Bereich sinken, selbst wenn du gar nicht an der Reihe bist.
Wenn du dich dagegen entscheidest so zu handeln, als wenn du kampfunfähig wärst, verlierst du sofort das
Bewusstsein. Wenn du das Talent anwendest, giltst du als wankend. Du kannst eine Bewegungs-Aktion ausführen,
ohne weiteren Schaden zu nehmen. Sobald du aber eine beliebige Standard-Aktion oder irgendeine andere
Handlung ausführst, die als anstrengend betrachtet werden muss (worunter auch einige Freie Aktionen wie z.B. das
Wirken eines Schnellen Zaubers fallen), erleidest du nach ausgeführter Handlung einen Punkt Schaden. Wenn deine
negativen Trefferpunkte gleich hoch oder größer als dein Konstitutionswert sind, stirbst du augenblicklich.
Normal: Ein Charakter ohne dieses Talent, dessen Trefferpunkte in den negativen Bereich absinken, verliert das
Bewusstsein und gilt als sterbend.

Unverwüstlicher Rohling
Du scheinst Schaden einfach zu schlucken, der andere umbringen würde.
Voraussetzung: Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du, wenn gegen dich ein Kritischer Treffer bestätigt wird, die Hälfte dieses
Schadens als nicht-tödlichen Schaden behandeln. Du kannst diese Fähigkeit nicht einsetzen, falls du gegen nichttödlichen Schaden immun sein solltest. Wenn dein GAB +10 erreicht, kannst du diese Fähigkeit ein weiteres Mal
am Tag anwenden.

Unzivilisierte Taktiken (K)
Du hast deinen Gegnern nie den Luxus eines fairen Kampfes gewährt, da das Kämpfen in der Wildnis oftmals
ein Kampf ums nackte Überleben ist.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du einen Kampfmanöverwurf gegen eine Kreatur machen, die nicht mehr als
eine Größenkategorie größer als du selbst ist. Diese Aktion provoziert einen Gelegenheitsangriff gegen dich durch
das Ziel des Manövers.
Ist der Wurf erfolgreich, kannst du das Ziel davon abhalten für 1 Runde einen Arm (oder ein vergleichbares
Körperteil) oder einen natürlichen Angriff deiner Wahl zu nutzen. Für jede 5, die dein Würfelergebnis die KMV des
Zieles übersteigt, bleibt der betroffene Arm oder natürliche Angriff für 1 zusätzliche Runde unbrauchbar.
Das Ziel kann den Gebrauch des außer Gefecht gesetzten Körperteils oder natürlichen Angriffs zurückerlangen,
indem es eine Standard-Aktion dafür aufwendet.

Urinstinkte wecken
Du kannst deine Fähigkeiten einsetzen, um die Gestalt eines Tieres anzunehmen und so deine Fertigkeit Bluffen
verstärken. Auf diese Weise umgibst du dich mit einer Aura der Gefahr oder Harmlosigkeit, die andere nahe
Kreaturen dazu verleitet zu tun, was du willst.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Klassenfähigkeit Tiergestalt, Gnom.
Vorteil: Mit einer Standard-Aktion kannst du entweder raubtier- oder beuteartiges Verhalten imitieren oder
beschreiben, eine Anwendung deiner Tiergestalt opfern und einen Fertigkeitswurf auf Bluffen machen. Alle
Kreaturen in einem Umfeld von 9 m um dich herum, die bei einem Willenswurf gegen einen SG in Höhe deines
Fertigkeitswurfs auf Bluffen scheitern, betrachten dich entweder als Furcht oder Verachtung gebietende Kreatur.
Deine Wahl gilt für alle betroffenen Kreaturen gleichermaßen.
Wählst du Furcht, sind die Ziele für die Dauer einer Runde pro Druidenstufe verängstigt.

Wählst du Verachtung, betrachten dich die Ziele für die Dauer einer Minute als harmlos. Sie ignorieren dich,
solange du sie nicht angreifst oder eine bedrohliche Handlung vollführst.

Überlebenskünstler
Nur die Starken gedeihen in deinem Heimatland und du bist selbst unter deinesgleichen kein Schwächling.
Voraussetzung: KO 13+, Ausdauer.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +5 auf alle deine Konstitutionswürfe, um dich zu stabilisieren, wenn du
im Sterben liegst. Wenn du von einem Kritischen Treffer oder Hinterhältigen Angriff getroffen wirst, kannst du
einmal täglich eine Augenblickliche Aktion aufwenden, um den Kritischen Treffer oder den Hinterhältigen Angriff zu
umgehen, wodurch aus dem Angriff ein normaler Treffer wird.

Überlegener Ausspäher
Du nimmst mehr wahr, wenn du Ziele ausspähst.
Voraussetzung: Zauberfokus (Erkenntnismagie), Fähigkeit zum Wirken wenigstens eines Zaubers der Unterschule
der Ausspähung.
Vorteil: Wenn du einen Ausspähungszauber wirkst, siehst du durch den Zaubersensor mit Dunkelsicht 18 m,
egal ob du selbst über Dunkelsicht verfügst oder der Zauber dies eigentlich erlaubt. Sollte der Sensor nur eine
Reichweite von 3 m besitzen wie im Fall von Ausspähung und Mächtige Ausspähung, so erhöht dieses Talent seine
Reichweite nicht. Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung, um Dinge durch den Sensor
zu bemerken; denselben Bonus erhalten deine Ausspähenden Augen und Insektenspione. Nutzt du Ausspähung oder
Mächtige Ausspähung, so steigt die Chance, durch den Sensor Zauber zu wirken, um 10%.

Überlegener Schmutziger Trick (K)
Du hast einen bestimmten Schmutzigen Trick geübt, bis er dir besonders gut gelingt.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Mächtiger Schmutziger Trick
, GAB +8

, Verbesserter Schmutziger Trick

Exp

Exp

Vorteil: Wähle einen Zustand aus, der durch das Kampfmanöver Schmutziger Trick verursacht wird, z.B. Blind
oder Verstrickt. Das Ziel benötigt eine Volle Aktion, um sich von diesem Zustand zu befreien.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, must ihm aber jedes Mal einen anderen Zustand zuordnen.

Übernatürlicher Fährtenleser
Indem du magische Aufspürmethoden mit deinen Fertigkeiten im Spurenlesen kombinierst, ist es dir möglich, die
nachklingende Präsenz einer Kreatur wahrzunehmen und zu verfolgen.
Voraussetzung: Überlebenskunst 1 Rang, Fähigkeit einen Entdeckungszauber zu wirken.
Vorteil: Du kannst einen Entdeckungszauber wirken, der auf eine bestimmte Kreaturenart ausgerichtet ist (wie
beispielsweise Tiere und Pflanzen entdecken oder Untote entdecken) und verbesserst auf diese Weise deine Fähigkeit
solche Kreaturen aufzuspüren, statt in den Genuss des normalen Vorteils des Zaubers zu kommen. Du nimmst dann
einen sanften Glanz wahr, der die Fährte von Kreaturen dieser Art erleuchtet.
Für die Dauer von 1 Stunde pro Zauberstufe erhältst du einen Bonus auf Würfe auf Überlebenskunst in Höhe von
5 + Zauberstufe , um Kreaturen dieser speziellen Art verfolgen zu können. Während dieser Zeit kannst du solchen
Kreaturen folgen, als ob du geübt in der Fertigkeit Überlebenskunst wärst, selbst wenn dies nicht der Fall ist.

Übernatürlicher Spion (Q)
Deine Vertrautheit mit Magie treibt dich an, ein großes, übernatürliches Mysterium aufzudecken. Vielleicht
arbeitest du für eine mystische Organisation, zum Beispiel eine Magieschule, oder bist Teil der Regierung deren
Mitglieder mächtige Magie benutzen. Möglicherweise versuchst du auch, deine magischen Nachforschungen vor
deinen Arbeitgebern zu verstecken.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Alchemistische Entdeckung, Arkane Entdeckung, Arkanistentrick oder
Kampfmagusarkanum. Du musst außerdem entweder einen magischen Effekt erzeugt haben, den du nicht verstehst,
oder einen der folgenden Hintergründe besitzen: Meisteralchemist Abr IV oder Unlöschbarer Wissensdurst Abr IV.

Vorteil: Wenn du die Effekte und SGs für Rettungswürfe eines der folgenden Klassenmerkmale bestimmst, behandle
deinen Attributswert für Intelligenz, Weisheit oder Charisma, als wäre er um 2 erhöht: Alchemistische Entdeckung,
Arkane Entdeckung, Arkanistentrick oder Kampfmagusarkanum. Du entscheidest dich für den Attributswert und das
Klassenmerkmal, wenn du dieses Talent auswählst. Du kannst dies später nicht mehr ändern. Dies steigert die Macht
des Klassenmerkmals, gewährt jedoch keinen Zugang zu zusätzlichen Fähigkeiten.
Ziel: Entdecke ein großes, übernatürliches Mysterium, das in irgendeiner Weise mit dem Klassenmerkmal in
Verbindung steht, welches du mit diesem Talent ausgewählt hast. Du muss dabei die Pläne eines herausfordernden
Gegners vereiteln.
Abschlussverdienst: Wenn du die Effekte des Klassenmerkmals bestimmst, das du mit diesem Talent ausgewählt
hast, kannst du deine Stufe in der entsprechenden Klasse behandeln, als wäre sie um 2 erhöht. Dies steigert die
Macht des Klassenmerkmals, gewährt jedoch keinen Zugang zu zusätzlichen Fähigkeiten, die mit diesem Merkmal
in Verbindung stehen.

Überragendes Herbeizaubern
Du kannst mehr Kreaturen herbeizaubern.
Voraussetzung: Verstärkte Herbeizauberung, ZS 3+.
Vorteil: Jedes Mal, wenn du einen Herbeizauberungs-Zauber wirkst, der mehr als eine Kreatur herbei zaubert,
addiere +1 zur Gesamtanzahl der herbeigezauberten Kreaturen.

Überraschende Reaktionsschnelligkeit (K)
Dank deiner schnellen Reflexe sind deine überraschten Gegner desorientiert.
Voraussetzung: Verbesserte Initiative
Vorteil: Du behandelst jeden Gegner, der eine Überraschungsrunde auf dem Falschen Fuß betroffen beginnt als
auf dem Falschen Fuß betroffen bis er in der ersten vollen Kampfrunde an der Reihe ist, selbst wenn er während
der Überraschungsrunde handeln kann.

Überraschender Blick (BT, K)
Dein Blick stumpft die Reaktionsfähigkeit deines Gegners ab.
Voraussetzung: Mesmeristenstufe 5, Klassenmerkmal Schmerzhafter Blick.
Vorteil: Wenn du deinen Schmerzhaften Blick auslöst, muss das Ziel einen Willenswurf gegen SG 10 + deine 1/2
Mesmeristenstufe + deinen Charismamodifikator ablegen; misslingt dieser Rettungswurf, so verliert das Ziel den
GE-Modifikator auf seine RK für 1 Runde.

Überraschender Tritt (WM)
Du kannst deine Angriffe mit Waffen dafür verwenden, einen Feind in die richtige Position für einen unbewaffneten
Angriff zu bringen.
Voraussetzung: Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +5, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer
Nahkampfwaffe
Vorteil: Führst du einen Vollen Angriff mit einer passenden Nahkampfwaffe aus und schlägt dein erster Angriff
fehl bzw. wird blockiert, abgelenkt, pariert oder anderweitig zum Scheitern gebracht, darfst du mit demselben
Angriffsbonus augenblicklich einen unbewaffneten Angriff gegen denselben Gegner ausführen. Der Volle Angriff
endet danach.

Überraschendes Durchziehen (K)
Wenn du einen Gegner triffst, erwischst du seine Verbündeten unvorbereitet.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Heftiger Angriff, GAB +1.
Vorteil: Wenn du Doppelschlag oder Mächtigen Doppelschlag einsetzt, verliert der zweite Gegner, den du in
deinem Zug angreifst, dir gegenüber seinen GE-Bonus auf RK.

Überraschungsmanöver
Befindet sich dein Gegner im Nachteil, sind deine Manöver wahrlich verheerend.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise; Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff +3W6 oder Punktgenauer
Schlag +3W6.
Vorteil: Solltest du über das Klassenmerkmal Hinterhältiger Angriff verfügen, erhältst du bei Kampfmanöverwürfen
gegen eine Kreatur, welche du in die Zange nimmst oder welcher ihr GE-Bonus auf ihre RK verwehrt ist, einen Bonus
auf den Kampfmanöverwurf in Höhe der Anzahl deiner genutzten Hinterhältiger-Angriff-Würfel.
Solltest du über das Klassenmerkmal Punktgenauer Schlag verfügen, kannst du dieses bei einem Kampfmanöver
einsetzen und erhältst dabei einen Bonus auf den Manöverwurf in Höhe der Anzahl der Würfel deines PunktgenauenSchlags.

Überraschungsschlag (K)
Irgendwie machst du mehr Schaden, wenn du hektisch versuchst, deinen Gegnern aus dem Weg zu gehen.
Voraussetzung: Verzweiflungsschlag, Umsichtiger Kämpfer, GAB +6, Halbling.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du, wenn du defensiv kämpfst oder einen Gelegenheitsangriff ausführst, während
du Volle Verteidigung und Verzweiflungsschlag nutzt, ohne Malus auf den Angriffswurf angreifen.

Überwältigende Schmeichelei
Du weißt, mittels Lügen das Urteilsvermögen anderer zu schwächen.
Voraussetzung: Täuscher, Bluffen 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst während einer andauernden Interaktion von 1 Minute oder länger einer Kreatur derart
schmeicheln, dass ihr so genährtes Ego ihr Urteilsvermögen schwächt. Lege am Ende der Schmeichelei einen
Fertigkeitswurf für Bluffen gegen SG 10 + TW der Kreatur + WE-Modifikator oder einen SG von 10 + Modifikator
für Motiv erkennen (so dieser höher ist) ab.
Bei Erfolg erleidet die Kreatur einen Malus von -2 auf Willenswürfe, weisheitsbasierende Fertigkeitswürfe und
Weisheitswürfe für 1 Stunde, sowie für 1 weitere Stunde pro 5 Punkte, um die du den SG übertriffst. Das Ziel kann
den Effekt frühzeitig auf heben, indem es 10 Minuten aufwendet, um sich zu sammeln.
Sollte dir der Fertigkeitswurf misslingen, so ist jeder Zeuge dieses Fehlschlages für 24 Stunden gegen deinen
Einsatz dieses Talents immun.
Solltest du um 5 oder mehr scheitern, verschlechtert sich die Einstellung des Zieles dir gegenüber um 1 Schritt.

Überwältigendes Phantom
Dein Phantom besitzt einen starken Willen und kann in den Verstand anderer Kreaturen eindringen, um diese zu
beherrschen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Phantom, Spiritistenstufe 15.
Vorteil: Dein Phantom kann als Standard-Aktion drei Mal am Tag, während es vollständig manifestiert ist, versuchen,
in eine lebende Kreatur einzudringen und diese zu kontrollieren. Dies provoziert einen Gelegenheitsangriff.
Die Kreatur kann dieser Beeinflussung mit einem Willenswurf gegen SG = 1/2 TW des Phantoms + CHModifikator des Phantoms widerstehen.
Dein Phantom kann diese Kontrolle für 1 Minute pro Spiritistenstufe aufrechterhalten. Dies funktioniert ansonsten
wie Mächtige Besessenheit Abr VII.

Überzeugende Persona (TIT)
Die Leute scheinen beinahe absichtlich alle Verbindungen zwischen deiner Tarnidentität und deiner wirklichen
Identität zu ignorieren.
Voraussetzung: Auftreten (Schauspielkunst) 5 Fertigkeitsränge und Bluffen 5 Fertigkeitsränge oder
Klassenmerkmal Zwei Gesichter Abr VIII
Vorteil: Deine Tarnidentität wird niemals öffentlich kompromittiert, außer du wirst in der breiten Öffentlichkeit
demaskiert. Du kannst somit von deiner Tarnidentität profitieren, egal wie viele Leute deine wahre Identität kennen.

Du erhältst einen Situationsbonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen, um andere davon zu überzeugen, dass
du und deine Tarnidentität völlig unterschiedliche Personen sind.
Du erlangst diesen Bonus ebenfalls auf Fertigkeitswürfe für Verkleiden, um deine Tarnidentität aufrecht zu
erhalten. Was für deine Tarnidentität gilt, gilt auch für eine eventuelle Vigilanten-Identität.

Überzeugender Kritischer Treffer (K, KT)
Deine Kritischen Treffer lassen Gegner kurzfristig Vernunft annehmen.
Voraussetzung: CH 15, Beredsamkeit, Kritischer Trefferfokus, Waffenstillstand, GAB +11, Diplomatie 5
Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du einen Kritischen Treffer bestätigst, eröffnet der Schock des Angriffs vorübergehend eine
Gelegenheit, die Feindseligkeiten mit einer schnellen Aufforderung zu beenden.
Du kannst sofort nach dem Bestätigen des Kritischen Treffers als Augenblickliche Aktion einen Fertigkeitswurf
für Diplomatie ablegen, um die Einstellung des Zieles so zu verbessern, als hättest du 1 Volle Runde für das Talent
Waffenstillstand genutzt.
Alle weiteren Bedingungen und Einschränkungen des Talents Waffenstillstand gelten weiterhin.
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Vandale
Selbst andere Goblins bewundern dein Talent für sinnlose Zerstörung.
Voraussetzung: Goblin, Klassenfähigkeit Hinterhältiger Angriff.
Vorteil: Du kannst Hinterhältigen Schaden an Gegenständen verursachen, die niemand in der Hand oder am
Körper trägt. Allerdings verursachst du nur die Hälfte des Schadens, den du bei einer Kreatur verursachen würdest.
Solltest du beispielsweise 12 Punkte zusätzlichen Hinterhältigen Schaden verursachen, würdest du dem Gegenstand
6 Punkte zusätzlichen Schaden zufügen. Dies gilt nur für Angriffe auf nicht getragene Gegenstände.

Variierendes Fokussieren
Du veränderst aufgrund der Lehren deiner Gottheit die Energien, die du fokussierst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Domänen, Klassenmerkmal Energie fokussieren, Anwender muss eine Gottheit
anbeten und von ihr Zauber erhalten.
Vorteil: Wähle eine Fokussierungsvariante aus Abr 58. Die ausgewählte Fähigkeit muss mit einer der Domänen,
Unterdomänen oder einem der Einflusssphären deiner Gottheit übereinstimmen. Wenn du Energie fokussierst, kannst
du drei Mal am Tag die Modifikationen der gewählten Fokussierungsvariante für dein Fokussieren von Energie
anwenden. Dies schließt eventuelle Reduzierungen von verursachtem Schaden oder geheilten Trefferpunkten mit ein.
Solltest du bereits eine Fokussierungsvariante verwenden, gewährt dieses Talent dir drei Mal am Tag die
Möglichkeit, Energie ohne jegliche Modifikation deiner ausgewählten Variante zu fokussieren. Dies schließt
eventuelle Reduzierungen von verursachtem Schaden oder geheilten Trefferpunkten mit ein.
Speziell: Dieses Talent kann zweimal ausgewählt werden. Das zweite Mal kannst du die Fokussierungsvariante
immer anwenden, wenn du Energie fokussierst, nicht nur drei Mal am Tag.

Verängstigende zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Deine Zauberähnliche Fähigkeit hinterlässt Spuren im Verstand deiner Ziele.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 4 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Verängstigende Zauberähnliche
Fähigkeit drei Mal am Tag einsetzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein oder zwei Mal am
Tag genutzt werden kann).
Wenn du eine Verängstigende Zauberähnliche Fähigkeit einsetzt und dem Ziel der Rettungswurf gegen die
Zauberähnliche Fähigkeit misslingt, so erleidet es für 24 Stunden einen Malus von -2 auf Rettungswürfe gegen von
dir erzeugte Furcht- und Gefühlseffekte Abr und von -1 auf Rettungswürfe gegen solche Effekte aus anderen Quellen.
Sollte eine Zauberähnliche Fähigkeit keinen Rettungswurf gestatten, kannst du sie mit diesem Talent nicht verbessern.
Mali durch mehrfachen Einsatz dieser Fähigkeit sind nicht kumulativ. Dieses Talent kann nur mit Zauberähnlichen
Fähigkeiten der Kategorie Frucht oder Gefühl Abr genutzt werden. Du kannst nur eine Zauberähnliche Fähigkeit
wählen, welche einen Zauber mit einem Grad von maximal deiner halben Zauberstufe (abgerundet) -1 dupliziert.
Siehe auch Tabelle.
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden. Weise es jedes Mal einer anderen Zauberähnlichen
Fähigkeit zu.

Verängstigender Hinterhalt (K)
Deine Gegner fliehen, wenn du plötzlich auftauchst.
Voraussetzung: Einschüchternder Hinterhalt, Einschüchtern 5 Ränge
Vorteil: Wenn du Einschüchtern nutzt, um während einer Überraschungsrunde einen Gegner zu demoralisieren,
kannst du ihm für 1 Runde den Zustand Verängstigt statt Erschüttert verleihen, sofern du den SG um 10 oder mehr
übertriffst.

Verängstigender Zauber (MM) *
Deine auf Gefühle einwirkende Magie verursacht psychische Traumata bei deinen Gegnern.
Vorteil: Wenn einer Kreatur ein Rettungswurf gegen einen Verängstigenden Zauber misslingt, erleidet sie für
die nächsten 24 Stunden einen Malus von -2 auf Rettungswürfe gegen Furcht- und Gefühlseffekte, die du erzeugst,
sowie einen Malus von -1 auf Rettungswürfe gegen andere Furcht- und Gefühlseffekte.
Mali mehrfacher Verängstigender Zauber sind nicht kumulativ. Dieses Metamagische Talent kann nur bei Zaubern
angewendet werden, die der Kategorie Furcht oder Gefühl angehören.
Ein Verängstigender Zauber erhöht den effektiven Zaubergrad des modifizierten Zaubers um 1 Grad.

Verärgern
Du bist begabt darin, andere Kreaturen durch bissige Bemerkungen oder mit verletzenden Worten auf dich
wütend zu machen.
Vorteil: Du kannst um Kreaturen feindselig reagieren zu lassen, Fertigkeitswürfe auf Diplomatie und Einschüchtern
einsetzen. Egal welche Fertigkeit du nutzt, erfordert das Verärgern einer Kreatur eine Standard-Aktion, die keine
Gelegenheitsangriffe provoziert; der SG beträgt 10 + die TW des Zieles + WE-Modifikator des Zieles. Du kannst
diesen Wurf nicht gegen eine Kreatur einsetzen, die dich nicht versteht oder über einen Intelligenzwert von 3 oder
niedriger verfügt.
Ehe du diesen Fertigkeitswurf ausführst, kannst du zusätzlich als Schnelle Aktion einen Fertigkeitswurf auf
Motiv erkennen gegen SG 20 ausführen, um bis zum Ende deines nächsten Zuges einen Verständnisbonus auf den
darauf folgenden Wurf auf Diplomatie oder Einschüchtern in Höhe deines CH-Bonus zu erhalten. Die Vorteile,
die du für den Einsatz einer der beiden Fertigkeiten erhältst, hängen von der jeweiligen Fertigkeit ab. Dies ist ein
geistesbeeinflussender Effekt.
• Diplomatie: Du verwirrst deinen Gegner. Für die nächste Minute erhält er einen Malus von -2 auf alle
Angriffswürfe gegen Gegner (dich ausgenommen). Zusätzlich erhält er auf alle Zauber, die nicht gegen dich
gerichtet sind oder dich nicht im Wirkungsbereich haben, eine Patzerwahrscheinlichkeit von 10%.
• Einschüchtern: Die Kreatur verfällt in Raserei. Während ihres nächsten Zuges muss sie versuchen, dich im
Nah- oder Fernkampf anzugreifen, mit einem Zauber direkt zu attackieren oder mit einem Flächenzauber
zu treffen. Der Effekt endet, falls die Kreatur dich nicht verletzen kann oder bei dem Versuch dies zu tun,
Schaden erleidet (z.B. wenn sich zwischen euch eine Schlucht oder eine Feuerwand befinden sollte).
Sollte die Kreatur dich während ihres Zuges nicht verletzen können, kannst du den Wurf mit einer
Augenblicklichen Aktion wiederholen, und dadurch den Effekt einmalig für 1 Runde verlängern.
Der Effekt endet, sobald die Kreatur einen Angriff gegen dich ausführt. Sobald du eine Kreatur zum Ziel
dieser Fähigkeit gemacht hast, ist sie einen Tag lang gegen diese Fähigkeit von dir immun.

Verbergungsmeisterschaft (GM)
Du kannst Gegenstände der Illusionsmagie benutzen, um deine Anwesenheit und möglicherweise sogar deine
wahre Natur zu verschleiern.
Voraussetzung: Heimlichkeit 3 Ränge, Magischen Gegenstand benutzen 3 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +3.
Vorteil: Du kannst mit einem magischen Gegenstand Verschwinden

Exp

wirken, der einen Illusionszauber des

1. Grades oder höher als Erschaffungsvoraussetzung hat. Besitzt du 7 Ränge sowohl in Heimlichkeit als auch in
Magischen Gegenstand benutzen, kannst du mit einem magischen Gegenstand entweder Unsichtbarkeit oder
Gesinnung verbergen wirken, der einen Illusionszauber des 2. Grades oder höher als Erschaffungsvoraussetzung hat.
Du kannst dieses Talent nur ein Mal am Tag anwenden. Wenn dein Grundzähigkeitsbonus +9 und +12 erreicht,
steigt die Zahl der Anwendungen um jeweils 1.

Verblasste Erinnerung (Q)
Du kannst dich einfach nicht mehr an ein wichtiges Ereignis in deiner Vergangenheit erinnern.
Voraussetzung: Dauerhafter Gedächtnisverlust oder der Hintergrund Wiedergeboren.
Vorteil: Die Wirkungsdauer aller geistesbeeinflussenden Zauber wird bei dir halbiert (vorteilhafte eingeschlossen;
Minimum 1 Runde). Aufgrund deines nachfragenden Wesens erhältst du einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe
für Wahrnehmung. Solltest du über 10 oder mehr Fertigkeitsränge in Wahrnehmung verfügen, steigt dieser Bonus
auf +4.
Normal: Erlange den Gutteil deiner verlorenen Erinnerungen zurück. Dies mag einen Wunsch, die Hilfe eines
göttlichen Wesens, das Durchleben eines früheren Wesens oder die Konfrontation mit der Situation erfordern,
welche zu deinem Gedächtnisverlust geführt hat. Dabei muss dir ein herausfordernder Gegner begegnen, wenn
auch nicht zwangsläufig in einer direkten Konfrontation.
Ziel: Erlange den Gutteil deiner verlorenen Erinnerungen zurück. Dies mag einen Wunsch, die Hilfe eines
göttlichen Wesens, das Durchleben eines früheren Wesens oder die Konfrontation mit der Situation erfordern,
welche zu deinem Gedächtnisverlust geführt hat. Dabei muss dir ein herausfordernder Gegner begegnen, wenn
auch nicht zwangsläufig in einer direkten Konfrontation.
Abschlussverdienst: Du würfelst Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende Effekte zweimal und nutzt das
bessere Ergebnis.
Speziell: Die Wiederherstellung von Erinnerungen mit schwächeren Mitteln als Wunder oder Wunsch zählt nicht
als Qualifikation für die Voraussetzungen.

Verblüffende Ähnlichkeit
Wenn du deine menschliche Gestalt annimmst, kannst du das Aussehen eines bestimmten Individuums annehmen.
Voraussetzung: Kitsune.
Vorteil: Du kannst genau die körperlichen Merkmale eines Individuums nachahmen, welches dir bereits begegnet
ist. Wenn du dein Volksmerkmal Gestalt wechseln einsetzt, kannst du versuchen, das Äußere eines Individuums
anzunehmen. Dies verleiht dir einen Situationsbonus von +10 auf Fertigkeitswürfe für Verkleiden, um andere mit
deiner Nachahmung zu täuschen.

Verblüffende Konzentration
Du kannst dich beim Zaubern in einen Zustand höchster Konzentration versetzen, der es dir ermöglicht,
Ablenkungen, Schaden, Wettereffekte und selbst die Effekte anderer Zauber abzuschütteln.
Voraussetzung: Im Kampf zaubern.
Vorteil: Du musst keine Konzentrationswürfe machen, wenn du von heftigen oder gewaltsamen Bewegungen oder
heftigem Wetter betroffen bist. Zusätzlich erhältst du einen Bonus von +2 auf alle anderen Konzentrationswürfe.

Verblüffende Verteidigung (K)
Dein Selbsterhaltungsinstinkt verleiht dir viele Vorteile.
Voraussetzung: Umsichtiger Kämpfer, GAB +3, Halbling.
Vorteil: Wenn du defensiv kämpfst oder Volle Verteidigung nutzt, erhältst du einen Bonus auf Reflexwürfe und
deine KMV in Höhe des halben Ausweichbonus auf die RK, den du durch diese Aktion erhältst.

Verblüffende Wachsamkeit
Deine Forschungen im Arkanen und im Wesen der Realität haben dir verbesserte Sinneswahrnehmungen verliehen.
Voraussetzung: Wachsamkeit.
Vorteil: Dieses Talent gewährt dir einen zusätzlichen Bonus von +1 auf deine Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung
und Motiv erkennen. Du erhältst ferner einen Bonus von +2 auf deine Rettungswürfe gegen Schlaf und
Bezauberungseffekte.

Verborgene Präsenz
Du bist geübt darin, dich in deinem Wirt zu verbergen.
Voraussetzung: IN oder CH 17, Fähigkeit zum Wirken von Besessenheit oder Mächtiger Besessenheit.
Vorteil: Während du von einer anderen Kreatur Besitz ergriffen hast, kannst du dich vor Erkenntnismagie verbergen
und Schutzeffekte wie Schutzkreis gegen Böses oder Zutritt verwehren passieren. Du musst einen Willenswurf gegen
den Zauber ablegen, selbst wenn dieser normalerweise keinen Rettungswurf erlaubt.
Sollte dir der Rettungswurf gelingen, behandelt der Zauber dich, als wärst du sein Wirt (Erkenntnismagie würde
z.B. nur die Gesinnung des Wirts enthüllen und ein an die Gesinnung des Wirts gekoppeltes Zutritt verwehren würde
dir keinen Schaden zufügen).
Sollte dir der Rettungswurf misslingen, funktioniert der Zauber gegen dich normal; sollte der Zauber
normalerweise einen Rettungswurf erlauben, zählt dein vorheriger Misserfolg nicht als gescheiterter Rettungswurf
gegen die normalen Effekte des Zaubers.

Verbundenheit mit Tieren
Du bist darin ausgebildet, mit Reit- und anderen Tieren zu arbeiten.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Mit Tieren umgehen und Reiten. Besitzt du
mindestens 10 Ränge in einer dieser Fertigkeiten, erhöht sich der Bonus für die jeweilige Fertigkeit auf +4.

Verbündete verbergen
Du kannst helfen, deine Verbündeten zu tarnen.
Voraussetzung: Heimlichkeit 1 Rang
Vorteil: Wenn du zu einem Verbündeten angrenzend bist und euch beide wenigstens 1 Runde lang nicht bewegt
und beide Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit ablegt, kann dieser Verbündete dein Ergebnis des Wurfes nutzen, sollte
es besser ausfallen als sein eigenes.

Verbündetes Phantom
Die Stärke deines Phantoms wird durch deine eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten genährt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Phantom.
Vorteil: Die Fähigkeiten deines Phantoms werden berechnet, als besäßest du 4 Spiritistenstufen mehr, bis zu einer
maximalen effektiven Klassenstufe, die deiner Charakterstufe entspricht.

Verdammt (Q)
Seit frühester Kindheit ist es dir vorherbestimmt, alles bei deiner Jagd nach Macht zu opfern.
Voraussetzung: Du musst einen freundlichen Kontakt mit einem Externaren böser Gesinnung gehabt haben,
welcher als herausfordernder Gegner durchgehen würde, eine scheusalbezogene Blutlinie wie Abyssische oder
Infernalische Blutlinie besitzen, direkt von Scheusalen abstammen (z.B. Volkszugehörigkeit Tiefling oder HalbScheusal) oder den Hintergrund Das Scheusal oder Von Scheusalen adoptiert (siehe Abr IV: Kampagnen) besitzen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf CH-basierende Würfe gegenüber Externaren böser Gesinnung und
einen Bonus von +1 auf den SG von Zauber und zauberähnlichen Fähigkeiten, die du gegen solche Kreaturen
einsetzt. Du erleidest einen Malus von -2 auf CH-basierende Würfe gegenüber Externaren guter Gesinnung.
Ziel: Verkaufe deine Seele einem bösen Externar.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen Verbesserungsbonus von +2 auf einen Attributswert deiner Wahl. Dieser

Verbesserungsbonus kann nicht gebannt oder entfernt werden, solange dazu keine Gottheit direkt beiträgt. Er zählt
als übernatürliche Fähigkeit. Zudem erhältst du einen Bonus von +2 auf Würfe auf die Zauberstufe (Bannwürfe und
Würfe zum Umgehen von Zauberresistenz eingeschlossen) gegen Externare guter Gesinnung. Solltest du sterben,
während dein Seelenpakt aktiv ist, kannst du nur mit Erlaubnis des bösen Externars von den Toten zurückgeholt
werden. Du verlierst sofort und dauerhaft diese Abschlussverdienste, solltest du gegen den Pakt verstoßen, bei
dem du deine Seele verkauft hast, oder einen Rückzieher machen. Du behältst aber die Grundvorteile des Talents.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Dominant, Ketzerische Vergangenheit (Exp), Magische Ausstrahlung.
Mögliche Verdammtenquesten:
W8
1
2
3
4

5
6
7
8

Queste
Die Acadamae von Korvosa unterrichtet das Binden von Teufeln WbIS 195.
Es heißt, in der Weltenwunde verleihe der Dämonenherrscher Deskari jenen Sterblichen Macht,
die sich ihm unterwerfen und ihn anbeten WbIS 198.
Angeblich laufen beschworene Scheusale auf den Straßen von Quantium in Nex herum WbIS 148.
Der labyrinthartige Turm der Schiefen Schatten in Nidal in die Heimat der außergolarischen
Mutter Ravel, welche sich nur mit denen persönlich abgibt, welche ihre Gunst zu erlangen suchen
WbIS 153
.
Nachdem Du dich lange auf dein gutes Aussehen und deinen Charme verlassen konntest, willst
du nun einen Handel mit finsteren Mächten eingehen, um deine Jugend zu bewahren. Du glaubst,
die unglaublich langlebige Fürstin Kaltessa Iyis aus Isger könnte eine Lösung kennen WbIS 105.
Du suchst in Katapesch nach einem mächtigen Ifrit, wo angeblich das Land selbst von der Magie
der Elementargeister erfüllt ist WbIS 110.
Du hoffst, die Wasserherren der Wüste von Thuvia herbeilocken zu können, um mit einem Div zu
sprechen WbIS 188.
Dein Blut ruft dich heim, wo deine Ahnen einst am Ufer der Brodelnden See gelebt haben – und
wo Dagons dämonische Brut sich mit sie verehrenden Sterblichen paart WbIS 232.

Verdeckter Adeliger (Q)
Du hast deine Herkunft hinter dir zurückgelassen.
Voraussetzung: Du musst vorsätzlich deine adelige Familie hinter dir zurücklassen und deinen Namen oder sein
Äußeres ändern.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Verkleiden; Verkleiden ist für dich eine
Klassenfertigkeit. Du erlangst einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe gegen Angehörige deiner
früheren Familie.
Ziel: Entkomme deinem alten Namen, indem du dir selbst einen Namen machst. Ferner musst du einen
herausfordernden Gegner entscheidend besiegen, welcher deiner alten Familie zugeordnet ist und dich
möglicherweise wieder nach Hause bringen will.
Abschlussverdienst: Dein Bonus auf Angriffs- und Schadenswürfe aus diesem Talent steigt auf +2 und gilt
gegenüber jedem, der deine Verbündeten oder das von dir Aufgebaute bedroht.

Verderblicher Biss
Dein säurehaltiger Atem macht jene krank, die du beißt.
Voraussetzung: Säurehaltige Odemwaffe, Biss.
Vorteil: Bissangriff verursacht zusätzlich zum normalen Schaden 1 Punkt Säureschaden. Lebende Kreaturen, die
du beißt, müssen einen erfolgreichen Zähigkeitswurf (SG entspricht dem SG gegen deine Odemwaffe) machen
oder ihnen wird für eine Anzahl an Runden übel, die 1 plus deinem KO-Modifikator entspricht (minimal 1 Runde).

Verfluchten Gegenstand entdecken (SCHT)
Dein arkanes Können ist so gewaltig, dass selbst verfluchte Gegenstände dich nicht täuschen können.
Voraussetzung: Zauberkunde 5 Fertigkeitsränge, kann Magie entdecken als Zauber oder zauberähnliche
Fähigkeit einsetzen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Würfe zum Identifizieren der Eigenschaften magischer Gegenstände.
Ferner musst du den SG dieser Würfe nur um 5 übertreffen, um festzustellen, ob ein Gegenstand verflucht ist.
Normal: Der Wurf zum Identifizieren eines verfluchten Gegenstandes muss den SG um 10 oder mehr übertreffen,
um den Fluch zu erkennen.

Vergiftete Kugel (ST)
Du kannst speziell präparierte Kugeln nutzen, um Gifte einzusetzen.
Voraussetzung: Amateurschütze Abr II oder Klassenmerkmal Schneid Abr II
Vorteil: Du kannst 1 Schneidpunkt aufwenden, um deine Feuerwaffe als Bewegungsaktion mit 1 Anwendung eines
Atem- oder Einnahmegiftes zu laden. Dabei riskierst du nicht, dich selbst zu vergiften. Feuerst du eine auf diese
Weise mit einem Gift geladene Waffe ab, ist dies eine Standard-Aktion, welche Gelegenheitsangriffe provoziert
und das Gift in einem 4,5 m-Kegel versprüht. Kreaturen im Wirkungsbereich erleiden keinen Schaden, werden aber
dem Gift ausgesetzt und müssen sofort Rettungswürfe ablegen, als wäre die Inkubationszeit verstrichen.

Verheerender Angriff (WM)
Du schlägst auf einen Feind ein, um dessen Verteidigung zu durchbrechen.
Voraussetzung: GAB +9, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Nahkampfwaffe
Vorteil: Du kannst mit einer Vollen Aktion sämtliche Verteidigungsmaßnahmen des Gegners aus dem Weg
schlagen, um ihn mit einem einzigen, besonders effektiven Nahkampfangriff zu treffen. Du führst mit einer passenden
Waffe einen einzigen Nahkampfangriff gegen ein einziges Ziel aus, würfelst aber für so viele Angriffe, wie es dein
Voller Angriff mit dieser Waffe erlaubt. Diese Angriffswürfe werden vom höchsten bis zum niedrigsten ausgeführt,
als würdest du einen Vollen Angriff durchführen. Trifft einer dieser Angriffe das Ziel, hast du es mit dem einzelnen
Angriff getroffen und du würfelst wie gewohnt den Schaden aus. Ergibt einer der Angriffe eine Kritische Bedrohung,
kannst du diese nur mit einem einzigen Wurf mit deinem höchsten Angriffsbonus bestätigen.
Triffst du mit zwei oder mehr Angriffswürfen, muss dem Ziel ein Zähigkeitswurf (SG = 10 + 1/2 deines GAB +
dein ST-Modifikator) gelingen. Bei einem Fehlschlag leidet es 1W4 Runden lang unter einem Zustand.
Treffen mindestens zwei Angriffswürfe, kannst du dich zwischen Erschüttert, Taub und Verstrickt entscheiden.
Treffen mindestens drei Angriffswürfe, kommen Blind und Wankend hinzu, und bei mindestens vier getroffenen
Angriffswürfen auch noch der Zustand Benommen.
Hast du mit Verheerender Angriff einmal einen Gegner zu einem Rettungswurf zum Widerstehen gegen einen
Zustand gezwungen, kannst du ihm während der darauffolgenden 24 Stunden mit diesem Talent nicht noch einmal
denselben Zustand auferlegen.

Verhexender Schlag (K)
Während du fluchst und Sprechgesänge anstimmst, kannst du als Teil eines waffenlosen Schlages eine Hexerei
gegen deinen Gegner nutzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hexerei, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du dieses Talent erhältst, wähle eine Hexerei, die du gegen nicht mehr als einen Gegner nutzen
kannst. Bei einem erfolgreichen waffenlosen Schlag gegen einen Gegner kannst du mit einer Schnellen Aktion
neben dem waffenlosen Schaden auch die Effekte dieser ausgewählten Hexerei auf den Gegner übermitteln. Dies
provoziert keine Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Du verbindest es jedes Mal mit einer anderen Hexerei,
welche die Voraussetzungen erfüllt.

Verhöhnender Tanz (K, SK)
Du führst ein Tänzchen auf, mit dem du deinen Gegner verhöhnst und die Menge unterhältst.
Voraussetzung: Akrobatik 4 Ränge oder Auftreten (Tanzen) 4 Ränge.
Vorteil: Wenn du eine Schnelle Aktion für einen Schaukampfwurf aufwendest, kannst du dich vor dem Wurf
entweder 1,5 m weit bewegen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren, oder dich um deine Bewegungsrate weit
bewegen und dabei Gelegenheitsangriffe provozieren. Du kannst diese Bewegung nicht auf einem Feld beenden,
auf dem du einen Gegner bedrohst. Solltest du dich mindestens 1,5 m weit bewegen, erhältst du einen Bonus von
+2 auf den Schaukampfwurf.

Verlängerter Tieraspekt
Deine Fähigkeit, ein Tier nachzuahmen, hält länger an.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tieraspekt.
Vorteil: Addiere deinen WE-Modifikator (Minimum +1) auf die Anzahl der Minuten, welche du deine Fähigkeit
Tieraspekt am Tag nutzen kannst.

Verlangsamendes Unglück
Dein Unglück macht Kreaturen langsam und tollpatschig.
Voraussetzung: Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Dein Unglück betrifft mit seinem Malus auf Rettungswürfe auch die Initiative und Angriffswürfe deines
Zieles.

Verlorenes Erbe (Q)
Was einst deiner Familie gehört hat, soll wieder dir gehören.
Voraussetzung: Deine Familie muss Ansprüche auf einen Erbtitel oder eine Position besitzen, der, bzw. die ihr
nicht mehr gehören. Alternativ musst du den Hintergrund Entehrte Familie besitzen. Du kannst dieses Talent wählen,
ohne von dem verlorenen Titel zu wissen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf CH-basierende Attributs- und Fertigkeitswürfe.
Ziel: Erlange den verlorenen Familienanspruch für dich oder ein anderes Familienmitglied zurück. Dabei musst du
einen herausfordernden Gegner entscheidend besiegen, der dir dein Geburtsrecht verweigert.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Weisheitswürfe, WE-basierende Fertigkeitswürfe und
Willenswürfe.
Speziell: Solltest du deine Position zurückerlangen können, ohne einen herausfordernden Gegner zu
besiegen, kannst du dieses Questtalent immer noch zu einem späteren Zeitpunkt abschließen, falls ein passender
herausfordernder Gegner später erneut versucht, dir dein Geburtsrecht zu stehlen.

Vermittler (Q)
Du musstest schreckliche Gewaltakte mitansehen und ziehst nun einen besseren Weg vor.
Voraussetzung: Du hast zwei Konfliktparteien erfolgreich darum gebeten, dass sie eine Kampfpause für
Verhandlungen einlegen.
Vorteil: Du bist in der Lage, gegen einen Gegner einen Fertigkeitswurf für Diplomatie zu versuchen, selbst
wenn er dir gegenüber unfreundlich oder feindlich eingestellt ist. Dieser Diplomatiewurf darf nur dazu dienen,
die Unterbrechung eines Kampfes zu erreichen (dazu müssen du und deine offensichtlichen Verbündeten vor
deiner Bitte 1 Runde lang keine Angriffe oder anderen feindseligen Aktionen ausführen) oder ihn darum bitte,
ihm Kampf nur nicht-tödliche Angriffe auszuführen (dazu dürfen du und deine offensichtlichen Verbündeten in den
vorangegangenen 24 Stunden keine Angriffe oder nur nicht-tödliche Angriff gegen diesen Gegner ausgeführt
haben). Der SG des Fertigkeitswurfs entspricht 15 + dem HG des Ziels + dem WE-Modifikator des Ziels; er wird
durch alle anderen Parameter modifiziert, die einen Diplomatiewurf beeinflussen können, der zum Zweck einer Bitte
durchgeführt wird.
Außerdem erhalten deine Verbündeten innerhalb von 30 m Entfernung, die dich sehen und hören können, einen
Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe zum Analysieren von Personen, während sie versuchen, Einfluss zu gewinnen Abr VIII,

oder um vor einem Wortgefecht (ebd.) das Publikum einzuschätzen.
Hat ein Verbündeter einmal von dem Talent profitiert, kann er dies 1 Tag lang nicht wiederholen.
Ziel: Überwinde eine passende Anzahl von herausfordernden Gegnern mit Gesprächen, friedvollen Gefallen
und Wortgefechten.
Abschlussverdienst: Deine Verbündeten können unbegrenzt von diesem Talent profitieren.

Vernichtender Schlag (K)
Du legst alle Stärke und Entschlossenheit in einen Schlag, den dein Gegner unmöglich ignorieren kann.
Voraussetzung: Konzentrierter Schlag, GAB +9.
Vorteil: Wenn du Konzentrierter Schlag, Verbesserter Konzentrierter Schlag oder Mächtiger Konzentrierter
Schlag einsetzt, erhältst du einen Bonus von +2 auf jeden zusätzlichen Waffenschadenswürfel, den diese Talente
verleihen (Maximum +6). Dieser Bonus wird bei einem kritischen Treffer multipliziert.

Verräter
Du kannst Leute dazu bringen, ihre Verteidigung zu vernachlässigen.
Voraussetzung: Beredsamkeit, Schnelle Waffenbereitschaft, GAB +3.
Vorteil: Wenn dir ein Fertigkeitswurf für Diplomatie gelingt, um die Einstellung einer Kreatur zu verändern, kannst
du mit einer Augenblicklichen Aktion eine Waffe ziehen und einen einzelnen Nahkampfangriff gegen diese Kreatur
ausführen. Solltest du die Einstellung deines Zieles zu freundlich oder besser geändert haben, wird es für diesen
Angriff als auf dem falschen Fuß erwischt behandelt. Sollte das Ziel überleben, erleidet es einen Malus von -2 auf
den Initiativewurf für diesen Kampf.
Sobald du eine Kreatur angreifst, ändert sich ihre Einstellung zu feindlich.

Verschärfte zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Deine Zauberähnliche Fähigkeit verursacht mehr Schaden.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 4 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Verschärfte Zauberähnliche
Fähigkeit drei Mal am Tag einsetzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein oder zwei Mal am
Tag genutzt werden kann).
Wenn du eine Verschärfte Zauberähnliche Fähigkeit einsetzt, steigt die maximale Anzahl der Schadenswürfel
der Fähigkeit um 5 Stufen. Du musst aber über die erforderliche passende Zauberstufe verfügen, um aus diesem
Talent Vorteile zu ziehen.
Keine anderen Variablen der Zauberähnlichen Fähigkeit sind betroffen, ebenso beeinflusst dieses Talent keine
Zauberähnlichen Fähigkeiten, deren Schadenswürfel nicht mit der Zauberstufe skaliert.
Du kannst nur eine Zauberähnliche Fähigkeit wählen, welche einen Zauber mit einem Grad von maximal deiner
halben Zauberstufe (abgerundet) -1 dupliziert. Siehe auch Tabelle.
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden. Weise es jedes Mal einer anderen Zauberähnlichen
Fähigkeit zu.

Verschärfter Zauber (MM) *
Deine Zauber können verschiedene normale Grenzen überschreiten.
Vorteil: Ein verschärfter Zauber erhöht die Höchstzahl an Schadenswürfeln um 5 Stufen. Du musst aber eine
Zauberstufe besitzen, mit welcher du das Maximum bereits übertriffst, um von diesem Talent zu profitieren. Andere
Variablen des Zaubers sind nicht betroffen. Zauber, welche Schaden verursachen, der nicht von der Stufe des
Magieanwenders abhängig ist, werden von diesem Talent nicht beeinflusst.
Ein verschärfter Zauber belegt einen Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers als der Ausgangszauber.

Verschleierte Schande
Deine menschliche Seite ist dominant.
Voraussetzung: Halb-Ork, kann nur auf der 1. Stufe genommen werden.
Vorteil: Du erscheinst äußerlich menschlich, deine orkischen Wurzeln sind nicht offensichtlich (kein Verkleidenwurf
nötig). Du wirkst jedoch leicht bedrohlich und bist relativ stark, wodurch du einen Bonus von +1 auf Diplomatie und
Einschüchternwürfe und Willenswürfe erhältst.

Verschleierte Verachtung
Du bist begabt darin, deine Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Regierung oder dem Herrscher zu verbergen.
Voraussetzung: Bluffen 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Der SG von Fertigkeitswürfen für Motiv erkennen, um eine Ahnung von deinen Ansichten zu erlangen, ist
20 + die Anzahl deiner Ränge in Bluffen statt der normalen 20. Sollte der Wurf für Motiv erkennen speziell auf
Ausforschen deiner Loyalität oder Vertrauenswürdigkeit gerichtet sein, so ist der SG 20 + die doppelte Anzahl
deiner Fertigkeitsränge in Bluffen.

Versetzender Schlag (K)
Deine kritischen Treffer schleudern deine Gegner dorthin, wo du es wünschst.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Versetzen, GAB +9.
Vorteil: Wenn du mit einer Nahkampfwaffe einen Kritischen Treffer landest, kannst du neben dem normalen
Schaden den Gegner noch bewegen. Sollte dein Bestätigungswurf seine KMV übertreffen, kannst du ihn bewegen,
als würdest du das Kampfmanöver Versetzen nutzen. Dies provoziert keinen Gelegenheitsangriff.
Normal: Zum Versetzen eines Gegners ist das Kampfmanöver Versetzen erforderlich.
Speziell: Ein kritischer Treffer kann nur von einem der folgenden Effekte aufgrund eines Talentes begleitet
werden: Ansturmschlag, Entwaffnender Schlag, Versetzender Schlag, Zerschmetternder Schlag oder Zu Fall
bringender Schlag. Du kannst dich entscheiden, welches Talent zur Anwendung kommt, wenn du deinen kritischen
Treffer bestätigt hast.

Versetzendes Entrinnen (K)
Du kannst einem Flächeneffekt entkommen, indem du einen Gegner als Schutzschild verwendest.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Versetzen Exp, Klassenmerkmal Entrinnen.
Vorteil: Wenn du erfolgreich dein Klassenmerkmal Entrinnen nutzt, um Schaden durch einen Effekt zu vermeiden,
der einen Reflexwurf erlaubt, so kannst du ein spezielles Kampfmanöver für Versetzen Exp gegen einen Gegner
innerhalb deiner Reichweite als Augenblickliche Aktion versuchen. Bei Erfolg tauschst du mit dem Ziel deines
Kampfmanövers den Platz.
Sollte dein Gegner sich vorher nicht im Wirkungsbereich des Effektes befunden haben, dem du entronnen bist,
dann muss er nun einen Rettungswurf gegen den Effekt so ablegen, als hätte er sich im Wirkungsbereich befunden.

Verspotten
Du bist vielleicht klein, doch du kannst andere verbal zurecht stutzen.
Voraussetzung: CH 13, Größenkategorie Klein oder kleiner.
Vorteil: Du kannst Gegner entmutigen, indem du auf Bluffen statt Einschüchtern zurückgreifst (siehe die
Fertigkeitsbeschreibung für Einschüchtern) und erleidest keinen Malus auf den Fertigkeitswurf, wenn du kleiner bist
als dein Ziel.

Verständiger Blick
Bei persönlicher Interaktion bemerkst du, was anderen entgeht. Es ist schwer, etwas vor dir zu verheimlichen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Durchdringender Blick, Motiv erkennen 5 Ränge.
Vorteil: Wann immer du einen Fertigkeitswurf auf Motiv erkennen gegen einen Fertigkeitswurf auf Bluffen
ausführst, kannst du zweimal würfeln und das bessere Ergebnis wählen.

Verstärkte Herbeizauberung
Von dir beschworene Kreaturen sind mächtiger und robuster als gewöhnlich.
Voraussetzung: Zauberfokus (Beschwörung).
Vorteil: Jede Kreatur, die du mit einem Herbeirufen Zauber beschwörst, erhält für die Dauer des Zaubers, mit
dem sie beschworen wurde, einen Verbesserungsbonus +4 auf Stärke und Konstitution.

Verstärkte Hexerei
Du hast gelernt, deine Hexereien mit der Energie deiner Zauber zu verstärken.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hexerei.
Vorteil: Du kannst die Macht einer Hexerei verstärken, indem du einen Zauberplatz oder einen vorbereiteten
Zauber mindestens des 1. Zaubergrades aufwendest. Jedes Mal, wenn du am selben Tag diese Fähigkeit erneut
anwendest, bedarf es dafür eines um 1 Zaubergrad höheren vorbereiteten Zaubers oder Zauberplatzes (des
2. Zaubergrades bei der zweiten Anwendung, des 3. Zaubergrades bei der dritten Anwendung, und so weiter).
Wenn du eine Hexerei verstärkst, stehen dir folgende Möglichkeiten offen: Entweder kannst du den SG des
Rettungswurf gegen den Zauber um 1 erhöhen, seine Reichweite um 9 m erhöhen (wenn der Zauber schon mindestens
eine Reichweite von 9 m hat), oder aber seine Wirkungsdauer um 1 Runde verlängern (wenn der Zauber schon
mindestens eine Wirkungsdauer von 1 Runde hat).

Verstärkte Widerstandskraft
Du kannst deine Schadensreduzierung vorübergehend drastisch erhöhen.
Voraussetzung: Schadensreduzierung.
Vorteil: Mit einer Augenblicklichen Aktion kannst du deine SR gegen einen einzelnen Angriff verdoppeln
(Maximum SR 20). Die Art der SR ändert sich nicht. Sollte der Angriff, gegen den du dich wappnest, scheitern, hält
die erhöhte Schadensreduzierung an, bis du von einem Angriff getroffen wirst oder dein nächster Zug beginnt (was
zuerst eintritt). Zu Beginn deines nächsten Zuges wirst du erschöpft. Du kannst dieses Talent nicht einsetzen, wenn du
erschöpft bist.

Verstärkter Kampfrausch
olltest du dich neben Verbündeten befinden, die sich selbst im Kampfrausch befinden, wird dein eigener
Kampfrausch mächtiger.
Voraussetzung: Halb-Ork oder Ork, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du dich im Kampfrausch befindest und sich ein Verbündeter, der sich ebenfalls im Kampfrausch
befindet und über dieses Talent ebenfalls verfügt, in einem Feld benachbart zu dir auf hält oder denselben Gegner
in die Zange nimmt wie du, steigen deine Moralboni auf Stärke und Konstitution jeweils um +4. Du erhältst diese
Boni nur einmal, unabhängig davon, wie viele Verbündete mit diesem Talent sich noch in deiner Nähe auf halten.

Verstohlener Vagabund
Du bist gut darin, unbemerkt zu bleiben.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Würfe für Heimlichkeit, wenn andere aktiv versuchen, dich zu finden.
In Menschenmengen erhöht sich dieser Bonus auf +4. Außerdem erhältst du einen Situationsbonus von +2 auf alle
Würfe für Diplomatie und Wissen (Lokales), um eine Platz zu finden, an dem du dich verstecken kannst.

Verstohlenheit
Du vermeidest es geschickt, Aufmerksamkeit zu erregen und kannst dich leicht aus Fesselungen befreien.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Entfesselungskunst und Heimlichkeit. Besitzt
du in einer der beiden Fertigkeiten mindestens 10 Ränge, erhöht sich der Bonus für die jeweilige Fertigkeit auf +4.

Verstrickender Schlag (K)
Das umgebende Blattwerk greift deine Gegner im Einklang mit deinen Schlägen an.
Voraussetzung: Naturmagie oder Fähigkeit zum Wirken von Druiden- oder Waldläufer-Zaubern; Konzentrierter
Schlag; 5 Fertigkeitsränge in Wissen (Natur).
Vorteil: Wenn du Konzentrierter Schlag (oder Verbesserter oder Mächtiger Konzentrierter Schlag) nutzt, lässt du
die Pflanzen in der Nähe nach deinem Gegner greifen. Deinem Gegner muss ein Reflexwurf gegen SG 10 + deine
1/2 Charakterstufe + dein WE-Modifikator gelingen, um nicht den Zustand Verstrickt zu erhalten. Dieser Zustand
besteht für 1 Minute, sofern der Gegner sich nicht vorher mit einem Stärkewurf oder einem Fertigkeitswurf für
Entfesselungskunst gegen einen SG in Höhe des SG des Rettungswurfes gegen den Effekt befreit.
Du kannst diese Fähigkeit täglich in Höhe deines WE-Modifikators (Minimum 1 Mal) einsetzen. Du kannst als Freie
Aktion entscheiden, diese Fähigkeit zu nutzen, nachdem du einen Gegner getroffen hast. Dies ist eine übernatürliche
Fähigkeit.

Verteidigte Fortbewegung (SM)
Du wehrst mit deinem Schild Angriffe ab, während du dich über das Schlachtfeld bewegst.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +6 oder Kämpferstufe 4
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine RK gegen Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Dieses Talent zählt als Ausweichen und als Beweglichkeit hinsichtlich Talenten, die diese beiden Talente
als Voraussetzung haben.

Verteidigung aufbrechen (K)
Du kannst mit einer deiner beiden Waffen die Verteidigungen deines Gegners beschäftigen, während du mit
der anderen angreifst.
Voraussetzung: GE 15, IN 13, Defensive Kampfweise, Kampf mit zwei Waffen, Verbessertes Entwaffnen.
Vorteil: Während du zwei Waffen führst kannst du nach einem erfolgreichen Kampfmanöver Entwaffnen mit der
einen Waffe eine Schnelle Aktion aufwenden, um den Gegner, den du zu entwaffnen versucht hast, mit der anderen
Waffe anzugreifen.

Verteidigung gegen Erzfeind
Deine Schläue ist dein Schild gegen deine Beute.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Erzfeind.
Vorteil: Wähle einen deiner Erzfeinde. Du fügst deinen halben Erzfeindbonus zu deiner KMV und als Ausweichbonus
zu deiner RK hinzu, wenn du von diesem Erzfeind angegriffen wirst.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Es ist nicht mit sich selbst kumulativ. Jedes Mal, wenn du es
nimmst, musst du einen anderen deiner Erzfeinde wählen.

Verteidigung gegen Fliegendes (K)
Du bist im Kampf gegen fliegende Kreaturen ausgebildet.
Voraussetzung: GAB +1.
Vorteil: Du erhältst einen Situationsbonus von +2 gegen fliegende Kreaturen, wenn du eine Waffe gegen einen
Sturmangriff aufstellst oder dir ein Gelegenheitsangriff gegen einen fliegenden Gegner möglich ist.

Verteidigung mit zwei Waffen (K)
Während du mit zwei Waffen kämpfst, verteidigst du dich geschickt gegen gegnerische Angriffe.
Voraussetzung: GE 15, Kampf mit zwei Waffen.
Vorteil: Wenn du eine Doppelwaffe oder zwei Waffen einsetzt (ohne Berücksichtigung von natürlichen Waffen
oder Waffenlosem Schlag), erhältst du einen Schildbonus von +1 auf deine RK. Wenn du defensiv kämpfst oder die
Aktion Volle Verteidigung einsetzt, steigt der Schildbonus auf +2.

Verteidigung zerschlagen (K)
Deine Fertigkeit mit der Waffe deiner Wahl nimmt deinen Gegnern die Fähigkeit, sich zu verteidigen, wenn ihre
Verteidigung bereits überwunden wurde.
Voraussetzung: Waffenfokus, Bedrohliche Darbietung, GAB +6, Umgang mit Waffen.
Vorteil: Jeder erschütterte, verängstigte oder in Panik geratene Gegner, der von dir in dieser Runde getroffen
wird, gilt bis zum Ende deiner nächsten Runde als auf dem falschen Fuß erwischt. Das umfasst alle weiteren Angriff,
die du in dieser Runde machst.

Verteidigungsfinte (SM)
Du nutzt deinen Schild, um deine eigene Körpersprache zu verbergen und dich besser zu konzentrieren.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +6 oder Kämpferstufe 4, Motiv erkennen 1 Fertigkeitsrang
Vorteil: Du addierst deinen Schildbonus auf deine RK auf den SG jedes Wurfes für eine gegen dich gerichtete
Finte.

Vertragsstrafe
Jene, die du bei einem Vertragsbruch ertappst, sind empfänglicher für deine Fähigkeiten.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 1. Grades, rechtschaffen böse Gesinnung, Anhänger
des Gottes der Verträge
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +5 auf Fertigkeitswürfe für Motiv erkennen, um festzustellen, ob eine Kreatur
lügt, wenn du sie fragst, ob sie den Bedingungen eines Vertrages oder Abkommen nachgekommen ist, denen
sie formell zugestimmt hat. Dies umfasst alle schriftlichen und unterschriebenen Verträge, aber auch Dinge wie
bezeugte Treueschwüre und Gildenchartas.
Sollte dir der Fertigkeitswurf gelingen und solltest du in Erfahrung bringen, dass eine Kreatur gegen einen Teil
einer formellen Übereinkunft verstoßen hat, erleidet diese Kreatur einen Malus von -2 auf Rettungswürfe gegen
deine Zauber, zauberähnlichen Fähigkeiten und übernatürlichen Fähigkeiten.

Vertrautenbindung (MeT)
Du erlernst ein Ritual, das dir gestattet, einen Vertrauten zu erlangen.
Voraussetzungen: Eiserner Wille.
Vorteil: Du erhältst einen Vertrauten, als besäßest du das Magierklassenmerkmal Arkane Verbindung. Du erlangst
nicht die besondere Fähigkeit, welche der Vertraute normalerweise seinem Meister verleiht, außerdem erhält der
Vertraute die folgenden Fähigkeiten nicht: Berührungszauber übermitteln, Mit Tieren seiner Art sprechen, Vertrauten
ausspähen, Zauber teilen und Zauberresistenz. Hinsichtlich aller anderen Fähigkeiten und Spielwerte des Vertrauten
dient deine Gesamtanzahl an Trefferwürfeln als deine effektive Magierstufe.
Speziell: Solltest du jemals Stufen in einer Klasse besitzen, welche dir einen Vertrauten verleiht, kannst du die
Fähigkeiten deines Vertrauten entweder gemäß diesem Talent an der Anzahl deiner Trefferwürfel ausrichten

(inklusive der aufgezählten Einschränkungen) oder nur die Stufen in dieser Klasse anwenden und daran die
Fähigkeiten deines Vertrauten ausrichten. Du kannst niemals mehr als einen Vertrauten besitzen.

Vertrautenevolution
Dein Vertrauter ist anders als andere seiner Art.
Voraussetzung: IN 13, CH 13, Klassenmerkmal Vertrauter.
Vorteil: Wähle eine Evolution von der Liste des Paktmagiers von den Evolutionen aus, die einen Evolutionspunkt
kosten. Dein Vertrauter besitzt von nun an diese Evolution. Der Vertraute unterliegt allen Einschränkungen dieser
Evolution, d.h. wenn dein Vertrauter von der Evolution Reittier profitieren möchte, kann es sich nur um Vertraute mit
Flügeln handeln, welche die Evolution Flügelschlag erhalten. Solltest du einen neuen Vertrauten erhalten, verliert
dein alter Vertrauter alle Evolutionen und du kannst eine neue Evolution mit Kosten von 1 Evolutionspunkt für deinen
neuen Vertrauten auswählen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Die Effekte sind kumulativ, so dass dein Vertrauter jedes Mal
eine neue Evolution aus den Evolutionen mit 1 Evolutionspunkt erhält.

Vertrautenfokus (GFT)
Du bist eng mit den Kräften deines Meisters verbunden.
Voraussetzung: Vertrauter.
Vorteil: Wenn dein Meister dich zum Ziel eines harmlosen Zaubers oder einer harmlosen zauberähnlichen
Fähigkeit macht, steigt seine effektive Zauberstufe für den Effekt um 1.

Vertrautenzauber (MM)
Du kannst deinen Vertrauten mit einem Zauber aufladen.
Voraussetzung: Zauberkundiger mit dem Klassenmerkmal Vertrauter.
Vorteil: Du kannst einen vorbereiteten Zauber auf deinen Vertrauten übertragen, so dass er diesen Zauber
später wirken kann. Dabei kommt hinsichtlich aller Variablen deine Zauberstufe zum Tragen, nicht der Trefferwürfel
deines Vertrauten. Wie er den Zauber einsetzt und wie genau er deine Anweisungen befolgt, mag allerdings durch
seine Intelligenz beeinflusst werden.
Dein Vertrauter muss imstande sein zu sprechen, um Zauber mit verbalen Komponenten zu wirken, die Fähigkeit,
mit seinem Meister oder Kreaturen seiner Art zu sprechen, genügt nicht. Er muss zudem alle Material- oder
Fokuskomponenten mit sich führen, außer die Materialkosten liegen unter 1 GM und der Zauber wurde mittels
Materialkomponentenlos zaubern vorbereitet. Bei Angriffswürfen werden die Attributswerte des Vertrauten
genutzt. Solange der Vertraute den Zauber nicht genutzt hat, zählt er gegen die Anzahl an Zauber, die du am Tag
vorbereiten kannst.
Sobald der Vertraute den Zauber gewirkt hat, kannst du in diesem Zauberplatz einen neuen Zauber vorbereiten,
wenn du das nächste Mal Zauber vorbereitest.
Der Zauber nutzt einen Zauberplatz, dessen Grad um drei Grade höher ist als der tatsächliche Grad des
Zaubers. Dein Vertrauter kann eine Gesamtanzahl an (modifizierten) Zaubergraden in Höhe deiner Zauberstufe
speichern, wobei der modifizierte Grad keines Zaubers höher sein kann als deine 1/2 Zauberstufe.
Speziell: Spontane Zauberkundige müssen einen bestimmten Zauber wählen, mit dem sie einen Vertrauten
aufladen und können ihn nicht mit einem leeren Zauberplatz auf laden.

Verwegenes Schicksal
Du verfügst über beeindruckendes Geschick, Katastrophen abzuwenden.
Voraussetzung: CH 13, Furchtlose Neugier, Einschüchtern 10 Fertigkeitsränge, Mensch.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Rettungswürfe gegen Effekte der Kategorie Gefühl. Dieser Bonus
ist kumulativ mit denen aus Furchtlose Neugier und Einschüchterndes Selbstvertrauen. Zudem kannst du einmal am
Tag bei einer natürlichen 1 bei einem Angriffs- oder Rettungswurf neu würfeln. Sollte der neue Wurf in einem
erfolgreichen Angriffs- oder Rettungswurf gipfeln, kannst du als Freie Aktion einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern
ablegen, um das Ziel deines Angriffs oder die Kreatur, welche dich zu dem Rettungswurf gezwungen hat, zu

demoralisieren, solange die Kreatur nicht weiter als 9 m entfernt ist und dich sehen und hören kann.
Dieser Effekt gilt nicht bei Rettungswürfen gegen Fallen oder andere Gegenstände. Er ist auch nicht kumulativ mit
anderen Effekten, welche dich einen Rettungs- oder Angriffswurf wiederholen lassen können. Du kannst nur einmal
neu würfeln.

Verweilendes Eidolon
Die Verbindung zu deinem Eidolon ist so stark, dass es noch für kurze Zeit bei dir bleibt, wenn du bewusstlos
oder getötet wirst.
Voraussetzung: Klassemerkmal Eidolon.
Vorteil: Solltest du einschlafen, bewusstlos sein oder getötet werden, bleibt dein Eidolon für eine Anzahl von
Runden in Höhe deiner Stufe als Paktmagier bei dir, ehe es verbannt wird. Solltest du in dieser Zeit dein Bewusstsein
wiedererlangen, wird dein Eidolon nicht verbannt.
Normal: Ein Eidolon wird sofort verbannt, wenn sein Paktmagier bewusstlos wird, einschläft oder stirbt.

Verwirrende Bannmagie
Indem du die magischen Verteidigungen eines Gegners fort fegst, machst du ihn verletzlich, so dass er schwerer
deinen Zaubern widerstehen kann.
Voraussetzung: Zauberkunde 5 Ränge.
Vorteil: Wenn du erfolgreich einen andauernden magischen Effekt bannst, der auf einem Gegner liegt, erleidet
dieser Gegner einen Malus von -2 auf Rettungswürfe gegen deine Zauber bis zum Ende deines nächsten Zuges.

Verwirrende Bewegungen
Deine unvorhersehbaren Bewegungen verwirren deinen Gegner.
Voraussetzung: Ausweichen, Akrobatik 5 Ränge.
Vorteil: Wenn dir ein Fertigkeitswurf auf Akrobatik gelingt, um durch das Feld eines Gegners zu turnen,
erhältst du einen Situationsbonus von +2 auf Angriffswürfe gegen diesen Gegner bis zum Beginn deines nächsten
Zuges. Solltest du versuchen, diesen Gegner zu Fall zu bringen, erhältst du einen Situationsbonus von +4 auf den
Kampfmanöverwurf bis zum Beginn deines nächsten Zuges.

Verwirrende Rhetorik
Du wechselst rasch das Thema und nutzt verwirrende Rhetorik, um die Leute von deinen wahren Zielen abzulenken.
Voraussetzung: CH 13, Beredsamkeit.
Vorteil: Wenn du die Fertigkeit Diplomatie nutzt, um eine Forderung zu stellen oder die Einstellung einer Kreatur
zu ändern, kannst du verbale Irreführungen nutzen. Hierzu führe einen Fertigkeitswurf für Bluffen gegen diese
Kreatur aus. Bei Erfolg erhältst du einen Bonus von +4 auf deinen nächsten Fertigkeitswurf für Diplomatie gegen
diese Kreatur innerhalb der nächsten Minute. Solltest du den SG um 5 oder mehr verfehlen, erleidest du stattdessen
einen Malus von -2 auf deinen nächsten Fertigkeitswurf für Diplomatie gegen diese Kreatur.
Alternativ kannst du dieses Talent nutzen, um einen einzelnen gescheiterten Fertigkeitswurf für Diplomatie
gegen eine Kreatur zu wiederholen. Solltest du Verwirrende Rhetorik auf diese Weise anwenden, unterliegt dein
Fertigkeitswurf für Bluffen einem Malus von -4. Bei Erfolg erhältst du nicht den normalen Bonus dieses Talents,
sondern kannst deinen letzten Diplomatiewurf gegen die Kreatur wiederholen, sofern er nicht mehr als eine Minute
zurückliegt.

Verwirrende Salve (K)
Deine Fernkampfangriffe machen deinen Gegner desorientiert und verletzlich gegenüber deinem
Nahkampfangriff.
Vorteil: Wenn du mit einem Fernkampfangriff Schaden verursachst, erhältst du einen Situationsbonus von +4 auf
den nächsten Nahkampfangriff gegen diesen Gegner. Dieser Angriff muss vor dem Ende deines nächsten Zuges
erfolgen.

Verwirrender Blick (BT, K)
Dein Blick verwirrt deinen Gegner.
Voraussetzung: Mesmeristenstufe 7, Klassenmerkmal Schmerzhafer Blick.
Vorteil: Wenn du deinen Schmerzhafen Blick auslöst, muss das Ziel einen Willenswurf gegen SG 10 + deine 1/2
Mesmeristenstufe + deinen Charismamodifikator ablegen; misslingt dieser Rettungswurf, erhält es für 1 Runde den
Zustand Verwirrt. Das Ziel muss zwei Mal würfeln, wie essich verhält, wobei du wählst, welcher Wurf verwendet
wird.

Verwirrender Schlag (K)
Du weißt, wo du treffen musst, um einen Gegner vorübergehend in verwirrte Benommenheit zu versetzen.
Voraussetzung: GE 13, WE 13; Verbesserter Waffenloser Schlag; GAB +8.
Vorteil: Wenn du einem Gegner mit einem Waffenlosen Schlag Schaden zugefügt hast, zwingt ihn dieses Talent
zu einem Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + deinen WE-Modifikator. Du musst den
Einsatz dieser Fähigkeit vor dem Angriffswurf erklären, scheitert der Angriff ist auch die Anwendung der Fähigkeit
verbraucht. Ein Verteidiger, dessen Rettungswurf misslingt, erhält für 1W4 Runden den Zustand Verwirrt. Du kannst
dieses Talent pro 4 Charakterstufen einmal am Tag einsetzen.
Konstrukte, Pflanzen, Untote, geistlose Kreaturen, körperlose Kreaturen und gegen Kritische Treffer immune
Kreaturen sind gegen diese Fähigkeit immun.

Verwirrendes Herumturnen (ELT)
Du kannst einen Gegner verwirren, indem du ihn triffst, nachdem du um ihn herumgeturnt bist.
Voraussetzung: Amateurdraufgänger oder Klassenmerkmal Elan; Geschicktes Turnen; Akrobatik 7 Ränge.
Vorteil: Wenn du Akrobatik nutzt, dich durch den Bedrohungsbereich oder die Angriffsfläche eines Gegners zu
bewegen, ohne dabei einen Gelegenheitsangriff durch ihn zu provozieren, und ihn in derselben Runde dann mit
einem Nahkampfangriff triffst, kannst du 1 Elanpunkt aufwenden, um diesem Gegner seinen GE-Bonus auf seine
Rüstungsklasse bis zum Ende deines nächsten Zuges zu verwehren.

Verwirrendes Koan
Du kannst unbeantwortbare Fragen stellen, die Kreaturen – während sie über deren Bedeutung grübeln –
vorübergehend sprachlos machen.
Voraussetzung: Bluffen 1 Rang, Klassenfähigkeit Ki-Vorrat, Gnom.
Vorteil: Mit einer Schnellen Aktion kannst du 1 Punkt deines Ki-Vorrats aufwenden und einen Fertigkeitswurf
auf Bluffen machen, um einer Kreatur eine der abwegisten Fragen zu stellen, die dir beim Meditieren in den Sinn
kommen. Scheitert die Kreatur an ihrem Wurf, bestimmst du, ob sie ihre nächste Aktion verliert oder du einen Bonus
von +2 auf alle Schadenswürfe erhältst, die du in der nächsten Runde gegen diese Kreatur würfelst.

Verzweifelter Kämpfer (K)
Du hast bereits an Kämpfen teilgenommen, bei denen der Gegner deine Verbündeten, Freunde oder
Familienangehörigen überwältigt hat. Dies hat dich gelehrt, wie du allein am besten kämpfst.
Vorteil: Wenn sich kein Verbündeter innerhalb von 3 m Entfernung zu dir befindet und du auch nicht die
Vorteile der Aktion Jemand anderem helfen genießt, erhältst du einen Moralbonus von +1 auf deine Angriffs- und
Schadenswürfe im Nahkampf.

Verzweiflungsschlag (K)
Deine besten Treffer landest du in verzweifelten Situationen.
Voraussetzung: Umsichtiger Kämpfer, GAB +1, Halbling.
Vorteil: Einmal am Tag kannst du einen einzelnen Nahkampfangriff durchführen, während du die Aktion Volle
Verteidigung nutzt. Du erleidest einen Malus von -4 auf diesen Angriffswurf. Du erhältst einen Bonus von +4 auf
Bestätigungswürfe für Kritische Treffer, wenn du defensiv kämpfst oder Gelegenheitsangriffe ausführst, während
du dieses Talent nutzt.

Verzweigte Hexerei
Du kann den Effekt einer deiner gezielten Hexereien aufteilen und eine weitere Kreatur betreffen, die du siehst.
Voraussetzung: HEX 10+.
Vorteil: Wenn du eine deiner Hexereien (keine Mächtige oder Hohe Hexerei) einsetzt, die eine einzelne Kreatur
zum Ziel hat, kannst du zusätzlich eine weitere Kreatur auswählen, die maximal 9 m vom ersten Ziel entfernt sein
darf. Diese Kreatur wird ebenfalls von der Hexerei betroffen.

Verzweigte mächtige Hexerei
Du kann den Effekt einer deiner gezielten Hexereien aufteilen und eine weitere Kreatur betreffen, die du siehst.
Voraussetzung: Verzweigte Hexerei, HEX 18+.
Vorteil: Wenn du eine deiner Mächtigen Hexereien (keine Hohe Hexerei) einsetzt, die eine einzelne Kreatur zum
Ziel hat, kannst du zusätzlich eine weitere Kreatur auswählen, die maximal 9 m vom ersten Ziel entfernt sein darf.
Diese Kreatur wird ebenfalls von der Hexerei betroffen.

Verzweigtes Schicksal
Du ziehst das Maximum aus deiner zwiegespaltenen Existenz.
Voraussetzung: Wissen (Lokales) 5 Fertigkeitsränge, Halb-Elf.
Vorteil: Du kannst ein Mal am Tag ein Gemeinschaftstalent wählen, über welches ein maximal 9 m weit entfernter,
menschlicher oder elfischer Verbündeter verfügt. Du kannst dabei Voraussetzungen hinsichtlich Volks- oder
Volksgruppenzugehörigkeit und Volksmerkmalen ignorieren, musst alle übrigen Voraussetzungen aber erfüllen. Du
wirst für maximal 1 Minute behandelt, als besäßest du dieses Talent, sofern du dich nicht weiter als 9 m von dem
Verbündeten entfernst, den du nachahmst.

Vielseitig
Du hast eine Talent dafür verschiedene Tätigkeiten auszuüben.
Voraussetzung: Mensch.
Vorteil: Wähle eine weitere bevorzugte Klasse und erhalte entweder einen zusätzlichen Trefferpunkt oder einen
Fertigkeitspunkt, wenn du in dieser Klasse eine Stufe nimmst. Solltest du eine Klasse wählen, in der du bereits Stufen
besitzt, erhältst du die Punkte rückwirkend.

Vielseitiger Bluttrinker
Dein Geschmack für Blut ist nicht so eingeschränkt wie bei anderen Halb-Vampiren.
Voraussetzung: Bluttrinker, Halb-Vampir.
Vorteil: Wähle eine humanoide Unterart oder die Kategorie Monströser Humanoide. Du kannst dein Talent
Bluttrinker bei Kreaturen dieser Unterart oder Kategorie nutzen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst aber jedes Mal eine andere Unterart oder die Kategorie
Monströser Humanoider wählen (sofern du letzteres noch nicht getan hast).

Vielseitiger Unglücksbringer
Deine Macht, Unglück zu bringen, stammt aus einer anderen Quelle als bei den meisten Halblingen.
Voraussetzung: Eiserner Wille, Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Wähle Intelligenz oder Weisheit. Der SG deines Unglücks basiert auf diesem Attributswert anstatt auf
Charisma.

Vielseitiges Energie fokussieren
Du kannst wählen, positive oder negative Energie zu fokussieren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren, Nekromant oder Kleriker neutraler Gesinnung (siehe unten).
Vorteil: Wenn du Energie fokussierst, kannst du wählen, negative oder positive Energie zu fokussieren, als wäre
deine effektive Klerikerstufe um 2 niedriger. Dieses Talent gilt nicht als erbrachte Bedingung für andere Talente

und Fähigkeiten, welche voraussetzen, dass du Positive Energie oder Negative Energie fokussieren kannst (bspw. die
Talente Untote befehligen und Untote vertreiben).
Hinweis: Dieses Talent steht nur Nekromanten, Klerikern, die neutrale Gottheiten verehren und neutralen Klerikern,
die keine Gottheit verehren, offen. Es muss sich um Charaktere handeln, welche das Klassenmerkmal Energie
fokussieren besitzen und diese müssen auf der 1. Stufe die Wahl treffen, ob sie positive oder negative Energie
fokussieren. Kleriker, deren Gesinnung oder Gottheit diese Wahl für sie treffen, können dieses Talent nicht wählen.

Vielseitiges Monster herbeizaubern
Du weiß, wie du eine umfassendere Reihe von Monstern herbeizaubern kannst.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 1 Fertigkeitsrang, Wissen (Die Ebenen) 1 Fertigkeitsrang
Vorteil: Wähle zwei beliebige Schablonen von der folgenden Liste: Dunkle Kreatur, Erdkreatur, Feuerkreatur,
Luftkreatur, Urtümliche Kreatur oder Wasserkreatur MoB.
Wenn du mittels Monster herbeizaubern (oder einem Effekt, der diesen Zauber nachahmt) eine oder mehrere
Kreaturen herbeizauberst, welche normalerweise die Schablone für Celestische, Entropische, Infernalische oder
Resolute Kreaturen erhalten könnten, kannst du ihnen stattdessen eine deiner gewählten Schablonen verleihen. Du
kannst jeder von dir herbeigezauberten Kreatur eine andere Schablone verleihen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst ihm aber jedes Mal zwei andere Schablonen zuordnen.

Vielseitiges Verbündeten der Natur herbeizaubern
Du weiß, wie du eine umfassendere Reihe von Monstern herbeizaubern kannst.
Voraussetzung: Verstärkte Herbeizauberung, Zauberfokus (Beschwörung), Wissen (Die Ebenen) 1 Fertigkeitsrang,
Wissen (Natur) 1 Fertigkeitsrang
Vorteil: Wenn du eine oder mehrere Kreaturen der Kategorie Humanoider, Tier oder Ungeziefer mittels
Verbündeten der Natur herbeizaubern (oder Effekten, die diesen Zauber nachahmen) herbeizauberst, kannst du
darauf verzichten, ihnen den Vorteil von Verstärkte Herbeizauberung zu verleihen und ihnen stattdessen eine der
folgenden Schablonen verleihen: Erdkreatur, Feuerkreatur, Luftkreatur, Urtümliche Kreatur oder Wasserkreatur MoB.
Solltest du mehrere Kreaturen zugleich herbeizaubern, müssen alle dieselbe Schablone erhalten.

Visionsmeisterschaft (GM)
Du bist imstande, mit Gegenständen der Erkenntnismagie Unsichtbares zu sehen.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 2 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +4
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der einen Erkenntniszauber des 1. Grads oder höher als
Erschaffungsvoraussetzung angibt, entweder Dunkelsicht oder Unsichtbares sehen wirken. Du darfst dieses Talent
ein Mal am Tag benutzen. Die Zahl der Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn dein Grundzähigkeitsbonus
+6, +8, +10 sowie +12 erreicht.

Volksgegenstandsmeisterschaft (GM)
Du benutzt bestimmte Gegenstände, um die dir innewohnende Macht zu aktivieren.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 6 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +3.
Vorteil: Du konzentrierst dich auf einen magischen Gegenstand, der in Verbindung mit deinem Volk steht. Damit
bist du in der Lage, eine deiner zauberähnlichen Volksfähigkeiten zu aktivieren, ohne deren Anwendungen pro Tag
ausgeben zu müssen.
Eine zauberähnliche Volksfähigkeit ist eine Fähigkeit, welche du durch ein Volksmerkmal, ein Talent oder Wesenszug
mit deinem Volk als Voraussetzung oder eine Klassenoption bzw. einen Archetyp erhalten hast, welche deinem Volk
vorbehalten sind. Du musst einen magischen Gegenstand mit einem Zauber als Erschaffungsvoraussetzung benutzen,
der zu selben Schule wie die von dir angewendete zauberähnliche Volksfähigkeit gehört und der wenigstens
denselben Grad wie diese hat.
Du kannst dieses Talent nur ein Mal am Tag anwenden. Wenn dein Grundzähigkeitsbonus +9 und +12 erreicht,
steigt die Zahl der Anwendungen pro Tag um jeweils 1.

Vollstrecker (K)
Du bist begabt darin, denen, den du Gewalt antust, Furcht einzuflößen.
Voraussetzung: Einschüchtern 1 Rang.
Vorteil: Wenn du mit einer Nahkampfwaffe nicht-tödlichen Schaden verursachst, kannst du als Freie Aktion einen
Wurf auf Einschüchtern machen, um dein Ziel zu entmutigen. Bei Erfolg ist das Ziel für eine Anzahl von Runden
gleich des verursachten Schadens erschüttert. Bei einem kritischen Treffer ist es nach einem erfolgreichen Wurf auf
Einschüchtern zusätzlich für 1 Runde verängstigt.

Volltreffer (BH)
Deine Fernkampfangriffe verfehlen nie die, die du verflucht hast.
Voraussetzung: GE 13, IN 13, Ausweichen, Beweglichkeit, Kernschuss, Aus vollem Lauf schießen, GAB +4,
Magischen Gegenstand benutzen 1 Rang.
Vorteil: Du verfluchst mit einer Standard-Aktion eine Kreatur, der du seit dem Beginn deines letzten Zuges mit
einem Fernkampfangriff Schaden zugefügt hast. Dem Ziel muss ein Reflexwurf gelingen. Bei einem Fehlschlag
erhältst du keine Mali auf Fernkampfangriffe gegen das Ziel innerhalb des ersten Abschnitts der Grundreichweite
deines Angriffs, und du ignorierst jeden Bonus der Kreatur auf ihre Rüstungsklasse durch Deckung. Das Ziel profitiert
jedoch weiterhin von Voller Deckung. Dieser Effekt hält 1 Minute lang an.
Speziell: Verwendet eine Hexe oder ein Schamane diese Bluthexerei gegen ein Ziel, das sie/er mit einem
beliebigen Fernkampfangriff seit Beginn ihres/seines letzten Zuges getroffen hat, gelten die Vorteile dieser
Bluthexerei auf alle ihre/seine Fernkampfangriffe gegen das Ziel.

Von Furcht inspiriert
Wenn du deine Gegner in Furcht versetzt, ermutigst du zugleich deine Verbündeten.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Einsatz von Klagelied.
Vorteil: Du und Verbündete im Wirkungsbereich deines Klageliedes erhalten einen Moralbonus von +4 auf
Rettungswürfe gegen Furchteffekte, sofern sich wenigstens ein Gegner im Wirkungsbereich befindet, welcher durch
dein Klagelied den Zustand Erschüttert erhält.

Vorausschauendes Fokussieren
Du kannst andere mit deiner heilenden Energie aufladen, so dass sie diese im Augenblick der größten Not nutzen
können.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Wahrer Heiler, Gezieltes Fokussieren.
Vorteil: Du kannst mit einer Standard-Aktion einen Verbündeten berühren und eine deiner täglichen Anwendungen
von Energie fokussieren nutzen, um diesen Verbündeten mit einem Vorrat an positiver Energie aufzuladen. Dieser
Vorrat enthält dieselbe Anzahl und Art an Würfeln, die du normalerweise zum Energie fokussieren nutzt, und hält
für 1 Minute an. Ein Verbündeter mit einem solchen Vorrat kann mit einer Augenblicklichen Aktion die Würfel des
Vorrats werfen und Trefferpunkte in Höhe des Ergebnisses zurückerlangen. Sollten die TP eines Verbündeten mit
einem solchen Vorrat unter 0 fallen, wird der Vorrat ausgelöst und heilt den Verbündeten, ohne eine Aktion zu
verbrauchen.

Vorgetäuschter Zauber
Du kennst die Gesetze des Zauberduells und hast gelernt, im Kampf mit anderen Zauberkundigen die wahre
Natur deiner Zauber so lange wie möglich zu verbergen.
Voraussetzung: Bluffen 5 Ränge, Zauberkunde 5 Ränge.
Vorteil: Sollte ein anderer Zauberkundiger versuchen, deine Zauber mit Gegenzaubern aufzuheben, liegt der SG
für den Wurf auf Zauberkunde zur Identifizierung deines Zaubers um +4 höher.

Vorrätiger Zauber (MM) **
Du bist imstande, im Vorfeld heilende Zauber zu wirken, deren Effekt dann im passenden Moment eintritt.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Wunden heilen-Zaubern
Vorteil: Ein Vorrätiger Zauber lädt das Ziel mit einem ruhenden heilenden oder Genesung bringenden Zauber
auf, welcher ausgelöst werden kann, wenn das Ziel ihn am meisten benötigt. Dieses Metamagische Talent kann
nur bei Wunden heilen-Zaubern, Lebensatem und anderen harmlosen Zaubern verwendet werden, mit denen
Attributsentzug, Attributsschaden oder ein negativer Zustand oder Effekt aufgehoben werden kann (dies schließt
auch Gift neutralisieren, Krankheit kurieren und Verzauberung brechen ein). Wenn du einen Vorrätigen Zauber wirkst,
musst du einen Auslöser bestimmen, d.h. bei welcher Situation das Ziel augenblicklich die Effekte des Zaubers
erlangt (z.B. „Wenn das Ziel stirbt, wird Lebensatem gewirkt“).
Die Effekte des betroffenen Zaubers können auf dem Ziel für bis zu 10 Minuten pro Zauberstufe, über die du
verfügst, ruhen, werden sie bis dahin nicht ausgelöst, verfallen sie; eine Kreatur kann stets nur mit einem Vorrätigen
Zauber belegt sein.
Ein Vorrätiger Zauber erfordert einen Zauberplatz, welcher 2 Grade höher ist als der Grad des betroffenen
Zaubers.

Vorsichtiger Feldherr
Deine Verbündeten sind viel zu sehr auf deine Führung und deine ermutigenden Worte angewiesen, als dass du
es dir leisten könntest, dich selbst in Gefahr zu begeben.
Voraussetzung: Goblin, Einschüchtern 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Während jeder Runde, in der du Tarnung oder Deckung gegenüber wenigstens einem Gegner besitzt und
nicht von irgendeinem Gegner bedroht wirst, kannst du als Standard-Aktion Befehle bellen und deine Verbündeten
ermutigen. Dies verleiht allen Verbündeten innerhalb von 9 m einen Bonus von +1 auf alle Waffenschadenswürfe
für 1 Runde.

Vorsichtiger Flieger
Du bewegst dich voller Leichtigkeit, wenn du langsamer fliegst.
Voraussetzung: Akrobat, Fliegen 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Solange du eine Bewegungsaktion zum Fliegen nutzt, musst du keinen Fertigkeitswurf für Fliegen
ablegen, selbst wenn du dich mit weniger als deiner halben Bewegungsrate fortbewegst. Fliegst du mit weniger
als deiner halben Bewegungsrate, erhältst du zudem einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Akrobatik, um
Gelegenheitsangriffe zu vermeiden, sowie auf deine RK gegen durch Bewegung provozierte Gelegenheitsangriffe.
Normal: Insofern du dich nicht mit wenigstens deiner halben Bewegungsrate bewegst, musst du Fertigkeitswürfe
für Fliegen ablegen, um weiterhin zu fliegen.

Vorsichtiger Redner
Da du in einer Region beheimatet bist, in der die wahnhafte Angst vor ihrer gefährlichen Regierung vorherrscht ,
weißt du wie du dich straffrei äußern kannst.
Voraussetzung: WE 13+.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Bluffen-Fertigkeitswürfe, um jemanden zu täuschen oder
geheime Nachrichten zu übermitteln (nicht aber beim Einsatz einer Finte im Kampf), sowie auf Willenswürfe gegen
Versuche, dich auszuspähen oder deine Gedanken zu lesen.

Vorsichtiger Schleicher
Indem du dir beim Schleichen Zeit last, hebst du die meisten Rüstungsmali auf.
Voraussetzung: GE 13, Heimlichkeit 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Solange du dich mit maximal deiner halben Bewegungsrate fortbewegst, erleidest du in Leichten und
Mittelschweren Rüstungen keine Rüstungsmali auf Fertigkeitswürfe für Heimlichkeit.
Du kannst dieses Talent nicht mit Rennen oder Sturmangriffen kombinieren.

Vorstoßexpertise (K, KK)
Du kannst aus der Ferne genaue Treffer erzielen.
Voraussetzung: IN 13, Ausfallschritt, Defensive Kampfweise oder das Klassenmerkmal Schlägerschläue
Vorstoßstil, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe

,

Abr VI

Vorteil: Verwendest du Vorstoßstil, erhältst du keinen Malus von -2 auf deine RK, wenn du außerdem Ausfallschritt
benutzt. Die Boni zu deiner RK sowie zu deinen Schadenswürfen mit der ausgewählten Waffe, welche du durch
Vorstoßstil erhältst, erhöhen sich auf +2.

Vorstoßretirade (K, KK)
Du bewegst dich in der Defensive sehr schnell.
Voraussetzung: IN 13, Ausfallschritt, Defensive Kampfweise oder das Klassenmerkmal Schlägerschläue
Vorstoßstil, Vorstoßexpertise, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe

,

Abr VI

Vorteil: Verwendest du Vorstoßstil, kannst du dich mit einem 1,5-m-Schritt zusätzliche 1,5 m bewegen.

Vorstoßstil (K, KK)
Im Kampf stößt du schnell vor und ziehst dich ebenso schnell wieder zurück.
Voraussetzung: IN 13, Ausfallschritt, Defensive Kampfweise oder das Klassenmerkmal Schlägerschläue
Waffenfokus mit ausgewählter Waffe

,

Abr VI

Vorteil: Entscheide dich für eine Waffe aus der Nahbereichswaffengruppe des Kämpfers. Verwendest du diesen
Stil zusammen mit der ausgewählten Waffe, erhältst du bis zum Ende deines nächsten Zugs einen Ausweichbonus
von +1 auf die RK sowie einen Bonus von +1 auf Schadenswürfe mit der ausgewählten Waffe, wenn du einen
1,5-m-Schritt machst.
Speziell: Ein Charakter mit dem Klassenmerkmal Waffentraining (Nahbereichswaffen) oder
Nahbereichswaffenmeisterschaft Abr VI des Raufbolds darf Vorstoßstil neben der ausgewählten Waffe mit allen
Nahbereichswaffen verwenden.

Vorteil ausnutzen (K)
Du bist deinen Feinden gegenüber im Vorteil, wenn sie sich bei ihren Angriffen verausgaben.
Voraussetzung: Trick Opportune Parade und Riposte.
Vorteil: Wenn dein Gegner Heftiger Angriff nutzt und du erfolgreich den Trick Opportune Parade und
Riposte nutzt, um seinen Angriff zu parieren und dann mit einer Riposte zu antworten, addierst du den aktuellen
Schadensbonus, welchen dein Gegner durch Heftiger Angriff erlangt, auf deinen eigenen Schadenswurf, ohne aber
den dazugehörigen Malus ebenfalls zu übernehmen.

Verbesserte/-r/-s
Verbesserte Beharrlichkeit
Verbesserte Blitzschnelle Reflexe
Verbesserte Finte (K)
Verbesserte Finte mit zwei Waffen
(K)
Verbesserte Flexible Zauberei
Verbesserte Große Zähigkeit
Verbesserte Improvisation
Verbesserte Infernalische
Dunkelheit
Verbesserte Infernalische Hexerei
Verbesserte Initiative (K)
Verbesserte Jagdfalle
Verbesserte Monsterkunde
Verbesserte Natürliche Rüstung
(MT)
Verbesserte Parade (K)
Verbesserte Peitschenmeisterschaft
(K)
Verbesserte Tapferkeit (K)
Verbesserte Unzivilisierte Taktiken
(K)
Verbesserte Vertrautenbindung
(MeT)
Verbesserte Waffe der Erwählten
(K)
Verbesserte Zweite Chance (K)

Verbesserter Ansturm (K)
Verbesserter Ausweichschritt (K)
Verbesserter Doppeltodesstoß
Verbesserter Drowadel
Verbesserter Eiserner Wille
Verbesserter Gefährte
Verbesserter Gegenzauber
Verbesserter Gelegenheitsschuss
(K)
Verbesserter Geruchssinn
Verbesserter Gezielter Angriff
(GA)
Verbesserter Kampf mit zwei
Waffen (K)
Verbesserter Ki-Wurf (K)
Verbesserter Konzentrierter Schlag
(K)
Verbesserter Kritischer Treffer (K)
Verbesserter Kritischer Treffer
(Aufspießen) (K)
Verbesserter Natürlicher Angriff
(MT)
Verbesserter Präzisionsschuss (K)
Verbesserter Ringkampf
Verbesserter Rüstungsfokus (K)
Verbesserter Schattenabkömmling
Verbesserter Schildfokus
Verbesserter Schildstoß (K)
Verbesserter Schleudernder
Sturmangriff
Verbesserter Schmutziger Trick (K)
Verbesserter Tiefschlag (K)
Verbesserter Vernichtender Schlag
(K)
Verbesserter Vertrauter
Verbesserter Waffenloser Schlag
(K)
Verbesserter Wuchtiger Schlag (K)
Verbesserter Zerreißender Zorn (K)
Verbesserter Zorn des Befleckten
(K)

Verbessertes Ausrüstung segnen
Verbessertes Blind-kämpfen (K)
Verbessertes Entreißen (K)
Verbessertes Entwaffnen (K)
Verbessertes Fokussieren
Verbessertes Gegenstand
zerschmettern (K)
Verbessertes Gegner studieren
Verbessertes In-magischerDunkelheit-sehen
Verbessertes Klagelied
Verbessertes Macht-fokussieren
Verbessertes Magisches Erbe
Verbessertes Rüstungstraining (K)
Verbessertes Sabotierendes
Gegenstand zerschmettern
Verbessertes Schnell Wirksame
Gift
Verbessertes Steingespür
Verbessertes ÜberraschendesDurchziehen
Verbessertes Überrennen (K)
Verbessertes Versetzen (K)
Verbessertes Zauber teilen
Verbessertes Zauberei verbergen
Verbessertes Zerren (K)
Verbessertes Zu Fall bringen (K)

Verbesserte Beharrlichkeit
Du kannst Schlägen ausweichen und zugleich nach deinen Angreifern schlagen.
Voraussetzung: Ausdauer, Beharrlichkeit, Unverwüstlich, GAB +11.
Vorteil: Verdopple die SR, welche du durch Beharrlichkeit erlangst (Maximum SR 10/-).

Verbesserte Blitzschnelle Reflexe
Voraussetzung: Blitzschnelle Reflexe.
Vorteil: Einmal täglich kannst du einen Reflexwurf wiederholen. Die Entscheidung zur Anwendung dieser Fähigkeit
muss von dir getroffen werden, bevor das Wurfergebnis aufgedeckt wird. Wenn du das Talent anwendest, musst du
den zweiten Wurf akzeptieren, auch wenn sein Ergebnis schlechter als das des Ersten ist.

Verbesserte Finte (K)
Du besitzt Talent darin, deine Gegner im Kampf täuschen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Du kannst einen Fertigkeitswurf auf Bluffen ablegen, um im Kampf eine Finte als Bewegungs-Aktion
auszuführen.
Normal: Eine Finte im Kampf ist eine Standard-Aktion.

Verbesserte Finte mit zwei Waffen (K)
Du bringst mit deiner Hauptwaffe einen Gegner aus dem Gleichgewicht, so dass du mit deiner Zweitwaffe seine
Verteidigungen umgehen kannst.
Voraussetzung: GE 17, IN 13, Defensive Kampfweise, Kampf mit zwei Waffen, Verbesserter Kampf mit zwei
Waffen, GAB +6.
Vorteil: Wenn du Kampf mit zwei Waffen nutzt, um Nahkampfangriffe auszuführen, kannst du auf den ersten
Nahkampfangriff mit deiner Haupthand verzichten, um einen Fertigkeitswurf für Bluffen abzulegen, um eine Finte
gegen deinen Gegner auszuführen. Bei Erfolg wird dem Gegner bis zum Ende deines Zuges sein GE-Bonus auf RK
verweigert.

Verbesserte Flexible Zauberei
Du verfügst über eine beeindruckende Flexibilität beim Wirken deiner Zauber, welche anderen Magiern fehlt.
Voraussetzung: Flexible Zauberei, Zaubermeisterschaft; 8. Magierstufe.
Vorteil: Wenn du Flexible Zauberei einsetzt, kannst du eine Anzahl an Zauberplätzen in Höhe deines
IN-Modifikators +4 flexibel vorbereiten. Ferner kannst einen dieser Zauberplätze endgültig mit einer StandardAktion anstelle einer Vollen Aktion festlegen.

Verbesserte Große Zähigkeit
Du kannst aus deinem Inneren Kraft ziehen, um Krankheiten, Giften und anderem körperlichen Leid zu widerstehen.
Voraussetzung: Große Zähigkeit.
Vorteil: Einmal täglich kannst du einen Zähigkeitswurf wiederholen. Die Entscheidung zur Anwendung dieser
Fähigkeit muss von dir getroffen werden, bevor das Wurfergebnis aufgedeckt wird. Wenn du das Talent anwendest,
musst du den zweiten Wurf akzeptieren, auch wenn sein Ergebnis schlechter als das des ersten ist.

Verbesserte Improvisation
Du bist ein Meister des Improvisierens.
Voraussetzung: IN 13, Schnelle Auffassungsgabe, Improvisation, Mensch.
Vorteil: Dein Malus beim Umgang mit Waffen, Rüstungen und Schilden, mit denen du nicht geübt bist, wird
halbiert. Ferner steigt der Bonus auf alle Fertigkeitswürfe, in denen du keine Fertigkeitsränge besitzt, von +2 auf
+4.

Verbesserte Infernalische Dunkelheit
Deine angeborene Fähigkeit, andere in Dunkelheit zu hüllen, gewinnt an Kraft.
Voraussetzung: Tiefling, Zauberähnliche Fähigkeit Dunkelheit, Infernalische Dunkelheit, Zauberstufe 3.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine effektive Zauberstufe hinsichtlich deiner zauberähnlichen
Fähigkeit Dunkelheit. Ferner kannst du als Schnelle Aktion die Effekte deiner zauberähnlichen Fähigkeit Dunkelheit
dem Effekt eines Zaubers der Kategorie Böse hinzufügen, den du gezielt auf eine andere Kreatur wirkst. Dabei
wird die Dunkelheit auf das Ziel des Zaubers zentriert. Du musst über wenigstens drei Anwendungen von Dunkelheit
verfügen, wenn du dieses Talent einsetzt, diese drei täglichen Anwendungen werden dabei verbraucht.

Verbesserte Infernalische Hexerei
Dein Können mit finsterer Magie ist noch machtvoller, als dies bei anderen Angehörigen deiner Art der Fall ist.
Voraussetzung: Tiefling, Volksmerkmal Infernalische Hexerei.
Vorteil: Solltest du ein Hexenmeister sein und der Rakschasa- oder der Schattenblutlinie angehören, dann erhältst
du einen Bonus von 2 auf deinen effektiven Charismawert hinsichtlich aller Klassenmerkmale des Hexenmeisters.

Verbesserte Initiative (K)
Deine guten Reflexe ermöglichen es dir, schnell auf Gefahren zu reagieren.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf Initiativewürfe.

Verbesserte Jagdfalle
Deine Jagdfallen sind schwer ausfindig zu machen und man kann ihnen nicht so einfach ausweichen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Jagdfalle, WAL 5.
Vorteil: Addiere +1 auf den SG aller Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung und Mechanismus ausschalten, die dafür
benötigt werden, von dir mit dem Klassenmerkmal Jagdfalle erstellte Fallen zu finden und zu entschärfen. Addiere
außerdem +1 auf den SG aller Rettungswürfe gegen die Effekte der Fallen, die du mit dem Klassenmerkmal
Jagdfalle herstellst.

Verbesserte Monsterkunde
Du bist wie besessen von den Fähigkeiten und Schwächen von Monstern.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Monsterkunde.
Vorteil: Du erhältst einen Heiligen Bonus auf alle Fertigkeitswürfe zum Identifizieren der Fähigkeiten und
Schwächen von Kreaturen. Die Höhe des Bonus beträgt die Hälfte deiner Klassenstufen, die dir das Klassenmerkmal
Monsterkunde verleihen.

Verbesserte Natürliche Rüstung (MT)
Die Haut der Kreatur ist widerstandsfähiger, als das normalerweise der Fall ist.
Voraussetzung: Natürliche Rüstung, KO 13.
Vorteil: Der natürliche Rüstungsbonus der Kreatur steigt um +1.
Speziell: Dieses Talent kann mehrmals gewählt werden. Der Rüstungsbonus steigt dann jedes Mal um einen
weiteren Punkt.

Verbesserte Parade (K)
Eine geschickte Handbewegung blockiert die Waffe deines Gegners.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise
Vorteil: Wenn du den Nahkampfangriff eines Gegners erfolgreich parierst (mit einer Duellparade oder dem
Klassenmerkmal Parade), erlaubt dein nächster Angriff gegen das Ziel diesem nicht seinen Geschicklichkeitsbonus
zu seiner RK (wenn vorhanden) zu addieren. Dieser Angriff muss vor Ende deines nächsten Zuges erfolgen.

Verbesserte Peitschenmeisterschaft (K)
Du kannst Gegner mit der Schnur deiner Peitsche verstricken.
Voraussetzung: Peitschenmeisterschaft, Waffenfokus (Peitsche), GAB +5.
Vorteil: Wenn du eine Peitsche führst, bedrohst du das Gebiet innerhalb deiner natürlichen Reichweite +1,5 m.
Du kannst mit einer Peitsche kleine oder sehr kleine nicht getragene Gegenstände innerhalb der Reichweite der
Peitsche ergreifen und auf dein Feld ziehen; hierzu musst du RK 10 mit einem Berührungsangriff im Nahkampf
treffen. Ferner kannst du einen Gegenstand innerhalb der Reichweite deiner Peitsche ergreifen und 1,5 m deiner
Peitsche wie einen Wurfhaken nutzen, so dass du mit der restlichen Länge der Peitsche wie an einem Seil schwingen
kannst. Du kannst mit einer Freien Aktion deine Peitsche lösen; du kannst nicht mit deiner Peitsche angreifen, solange
du mit ihr einen Gegenstand ergriffen hast.

Verbesserte Tapferkeit (K)
Deine Tapferkeit schützt dich nicht nur gegen Furcht.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Tapferkeit.
Vorteil: Addiere deinen Tapferkeitsbonus auf alle Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende Effekte statt nur
auf solche gegen Furcht.

Verbesserte Unzivilisierte Taktiken (K)
Du besitzt eine natürliche Begabung dafür, deinen Gegnern ihre Glieder aus den Gelenken zu drehen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Unzivilisierte Taktiken.
Vorteil: Du provozierst keinen Gelegenheitsangriff, wenn du einen Kampfmanöverwurf versuchst, um Unzivilisierte
Taktiken einzusetzen. Zudem erhältst du einen Bonus von +2 beim Einsatz solcher Würfe.
Normal: Du provozierst einen Gelegenheitsangriff beim Einsatz des Talentes Unzivilisierte Taktiken.

Verbesserte Vertrautenbindung (MeT)
Dein Vertrauter wird mächtiger.
Voraussetzungen: Eiserner Wille, Vertrautenbindung.
Vorteil: Dein Vertrauter erlangt alle normalen Fähigkeiten eines Vertrauten eines Magiers mit einer effektiven
Magierstufe in Höhe deiner Gesamttrefferwürfel. Du erhältst zudem die besondere Fähigkeit, welche deine Art von
Vertrauter seinem Meister verleiht.

Verbesserte Waffe der Erwählten (K)
Deine Gottheit ist dir gewogen, wenn du ihre bevorzugte Waffe nutzt.
Voraussetzung: Waffe der Erwählten, Waffenfokus (bevorzugte Waffe deiner Gottheit).
Vorteil: Dieses Talent verhält sich wie Waffe der Erwählten mit der Ausnahme, dass die erlangten Vorteile für
alle Angriffe bis zum Beginn deines nächsten Zuges gelten. Deine Angriffe erhalten eine einzelne Komponente
der Gesinnung deiner Gottheit (Böse, Chaotisch, Gut oder Rechtschaffen) hinsichtlich des Überwindens von
Schadensreduzierung. Sollte deine Gottheit von Wahrhaft Neutraler Gesinnung sein, verhält sich deine Waffe
hinsichtlich des Überwindens von Schadensreduzierung, als wäre sie aus Kaltem Eisen und aus Silber.

Verbesserte Zweite Chance (K)
Du kannst einen daneben gegangenen Schlag in einen neuen Versuch umwandeln, ohne dafür spätere Angriffe
zu opfern.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Zweite Chance, GAB +11.
Vorteil: Wenn du einen fehlgeschlagenen Angriffswurf mittels des Talents Zweite Chance wiederholst, kannst du
immer noch in diesem Zug deine übrigen Angriffe ausführen, wenn auch mit einem Malus von jeweils -5.
Normal: Wenn du das Talent Zweite Chance nutzt, musst du normalerweise auf alle weiteren Angriffe in dieser
Runde verzichten.

Verbesserter Ansturm (K)
Du bist geschickt darin, deine Feinde zurückzudrängen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +1.
Vorteil: Wenn du das Kampfmanöver Ansturm durchführst, provozierst du keinen Gelegenheitsangriff. Außerdem
erhältst du einen Bonus von +2 auf deine Würfe für Ansturm. Des Weiteren erhöht sich deine KampfmanöverVerteidigung, wenn ein Gegner einen Ansturm gegen dich durchzuführen versucht.
Normal: Du provozierst einen Gelegenheitsangriff, wenn du das Kampfmanöver Ansturm ausführst.

Verbesserter Ausweichschritt (K)
Du hast gelernt, den Nahkampfangriffen eines Gegners auszuweichen, ohne dabei an Beweglichkeit einzubüßen.
Voraussetzung: GE 15, Ausweichen, Beweglichkeit, Ausweichschritt.
Vorteil: Nachdem du einem gegnerischen Angriff mit Hilfe des Talents Schritt zur Seite ausgewichen bist, kannst
du immer noch einen 1,5 m-Schritt in deinem nächsten Zug machen oder dich mit deiner vollen Bewegungsreichweite
bewegen, sofern du in deinem nächsten Zug dafür eine Aktion aufwendest.
Normal: Wenn du das Talent Ausweichschritt einsetzt, kannst du in deinem nächsten Zug keinen 1,5 m-Schritt
machen.

Verbesserter Doppeltodesstoß
Du kannst viele Gegner mit einem einzigen Schlag niedermähen.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Doppeltodesstoß, Heftiger Angriff, Mächtiger Doppelschlag, GAB +6.
Vorteil: Du kannst Doppeltodesstoß beliebig oft pro Runde einsetzen.

Verbesserter Drowadel
Dein magisches Erbe ist ausgeprägter als das deiner Gleichrangigen, wie deine überlegenen zauberähnlichen
Fähigkeiten belegen.
Voraussetzung: CH 13, Drowadel, besitzt zauberähnliche Drowfähigkeiten, Drow.
Vorteil: Du kannst deine zauberähnlichen Fähigkeiten Federfall, Feenfeuer, Schweben und Tanzende Lichter
zweimal am Tag einsetzen. Deine zauberähnliche Fähigkeit Dunkelheit wird zu Tiefe Dunkelheit und kann zweimal
am Tag eingesetzt werden.

Verbesserter Eiserner Wille
Dein wacher Verstand verleiht dir Widerstandskraft gegen geistesbeeinflussende Angriffe.
Voraussetzung: Eiserner Wille.
Vorteil: Einmal täglich kannst du einen Willenswurf wiederholen. Die Entscheidung zur Anwendung dieser Fähigkeit
muss von dir getroffen werden, bevor das Wurfergebnis aufgedeckt wird. Wenn du das Talent anwendest, musst du
den zweiten Wurf akzeptieren, auch wenn sein Ergebnis schlechter als das des ersten ist.

Verbesserter Gefährte
Deine Bindung zu deinem Tiergefährten oder Vertrauten ist ungewöhnlich eng.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Tiergefährte oder Vertrauter.
Vorteil: Die Fähigkeiten deines Tiergefährten oder Vertrauten werden berechnet, als wäre deine effektive
Klassenstufe um 4 höher. Deine effektive Klassenstufe kann dabei maximal deiner Charakterstufe entsprechen.
Solltest du über mehr als einen Tiergefährten oder Vertrauten verfügen, musst du dich entscheiden, welcher
davon aus diesem Talent Nutzen ziehen soll. Falls du einen Tiergefährten oder Vertrauten verlierst oder aus deinen
Diensten entlässt, der diesen Vorteil erhalten hat, kannst du dieses Talent auf die Ersatzkreatur anwenden.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrmals wählen; es ist nicht mit sich selbst kumulativ, sondern muss jeweils auf
einen anderen Tiergefährten oder Vertrauten angewendet werden.

Verbesserter Gegenzauber
Du bist geübt darin, Zaubern anderer mit ähnlichen Zaubern entgegen zu wirken.
Vorteil: Wenn du einen Gegenzauber wirkst, kannst du dafür einen Zauber aus der selben Schule des Zielzaubers
wählen, der einen höheren Grad hat.
Normal: Ohne dieses Talent kannst du einen Zauber nur mit dem gleichen oder einem Zauber kontern, der
speziell als Gegenzauber für den Zielzauber beschrieben ist.

Verbesserter Gelegenheitsschuss (K)
Du kannst die Schwächen deines Gegners auf große Entfernung ausnutzen, ohne dich selbst zu einem Ziel zu
machen.
Voraussetzung: GE 15, Gelegenheitsschuss, Kernschuss, Schnelles Schießen, Waffenfokus, GAB +9.
Vorteil: Du bedrohst zusätzliche 3 m mit Gelegenheitsschuss.
Normal: Ein Fernkampfangriff provoziert Gelegenheitsangriffe.

Verbesserter Geruchssinn
Du nimmst den sauren Geruch der Furcht in der Luft wahr.
Voraussetzung: Geruchssinn, Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 bei Fertigkeitswürfen für Wahrnehmung, um mittels deines Geruchssinns
erschütterte, verängstigte oder panische Kreaturen aufzuspüren. Du kannst statt Wahrnehmung auf Motiv erkennen
zurückgreifen, falls dein Ziel sich in einem dieser Zustände befindet oder seine Furcht irgendwie zu verbergen sucht.

Verbesserter Gezielter Angriff (GA)
Du triffst stets genau da, wohin zu zielst.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Angriffswürfe bei Gezielten Angriffen. Wenn du eine Volle Aktion
oder eine Standard-Aktion ausführst, bei der du mehrere Angriffe erhältst, kannst einen Angriff durch einen
Gezielten Angriff ersetzen. Du kannst pro Runde nur einen Gezielten Angriff versuchen.
Normal: Du kannst pro Runde einen Gezielten Angriff mit einer Vollen Aktion ausführen.

Verbesserter Kampf mit zwei Waffen (K)
Du bist im Kampf mit zwei Waffen geübt.
Voraussetzung: GE 17, Kampf mit zwei Waffen, GAB +6.
Vorteil: Zusätzlich zu dem standardmäßig möglichen einzelnen Zusatzangriff mit einer Zweithandwaffe erhältst
du einen zweiten solchen Angriff, allerdings verbunden mit einem Malus von -5.
Normal: Ohne dieses Talent darfst du mit einer Zweithandwaffe lediglich einen Zusatzangriff ausführen.

Verbesserter Ki-Wurf (K)
Deine Gegner werden in deinen Händen zu lebenden Waffen.
Voraussetzung: Ki-Wurf, Verbesserter Ansturm.
Vorteil: Wenn du das Talent Ki-Wurf einsetzt, kannst du dein Ziel in jedes von dir bedrohte Feld werfen, selbst
wenn es von einer anderen Kreatur besetzt sein sollte. Mache einen Ansturm-Kampfmanöverwurf mit einem Malus
von -4 gegen das zweite Ziel. Bei einem Erfolg landet die geworfene Kreatur im Feld der zweiten Kreatur auf dem
Boden liegend, während die zweite Kreatur zurückgestoßen wird und auf einem benachbarten Feld zu Boden fällt.
Sollte der Kampfmanöverwurf scheitern, landet die geworfene Kreatur auf dem Boden liegend in einem von dir
bedrohten Feld benachbart zu dem zweiten Ziel.
Wenn du eine große oder größere Kreatur in einen Bereich mit mehreren Sekundärzielen wirfst, erleidest du
einen Malus von -4 auf für jedes weitere Ziel nach dem ersten.
Speziell: Ein Mönch kann dieses Talent als Bonustalent ab der 14. Stufe wählen.

Verbesserter Konzentrierter Schlag (K)
Du kannst einen Angriff ausführen, der beträchtlichen Mehrschaden verursacht.
Voraussetzung: Konzentrierter Schlag, GAB +11.
Vorteil: Wenn du eine Angriffsaktion ausführst, kannst du einen Angriff mit deinem höchsten Grundangriffsbonus
durchführen, der zusätzlichen Schaden verursacht. Würfle den Schadenswürfel der Waffe drei Mal und addiere
die Ergebnisse, ehe du Boni aufgrund Stärke, Waffeneigenschaften (wie z.B. Aufflammend), präzisionsbasierten
Schaden (wie z.B. Hinterhältiger Angriff) und sonstige Schadensboni addierst. Die zusätzlichen Schadenswürfel
werden bei einem Kritischen Treffer nicht mit multipliziert, sondern zum Gesamtergebnis addiert.

Verbesserter Kritischer Treffer (K)
Wähle eine Waffe. Angriffe mit dieser Waffe sind besonders tödlich.
Voraussetzung: Umgang mit Waffe, GAB +8.
Vorteil: Wenn du mit der gewählten Waffe kämpfst, verdoppelt sich deine Bedrohungschance.
Speziell: Du kannst das Talent Verbesserter kritischer Treffer mehrfach wählen, musst aber jedesmal eine andere
Waffenart wählen. Die Wirkung des Talents addiert sich nicht mit anderen Wirkungen, die die Bedrohungschance
einer Waffe erhöhen.

Verbesserter Kritischer Treffer (Aufspießen) (K)
Wenn du ein Ziel aufspießt, behinderst du seine Bewegungen und verursachst schwere Blutungen.
Voraussetzung: Kritischer Treffer (Aufspießen), Kritischer-Treffer-Fokus, Waffenspezialisierung mit ausgewählter
Nahkampf-Stichwaffe, GAB +13.
Vorteil: Wenn du Kritischer Treffer (Aufspießen) einsetzt, um einen Gegner aufzuspießen, und die Waffe festhältst,
muss dem Gegner ein Kampfmanöverwurf für Ringkampf gegen dich gelingen, um die Waffe herauszuziehen.
Solltest du deine Waffe losgelassen haben, muss der aufgespießte Gegner eine Standard-Aktion aufwenden, um
die Waffe herauszuziehen.
Bis der Gegner die Waffe herausgezogen hat, sind alle seine Bewegungsraten halbiert und seine eventuell
vorhandene Manövrierfähigkeit um eine Stufe gesenkt. Wenn die Waffe freikommt, kannst du statt des üblichen
Schadens für Kritischer Treffer (Aufspießen) Blutungsschaden in Höhe des Schadenswürfels deiner Waffe einmal pro
Runde zu Beginn des Zuges des Gegners verursachen.

Verbesserter Natürlicher Angriff (MT)
Einer der natürlichen Angriffe der Kreatur hinterlässt schreckliche Wunden.
Voraussetzung: Natürliche Waffe, GAB +4.
Vorteil: Suche dir einen der natürlichen Angriffe der Kreatur aus (nicht Waffenloser Schlag). Der Schaden dieses
Angriffs steigt um einen Schritt, als wäre die Größenkategorie der Kreatur um einen Schritt gestiegen – siehe die
folgende Liste. Die Schadenswürfel verbessern sich wie folgt: 1W2, 1W3, 1W4, 1W6, 1W8, 2W6, 3W6, 4W6,
6W6, 8W6, 12W6.
Waffen oder Angriffe, die 1W10 Punkte Schaden verursachen, verbessern sich wie folgt: 1W10, 2W8, 3W8,
4W8, 6W8, 8W8, 12W8. Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Jedes Mal, wenn du das Talent auswählst,
wirkt es auf einen anderen natürlichen Angriff.

Verbesserter Präzisionsschuss (K)
Im Fernkampf sind für dich nur noch vollständige Deckung und vollständige Tarnung deiner Gegner ein Hindernis.
Voraussetzung: GE 19, Kernschuss, Präzisionsschuss, GAB +11.
Vorteil: Deine Fernkampfangriffe ignorieren jeglichen Rüstungsbonus des jeweiligen Ziels, der nicht durch
vollständige Deckung entstanden ist. Das gleiche gilt für Fehlschlagchancen beim Angriff auf ein Ziel, das weniger
als vollständige Tarnung besitzt. Vollständig Deckung und Vollständige Tarnung gewähren deinen Zielen die
normalen Vorteile gegen deine Fernkampfangriffe.
Normal: Vergleiche die normalen Regeln für die Auswirkungen von Deckung und Tarnung GRW, Kapitel 8.

Verbesserter Ringkampf
Du bist geübt darin, andere Personen in einen Ringkampf zu verwickeln.
Voraussetzung: GE 13, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Wenn du das Kampfmanöver Ringkampf ausführst, provozierst du damit keinen Gelegenheitsangriff.
Außerdem erhältst du einen Bonus von +2 auf Würfe, mit denen du einen Feind in einen Ringkampf zu verwickeln
versuchst. Wenn dich ein Gegner mit diesem Kampfmanöver angreift, so erhöht sich deine KampfmanöverVerteidigung um +2.
Normal: Wenn du das Kampfmanöver Ringkampf ausführst, provozierst du damit einen Gelegenheitsangriff.

Verbesserter Rüstungsfokus (K)
Du ziehst das Maximum aus deiner Rüstung.
Voraussetzung: Rüstungsfokus, GAB +6, Geübt im Umgang mit der gewählten Rüstung
Vorteil: Der Rüstungsmalus der gewählten Rüstung sinkt um 1 (Minimum 0). Du kannst deine Charakterstufe anstelle
deines GAB hinsichtlich der Voraussetzungen von Rüstungsmeisterschaftstalenten nutzen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, musst ihm aber jedes Mal eine andere Art von Rüstung
zuweisen.

Verbesserter Schattenabkömmling
Du bist ein Meister der adeligen Drowmagie.
Voraussetzung: CH 13, WE 13, Drowadel, Mächtiger Drowadel, Schattenabkömmling, Verbesserter Drowadel,
besitzt zauberähnliche Drowfähigkeiten, Drow.
Vorteil: Du kannst einmal am Tag Einflüsterung, Göttliche Gunst und Magie bannen als zauberähnliche Fähigkeit
einsetzen. Deine Zauberstufe entspricht deiner Charakterstufe.

Verbesserter Schildfokus
Du ziehst das Maximum aus deinem Schild.
Voraussetzung: Schildfokus, GAB +6
Vorteil: Reduziere den Rüstungsmalus des von dir genutzten Schildes um 1. Du kannst ferner deine Charakterstufe
anstelle deines GAB verwenden hinsichtlich der Voraussetzungen von Schildmeisterschaftstalenten.

Verbesserter Schildstoß (K)
Du kannst dich mit deinem Schild vor Angriffen schützen, auch wenn du ihn gerade zum Angriff einsetzt.
Voraussetzung: Umgang mit Schilden.
Vorteil: Wenn du einen Schildstoß ausführst, kannst du den Schildbonus deines Schilds trotzdem auf deine RK
anrechnen.
Normal: Ohne dieses Talent verliert ein Charakter, der einen Schildstoß ausführt, den Schildbonus seines Schilds
auf die RK, bis er das nächste Mal am Zug ist (vergleiche GRW, Kapitel 6).

Verbesserter Schleudernder Sturmangriff
Jeder Muskel deines Körpers unterstützt die Kraft, mit der du Wurfwaffen schleuderst.
Voraussetzung: Kernschuss, Schleudernder Sturmangriff.
Vorteil: Wenn du Schleudernder Sturmangriff einsetzt, darf dein Ziel bis zur maximalen Reichweite deiner Waffe
entfernt sein. Sollte dein Ziel nicht weiter als 9 m entfernt sein, erhältst du einen Bonus von +2 auf Schadenswürfe.
Normal: Schleudernder Sturmangriff verlangt, dass du deine Bewegung innerhalb von 9 m zu deinem Gegner
beendest.

Verbesserter Schmutziger Trick (K)
Du bist begabt darin, bei deinen Gegnern schmutzige Tricks abzuziehen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Du provozierst mit dem Kampfmanöver Schmutziger Trick keine Gelegenheitsangriffe. Ferner erhältst du
einen Bonus von +2 auf deine eigene Kampfmanöververteidigung gegen schmutzige Tricks eines Gegners.
Normal: Du provozierst einen Gelegenheitsangriff, wenn du das Kampfmanöver Schmutziger Trick einsetzt.

Verbesserter Tiefschlag (K)
Du triffst größere Gegner dort, wo es wehtut.
Voraussetzung: GAB +4, Volksmerkmal Tiefschlag, Halbling.
Vorteil: Dein Bonus auf Bestätigungswürfe für Kritische Treffer gegenüber größeren Gegnern steigt auf +2.
Ferner kannst du einmal am Tag einen gescheiterten Bestätigungswurf für einen Kritischen Treffer wiederholen, musst
aber das Ergebnis dieses zweiten Wurfs behalten, selbst wenn es schlechter ausfällt.

Verbesserter Vernichtender Schlag (K)
Der Zorn und die Macht deiner Angriffe genügen, um schwächere Wesen zu töten.
Voraussetzung: Konzentrierter Schlag, Vernichtender Schlag, GAB +13.
Vorteil: Wenn du Konzentrierter Schlag, Verbesserter Konzentrierter Schlag oder Mächtiger Konzentrierter Schlag
einsetzt, erhältst du einen Bonus auf Bestätigungswürfe für kritische Treffer in Höhe des Bonus auf Schadenswürfe,
den du durch Vernichtender Schlag erhältst.

Verbesserter Vertrauter
Mit diesem Talent kannst du einen neuen Vertrauten aus einer Liste weiterer Tiere auswählen. Das Talent gilt nur,
wenn du auch ohne Einsatz des Talents einen neuen Vertrauten erhalten könntest.
Voraussetzung: Fähigkeit, einen neuen Vertrauten zu erlangen, die passende Gesinnung, ausreichende
Erfahrungsstufe (s.u.).
Vorteil: Wenn du einen Vertrauten auswählst, sind auch die Kreaturen der folgenden Liste für dich wählbar
(vergleiche die Spielwerte der Kreaturen im MHB). Du darfst jeden Vertrauten wählen, dessen Gesinnung maximal
einen Schritt auf jeder der beiden Gesinnungsachsen von deiner entfernt ist (rechtschaffen bis chaotisch, gut bis
böse).
Ansonsten gelten für Verbesserte Vertraute dieselben Regeln wie für normale Vertraute. Es gibt zwei Ausnahmen:
Gehört die Kreatur einer anderen Art als Tier an, verändert sich ihre Art nicht. Außerdem erhalten verbesserte
Vertraute nicht die Fähigkeit, mit anderen Wesen ihrer Art zu sprechen (obwohl viele von ihnen die Fähigkeit zur
Kommunikation bereits besitzen).
Vertrauter
Celestischer Falke1
Schreckensratte
Infernalische Giftschlange2
Kleiner Elementar (jede Art)
Blutmücke
Homunkulus3
Imp
Mephit (jede Art)
Pseudo-Drache
Quasit
1
2
3

Arkane Gesinnung
neutral gut
neutral
neutral böse
neutral
neutral
beliebig
rechtschaffen böse
neutral
neutral gut
chaotisch böse

Oder ein anderes celestisches Tier aus der Liste der standardmäßig erlaubten Vertrauten.
Oder ein anderes infernalisches Tier aus der Liste der standardmäßig erlabten Vertrauten.
Der Meister muss den Homunkulus zuerst erschaffen.

Stufe des Zauberwirkers
3
3
3
5
5
7
7
7
7
7

Verbesserter Waffenloser Schlag (K)
Du bist im waffenlosen Kampf geübt.
Vorteil: Du giltst auch dann als bewaffnet, wenn du waffenlos kämpfst. Du provozierst keine Gelegenheitsangriffe
von bewaffneten Gegnern, wenn du diese mit einem waffenlosen Angriff attackierst. Außerdem hast du die Wahl,
ob deine waffenlosen Schläge tödlichen oder nicht-tödlichen Schaden verursachen.
Normal: Ohne dieses Talent giltst du als unbewaffnet, wenn du einen waffenlosen Angriff ausführst, und kannst
mit einem solchen Angriff nur nicht-tödlichen Schaden verursachen.

Verbesserter Wuchtiger Schlag (K)
Du kannst deine Gegner fortschleudern.
Voraussetzung: ST 13; Heftiger Angriff und Wuchtiger Schlag oder Klassenmerkmal Wuchtiger Schlag.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Kampfmanöverwürfe für Wuchtigen Schlag. Ferner erlangst du einen
Bonus auf deine Kampfmanöververteidigung gegen Wuchtiger Schlag. Wenn dir ein Manöver für Wuchtiger Schlag
gelingt, provoziert die Bewegung deines Gegners Gelegenheitsangriffe bei allen deinen Verbündeten (aber nicht
bei dir).
Normal: Mittels Wuchtiger Schlag bewegte Kreaturen provozieren keine Gelegenheitsangriffe.

Verbesserter Zerreißender Zorn (K)
Aufgrund deiner tödlichen Klauen bist du ein lebender Wirbelsturm aus zerfetzendem Zorn.
Voraussetzung: Zerreißender Zorn, GAB +9, Besonderer Angriff Zerreißen.
Vorteil: Wenn du einen Gegner erfolgreich zerreißt, fügst du ihm zusätzliche 1W6 Schadenspunkte zu. Dieser
Schaden wird bei einem kritischen Treffer nicht multipliziert.

Verbesserter Zorn des Befleckten (K)
Deinem Hass auf das Gute kommt nur deine Fähigkeit gleich es zurückzutreiben.
Voraussetzung: Tiefling, CH 13, GAB +8, Klassenmerkmal Kampfrausch, Zorn des Befleckten.
Vorteil: Im Kampfrausch erhältst du Zauberresistenz 10 + Klassenstufe gegen Zauber der Kategorie Gut.

Verbessertes Ausrüstung segnen
Du kannst zusätzliche Energie in Waffen und Rüstungen fokussieren, um ihnen mehrere göttliche Kräfte zugleich
zu verleihen.
Voraussetzung: Ausrüstung segnen, Zauberstufe 9, Klassenmerkmal Energie fokussieren.
Vorteil: Du musst zum Segnen eines Ausrüstungsgegenstandes im Rahmen von Ausrüstung segnen und
Ausrüstungsgesinnung eine Anwendung von Energie fokussieren weniger als aufgeführt aufwenden. Zudem kannst
du mit einer Segnung einem Gegenstand bis zu zwei unterschiedliche, besondere Eigenschaften von der Liste für
Ausrüstung segnen (und der für Waffengesinnung, sofern du über dieses Talent verfügst) verleihen. Deine Zauberstufe
muss immer noch für die einzelnen Segnungen hoch genug sein.
Du wendest die entsprechende Anzahl an Anwendungen von Energie fokussieren für jede Segnung auf – beachte
die Kostenreduzierung durch dieses Talent und Zusatzkosten beim Segnen von Meisterarbeiten. Ein Kleriker mit
diesem Talent müsste z.B. zwei Anwendungen von Energie fokussieren aufwenden, um eine Waffe mit den besonderen
Eigenschaften Geisterhafte Berührung und Verderben (Untote) zu segnen (jeweils 1 Anwendung pro Eigenschaft).
Sollte ein Ausrüstungsgegenstand bereits eine Segnung tragen, kannst du ihm eine zweite Segnung verleihen, in
diesem Fall besitzt jede Segnung eine eigene Wirkungsdauer.

Verbessertes Blind-kämpfen (K)
Deine scharfen Sinne leiten deine Hand gegen verborgene Feinde.
Voraussetzung: Wahrnehmung 10 Ränge, Blind Kämpfen.
Vorteil: Du ignorierst bei deinen Nahkampfangriffen die Fehlschlagchance für alles außer Vollständige Tarnung.
Du kannst bei vollständiger Tarnung den Wurf auf die Fehlschlagchance einmal wiederholen.

Wenn du einen unsichtbaren oder verborgenen Angreifer erfolgreich lokalisiert hast, erhält dieser Angreifer
keine Vorteile mehr, um dich mit einem Fernkampfangriff zu treffen. Das heißt, du verlierst nicht deinen GE-Bonus
auf deine Rüstungsklasse und der Angreifer erhält nicht seinen normalen Bonus von +2 auf seinen Angriffswurf, weil
er unsichtbar ist.
Speziell: Das Talent Verbessertes Blind-Kämpfen ist nutzlos gegen einen Charakter unter der Wirkung von
Flimmern.

Verbessertes Entreißen (K)
Du bist recht fähig darin, deinen Gegnern Gegenstände zu entreißen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Du provozierst keine Gelegenheitsangriffe mit dem Kampfmanöver Entreißen. Ferner erhältst du einen
Bonus von +2 auf Würfe, um einen Gegenstand bei einem Gegner zu entreißen. Du erhältst einen Bonus von +2 auf
deine Kampfmanöververteidigung, wenn ein Gegner versucht, dir einen Gegenstand zu entreißen.
Normal: Du provozierst einen Gelegenheitsangriff, wenn du das Kampfmanöver Entreißen ausführst.

Verbessertes Entwaffnen (K)
Du bist geübt darin, anderen Gegnern die Waffe aus der Hand zu schlagen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Wenn du das Kampfmanöver Entwaffnen ausführst, provozierst du damit keinen Gelegenheitsangriff.
Außerdem erhältst du einen Bonus von +2 auf deine Würfe, mit denen du einen Gegner zu entwaffnen versuchst.
Wenn dich ein Gegner mit diesem Kampfmanöver angreift, so erhöht sich deine Kampfmanöver-Verteidigung
um +2 .
Normal: Wenn du das Kampfmanöver Entwaffnen ausführst, provozierst du damit einen Gelegenheitsangriff.

Verbessertes Fokussieren
Deiner fokussierten Energie ist schwieriger zu widerstehen als üblich.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Energie fokussieren.
Vorteil: Der SG von Rettungswürfen, um deiner Fähigkeit Energie fokussieren zu widerstehen, erhöht sich um 2.

Verbessertes Gegenstand zerschmettern (K)
Du bist darin geübt, Waffen und Rüstung deiner Feinde zu beschädigen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +1.
Vorteil: Wenn du das Kampfmanöver Gegenstand zerschmettern ausführst, provozierst du dadurch keinen
Gelegenheitsangriff. Außerdem erhältst du einen Bonus von +2 auf Würfe, mit denen du einen Gegenstand
beschädigen willst. Wenn dich ein Gegner mit diesem Kampfmanöver angreift, so erhöht sich deine KampfmanöverVerteidigung um +2.
Normal: Wenn du das Kampfmanöver Gegenstand zerschmettern ausführst, provozierst du damit einen
Gelegenheitsangriff.

Verbessertes Gegner studieren
Ein tiefes Verständnis dafür, was deine Gegner antreibt, verleiht dir im Kampf die Oberhand.
Voraussetzung: IN 13; Amateurermittler, Gegner studieren; GAB +8; 1 Fertigkeitsrang in wenigstens einer
Wissensfertigkeit; keine Klassenstufen in einer Klasse, welche das Klassenmerkmal Inspiration verleiht.
Vorteil: Deine Boni für Gegner studieren steigen zu einem Verständnisbonus von +4 auf Nahkampfangriffswürfe
und einen Bonus von +4 auf Schadenswürfe. Ansonsten funktioniert dieses Talent wie Gegner studieren.

Verbessertes In-magischer-Dunkelheit-sehen
Du kannst nicht nur in normaler Dunkelheit klar sehen, sondern auch in magischer Dunkelheit.
Voraussetzung: In magischer Dunkelheit sehen, Zwielichtsicht, Gestrandeter.
Vorteil: Du erhältst die Fähigkeit Im Dunkeln sehen MHB II 297 und verlierst die Schwäche Lichtempfindlichkeit, erhältst
dafür aber die Schwäche Blindheit durch Licht MHB 298.

Verbessertes Klagelied
Die unheilvollen Klänge deines Klageliedes sind besonders geeignet, deine Gegner zu beunruhigen.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Einsatz von Klagelied.
Vorteil: Die Reichweite deiner Fähigkeit Klagelied steigt auf 18 m. Sollte ferner eine Kreatur durch einen anderen
Effekt erschüttert sein, erhält sie durch das Klagelied den Zustand Verängstigt. Dies kann eine Kreatur aber nicht in
den Zustand Panisch versetzen, selbst wenn sie bereits durch einen anderen Effekt verängstigt sein sollte.
Eine von dem Talent betroffene Kreatur ist im Anschluss dagegen 24 Stunden lang immun.
Normal: Klagelied hat eine Reichweite von 9 m. Eine bereits erschütterte Kreatur kann durch Klagelied nicht
verängstigt werden.

Verbessertes Macht-fokussieren
Du bewegst deine Gegner mit Hilfe eines Strahls rechtschaffener Energie.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Energie fokussieren 4W6, Macht fokussieren, Aasimar.
Vorteil: Wenn du Macht fokussieren einsetzt, kannst du alle Kreaturen in einer 18 m-Linie oder eines
9 m-Explosionskegels betreffen. Du musst dich entscheiden, entweder alle Kreaturen im Wirkungsbereich, deren
Rettungswurf misslingt, zu stoßen oder zu ziehen.

Verbessertes Magisches Erbe
Die Macht deiner entdeckten Blutlinie wächst in dir.
Voraussetzung: CH 15, Magisches Erbe, Charakterstufe 11+.
Vorteil: Du erhältst entweder die Blutlinienfähigkeit der 3. oder der 9. Stufe (deine Wahl) von der Blutlinie,
welche du beim Talent Magisches Erbe ausgewählt hast. Behandle für diese Fähigkeit deine Charakterstufe -2 als
deine effektive Stufe als Hexenmeister. Du erhältst keine der anderen Blutlinienfähigkeiten.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Seine Effekte sind nicht kumulativ; du erhältst jedes Mal eine
andere Blutlinienfähigkeit, die für deine Blutlinie auf der 3. oder 9. Stufe verfügbar ist.

Verbessertes Rüstungstraining (K)
Du bist darin ausgebildet, deine Rüstung in verschiedener Weise einzusetzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Rüstungstraining, Kämpferstufe 3.
Vorteil: Wähle eine Verbessertes Rüstungstraining-Option.
Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden, aber maximal ein Mal pro 3 Kämpferstufen.

Verbessertes Sabotierendes Gegenstand zerschmettern
Du wirst immer besser darin, die Gegenstände deiner Feinde zu sabotieren.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Sabotierendes Gegenstand zerschmettern, Verbessertes Gegenstand
zerschmettern, Mechanismus ausschalten 9 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du provozierst keine Gelegenheitsangriffe, wenn du Sabotierendes Gegenstand zerschmettern nutzt, um
das spezielle Kampfmanöver für Gegenstand zerschmettern auszuführen.
Ferner kannst du dieses Manöver gegen Gegenstände nutzen, welche das Ziel in Händen hält. Du kannst es
allerdings noch immer nicht gegen Dinge in Taschen, Rucksäcken oder anderen Behältern anwenden.

Verbessertes Schnell Wirksame Gift
Du weißt genau, wie du die Zeitdauer beeinflussen kannst, bis ein Gift zu wirken beginnt.
Voraussetzung: 11 Fertigkeitsränge in Handwerk (Alchemie), Schnell wirksame Gifte.
Vorteil: Wenn du mittels Handwerk (Alchemie) ein Gift herstellst, kannst du die Inkubationszeit um bis zu 1 Tag
nach oben oder nach unten verändern (die Inkubationszeit muss aber mindestens 1 Runde betragen).

Verbessertes Steingespür
Dein Sinn für Steinarbeiten ist fast unheimlich.
Voraussetzung: WE 13, Zwerg, Volksmerkmal Steingespür.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 bei Fertigkeitswürfen für Wahrnehmung, um ungewöhnliche
Steinbearbeitung zu bemerken. Dieser Bonus ersetzt den normalen Bonus von Steingespür auf Fertigkeitswürfe für
Wahrnehmung.

Verbessertes Überraschendes-Durchziehen
Du lässt einem Angriff eine überraschende Reihe schneller Schläge folgen.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Heftiger Angriff, Mächtiger Doppelschlag, Überraschendes Durchziehen,
GAB +8.
Vorteil: Wenn du Mächtigen Doppelschlag einsetzt, verliert jeder Gegner, den du zusätzlich nach dem ersten Ziel
während deines Zuges angreifst, dir gegenüber seinen GE-Bonus auf RK.

Verbessertes Überrennen (K)
Du bist geschickt darin, deine Gegner zu überrennen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +1.
Vorteil: Wenn du das Kampfmanöver Überrennen ausführst, provozierst du dadurch keinen Gelegenheitsangriff.
Außerdem erhältst du einen Bonus von +2 auf Würfe, mit denen du einen Feind zu überrennen versuchst. Wenn dich
ein Gegner mit diesem Kampfmanöver angreift, so erhöht sich deine Kampfmanöver-Verteidigung um +2. Ziele
eines Überrennen-Versuchs von dir können nicht wählen, dir auszuweichen.
Normal: Wenn du das Kampfmanöver Überrennen ausführst, provozierst du damit einen Gelegenheitsangriff.

Verbessertes Versetzen (K)
Du hast gelernt, wie du deine Feinde zwingen kannst, sich über das Schlachtfeld zu bewegen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Du provozierst mit dem Versetzen keine Gelegenheitsangriffe. Außerdem erhältst du einen Bonus von +2
auf Würfe zum Versetzen eines Gegners. Du erhältst einen Bonus von +2 auf deine Kampfmanöververteidigung,
wenn ein Gegner dich zu versetzen versucht.

Verbessertes Zauber teilen
Du kannst Zauber mit denjenigen teilen, zu denen du eine magische Verbindung besitzt.
Voraussetzung: Zauberkunde 10 Ränge, Fähigkeit, ein Eidolon, einen Tierbegleiter, einen Vertrauten oder ein
besonderes Reittier zu erhalten.
Vorteil: Jeder nicht-Augenblickliche Zauber (allerdings nicht jede zauberähnliche Fähigkeit), den du auf dich
wirkst, kann sich auch auf eine mit dir verbundene Kreatur (z.B. Eidolon, Tiergefährte, Vertrauter oder besonderes
Reittier) auswirken. Die Kreatur muss sich innerhalb von 1,5 m zu dir befinden,wenn du den Zauber wirkst, um den
Vorteil zu erhalten. Die Zauberdauer wird zwischen euch aufgeteilt (z.B. würde ein Zauber mit einer Gesamtdauer
von 1 Stunde bei dir und der mit dir verbundenen Kreatur jeweils 30 Minuten anhalten).
Sollte der Zauber oder Effekt eine andere Zauberdauer als Augenblicklich haben, wirkt er nur solange auf die
Kreatur, wie sie sich nicht weiter als 1,5 m von dir entfernt. Sollte sie während der Wirkungsdauer wieder zu dir
zurückkehren, tritt die Wirkung nicht wieder ein. Du kannst auf diese Weise Zauber teilen, die ansonsten Kreaturen
dieser Art nicht betreffen.

Dieses Talent wirkt nur bei Eidola, Tierbegleitern, Vertrauten und besonderen Reittieren, die über ein
Klassenmerkmal erlangt werden.

Verbessertes Zauberei verbergen
Du kannst die mächtigsten Zauber subtil verbergen.
Voraussetzung: Täuscher, Zauberei verbergen, Bluffen 5 Fertigkeitsränge, Fingerfertigkeit 10 Fertigkeitsränge,
Verkleiden 5 Fertigkeitsränge, Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 3. Grades oder eine zauberähnliche
Fähigkeit des 3. Grades.
Vorteil: Wenn du Zauberei verbergen nutzt, erhalten Kreaturen nicht länger einen Bonus in Höhe des Grades des
verborgenen Zaubers oder der verborgenen zauberähnlichen Fähigkeit auf ihre Fertigkeitswürfe zum Bemerken
der Zauberei.
Normal: Kreaturen, welche versuchen, einen mittels Zauberei verbergen getarnten Zauber zu bemerken, erhalten
einen Bonus in Höhe des Grades des Zaubers oder der zauberähnlichen Fähigkeit auf ihre Fertigkeitswürfe für
Motiv erkennen, Wahrnehmung und Zauberkunde.

Verbessertes Zerren (K)
Du bist begabt darin, deine Gegner über das Schlachtfeld zu zerren.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +1.
Vorteil: Du provozierst keine Gelegenheitsangriffe, wenn du das Kampfmanöver Zerren einsetzt. Außerdem
erhältst du einen Bonus von +2 auf Würfe, um einen Gegner zu zerren. Du erhältst auch einen Bonus von +2 auf
deine Kampfmanöververteidigung gegen Versuche von Feinden, dich zu zerren.
Normal: Du provozierst einen Gelegenheitsangriff, wenn du das Kampfmanöver Zerren einsetzt.

Verbessertes Zu Fall bringen (K)
Du bist geübt darin, deine Gegner „auf die Matte“ zu schicken.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise.
Vorteil: Wenn du das Kampfmanöver Zu Fall bringen ausführst, provozierst du dadurch keinen Gelegenheitsangriff.
Außerdem erhältst du einen Bonus von +2 auf Würfe, mit denen du einen Gegner zu Fall zu bringen versuchst. Wenn
dich ein Gegner mit diesem Kampfmanöver angreift, so erhöht sich deine Kampfmanöver-Verteidigung um +2.
Normal: Wenn du das Kampfmanöver Zu Fall bringen ausführst, provozierst du damit einen Gelegenheitsangriff.
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Wachsamer Kämpfer (K)
Du hältst das Schlachtfeld im Auge und reagierst auf Bedrohungen, wenn sie entstehen.
Voraussetzung: Beweglichkeit, Kampfreflexe, GAB +5.
Vorteil: Mit einer Vollen Aktion kannst du den Perimeter deines überwachten Bereiches etablieren. Der von
dir bedrohte Bereich wächst um +1,5 m für jeweils 5 Punkte deines Grundangriffsbonus. Bis zum Beginn deines
nächsten Zuges kannst du Gelegenheitsangriffe gegen jeden Gegner innerhalb deines Perimeters durchführen, der
solche provoziert. Du kannst dich im Rahmen dieser Angriffe bewegen, solange du deine Bewegungsreichweite nicht
überschreitest, ehe dein nächster Zug beginnt. Deine Bewegung provoziert wie üblich Gelegenheitsangriffe.

Wachsames Eidolon
Dein Eidolon ist sehr aufmerksam und seine Verbindung zu dir erhöht deine eigene Wachsamkeit.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Eidolon.
Vorteil: Wenn dein Eidolon sich in deiner Reichweite befindet, erhältst du einen Bonus von +4 auf deine
Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung. Solltest du 10 oder mehr Ränge in Wahrnehmung besitzen, steigt dieser Bonus
auf +8. Dies gilt nicht, wenn dein Eidolon hilflos oder bewusstlos sein sollte.

Wachsames Phantom
Dein Phantom ist äußerst aufmerksam. Dank seiner Verbindung zu dir steigert dies auch deine Wachsamkeit.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Phantom.
Vorteil: Während sich dein Phantom innerhalb deiner Reichweite befindet, erhältst du einen Bonus von +4 auf
Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung. Solltest du über 10 oder mehr Fertigkeitsränge in Wahrnehmung verfügen,
steigt dieser Bonus auf +8. Dies gilt aber nicht, wenn dein Phantom bewusstlos oder hilflos ist.

Wachsamkeit
Mit deinen scharfen Sinnen nimmst du Dinge wahr, die anderen Personen verborgen bleiben.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung und Motiv erkennen. Besitzt du in
einer dieser Fertigkeiten mindestens 10 Ränge, erhöht sich der Bonus für die jeweilige Fertigkeit auf +4.

Wächter der Wildnis
Deine mystische Verbindung mit der Wildnis verbessert deine Gabe, auf Bedrohungen zu reagieren.
Voraussetzung: Elf, Wildnisverbunden.
Vorteil: Wenn du dich in einem Gelände aufhältst, das du über Wildnisverbunden ausgewählt hast, erhältst du
einen Ausweichenbonus von +2 auf deine Rüstungsklasse. Sollte das Gelände mehreren Arten angehören, sind diese
Boni nicht kumulativ, du erhältst den Bonus nur einmal für eine dieser Geländearten.

Wadenbeißer
Du weißt, wie du jemandem ein Stück Fleisch von den Knochen reißen kannst, der dich zu überwältigen versucht.
Voraussetzung: Goblin, Entfesselungskunst 1 Rang.
Vorteil: Solltest du das Ziel eines Kampfmanövers werden, kannst du als Augenblickliche Aktion neben allen
anderen Gelegenheitsangriffen und anderen Konsequenzen, welche dies eventuell bei dir auslöst, versuchen, deinen
Gegner zu beißen. Dieser zusätzliche natürliche Angriff provoziert keine Gelegenheitsangriffe und verursacht
Schaden entsprechend deiner Größe (für gewöhnlich 1W4 bei kleinen Kreaturen). Solltest du in einen Ringkampf
verwickelt sein oder dich im Haltegriff befinden, kannst du jede Runde diesen zusätzlichen Bissangriff als Schnelle
Aktion ausführen. Du erhältst einen Bonus auf jeden Versuch, aus dem Ringkampf zu entkommen, in Höhe des
Schadens, den du in dieser Runde mit deinem Biss verursacht hast.
Speziell: Du kannst diesen Bissangriff nicht ausführen, wenn du der Angreifer bist. Dies gilt auch für den Fall, dass
du einen Ringkampf umkehren kannst oder einen anderen Gelegenheitsangriff ausführst.

Waffe der Erwählten (K)
Der Einfluss deiner Gottheit führt deine Waffe.
Voraussetzung: Waffenfokus (bevorzugte Waffe deiner Gottheit); muss eine Gottheit verehren und von ihr
Zauber erhalten.
Vorteil: Du kannst als Schnelle Aktion deine Gottheit anrufen, deine Hand bei einem Angriff mit ihrer bevorzugten
Waffe zu führen. Wenn du in dieser Runde das nächste Mal mit dieser Waffe angreifst, gilt sie hinsichtlich
Schadensreduzierung oder des Treffens von Körperlosen Kreaturen als Magisch. Sollte dein Angriff aufgrund von
Tarnung das Ziel verfehlen, kann du die Fehlschlagschance einmal neu würfeln, um zu sehen, ob du nicht vielleicht
doch triffst.

Waffenfinesse (K)
Du bist darin geübt, anstelle reiner Kraft deine Wendigkeit im Kampf einzusetzen.
Vorteil: Wenn du eine leichte Waffe, ein Rapier, ein elfisches Krummschwert, eine Peitsche oder eine Stachelkette
einsetzt, die für ein Wesen deiner Größe gefertigt ist, kannst du anstelle deines ST-Modifikators, deinen
GE-Modifikator auf deine Angriffswürfe addieren. Wenn du einen Schild trägst, wird dessen Rüstungsmalus auf
deine Angriffswürfe angerechnet.
Speziell: Natürliche Waffen gelten immer als leichte Waffen.

Waffenfokus (K)
Wähle eine Waffenart. Du darfst für dieses Talent auch Waffenloser Schlag, Ringkampf (oder „Strahl“, falls du
ein Zauberwirker bist) auswählen.
Voraussetzung: Umgang mit gewählter Waffe, GAB +1.
Vorteil: Du erhältst auf alle Angriffswürfe mit der Waffe deiner Wahl einen Bonus von +1.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Seine Wirkung ist allerdings nicht kumulativ. Jedes Mal,
wenn du das Talent wählst, wird es auf eine andere Art von Waffe angewandt.

Waffenfokus (Gnomenwaffen)
Dein umfangreiches Training mit traditionellen gnomischen Waffen gibt dir einen Vorteil.
Voraussetzung: Gnom, GAB +1, geübt mit allen Kriegswaffen.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe mit Gnomenwaffen (Waffen mit „Gnom“ im Namen).

Waffenmaterialmeisterschaft (WM)
Deine Taten mit Waffen aus bestimmten Materialien sind sehr beeindruckend.
Voraussetzung: GAB +7, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Nahkampfwaffe
Vorteil: Führst du eine passende Nahkampfwaffe, erhältst du die folgenden Fähigkeiten, die auf dem besonderen
Material basieren, aus dem die Waffe hergestellt wurde.
• Adamant: Deine Kritischen Treffer ignorieren die SR des Ziels.
• Alchemistensilber, Mithral oder Silberöl: Fügst du einer Kreatur Schaden zu, die unter dem Effekt einer
Illusion oder Verwandlung steht (wie Selbstverkleidung oder die besondere Fähigkeit Gestalt wechseln),
dann fängt die geschlagene Wunde an zu zischen und zu kochen, woran man die Wirkung solcher Effekte
erkennen kann. Ist der Effekt eine Volksfähigkeit, er hält jede Kreatur, welche Zeuge deines Angriffs wird,
einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Wissen, um die Zielkreatur zu identifizieren.
Außerdem erhältst du augenblicklich einen Willenskraftwurf, um einen auf der Kreatur liegenden
Illusionseffekt anzuzweifeln, sofern dieser es zulässt.
• Kaltes Eisen: Diese Fähigkeit tritt in Effekt, wenn du ein Ziel mit einem Kritischen Treffer triffst, auf dem
Zauber liegen, welche ihm temporäre Trefferpunkte bzw. Boni zu RK, Attributswerten, Angriffswürfen,
Schadenswürfen oder Rettungswürfen gewähren.
In diesem Fall musst du augenblicklich einen speziellen Gezielten Bannwurf (1W20 + dein GAB) wie mit
Magie bannen durchführen, der ausschließlich Zauber mit o. g. Effekten betrifft. Ist eine Kreatur einmal Ziel
dieses Effekts geworden, wirkt er während der darauffolgenden 24 Stunden nicht mehr gegen sie.

• Elysische Bronze ARüKo: Fügst du einer magischen Bestie oder einem monströsen Humanoiden Schaden zu, muss
der Kreatur ein Zähigkeitswurf (SG = 10 + 1/2 deines GAB + dein ST-Modifikator) gelingen. Bei einem
Fehlschlag verliert sie den Zugang zu einer zufällig ausgewählten übernatürlichen oder zauberähnlichen
Fähigkeit, wenn sie welche besitzt. Ist eine Kreatur einmal Ziel dieses Effekts geworden, wirkt er während der
darauffolgenden 24 Stunden nicht mehr gegen sie.
• Feuergeschmiedeter Stahl ARüKo oder Frostgeschmiedeter Stahl ARüKo: Wird deine Waffe 10 Punkten oder mehr
Elementarschaden ausgesetzt (Feuer für Feuergeschmiedeten und Frost für Frostgeschmiedeten Stahl), dann
verursacht die Waffe +1W6 Punkte Elementarschaden anstatt +1W4 Punkte.
Außerdem verlängert sich die Wirkungsdauer dieses Effekts um 1 Runde für jeden 5. Punkt des
entsprechenden Elementarschadens über 10, dem die Waffe ausgesetzt war.
• Grünholz ARüKo oder Lebendstahl ARüKo: Bestätigst du einen Kritischen Treffer, muss deinem Ziel ein
Zähigkeitswurf (SG = 10 + 1/2 deines GAB + dein STModifikator) gelingen. Bei einem Fehlschlag verliert
es 1W3 Runden lang Schnelle Heilung und Regeneration (wenn es sie besitzt).
• Viridium ARüKo: Du fügst deinen ST-Modifikator und den Verbesserungsbonus der Waffe (wenn sie einen
besitzt) zu dem SG von Zähigkeitswürfen hinzu, die ein Ziel gegen die Lepra durchführen muss, welche von
einem Treffer mit einer Waffe dieses Materials übertragen wird.
• Peitschenholz ARüKo: Die Waffe erhält die spezielle Eigenschaft Zu-Fall-bringen und du erhältst einen Bonus
von +2 auf Kampfmanöver zum Zu-Fall-bringen mit ihr.
• Trauerwurz ARüKo: Du kannst ein Mal pro Runde mit einer Freien Aktion anstatt mit einer Schnelle Aktion
Lebenskraftpunkte aus diese Waffe ziehen. Du bist nicht imstande, mehr als ein Mal pro Runde
Lebenskraftpunkte aus Trauerwurzwaffen oder -ausrüstung zu ziehen.

Waffenspezialisierung (K)
Du bist geschickt darin, mit einer bestimmten Art von Waffe Schaden zu verursachen. Wähle dazu eine Art
von Waffe aus, für die du bereits das Talent Waffenfokus erworben hast. Wenn du die gewählte Waffe einsetzt,
verursachst du Zusatzschaden.
Voraussetzung: Umgang mit gewählter Waffe, Waffenfokus mit gewählter Waffe, KÄM 4.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Schadenswürfe für die von dir gewählte Waffe.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Seine Wirkung ist allerdings nicht kumulativ. Jedes Mal,
wenn du das Talent wählst, betrifft es eine neue Art von Waffe.

Waffenstillstand
Du kannst dich leidenschaftlich an deine Feinde wenden, um sie davon zu überzeugen, dass ein Kampf unnötig ist.
Voraussetzung: CH 15, Beredsamkeit, Diplomatie 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Im Kampf kannst du 1 Volle Runde aufwenden, um Kreaturen mit einem Intelligenzwert von 4 oder mehr
zu einem Waffenstillstand aufzufordern, sofern sie dich verstehen können. Dabei darfst du keine Waffe, gefährliche
Gerätschaft, einen geladenen Zauber oder anderes führen, das die Kreaturen als Bedrohung ansehen könnten. Die
Mehrheit der angesprochenen Kreaturen muss zudem imstande sein, dich klar zu sehen.
Solltest du um einen Waffenstillstand bitten und vor Beginn deines nächsten Zuges einer deiner Verbündeten die
angesprochenen Kreaturen angreifen oder eine sie bedrohende Handlung ausführen, so scheitert dein Versuch.
Andernfalls lege zu Beginn deines nächsten Zuges einen Fertigkeitswurf für Diplomatie gegen SG 30 + dem
höchsten CH-Modifikator in der gegnerischen Gruppe ab; gelingt dieser Wurf, so endet der Kampf für 1 Minute
oder bis eine gegnerische Kreatur angegriffen oder bedroht wird.
Misslingt dir der Fertigkeitswurf um 5 oder mehr, kannst du für 1W4 Stunden nicht mehr versuchen, bei den
angesprochenen Kreaturen Diplomatie anzuwenden. Sollte jemand in deiner Gruppe planen, die Verhandlungen
zu nutzen, um einen Vorteil im Kampf zu erlangen, steht den Gegnern ein Fertigkeitswurf für Motiv erkennen gegen
jedes derartige Mitglied deiner Gruppe zu, um dies zu erahnen, der SG ist 20 oder das Ergebnis des Wurfes des
jeweiligen Charakters für Bluffen, so dieser höher ausfällt.
Speziell: Sollten die Verhandlungen dazu führen, dass die Gegenseite aufgibt oder verliert, die Gegner Fanatiker
sein oder unter Gedankenkontrolle stehen oder es nach Maßgabe des SL andere Umstände geben, so kann es sein,
dass dir die Nutzung dieses Talents nicht möglich ist. Sollte z.B. der Hauptvorteil des Gegners gegenüber deiner
Gruppe aus einem Zauber bestehen, dessen Wirkungsdauer während Verhandlungen enden würde, kannst du
dieses Talent nicht nutzen. Die Umstände können den SG des Fertigkeitswurfes für Diplomatie daher möglicherweise

um 5, 10 oder sogar bis zu 20 erhöhen.

Waffenstilmeisterschaft (WM)
Du kannst mehrere Waffenstile miteinander kombinieren.
Voraussetzung: Zwei beliebige Talente unterschiedlicher Stile, GAB +6, Klassenmerkmal Waffentraining mit
einer Nahkampfwaffe
Vorteil: Wähle einen Waffenstil aus (ein Waffenkunsttalent, welches Waffenfokus zur Voraussetzung hat), den
du besitzt. Du kannst diesen Stil und einen zweiten zur gleichen Zeit aktiviert halten. Das Einnehmen einer Haltung
erfordert weiterhin eine Schnelle Aktion. Du darfst jedoch die Haltungen beider ausgewählter Waffenstile mit dieser
Aktion gleichzeitig einnehmen. Diese Fähigkeit ist nicht mit anderen Fähigkeiten kumulativ, welche die gleichzeitige
Aktivierung mehrerer Stile zur gleichen Zeit ermöglichen.
Normal: Du kannst nur einen Stil gleichzeitig aktiviert halten.

Waffentrick (K)
Entscheide dich für eine Waffentrickoption (einhändige Waffen, Fernkampfwaffen, Stangenwaffen, Waffe und
Schild, Zweihandwaffen oder zwei Waffen). Bist du entsprechend bewaffnet, kannst du im Kampf Waffentricks
ausführen.
Voraussetzung: GAB +1
Vorteil: Du kannst die Waffentricks für die Art der von dir gewählten Bewaffnung ausführen, wenn du die
Voraussetzungen des Tricks erfüllst und im Umgang mit Waffen oder Schilden geübt bist, die du dabei verwendest.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehr als ein Mal auswählen. Du musst dich jedes Mal für eine andere
Waffentrickoption entscheiden.

Waffenvielseitigkeit
Abr III - Du erweiterst dein Studium der Waffen hinsichtlich vieler ähnlicher Waffen.
Voraussetzung: KÄM 4, Mensch.
Vorteil: Wähle ein Kampftalent aus, welches auf eine bestimmte Waffe Anwendung findet, z.B. Waffenfokus. Du
kannst dieses Talent mit allen Waffen derselben Waffengruppe verwenden.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, es findet jedes Mal auf ein anderes Talent Anwendung.

Waffenvielseitigkeit
UntJ - Du kannst deine Lieblingswaffen auf unkonventionelle Weise nutzen.
Voraussetzung: Waffenfokus, GAB +1.
Vorteil: Wenn du eine Waffe führst, für welche du Waffenfokus besitzt, kannst du als Schnelle Aktion deinen
Griff so wechseln, dass sie anstelle der üblichen Schadensart Hieb-, Stich- oder Wuchtschaden verursacht. Du kannst
als Schnelle Aktion zu einer anderen oder der ursprünglichen Schadensart wechseln. Sollte dein GAB +5 oder höher
sein, ist der Einsatz dieses Talents stattdessen eine Freie Aktion.

Wahre Liebe (Q)
Du hast die Liebe gefunden, doch das grausame Schicksal hat sie dir wieder genommen.
Voraussetzung: Du musst die Liebe bei einer Person gefunden haben, mit der du nicht zusammen sein kannst, einen
Geliebten/eine Geliebte haben oder den Hintergrund Der/Die Geliebte, Der Liebe wegen oder Gegenwärtige
Beziehung besitzen. Zu den möglichen Komplikationen gehören Entfernung, dass deine Liebe möglicherweise mit
jemand anders zusammen ist, deine Gefühle nicht erwidert werden oder eure Beziehung verboten ist.
Vorteil: Du addiert +1 auf die effektive Zauberstufe und den SG für Rettungswürfe gegen deine Zauber und
Zauberähnlichen Fähigkeiten der Kategorie Gefühl. Ferner erhältst du einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für
Motiv erkennen. Solltest du 10 oder mehr Fertigkeitsränge in Motiv erkennen besitzen, steigt dieser Bonus auf +4.
Ziel: Finde eine Möglichkeit, mit deiner wahren Liebe zusammen zu sein, selbst wenn ihr vielleicht nicht formell
heiraten könnt.

Abschlussverdienst: Das Wissen, dass deine Liebe auf deine Rückkehr wartet, verleiht dir einen Bonus von +2
auf Angriffs-, Rettungs- und Fertigkeitswürfe, wenn du auf weniger als ein Viertel deiner Gesamttrefferpunkte
reduziert wirst (temporäre Trefferpunkte werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt). Du verlierst diesen
Abschlussvorteil, falls die Beziehung zu deiner wahren Liebe enden sollte (dies schließt auch den Tod mit ein).
Speziell: Nach Maßgabe des SL kannst du die wahre Liebe bei einer anderen Person finden als jener, die du bei
der Wahl dieses Talents ursprünglich bestimmt hast. In diesem Fall war deine erste Wahl falsch und du hast dies erst
erkannt, als du die wirklich Richtige für dich gefunden hast.

Wahre Täuschung
Die Zeit, welche du aufgewendet hast, um die mystischen Künste der Verkleidung zu erlernen, verleihen dir
Verständnis für die Anonymität des Alltags.
Voraussetzung: CH 17, Verkleiden 17 Fertigkeitsränge, Ninjameistertrick Meisterverkleidung
Verbesserter Schurkentrick Meister der Verkleidung, NIN 10 oder SRK 10.
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Vorteil: Wenn du den Ninjameistertrick Meisterverkleidung oder den Verbesserten Schurkentrick Meister der
Verkleidung nutzt, um das Aussehen eines bestimmten Individuums anzunehmen, kannst du Erkenntnismagie und
Effekte zum Lokalisieren des Zieles deiner Verkleidung so täuschen, als würdest du den Vigilanten-Gesellschaftstrick
Beliebiges Gesicht nutzen. Ferner erlangst du einen Bonus von +10 auf Fertigkeitswürfe für Bluffen, um wie dieses
Individuum aufzutreten.

Wahrheitsmagie wahrnehmen
Du hast einen sechsten Sinn dafür entwickelt, ob deine Wort magisch überprüft werden.
Voraussetzung: Motiv erkennen 3 Fertigkeitsränge, Zauberkunde 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du von einem Zauber, einer zauberähnlichen oder einer übernatürlichen Fähigkeit betroffen bist,
welche erkennen kann, ob du die Wahrheit sagst oder nicht, bemerkst du diese Magie automatisch. Du bist gegen
solche Effekte nicht immun, kannst aber schweigen oder darauf verzichten, Fragen zu beantworten. Wenn du dich
als Volle Aktion konzentrierst, kannst du die Quelle des Effektes erkennen und einen Fertigkeitswurf für Zauberkunde
gegen SG 15 + Zaubergrad oder 15 + 1/2 Zauberstufe im Falle eines nicht auf einem Zauber basierenden
Effektes ablegen, um den genutzten Zauber oder die Fähigkeit zu identifizieren.

Wahrheitssucher (Q)
Ein faszinierendes Geheimnis der Vergangenheit ruft nach dir – du hast vor, es zu lösen.
Voraussetzung: Du musst eine Ruine oder einen vergessenen Ort besucht haben, der wenigstens fünf Mal so
lange schon verlassen ist, wie du alt bist.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Fertigkeitswürfe für Wissen (Geschichte); solltest du 10 oder
mehr Fertigkeitsränge in Wissen (Geschichte) besitzen, steigt dieser Bonus auf +4.
Ziel: Du musst ein wichtiges Geheimnis entdecken, lüften und öffentlich bekanntmachen, welches wenigstens
100 Jahre lang vor der Welt verborgen war.
Abschlussverdienst: Wenn du an einer Geheimtür innerhalb von 3 m Entfernung vorbeikommst, steht dir
augenblicklich ein Fertigkeitswurf für Wahrnehmung zu, um sie zu bemerken. Der SL legt den Wurf verdeckt ab.
Ferner würfelst du Willenswürfe zum Anzweifeln von Illusionen zweimal und behältst das bessere Ergebnis.
Vorgeschlagene Wesenszüge: Leseratte, Mysterienkultinitiant, Skeptiker (Exp).
Mögliche Wahrheitssucherquesten:
W12
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Queste
Du träumst davon, in die überfluteten Ruinen von Lirgen in den Flutländern vorzustoßen und
herauszufinden, was so viele Mitglieder der einstigen Saoc-Brüder in den Wahnsinn getrieben hat (WbIS
82).
Wenn du nach Katapesch gelangen könntest, kannst du sicherlich herausfinden, wie die Paktherren dort
an die Macht gekommen sind (WbIS 111).

Angesichts der chaotischen, das Land lähmenden Politik in Nex hast du geschworen herauszufinden,
was dort wirklich passiert ist, und der Welt die Beweise (oder den geheimnisvollen Erzmagier selbst)
vorzulegen (Seite 146).
Hinweise deuten daraufhin, dass der Arkadische Ozean das Geheimnis birgt, warum die Abolethen sich
4
überhaupt mit den uralten Azlanti eingelassen haben (WbIS 211).
Die Gottkönige des Alten Osirion verfügten über Magie, wie man sie heute kaum noch kennt. Manche
5 meinen, die Anbetung durch ihre Sklaven hätte ihnen die Kraft dazu verliehen. Doch wie sie ihre Macht
wieder verloren haben, ist ein großes Rätsel (WbIS 212).
Du willst wissen, was die elfische Zuflucht Sovyrian ist und wie man dorthin gelangen kann – und wenn
6 du die Antworten aus einem der zurückgezogen lebenden Herrscher Kyonins herausholen musst (WbIS
114).
Du willst die Geheimnisse der Schory-Aeromantie entdecken, welche wahrscheinlich irgendwo in den
7
Dschungeltiefen des Mwangibeckens ruhen (WbIS 212).
Die Herren der Technikliga von Silberkuppe halten schon lange ihre außergolarischen Methoden und
8
Praktiken vor dem Rest der Welt geheim – doch du willst dies ändern (WbIS 161).
Du hast von uralten, in der Zeit eingefrorenen Kriegern unter den Stasisfeldern von Sargava gehört und
9
bist neugierig welche Geheimnisse diese Kriegsgefangenen aus uralter Zeit vielleicht kennen (WbIS 181).
Die Geheimnisse von Hyrantam, der versunkenen Hauptstadt des untergegangenen Lirgen, rufen nach
10 dir. Falls du die wässrigen Hallen der berühmten Observatorien dieser Stadt erkunden kannst, sind dir
Gold und Ruhm sicherlich gewiss (WbIS 85).
Was auf der von einem Drachen beherrschten Insel Hermea in der Brodelnden See vor sich geht,
fragen sich schon lange Seefahrer und Entdecker, darf doch niemand den Ort betreten. Wenn du die
11
Geheimnisse dieser Paradiesinsel enthüllst, hast du vielleicht Teil an der Berühmtheit ihres geheimnisvollen
Herrschers (WbIS 47).
Das Geheimnis des Entstehens der Weltenwunde ist vielleicht mit sarkorischen Ruinen im Abyss
12
verschwunden, doch du bist entschlossen, es zu lüften (WbIS 198).
3

Wahrsager
Du bist in einem von Tradition und Aberglauben erfüllten Land wie bspw. Varisia oder Ustalav aufgewachsen und
imstande, mit der Geisterwelt zu kommunizieren.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken göttlicher Zauber.
Vorteil: Wenn du dieses Talent wählst, entscheide dich für einen Fokusgegenstand für deine Erkenntnismagie,
z.B. eine Kristallkugel, Runen, ein Turmkartenspiel oder ähnliches. Wenn du einen Erkenntniszauber wirkst, kannst
du deinen Fokus statt der Materialkomponente des Zaubers verwenden, solange die Materialkomponente nicht
mehr als 1.000 GM kostet. Solltest du den Zauber unter Nutzung deines Fokusgegenstandes und der üblichen
Materialkomponente wirken, wirkst du den Zauber mit ZS +1 (unabhängig von den Kosten der Materialkomponente).

Wandlung des Traumgebildes (VT)
Dein Vertrauter kann die Traummaterie umordnen, aus der er besteht.
Voraussetzung: Muss einen Vertrauten mit dem Archetypen des Traumgebildes haben.
Vorteil: Dein Vertrauter kann ein Mal am Tag eine Volle Aktion aufwenden, um sich manuell neu zu formen und
dabei 1 Punkt an Eidolonevolutionen neu zu verteilen. Dabei kann er nur eine Evolution verändern, welche nicht
bereits Voraussetzung einer anderen ist.
Mit der 7. Stufe kann er diese Fähigkeit zwei Mal am Tag einsetzen und mit der 13. Stufe drei Mal.

Wankendmachender Schlag (K)
Wenn du dich auf einen waffenlosen Kampf einlässt, weißt du genau, wo du treffen musst, um Gegner wankend
zu machen.
Voraussetzung: GE 13, WE 13; Verbesserter Waffenloser Schlag; GAB +2.
Vorteil: Wenn du einem Gegner mit einem waffenlosen Angriff Schaden zufügst, kannst du ihm zudem für
1 Runde (bis unmittelbar vor den Beginn deines nächsten Zuges) den Zustand Wankend verleihen, sofern ihm

ein Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + deinen WE-Modifikator misslingt. Du musst vor
dem Angriffswurf erklären, diese Fähigkeit einsetzen zu wollen; scheitert der Angriff, ist auch die Nutzung dieser
Fähigkeit verbraucht. Du kannst diese Fähigkeit pro 4 Charakterstufen einmal am Tag anwenden, maximal aber
einmal pro Runde.
Konstrukte, Pflanzen, Untote, Körperlose Kreaturen und gegen Kritische Treffer immune Kreaturen sind auch
gegen diese Fähigkeit immun.

Wankendmachendes Umhüllen (K, MT)
Der widerwärtige Schrecken deiner erstickenden oder umhüllenden Angriffe können nahezu jeden Gegner außer
Gefecht setzen.
Voraussetzung: Erschütterndes Umhüllen; Allgemeine Monsterfähigkeit Ersticken oder Umhüllen.
Vorteil: Wenn du erfolgreich einen Gegner erstickst oder umhüllst oder ein Kampfmanöver für Ringkampf aufrecht
erhältst, um einen Gegner zu ersticken, muss dem Gegner ein Willenswurf gegen SG 10 + deinen 1/2 TW + deinen
ST-Modifikator gelingen, um nicht für 1 Runde den Zustand Wankend zu erhalten. Dies ist ein geistesbeeinflussender
Effekt.

Warnschuss (K)
Du schießt absichtlich knapp daneben, um dein Furcht erweckendes Können im Fernkampf zu demonstrieren.
Voraussetzungen: Kernschuss, Präzisionsschuss, Waffenfokus, geübt im Umgang mit der gewählten Waffe.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du einen Berührungsangriff im Fernkampf mit einer Fernkampfwaffe
ausführen, für welche du das Talent Waffenfokus besitzt. Bei Erfolg verursachst du weder Schaden noch die anderen
normalen Effekte des Angriffs, sondern kannst als Freie Aktion einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern ablegen, um
das Ziel zu demoralisieren. Das Ziel muss sich dazu nicht innerhalb von 9 m Entfernung aufhalten und auch nicht
imstande sein, dich zu sehen oder zu hören.

Wasserhaut
Du kannst mit deiner Berührung kleine Flammen löschen.
Voraussetzung: Undine.
Vorteil: Du kannst als Standard-Aktion ein kleines, nicht-magisches Feuer mit einer Berührung löschen (maximal
Größe eines großen Lagerfeuers). Diese Fähigkeit wirkt nicht auf Feuer, welche eine Fläche von mehr als
1,5 m x 1,5 m belegen. Wenn du ein Feuer auf diese Weise berührst, fügt es dir keinen Schaden zu.

Wasserkampf (K)
Deine Schläge bringen schwimmende Gegner aus dem Gleichgewicht.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Meervolk.
Vorteil: Wenn du ein schwimmendes Ziel erfolgreich im Nahkampf angreifst, kannst du im Zuge einer Freien
Aktion versuchen, es aus dem Gleichgewicht zu bringen. Behandle dies als ein Kampfmanöver für Zu Fall bringen.
Bei Erfolg ist das Ziel aus dem Gleichgewicht (siehe Tabelle), bis es sein Gleichgewicht zurück erlangt – hierzu legt
es in der Regel während seines Zuges einen Fertigkeitswurf für Schwimmen ab.
Angriff/Schaden
Hieb- oder
Stichwaffen

Bedingungen
Bewegungsfreiheit
Hat Schwimmbewegungsrate
Erfolgreicher Wurf
auf Schwimmen
4

Fester Stand
Nichts des oben
angegebenen

Wuchtwaffen
normal/normal

Bewegung

Aus dem
Gleichgewicht?1
Nein

normal/normal

normal

2

normal

normal

Nein

-2/halbiert2

normal

Viertel oder halb3

Nein

2

-2/halbiert

normal

halbiert

Nein

-2/halbiert2

-2/halbiert

normal

Ja

-2/halbiert

1

Kreaturen, die im Wasser treiben (üblicherweise weil ihr Wurf auf Schwimmen misslungen ist), können kaum effektiv kämpfen.
Eine Kreatur, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, verliert ihren GE-Bonus auf die Rüstungsklasse und ihre Gegner erhalten
einen Bonus von +2 auf Angriffe gegen sie.

2

Eine Kreatur, die nicht unter der Wirkung von Bewegungsfreiheit steht, und Kreaturen, die nicht über eine Schwimmbewegungsrate verfügen, müssen Ringkampfwürfe mit einem Malus von -2 ausführen, verursachen aber normalen Schaden im Ringkampf.

3

Ein erfolgreicher Wurf auf Schwimmen erlaubt es einer Kreatur, sich mit einer Bewegungsaktion ein Viertel ihrer normalen
Bewegungsrate oder als volle Aktion die Hälfte ihrer normalen Bewegungsrate weit fortzubewegen.

4

Kreaturen haben einen festen Stand, wenn sie auf dem Meeresgrund laufen, an einer Schiffshülle hängen oder Ähnliches.
Eine Kreatur kann aber nur über den Meeresgrund laufen, wenn sie genug Ausrüstung trägt, die sie nach unten drückt:
mindestens 16 Pfund bei mittelgroßen Kreaturen, doppelt soviel für jede Größenkategorie über mittelgroß und
halb soviel für jede Größenkategorie unter mittelgroß.

Sollte das Ziel über eine Bewegungsrate (Schwimmen) verfügen, die Vorteile des Zaubers Bewegungsfreiheit
oder einem ähnlichen Effekt genießen bzw. immun gegen Zu Fall bringen sein, so hat dieses Talent keinen Effekt
auf diese Kreatur.

Wasserkämpfer (K)
Du hast gelernt, im Wasser zu kämpfen.
Voraussetzungen: Schwimmen 1 Rang.
Vorteile: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe zum Schwimmen und erleidest keine Abzüge auf
Angriffswürfe für Nahkampfangriffe unter Wasser. Deine Waffen mit Hiebschaden sowie unbewaffnete Angriffe
mit Wuchtschaden verursachen unter Wasser vollen Schaden.
Normal: Unter Wasser erleiden die meisten Nahkampfangriffe einen Malus von -2 und verursachen nur halben
Schaden.

Wassermanöver
Du kannst deinen Wasserstoß zum Entwaffnen und Zu Fall bringen einsetzen.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit Wasserstoß, Undine.
Vorteil: Du kannst Wasserstoß einsetzen für Kampfmanöver für Ansturm, Entwaffnen, Schmutziger Trick (nur Blenden
oder Blindheit) oder Zu Fall bringen. Wenn du Wasserstoß hierzu einsetzt, musst du auch jedes Mal das Kampfmanöver
bestimmen, welches du ausführen willst. Du kannst dieses Talent in Verbindung mit deiner zauberähnlichen
Volksfähigkeit Wasserstoß, dem Klassenmerkmal Wasserstoß oder dem Zauber Wasserstoßeinsetzen, aber nicht
mit magischen Gegenständen oder anderen äußeren Quellen, welche diesen Zauber einsetzen.
Normal: Wasserstoß kann nur bei Manövern für Ansturm eingesetzt werden.

Weder Elf noch Mensch
Du hast dich derart umfangreich von deinem Erbe abgewandt, dass selbst Magie dich nicht erkennt.
Voraussetzung: Charakterstufe 11+, Halb-Elf, Hier und doch nicht da, Pfad des Verstoßenen.
Vorteil: Hinsichtlich schädigender Zauber oder Effekte, welche auf deine Kreaturenart abzielen (z.B. die
Waffeneigenschaft Verderben oder das Klassenmerkmal des Waldläufers Erzfeind), wirst du weder als Elf, noch
als Mensch behandelt.

Wegdrehen
Du magst nicht sonderlich widerstandsfähig sein, gleichst dies aber mit schnellen Reflexen und geschickten
Bewegungen aus.
Voraussetzung: Entrinnen.
Vorteil: Wenn du Leichte Rüstung oder keine Rüstung trägst und einen Zähigkeitswurf ablegen musst, kannst du als
Augenblickliche Aktion stattdessen einen Reflexwurf gegen denselben SG ablegen. Gelingt dir dieser Rettungswurf,
hat der Effekt bei dir gar keine Wirkung. Unabhängig vom Erfolg des Rettungswurfes erhältst du nach Einsatz dieser
Fähigkeit bis zum Ende deines nächsten Zuges den Zustand Wankend. Solltest du aus irgendwelchen Gründen den
Zustand Wankend nicht erhalten können, kannst du dieses Talent nicht einsetzen.

Wegrobben
Du weißt, wie du deinen Kopf unten behalten und fortkriechen musst, um von größeren Gegnern nicht entdeckt
zu werden.
Vorteil: Du kannst mit der Hälfte deiner normalen Bewegungsrate fortkriechen und beim Kriechen auch einen 1,5
m Schritt verwenden. Während du fortkriechst, provozierst du keine Gelegenheitsangriffe durch Gegner, die eine
oder mehr Größenkategorien größer sind als du.
Normal: Du kannst 1,5 m weit als Bewegungsaktion kriechen, was allerdings Gelegenheitsangriffe provoziert.

Wehrhafter Verstand
Durch intensives Studium und Training kannst du der Kontrolle besitzergreifender Geister besser widerstehen.
Vorteil: Du erhältst einen Kompetenzbonus von +2 auf Wissenswürfe zum Identifizieren von Kreaturen mit der
Unterart Körperlos. Außerdem kannst du ungeübt Wissenswürfe ablegen, welche mit körperlosen Kreaturen zu tun
haben.
Wenn du von Besessenheit Abr VII, Magischem Gefäß oder Person beherrschen bzw. einer ähnlichen Fähigkeit
betroffen bist, bleiben dein Geist und deine Seele in deinem Körper im Kampf mit dem fremden Bewusstsein,
welches in deinen Körper eingedrungen ist, bei vollem Bewusstsein. Während du beherrscht wirst, kannst du als
Schnelle Aktion einen Willenswurf ablegen, um zeitweise die Kontrolle über deinen Körper zurück zu erhalten. Ist
der Rettungswurf erfolgreich, so kannst du 1 Runde lang normal handeln. Wenn der Rettungswurf nicht erfolgreich
ist, kannst du 1 Stunde lang keinen neuen Rettungswurf ablegen. Die besitzergreifende Kreatur ist in dieser Runde
jedoch nicht in der Lage, eine Schnelle Aktion durchführen.

Weihwasserangriff (K)
Du weißt um neue und effektive Anwendungen von Heiligem Wasser im Kampf gegen Untote.
Voraussetzung: GAB+1, Wissen (Religion) 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Neben den üblichen Einsatzmöglichkeiten, kannst du mit Heiligem Wasser eine Vielzahl weiterer Effekte
erzielen, wie im Folgenden beschrieben. Du musst aber die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen, egal ob es sich um
Talente, Fertigkeitsränge in bestimmten Fertigkeiten oder die Fähigkeit, einen bestimmten Zauber zu wirken, handelt.
Sofern nicht anders beschrieben, verbraucht der Einsatz jeder dieser Fähigkeiten eine Phiole Heiligen Wassers.
• Blendendes Wasser (Verbesserter Präzisionsschuss): Indem du als Schnelle Aktion ein kurzes Gebet sprichst,
kannst du eine Phiole mit Heiligen Wasser mit blendendem Licht aufladen. Solltest du mit der Phiole bis
zum Ende deines nächsten Zuges einen direkten Treffer bei einem Untoten erzielen, erleidet das Ziel den
üblichen Schaden durch das Heilige Wasser und erhält zudem den Zustand Blind (REF, SG 13, verhindert
die Blindheit). Dies betrifft sogar augenlose Kreaturen wie Skelette, nicht aber Kreaturen, die keine Sicht
benutzen.
• Heilende Glyphe (muss Glyphe der Abwehrwirken können): Du kannst die Materialkomponente Diamant
beim Zauber Glyphe der Abwehrdurch eine Phiole Heiligen Wassers ersetzen. In diesem Fall muss die
Glyphe aber einen Zauber der Unterschule der Heilung (Schule der Beschwörung) des 3. Grades oder
niedriger enthalten, welcher Verbündeten helfen oder Untote schädigen soll.
• Heilendes Wasser (Heilkunde 5 Fertigkeitsränge): Du kannst Heiliges Wasser zur Behandlung einsetzen:
Wenn du eine Phiole Heiliges Wasser über deine Hände gießt, erhältst du einen Bonus von +4 auf
Fertigkeitswürfe für Heilkunde während der nächsten Stunde, um Erste Hilfe zu leisten und Wunden,
Vergiftungen und Krankheiten zu behandeln. Ferner kannst du selbst einmal am Tag eine Phiole Heiliges
Wasser trinken, um bei dir selbst 1W8 Schadenspunkte zu heilen.
• Heiliger Schutzkreis (Fähigkeit, Schutzkreis gegen Böses zu wirken): Du kannst die Materialkomponente
Silber des Zaubers Schutzkreis gegen Böses durch eine Phiole Heiliges Wasser ersetzen. In diesem Fall steigt
die Wirkungsdauer des Zaubers auf 20 Minuten pro Stufe anstelle von 10 Minuten und auch der SG des
Fertigkeitswurfes für Zauberkunde sinkt, um dem Schutzkreis ein spezielles Diagramm hinzufügen, von 20
auf 15.
• Heiliges Wasser konzentrieren (Handwerk [Alchemie] 4 Fertigkeitsränge): Mittels alchemistischer Prozesse
kannst du mehrere Anwendungen Heiligen Wassers zu einer einzelnen, äußerst potenten Mischung
konzentrieren. Hierzu musst du über zwei oder mehr Phiolen Heiligen Wassers verfügen und einen
Fertigkeitswurf für Handwerk (Alchemie) gegen SG 15 + 2x Anzahl der zu kombinierenden Anwendungen
bestehen, welcher 10 Minuten ungestörter Arbeit erfordert. (Drei Flaschen zu kombinieren hätte z.B. SG 21.)

Bei Erfolg erhältst du eine Anwendung Konzentrierten Heiligen Wassers. Scheitert der Fertigkeitswurf um
4 oder weniger, scheitert der Destillationsprozess und muss von vorne begonnen werden, scheitert er um 5
oder mehr, ist zudem das eingebrachte Heilige Wasser verschwendet. Du kannst maximal eine Anzahl von
Anwendungen in Höhe der Hälfte deiner Fertigkeitsränge in Handwerk (Alchemie) kombinieren.
Ein direkter Treffer mit einer Flasche Konzentrierten Heiligen Wasser fügt einem Untoten oder bösen
Externaren 2W4 Schadenpunkte + 2 Schadenspunkte pro Anwendung Heiligen Wassers zu, die zur
Herstellung des Konzentrats genutzt wurde. Untote und böse Externare innerhalb eines Radius von 1,5 m
rund um den Aufschlagspunkt der Flasche erleiden 1 Schadenspunkt + 1 Schadenspunkt pro Anwendung
Heiligen Wassers, die zur Herstellung des Konzentrats genutzt wurde. Eine Flasche Konzentriertes Heiliges
Wasser, die aus drei Anwendungen Heiliges Wasser gewonnen wurde, verursacht folglich bei Untoten und
bösen Externaren 2W4+6 Schadenspunkte bei einem direkten Treffer und 4 Schadenspunkte innerhalb von
1,5 m Entfernung.
• Heiliges Wasser verspritzen (Kernschuss): Wenn du eine Flasche Heiliges Wasser wirfst, erleiden Kreaturen
im Wirkungsbereich des Flächenschadens +1 Schadenspunkt, sofern sie nicht weiter als 9 m von dir entfernt
sind. Diese Fähigkeit ist nicht mit anderen Effekten kumulativ, welche den Schaden erhöhen, welche Kreaturen
durch den Flächenschaden von Heiligem Wasser erleiden (z.B. die Unterfähigkeit dieses Talents Heiliges
Wasser konzentrieren oder den Zauber Heiliges Wasser stärken UntJ 26).

Weiser Ratschlag
Du unterweist andere darin, ihre Fertigkeiten effizient zu nutzen.
Voraussetzung: Auftreten (Redekunst) 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst einen Wurf für eine Fertigkeit ablegen, in der du geübt bist, um einen maximal 9 m weit
entfernten Verbündeten zu unterstützen (wie Jemand anderem helfen). Dies erfordert 1 Minute und während dieser
Zeit muss der Verbündete, dem du hilfst, dich hören können. Du darfst außerdem in dieser Zeit zu niemand anderem
sprechen.
Auf diese Weise verleihst du einen Bonus von +2, egal welche Effekte ansonsten deinen Bonus aus Jemand
anderem helfen beeinflussen würden. Dieser Bonus gilt für alle Fertigkeitswürfe, welche der Verbündete für 1 Tag
für die fragliche Fertigkeit ablegt. Er ist nicht mit anderen Boni aus Jemand anderem helfen kumulativ.
Du kannst diese Fähigkeit pro Verbündeten nur ein Mal am Tag nutzen, egal ob dir der Fertigkeitswurf gelingt
oder nicht.

Weiterentwickelter Gefährte
Dein Tiergefährte besitzt Fähigkeiten, die ihn von seinen Artgenossen unterscheiden.
Voraussetzung: CH 13; Klassenmerkmal Tiergefährte.
Vorteil: Wähle eine Evolution, welche 1 Punkt kostet, von der Liste der Evolutionen, welche dem Eidolon eines
Paktmagiers verfügbar wären, mit Ausnahme von Anspringen oder Reichweite. Dein Tiergefährte erhält diese
Evolution, muss aber ihre Beschränkungen und Voraussetzungen erfüllen. So kann z.B. nur ein Tiergefährte der
passenden Größenkategorie und mit entsprechendem Körperbau die Evolution Reittier erhalten. Solltest du einen
neuen Tiergefährten erhalten, verliert dein alter Tiergefährte diese Evolution und kannst du für den neuen Gefährten
eine neue Evolution wählen, welche 1 Punkt kostet.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; dein Tiergefährte erhält jedes Mal eine weitere 1-PunktEvolution.

Weiterentwickeltes Herbeigezaubertes Monster
Von dir herbeigezauberte Monster besitzen mächtigere Fähigkeiten.
Voraussetzung: Verstärkte Herbeizauberung, Zauberfokus (Beschwörung), Fähigkeit zum Wirken von Monster
herbeizaubern I.
Vorteil: Wähle eine Evolution, welche 1 Punkt kostet, von der Liste der Evolutionen, welche dem Eidolon eines
Paktmagiers verfügbar wären, mit Ausnahme von Anspringen oder Reichweite, wenn du einen Monster herbeizaubernZauber wirkst. Dein herbeigezaubertes Monster erhält diese Evolution, muss aber ihre Beschränkungen und
Voraussetzungen erfüllen. So kann z.B. nur eine Kreatur mit einer Reichweite von wenigstens 3 m die Evolution
Ziehen erhalten. Evolutionen, welche zusätzliche Angriffe verleihen oder bestehende Angriffe verbessern, können

nur herbeigezauberten Kreaturen der Größenkategorie Mittelgroß oder größer verliehen werden. Solltest du mit
einem Zauber mehrere Kreaturen herbeizaubern, erhält nur eine von ihnen diese Evolution.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; dein herbeigezaubertes Monster erhält jedes Mal eine weitere
1-Punkt-Evolution. Solltest du mit einem Zauber mehrere Kreaturen herbeizaubern, kannst du diese Evolutionen einer
Kreatur verleihen oder sie auf mehrere Kreaturen verteilen.

Weiterkämpfen
Du kämpfst selbst dann noch weiter, wenn du eigentlich sterbend am Boden liegen solltest.
Voraussetzung: KO 13, Halb-Ork, Ork, Zwerg.
Vorteil: Einmal am Tag erhältst du für 1 Minute temporäre Trefferpunkte entsprechend deines KO-Modifikators. Du
kannst dieses Talent im Rahmen einer Augenblicklichen Aktion einsetzen, wenn du auf 0 oder weniger Trefferpunkte
reduziert worden bist. Du kannst diese Talent einsetzen, damit du nicht sterbend bist. Sollten deine Trefferpunkt bei
Verlust dieser temporären Trefferpunkte in den negativen Bereich fallen, wirst du wie sonst auch bewusstlos und
bist sterbend. Solltest du das Volksmerkmal Wildheit besitzen, kannst du dies einsetzen, sobald du die temporären
Trefferpunkte aus diesem Talent verloren hast.

Weiterspringender Trick (HTT)
Dein Hypnotischer Trick springt nach seinem Auslösen auf ein neues Ziel über.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotischer Trick.
Vorteil: Wenn du einen Hypnotischen Trick im Verstand eines Zieles implantierst, kannst du eine beliebige Anzahl
weiterer Anwendungen der Fähigkeit Hypnotischer Trick nutzen, um den Trick zu einem Weiterspringenden Trick zu
machen (maximal aber eine Anzahl von Anwendungen in Höhe deines Charismamodifikators).
Nachdem du den Weiterspringenden Trick ausgelöst hast, kannst du ihn auf ein maximal 9 m weit entferntes
Ziel als Augenblickliche Aktion umlenken. Der umgelenkte Trick wird augenblicklich im Verstand des neuen Zieles
implantiert, als wäre es das ursprüngliche Ziel. Du kannst einen Weiterspringenden Trick nicht bei einem Ziel
implantieren, bei dem dieser Trick bereits implantiert gewesen ist.
Ebenso kannst du auf diese Weise nicht die Maximalzahl an Tricks überschreiten, welche bei einem Ziel
implantiert werden können. Du kannst den Trick entsprechend der Anzahl der von dir aufgewandten, zusätzlichen
Anwendungen der Fähigkeit Hypnotischer Trick weitere Male umlenken. Solltest du aber nach Auslösen des Tricks
nicht als Augenblickliche Aktion von dieser Option Gebrauch machen, verfallen alle eventuell noch möglichen
Anwendungen der Fähigkeit Hypnotischer Trick, die du investiert hast.

Weitläufiger Zauber (MM)
Deine Zauber betreffen Ziele, die sich weit voneinander entfernt befinden.
Voraussetzung: Zauberstufe 3.
Vorteil: Du kannst einen Zauber verändern, der eine Anzahl von Zielen betrifft, die sich nicht weiter als 9 Meter
voneinander entfernt befinden (z. B. Hast). Die maximale Entfernung der Ziele dieses Zaubers erhöht sich auf 18
Meter. Ein Weitläufiger Zauber belegt den Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers.

Weitreichende Vertrautenbindung (MeT)
Entfernung kann die Bindung zwischen dir und deinem Vertrauten nicht durchtrennen.
Voraussetzungen: IN 13, muss einen Vertrauten besitzen.
Vorteil: Unabhängig von der Entfernung behältst du deine Empathische Verbindung zu deinem Vertrauten.
Allerdings blockiert Blei die Verbindung, sollte die Entfernung 1,5 km überschreiten (so wie Blei auch Magie
entdecken-Effekte blockiert).

Weitreichende zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Du kannst eine Zauberähnliche Fähigkeit mit höherer Reichweite einsetzen.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 4 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Weitreichende Zauberähnliche
Fähigkeit drei Mal am Tag einsetzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein oder zwei Mal am
Tag genutzt werden kann).
Wenn du eine Weitreichende Zauberähnliche Fähigkeit nutzt, kannst du ihre Reichweite Berührung, Nah oder
Mittel um jeweils eine Kategorie erhöhen (Berührung zu Nah; Nah zu Mittel; Mittel zu Lang). Du kannst nur eine
Zauberähnliche Fähigkeit wählen, welche einen Zauber dupliziert, sofern ihr Grad maximal deiner halben
Zauberstufe (abgerundet) -1 pro erhöhtem Zaubergrad entspricht. Eine Zauberähnliche Fähigkeit mit Reichweite
Berührung könnte nur dann Reichweite Lang erhalten, wenn sie einen Zauber dupliziert, dessen Grad weniger als
deine halbe Zauberstufe (abgerundet) -3 ist. Siehe auch Tabelle.
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Weitreichende Zauberähnliche Fähigkeiten, welche normalerweise Berührungsangriffe im Nahkampf erfordern,
benötigen stattdessen Berührungsangriffe im Fernkampf. Zauberähnliche Fähigkeiten, deren Reichweite nicht
Berührung, Nah oder Mittel ist, erhalten keine Vorteile durch dieses Talent.

Weitreichender Blick
Dein Hypnotisierender Blick besitzt eine größere Reichweite als üblich.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotisierender Blick.
Vorteil: Die Reichweite deines Hypnotisierenden Blickes steigt um 3 m.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Seine Effekte sind kumulativ.

Weitreichender Zauber (MM)

*, **, ***

Deine Zauber reichen weiter als normal.
Vorteil: Du kannst Zauber der Reichweite Berührung, Nahe oder Mittlere Entfernung so modifizieren, dass sie die
jeweils nächsthöhere Entfernungskategorie besitzen.
Für jede Kategorieeinheit, in der der Zauber nach oben bewegt wird, benötigt er einen Zauberplatz, der um eins
höher ist. Wird z.B. die Reichweite eines Zauber der Kategorie Berührung auf Weite Entfernung erhöht, so erfordert
der Zauber einen Zauberplatz, der um drei Grade höher ist. Berührungszauber, deren Reichweite auf diese Weise
erhöht werden, erfordern nun einen Berührungsangriff im Fernkampf. Zauber, deren Reichweite nicht Berührung,
Nah oder Mittlere Entfernung ist, können nicht von diesem Talent profitieren.

Weitreichendes Phantom
Dein Phantom verfügt über eine höhere Reichweite zum Übermitteln von Zaubern.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Phantom, Phantom mit der Fähigkeit Berührungszauber übermitteln.
Vorteil: Die Entfernung, auf die dein Phantom von dir entfernt Berührungszauber übermitteln kann, steigt um 6 m.

Weitreichendes Unglück
Dein Unglück kann Kreaturen betreffen, die weiter entfernt sind als normal.
Voraussetzung: Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Die Reichweite deines Unglücks steigt um 9 m.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Die Effekte sind kumulativ.

Weitschleuderer (K)
Du kannst deine Schleuder derart herumwirbeln, dass sie maximale Effektivität erreicht.
Voraussetzung: Kernschuss, Geübt im Umgang mit der Schleuder oder der Halblingsstabschleuder.
Vorteil: Wenn du eine Schleuder oder einen Schleuderstab einsetzt, reduzierst du deinen Malus bei Angriffswürfen
im Fernkampf aufgrund von Entfernung um 2. Der Schadensbonus durch Kernschuss findet innerhalb der ersten
Grundreichweite der Schleuder (15 m) oder des Schleuderstabes (24 m) Anwendung.

Weitwurf (K)
Du kannst Wurfwaffen zielsicher weiter werfen als andere.
Voraussetzung: ST 13.
Vorteil: Du reduzierst bei Wurfwaffen deinen Entfernungsmalus um 2.

Wellenschlag (K)
Du trittst nach außen hin völlig ruhig auf, bis du deine Waffe ziehst und mit einer fließenden Bewegung zuschlägst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Waffenexpertise oder Schnelle Waffenbereitschaft, Bluffen 1 Rang.
Vorteil: Falls du während deines ersten Zuges in einem Kampf eine Nahkampfwaffe ziehst, um einen Gegner
innerhalb deiner Reichweite anzugreifen, kannst du mit einer Schnellen Aktion einen Fertigkeitswurf für Bluffen
ablegen, um gegen diesen Gegner eine Finte auszuführen.

Wendiges Umlenken
Du kannst einen Angriff zurück auf den Angreifer oder einen benachbarten Gegner lenken.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Wendiges Ziel, Defensive Kampfweise, Verbesserter Waffenloser Schlag,
Wendiger Mönch 12.
Vorteil: Wenn du erfolgreich dein Klassenmerkmal Wendiges Ziel nutzt, um zu verhindern, dass du Schaden
erleidest, kannst du eine Augenblickliche Aktion und einen zusätzlichen Ki-Punkt aufwenden, um den Angriff auf
deinen Angreifer zurück oder auf einen Gegner auf einem zu dir und deinem Angreifer angrenzenden Feld zu
lenken. Dieser Angriff nutzt denselben Angriffswurf wie der ursprüngliche Angriff, hat aber den von dir ausgewählten
Gegner zum Ziel.

Wesen ohne Namen
Du gibst deine alte Identität vollständig auf. Niemand kann sich an deinen Namen erinnern, geschweige denn
dich aufspüren.
Vorteil: Ein Charakter mit diesem Talent legt sämtliche seiner bisherigen Identitäten ab; selbst sein Name kann
nicht durch die Methoden Sterblicher herausgefunden werden. Du führst ein Ritual durch, welches 8 Stunden dauert
und für das du 200 GM für seltene Öle, Weihrauch und die Herstellung einer speziellen Maske aufwenden musst.
Nach Abschluss dieses Rituals verlierst du für alle Zeit alle Namen und Identitäten, die vorher an deine Person
geknüpft waren (einschließlich aller Identitäten, die du durch Klassenmerkmale erhalten hast). Anstelle eines
neuen Namens nimmst du einen kurzen, anschaulichen Titel an. Dieser Titel darf keinen Bezug zu den Namen von

Personen oder Orten besitzen. Am Ende des Rituals musst du die für diesen Zweck angefertigte Maske aufsetzen,
deren Aussehen an deinen Titel erinnern muss. Während du diese Maske trägst, scheitern alle Versuche, deine
aufgegebenen Identitäten magisch auszuspähen oder diese auf eine andere Weise zu finden bzw. dich mit ihnen
in Verbindung zu bringen. Das Resultat ist stets Dunkelheit, als wärst du ein ungültiges Ziel oder existiertest nicht.
Erfolgreiche Wissenswürfe, um dich zu identifizieren, geben nur deinen neuen Titel preis und nicht eine deiner
alten Identitäten. Sie können aber deine Stärken und Schwächen wie gewohnt aufdecken.
Solange du die rituelle Maske trägst und nicht selber deine Verbindungen mit einer deiner alten Identitäten
verrätst, erfordern alle Versuche, dich magisch auszuspähen, unabhängig von deinen alten Identitäten einen
erfolgreichen Zauberstufenwurf (SG = 10 + deine TW). Du bist außerdem immun gegen Effekte, die deinen Namen
benötigen, um zu funktionieren, wie der Zauber Benannte Kugel Abr II.
Wenn du unter dem Effekt dieses Talents stehst, bist du nicht imstande, magische Gegenstände im Ausrüstungsplatz
Kopf zu tragen, da er von der rituellen Maske eingenommen wird (der Effekt des Talents gilt aber für Magie bannen
und ähnliche Effekte als nicht-magisch).
Des Weiteren darfst du keine andere, spezifische Person auf irgendeine Weise – magisch oder nicht-magisch imitieren. Verrätst oder bestätigst du jemals, dass eine deiner alten Identitäten die deine gewesen ist, verlierst du
augenblicklich die Vorteile dieses Talents und erhältst 1W4 permanente negative Stufen, während die Verbindung
zu deinen alten Identitäten wieder hergestellt wird. Du kannst die Vorteile dieses Talents nicht wiedererlangen oder
die negativen Stufen entfernen, bis du Buße tust (wie durch Buße zum Wiedererlangen eines Klassenmerkmals).

Wespenvertrauter
Die Göttin der Lust, der Rache und der Tricks verleiht dir einen Vertrauten als Zeichen ihrer Gunst.
Voraussetzung: Chaotisch neutrale Gesinnung, Gläubiger der Göttin des Betrugs
Vorteil: Du erhältst das Magierklassenmerkmal Arkane Verbindung; deine Charakterstufe fungiert dabei als
deine effektive Magierstufe. Der Vertraute ist eine katzengroße, chaotisch neutrale Wespe, die dir loyal ist.
• Verwende die Spielwerte eines Grünstachelskorpionvertrauten Abr mit folgenden Modifikationen:
Bewegungsrate am Boden 3 m, Bewegungsrate Fliegen 12 m (durchschnittlich), kein Bonus auf Klettern,
Fliegen +7.
• Solltest du bereits über die Fähigkeit verfügen, einen Vertrauten zu erlangen, und wenigstens die 5. Stufe
erreicht haben, verwende stattdessen die Spielwerte eines Imps MHB mit folgenden Modifikationen: Ersetze
die zauberähnliche Fähigkeit Unsichtbarkeit durch Verlangen (3/Tag; SG 14).
Du kannst nur einen Vertrauten besitzen.
Solltest du jemals ernsthaft gegen den Kodex deiner Göttin verstoßen, greift dein Vertrauter dich an und kämpft
bis zum Tod (es muss um einen Verstoß der Art handeln, bei welcher ein Kleriker alle Zauber und Klassenmerkmale
verlieren würde). Um den Vertrauten zurück zu erlangen, musst du Buße tun und dafür bezahlen, dass der Vertraute
ins Leben zurück geholt wird. Sollte dein Vertrauter auf andere Weise umkommen oder verloren gehen, kannst du
ihn nach den normalen Regeln ersetzen.
Speziell: Dieses Talent kann mit der 7. Stufe oder höher ein zweites Mal gewählt werden, sofern der Charakter
nicht auf andere Weise einen Vertrauten erlangen kann. In diesem Fall hat der Wespenvertraute die Spielwerte
eines Imps mit den oben genannten Modifikationen.

Widerstandsfähige Rüstung
Wenn du deine Rüstung oder deinen Schild verbesserst, erlangst du zudem Schadensreduzierung.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Geweihte Rüstung oder Göttlicher Bund (Rüstung oder Schild).
Vorteil: Wenn deine Rüstung oder dein Schild unter dem Effekt deiner Fähigkeit Geweihte Rüstung oder Göttlicher
Bund steht, erhältst du Schadensreduzierung in Höhe des Verbesserungsbonus‘ deiner Rüstung oder des Schildes
(den Bonus, den du ihr oder ihm mittels Geweihte Rüstung oder Göttlicher Bund verliehen hast, eingeschlossen)
gegen den ersten Angriff, der dich in einer Runde trifft. Eine Adamantwaffe überwindet diese Schadensreduzierung,
verbraucht aber nicht den Schutzeffekt in der jeweiligen Runde.

Widerwärtiger Trick (ELT, K)
Deine selbstbewussten Angriffe lassen deine Gegner erzittern.
Voraussetzung: IN 13; Amateurdraufgänger Abr VI oder Klassenmerkmal Elan
Verbesserter Schmutziger Trick Exp

Abr VI

; Defensive Kampfweise;

Vorteil: Wenn du im Rahmen eines Kampfmanövers für Schmutziger Trick 1 Punkt Elan aufwendest, muss dein
Gegner bei erfolgreichem Manöver einen Willenswurf gegen SG 10 + 1/2 Charakterstufe + dein CH-Modifikator
ablegen, um den aus dem Schmutzigen Trick resultierenden Zustand zu entfernen.

Wiederauferstanden (Q)
Dem Tod zu entrinnen hat deine Verbindung zum Leben gestärkt, dich zugleich aber mit einem Wunsch nach
Antworten erfüllt.
Voraussetzung: Entweder wurdest du getötet und ins Leben zurückgeholt oder du besitzt den Hintergrund
Verflucht oder Dem Tod überlassen.
Vorteil: Du stirbst erst, wenn deine negativen Trefferpunkte deiner Konstitution +4 oder mehr entsprechen. Einmal
am Tag kannst du dich rein mit der Kraft deines Willens als Standard-Aktion zum Weitermachen zwingen und so
1 temporären Trefferpunkt pro Trefferwürfel erhalten. Diese temporären Trefferpunkte halten 10 Minuten lang an.
Normal: Du stirbst, wenn deine negativen Trefferpunkte deinem Konstitutionswert entsprechen oder diesen
überschreiten.
Ziel: Du triffst deine Gottheit oder deren Herold und hörst ihre bzw. seine Worte. Solltest du ein Pantheon
von Göttern verehren, musst du eines seiner Mitglieder treffen und hören, ein Herold reicht in diesem Fall nicht
aus. Solltest du keine spezifische Gottheit verehren, bestimmt der SL eine passende Wesenheit, deren Worte du
vernehmen musst.
Abschlussverdienst: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Furcht- und Todeseffekte. Ferner
steigt die effektive Zauberstufe jedes auf dich gewirkten Zaubers der Schule der Beschwörung (Heilung) hinsichtlich
der auf dich wirkenden Effekte um +1.

Wiederhallender Zauber (MM) ***
Du hast gelernt, wie du einen Teil der Wirkfähigkeit eines Zaubers zurückhalten kannst.
Vorteil: Wenn du einen Widerhallenden Zauber wirkst, verschwindet er nicht vollständig aus deiner Erinnerung,
so dass du ihn an diesem Tag noch einmal wirken kannst.
Widerhallende Zauber werden nicht von Effekten betroffen, welche es dir erlauben, bereits gesprochene Zauber
erneut zu lernen oder zu wirken. Solltest du Zauber vorbereiten, musst du diese zweite Anwendung nicht in einem
anderen Zauberplatz vorbereiten. Solltest du Zauber spontan wirken, benötigt diese zweite Anwendung keinen
weiteren verfügbaren Zauberplatz.
Ein Widerhallender Zauber belegt einen Zauberplatz, der drei Grade höher ist als der tatsächliche Grad des
Zaubers.

Wilde Darbietung (K, SK)
Brüllend verkündest du deinen Sieg und treibst dich selbst voll Wildheit voran.
Voraussetzung: Bedrohliche Darbietung.
Vorteil: Wenn du eine Schnelle Aktion aufwendest, um einen Schaukampfwurf auszuführen, erhältst du einen
Bonus von +2 auf deinen Schaukampfwurf und einen Bonus von +1W6 auf Schadenswürfe bis zum Ende deines
nächsten Zuges. Dieser zusätzliche Schaden ist kein Präzisionsschaden.

Wilde Entschlossenheit
Dein orkisches Erbe erlaubt dir weiterzukämpfen, wenn andere längst am Boden liegen.
Voraussetzung: KO 13; Halb-Ork, Volksmerkmal Orkische Wildheit.
Vorteil: Du erhältst die universelle Monsterfähigkeit Wildheit. Dies gestattet dir, bei negativen TP weiterzukämpfen.
Wenn du diese Fähigkeit einsetzt, erhältst du einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Einschüchtern.

Normal: Ein Halb-Ork mit dem Volksmerkmal Orkische Wildheit kann für 1 Runde weiterkämpfen, nachdem er
unter 0 TP reduziert wurde.

Wilde Hartnäckigkeit
Du spuckst dem Tod ins Auge.
Voraussetzung: Volksmerkmal Orkische Wildheit; Halb-Ork oder Ork; Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du im Kampfrausch von einem Angriff getroffen wirst, der genug Schaden verursachen würde, um
dich zu töten, kannst du als Augenblickliche Aktion 1 oder mehr Runden an Kampfrausch aufwenden, um einen Teil
des Schadens aufzuheben und am Leben zu bleiben. Pro Runde Kampfrausch, welche du so aufwendest, reduziert
dies den Schaden des Angriffs um 1 Punkt; der Schaden kann auf diese Weise nicht unter 1 Schadenspunkt reduziert
werden.
Beispiel: Du befindest dich im Kampfrausch, deine KO beträgt aktuell 18, du hast noch 2 TP und erleidest durch
einen Treffer 20 Schadenspunkte. Dies würde dich töten. Du kannst 1 Runde an Kampfrausch aufwenden, um den
Schaden auf 19 Punkte zu reduzieren (was dich auf gefährliche -17 TP bringen würde). Solltest du 17 Runden an
Kampfrausch aufwenden, senkt du den Schaden auf 1 Punkt (das Minimum) und wärst bei 1 TP.
Hinweis: Solltest du aufgrund des Schadens bewusstlos werden, endet dein Kampfrausch wie er dies normalerweise
täte – deine Konstitution fällt auf den Normalwert und senkt deine TP entsprechend. Daher ist es möglich, mittels
dieses Talents den sofortigen Tod zu verhindern, dann aber dennoch zu sterben, weil die negativen TP deinen
normalen KO-Wert übersteigen – beachte daher deine normale Konstitution, wenn du bestimmst, wie viele Runden
an Kampfrausch du mit diesem Talent aufwendest.

Wilder Angriff
Deine Wildheit überkommt dich schnell, ist aber kurzlebig.
Voraussetzung: Volksmerkmal Wildheit, Ork.
Vorteil: Wenn du auf 0 TP oder weniger fällst, verlierst du jetzt pro Runde 2 TP, bist aber nicht wankend. Solltest
du dich in einem Kampfrausch befinden, verlierst du nur 1 TP pro Runde.

Wilder Kraftschub (K, SK)
Du kannst deinen Kampfrausch für brutale Darstellungen nutzen, welche dir in der Arena helfen und der Menge
gefallen.
Voraussetzung: Einschüchternde Kraft, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Solltest du während eines Kampfrausches einen Schaukampfwurf ablegen, kannst du als Freie Aktion
eine Anzahl deiner täglichen Runden an Kampfrausch in Höhe von maximal deiner 1/2 Barbarenstufe aufwenden,
um eine Zurschaustellung von Wildheit zu präsentieren. Du erhältst einen Bonus auf den Schaukampfwurf in
Höhe der halben Anzahl der Runden, welche du aufwendest (abgerundet). Solltest du auf diese Weise alle dir
noch verfügbaren Runden an Kampfrausch aufwenden und so deinen Kampfrausch beenden, erhältst du einen
zusätzlichen Bonus von +2 auf den Wurf.

Wildes Herbeizaubern
Deine herbeigezauberten Kreaturen besitzen deine Wildheit.
Voraussetzung: Verstärkte Herbeizauberung, Zauberfokus (Beschwörung); Halb-Ork oder Ork.
Vorteil: Von dir herbeigezauberte Kreaturen besitzen die universelle Monsterfähigkeit Wildheit. Sie sterben wie
normale Kreaturen beim negativen KO-Wert.
Normal: Von dir herbeigezauberte Kreaturen verschwinden, sobald sie 0 Trefferpunkte erreicht haben.

Wildes Herz (Q)
In deiner Brust schlägt das Herz eines wilden Tieres.
Voraussetzung: Du musst aufgrund eines traumatischen Ereignisses oder längeren Wildnisaufenthaltes in primitive
Verhaltensweisen zurückgefallen sein oder über den Hintergrund Von Tieren adoptiert verfügen.
Vorteil: Wenn du einen Moralbonus auf Stärke- oder Angriffswürfe erhältst (z.B. durch Heldenmut oder die

Klassenfertigkeit des Barbaren Kampfrausch), dann erhältst du zudem einen Bonus von +2 auf ST- und GE-basierende
Attributs- und Fertigkeitswürfe und einen Bonus von +1 auf Reflexwürfe, solange der Effekt des Moralbonus anhält.
Ziel: Umwerbe und heirate oder gehe eine feste Beziehung zu einer Person aus einer zivilisierten Kultur ein. Diese
Beziehung muss auf Liebe basieren, nicht auf Geld, Zwang oder Täuschung.
Abschlussverdienst: Verzögere die Mali der Zustände Entkräftet, Erschöpft, Erschüttert und Kränkelnd nachdem
du sie erhalten hast für 1 Runde. Solltest du bereits unter einem dieser Zustände leiden und dieser erneuert werden,
dann bietet dieses Talent keine Vorteile. Auch wenn du die Auswirkung eines Zustandes ignorieren kannst, besitzt
du ihn dennoch. Solltest du also z.B. Erschüttert sein und erneut Erschüttert werden, während du von diesem Talent
profitierst, wirst du ganz normal Verängstigt.

Wildnishinterhalt (K)
Dein fundiertes Wissen um natürliche Umgebungen erlaubt es dir, deine Feinde zu überraschenden, tödlichen
Schlag zu versetzen.
Voraussetzung: Heimlichkeit 1 Rang, Überlebenskunst 1 Rang.
Vorteil: In natürlichen Umgebungen kannst du 5 Minuten damit verbringen, dich selbst mit losem Material (wie
beispielsweise Äste, Gras oder Schmutz) zu bedecken. Dann kannst du eine 20 auf einen Heimlichkeitswurf nehmen.
Du lässt dich zu Boden fallen und wirst behandelt, als ob du Tarnung hättest, falls Würfe auf Heimlichkeit erlaubt
sein sollten.
Als Volle Aktion, die keine Gelegenheitsangriffe provoziert, kannst du aus deinem Versteck herausbrechen,
aufstehen, und einen einzelnen Nahkampfangriff oder Fernkampfangriff gegen ein Ziel innerhalb von 9 m
durchführen. Bemerkt das Ziel dich nicht ehe du aus deinem Versteck heraus springst und trifft deine Attacke, dann
verursacht sie 1W6 zusätzliche Punkte Präzisionsschaden.
Effekte die Schaden durch Hinterhältige Angriffe negieren, heben auch diesen Schaden auf.

Wildnisverbunden
Du besitzt eine starke mystische Verbindung zu einer Art von Gelände.
Voraussetzung: Elf.
Vorteil: Wähle eines der Gelände von der Liste der Bevorzugten Gelände des Waldläufers (außer Stadt). Wenn
du dich in deinem ausgewählten Gelände aufhältst, wird deine Erholungsrate, d.h. die Anzahl an Trefferpunkten und
Attributsschadenspunkten, welche du über Nacht heilst, verdoppelt.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, seine Effekt sind nicht kumulativ, sondern finden jeweils auf
ein neues Gelände Anwendung.

Williger Komplize
Deine wohlplatzierte Unterstützung kann Freunden und Verbündeten dabei helfen, deine wertvollsten Geheimnisse
zu erhalten.
Voraussetzung: CH 13, Bluffen 3 Fertigkeitsränge, Motiv erkennen 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du einen Fertigkeitswurf für Bluffen ablegen, um jemand anderem bei dessen
Wurf für Verkleiden zu helfen. Solltest du einen solchen Wurf ablegen, um einem verbündeten Vigilanten dabei zu
helfen, seine Gesellschaftliche Identität Abr VIII 9 zu wahren, so verleiht ein erfolgreicher Wurf diesem Verbündeten
einen Bonus von +5 anstelle der normalen +2.

Windgepeitscht
Nachdem du dein ganzes Leben lang Unwetter und Stürme ertragen hast, ist dein Körper gegen die Unbillen der
Elemente abgehärtet.
Vorteil: Du kannst viele Auswirkungen schlechten Wetters ignorieren. Bei Regen wird deine Sichtweite nur
um ein Drittel reduziert und nicht halbiert und du erleidest nur einen Malus von -2 auf deine WahrnehmungsFertigkeitswürfe. Hinsichtlich Windeffekten wirst du behandelt, als wärst du eine Größenkategorie größer. Alle
Mali aufgrund starker Winde werden für dich halbiert. Außerdem erhältst du einen Bonus von +2 auf alle deine
Rettungswürfe gegen Elektrizitätseffekte.

Winterschlag (K)
Deine Angriffe plagen deine Gegner mit der gnadenlosen Erschöpfung eines Wintersturmes.
Voraussetzung: Naturmagie oder Fähigkeit zum Wirken von Druiden- oder Waldläuferzaubern; Konzentrierter
Schlag; Wissen (Natur) 5 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Wenn du Konzentrierter Schlag (oder Verbesserter oder Mächtiger Konzentrierter Schlag) nutzt,
kannst du mit deinem Schlag deinem Gegner die Kraft rauben. Du kannst diese Fähigkeit täglich entsprechend
deines WE-Modifikators (Minimum 1 Mal) oft einsetzen. Dem Ziel muss ein Zähigkeitswurf gegen SG 10 + deine
1/2 Charakterstufe + deinen WE-Modifikator gelingen, um nicht für eine Anzahl von Runden entsprechend deinem
WE-Modifikator (Minimum 1 Runde) den Zustand Erschöpft zu erhalten. Du kannst wählen, diese Fähigkeit als Freie
Aktion einzusetzen, nachdem du eine Kreatur mit einer Variante dieses Konzentrierten Schlages getroffen hast. Dies
ist eine übernatürliche Fähigkeit.

Wirbelnder Schild (K)
Deine wilden Schläge schützen dich zusätzlich.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, GAB +1.
Vorteil: Wenn du mit einer Zweihandwaffe einen Vollen Angriff ausführst, kann du wählen, deinen Schaden auf
die Hälfte zu reduzieren und dafür einen Schildbonus von +4 auf RK und KMV bis zum Beginn deines nächsten
Zuges zu erhalten. Diese Reduzierung des von dir verursachten Schadens wirkt ebenfalls bis zum Beginn deines
nächsten Zuges.

Wirbelndes Ausweichen (K)
Ein rascher Schwung mit deinem Mantel wehrt einen ankommenden Angriff ab.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen
Vorteil: Wann immer du Duellausweichen anwendest, während du einen Mantel trägst, erhältst du die Fähigkeit
Entrinnen (wie der gleichnamige Schurkentrick).
Wenn du von einem Kritischen Treffer oder einem Hinterhältigen Angriff betroffen bist, besteht eine Chance von
25%, dass der Kritische Treffer oder der Hinterhältige Angriff negiert wird und der Schaden statt dessen normal
ausgewürfelt wird.
Dieses Talent findet nur Anwendung auf den Angriff, der die Augenblickliche Aktion ausgelöst hat. Das Talent ist
nicht mit der besonderen Rüstungseigenschaft Bollwerk oder vergleichbaren Effekten kumulativ.

Wirbelwindangriff (K)
Wie ein Derwisch schlägst Du nach allen Feinden in deiner Reichweite.
Voraussetzung: GE 13, IN 13, Defensive Kampfweise, Ausweichen, Beweglichkeit, Tänzelnder Angriff, GAB +4.
Vorteil: Wenn du einen Vollen Angriff ausführst, kannst du auf deine normalen Angriffe verzichten und stattdessen
einen einzelnen Nahkampfangriff mit vollem Grundangriffsbonus gegen jeden Gegner in deiner Reichweite
ausführen. Gegen jeden Gegner ist ein eigener Angriffswurf durchzuführen.
Wenn du das Talent Wirbelwindangriff einsetzt, verzichtest du damit außerdem auf jeden Bonus- oder
Zusatzangriff, der dir durch andere Talente, Zauber oder Fähigkeiten zur Verfügung steht.

Wirbelwurf (K)
Du wirbelst deinen Gegner herum und lässt ihn dann los.
Voraussetzung: Defensive Kampfweise, Ki-Wurf, Verbesserter Ansturm, Verbesserter Waffenloser Schlag,
Verbessertes Zu Fall bringen.
Vorteil: Bei einem erfolgreichen, waffenlosen Kampfmanöver Zu Fall bringen gegen einen Gegner von maximal
deiner Größenkategorie kannst du eine Schnelle Aktion aufwenden für ein Kampfmanöver Ansturm gegen diesen
Gegner. Sollte der Ansturm gelingen, kannst du diesen Gegner auf ein von dir bedrohtes, freies Feld bewegen und
ihn dann so weit fortschieben, wie dir der erfolgreiche Ansturm gestattet. Das Ziel ist danach liegend. Sollte der
Ansturm misslingen, kannst du das Talent Ki-Wurf normal einsetzen.
Falls du ebenfalls über das Talent Verbesserter Ki-Wurf verfügst, erlaubt dir ein erfolgreicher Ansturm, den

Gegner in ein Feld zu schieben, welches von anderen Zielen besetzt ist. Dies wird abgewickelt, als hättest du den
Gegner mittels Verbesserter Ki-Wurf in dieses Feld geworfen.
Speziell: Mit dem Talent Ki-Wurf kann ein Mönch auch Kreaturen mit diesem Talent betreffen, die größer sind
als er selbst.

Wirt für Untote
Du bist schwerer zu töten, wenn eine untote Kreatur von dir Besitz ergriffen hat.
Voraussetzung: Zauberfokus (Nekromantie).
Vorteil: Wenn eine Kreatur von dir Besitz ergriffen hat, welche du nicht direkt kontrollierst, erhältst du einen Bonus
von +4 auf Rettungswürfe gegen Todeseffekte. Wenn deine Trefferpunkte den negativen Bereich erreichen, wirst du
nicht bewusstlos. Wenn du oder der Untote, welcher von dir Besitz ergriffen hat, zu einem Rettungswurf gezwungen
werdet, um dem Beenden der Besessenheit zu widerstehen, erhaltet ihr einen Bonus von +4 auf diesen Rettungswurf.

Wissende Hand
Deine Verbindungen zu dem besitzergreifenden Geist in deiner Hand vertieft sich.
Voraussetzung: Besessene Hand.
Vorteil: Wähle eine Wissensfertigkeit. Diese Fertigkeit wird für dich zur Klassenfertigkeit.
Zusätzlich kannst du eine der folgenden Fertigkeiten wählen: Entfesselungskunst, Fingerfertigkeit, Heilkunde,
Magischen Gegenstand benutzen oder Mechanismus ausschalten. Diese Fertigkeit wird für dich zu einer
Klassenfertigkeit und du kannst ungeübt Würfe für sie ablegen.
Ein Mal pro Tag erhältst du als Schnelle Aktion einen Bonus entsprechend deiner halben Charakterstufe auf eine
der oben genannten Fertigkeiten.

Wohlvorbereitet
Irgendwie hast du immer die richtigen Werkzeuge zur Hand.
Voraussetzung: Halbling.
Vorteil: Einmal am Tag, wenn du einen bestimmten gewöhnlichen Ausrüstungsgegenstand benötigst, kannst du
einen Fertigkeitswurf für Fingerfertigkeit gegen einen SG von 10 plus der Kosten des Gegenstandes in Goldmünzen
machen, um den Gegenstand ganz zufällig dabei zu haben. Eine Brechstange dabei zu haben hätte z.B. einen SG
von 12, während der SG für eine Flasche mit Säure bei 20 liegt. Der Gegenstand muss zudem leicht zu tragen
sein – wenn du z.B. zu Fuß unterwegs wärst und nur einen Rucksack hättest, könntest du keinen großen eisernen
Kessel mit dir führen. Du kannst dieses Talent nicht nutzen, um magische Gegenstände oder spezielle Gegenstände,
wie den Schlüssel zu einer bestimmten Tür, zu „finden“. Sollten dir deine Ausrüstung oder deine Besitzgegenstände
abgenommen werden, verlierst du die Vorteile dieses Talents, bis du wenigstens einen Tag nutzen konntest, um dich
neu auszustatten und neue Gegenstände zu „besorgen“. Du musst diese neue Ausrüstung natürlich normal bezahlen.
Speziell: Wenn es der SL gestattet, kannst du in Bezug auf dieses Talent auf Überlebenskunst zurückgreifen,
anstelle Fingerfertigkeit für den Wurf einzusetzen. Diese Wahl wäre aber permanent.

Wolkenblick
Dein Verständnis für dein elementares Erbe verlieht dir eine Klarheit, über die nur wenige Menschen verfügen.
Voraussetzung: Sylphe.
Vorteil: Du kannst ohne Mali durch Nebel und Wolken sehen und ignoriert aus solchen Effekten stammende
Deckungs- oder Tarnungsboni. Sollte es sich um magische Effekte handeln, verdreifacht dieses Talent deine
Sichtweite, ehe du Mali einrechnen musst.

Wolkenschritt
Dein Schritt ist von einer unirdischen Leichtigkeit.
Voraussetzung: Spinnenschritt, MÖN 12.
Vorteil: Im Rahmen einer Bewegungsaktion kannst du dich wie unter der Wirkung des Zaubers Luftweg bis zu
deiner halben Reichweite deiner Fähigkeit Sturz abbremsen durch die Luftbewegen, bis zu einem Maximum von

15 m. Zum Ende deines Zuges musst du eine feste Oberfläche erreicht haben, oder du stürzt.

Wort der Heilung
Mit derselben göttlichen Energie, die du zum Handauflegen nutzt, kannst du andere auf Entfernung heilen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Handauflegen.
Vorteil: Du kannst Handauflegen nutzen, um eine Kreatur mit einer Standard-Aktion zu heilen, die bis zu 9 m
entfernt ist. Dies provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Du musst imstande sein zu sprechen und eine Hand frei
haben, um diese Fähigkeit einsetzen zu können. Das Ziel heilt nur die Hälfte der Trefferpunkte, die es im Falle einer
Berührung erhalten hätte, erhält aber ansonsten alle Vorteile deiner Gnade wie gewöhnlich.

Wortkundiger
Obwohl du Zauber wirkst, befasst du dich auch mit der Kunst der Wortzauberei.
Voraussetzung: Fähigkeit, Zauber zu wirken.
Vorteil: Wähle eine Klasse, die dir die Fähigkeit verleiht, Zauber zu wirken. Du kannst die Zauberplätze, die du
durch diese Klasse erhältst, für eine begrenzte Zahl von Wortzaubern nutzen. Füge alle Zielworte deiner Zauberliste
und deinem Zauber- oder Formelbuch oder der Liste der dir bekannten Zauber hinzu. Ferner füge das Metawort
Verbessern und ein Effektwort eines beliebigen Grades hinzu, den du in deiner gewählten Klasse zu wirken imstande
bist.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Jedes weitere Mal fügst du deinem Zauberbuch, Vertrauten
oder der Liste der dir bekannten Zauber zwei weitere Effekt- oder Metaworte hinzu.

Wuchtiger Schlag (K, MT)
Die Kreatur kann Gegner durch die Luft schleudern.
Voraussetzung: ST 25, Heftiger Angriff, Verbesserter Ansturm, Größe groß oder größer.
Vorteil: Die Kreatur kann als Standard-Aktion das Kampfmanöver Wuchtiger Schlag ausführen. Gelingt
dieses Manöver gegen eine körperliche Kreatur, die kleiner als der Besitzer dieses Talents ist, erleidet dieser
Gegner Schaden (normalerweise Hiebschaden + ST-Modifikator) und wird 3 m weit in eine Richtung nach Wahl
des Angreifers geschleudert und kommt dort zum Liegen. Die angreifende Kreatur kann den Gegner nur in einer
geraden Linie fortschleudern. Der Gegner kann sich der angreifenden Kreatur nicht weiter nähern, als bis auf das
Feld, auf dem er stand, als der Wuchtige Schlag ihn getroffen hat. Wenn ein Hindernis den Gegner davon abhält,
seine Bewegung zu beenden, erleiden sowohl das Hindernis als auch der Gegner jeweils 1W6 Schadenspunkte. Der
Gegner fällt auf dem Feld zu Boden, welches an das Hindernis angrenzt.

Wunderkind
Du besitzt eine Begabung für Künste, Berufe und die Aneignung von Wissen.
Vorteil: Wähle zwei Fertigkeiten aus den Kategorien Auftreten, Beruf oder Handwerk in beliebiger Kombination
(z.B. zwei Handwerksfertigkeiten oder eine Handwerksfertigkeit und eine Berufsfertigkeit usw.). Du erhältst einen
Bonus von +2 auf Würfe für diese Fertigkeiten. Solltest du in einer dieser Fertigkeiten 10 oder mehr Ränge besitzen,
steigt der Bonus für diese Fertigkeit auf +4.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Die Effekte sind nicht kumulativ; du wählst jedes Mal zwei
neue Fertigkeiten.

Wundersamen Gegenstand herstellen (EG)
Du kannst Wundersame Gegenstände (eine Kategorie magischer Gegenstände) herstellen.
Voraussetzung: Zauberstufe 3.
Vorteil: Du kannst eine Vielfalt Wundersamer Gegenstände herstellen. Einen Wundersamen Gegenstand
herzustellen, dauert einen Tag pro 1.000 GM seines Grundpreises. Zusätzlich verbrauchst du bei der Herstellung
Materialien im Wert der Hälfte seines Grundpreises. Die Regeln zur Erschaffung magischer Gegenstände im GRW,
Kapitel 15 enthalten hierzu weitere Informationen.
Du kannst außerdem einen beschädigten Wundersamen Gegenstand reparieren, wenn du den jeweiligen

Gegenstand auch herstellen könntest. Die Reparatur erfordert die Hälfte der zur Neuherstellung notwendigen
Materialkosten und Zeit.

Wurf im Getümmel (K)
Du bist agil genug, um Nahkampfangriffen auszuweichen, wenn du Wurfwaffen oder Bomben wirfst.
Voraussetzung: GE 13, Ausweichen, Waffenfokus mit ausgewählter Wurfwaffe.
Vorteil: Wähle eine Art von Wurfwaffe. Du provozierst keine Gelegenheitsangriffe, wenn du Fernkampfangriffe
mit dieser Waffe ausführst. Solltest du ein Alchemist sein und bei der Wahl dieses Talentes deine Bomben wählen,
provozierst du keine Gelegenheitsangriffe, wenn du deine Komponenten hervorholst, eine Bombe erschaffst und
wirfst.
Normal: Ein Fernkampfangriff provoziert Gelegenheitsangriffe.

Wuterfüllte Brutalität
Du verbrauchst einen Teil deines Zorns für einen viel machtvolleren Schlag.
Voraussetzung: ST 13, Klassenmerkmal Kampfrausch, Heftiger Angriff, GAB +12.
Vorteil: Wenn du dich in einem Kampfrausch befindest und Heftiger Angriff nutzt, kannst du 3 zusätzliche
Runden Kampfrausch mit einer Schnellen Aktion aufwenden, um deinen KO-Bonus auf deinen Nahkampf- oder
Wurfwaffenschaden während dieses Zuges zu addieren.
Solltest du die Waffe zweihändig führen, dann addiere stattdessen das 1,5-fache deines KO-Bonus. Dieser
Bonusschaden wird bei einem Kritischen Treffer nicht multipliziert.

Wuterfüllter Schleuderer
Ein Gegner kann deinen voll Zorn geschleuderten Waffen und Gegenständen kaum entkommen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kampfrausch, Improvisierter Fernkampf.
Vorteil: Wenn du dich in einem Kampfrausch befindest, kannst du eine Zweihandwaffe mit einer Standard-Aktion
werfen und du verdoppelst die Grundreichweite von Waffen, die du wirfst. Solltest du über das Talent Schnelle
Waffenbereitschaft verfügen, kannst du Zweihandwaffen mit deiner normalen Angriffsrate werfen. Ferner kannst
du einen nicht getragenen Gegenstand innerhalb deiner Reichweite, den du als improvisierte Waffe werfen kannst,
als Teil der Angriffsaktion aufheben, mit der du ihn wirfst.

Wuterfüllter Todeshieb
Mit jedem tödlichen Schlag, den du austeilst, gewinnt dein Zorn an neuer Kraft.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mächtiger Kampfrausch.
Vorteil: Wenn du dich im Kampfrausch befindest erhältst du 1 zusätzliche Runde an Kampfrausch für den Tag,
wenn dein Angriff die Trefferpunkte deines Gegners unter 0 reduziert. Falls dieser Angriff ein Kritischer Treffer war,
erhältst du 1 weitere zusätzliche Runde an Kampfrausch für diesen Tag. Diese zusätzlichen Runden gehen verloren,
wenn du dich ausruhst, um die dir verfügbaren Runden an Kampfrausch pro Tag zu erneuern.

Wuterfüllter Wurf
Du verbrauchst einen Teil deines Zorns, um einen Gegner auf den anderen zu werfen.
Voraussetzung: ST 13, KO 13, Klassenmerkmal Kampfrausch, Heftiger Angriff, Verbesserter Ansturm, GAB +6.
Vorteil: Wenn du dich in einem Kampfrausch befindest und ein Kampfmanöver Ansturm ausführst, kannst du
1 zusätzliche Runde an Kampfrausch mit einer Schnellen Aktion aufwenden, um deinen KO-Bonus auf den
Kampfmanöverwurf für Ansturm zu addieren. Solltest du ferner durch deinen Ansturm einen Gegner in ein Feld
befördern, das von einer anderen Kreatur oder einem festen Gegenstand besetzt ist, erleiden dein Gegner und die
Kreatur oder der Gegenstand Wuchtschaden in Höhe deines ST-Modifikators plus deines KO-Modifikators.

Würgegriff (K)
Du kannst im Ringkampf die Luft- und Blutzufuhr eines Gegners unterbrechen.
Voraussetzung: Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB +6 oder Mönch 5.
Vorteil: Wenn du einen Gegner in einen Ringkampf verwickelt hast, der maximal eine Größenkategorie größer
ist als du, kannst du einen Kampfmanöverwurf für Ringkampf mit einem Malus von -5 versuchen. Bei Erfolg nimmst du
deinen Gegner in den Haltegriff und hältst ihn in einem Würgegriff. Solange du den Ringkampf aufrecht erhältst,
kannst du auch den Würgegriff aufrecht erhalten. Eine Kreatur in einem Würgegriff kann weder atmen, noch
sprechen und daher auch keine Zauber mit verbalen Komponenten wirken. Sie muss die Luft anhalten oder beginnt
zu ersticken. Kreaturen, die nicht atmen, die immun gegen Blutungsschaden sind oder die immun gegen Kritische
Treffer sind, sind auch gegen die Effekte deines Würgegriffes immun. Wenn der Ringkampf endet, gilt dies auch
für den Würgegriff.

Wüstenbewohner
Die Zeit, welche du in der gnadenlosen Wüste verbracht hast, verleiht dir Widerstandskraft gegen extreme Hitze,
Hunger und Durst.
Voraussetzung: KO 13+, Überlebenskunst 1 Rang.
Vorteil: Du behandelst extreme Hitze GRW 443 als schwere Hitze und schwere Hitze als sehr heiß. Ferner erhältst
du einen Bonus von +4 auf alle Konstitutionswürfe, um den Effekten von Hunger, Durst und Hitze zu widerstehen.

Wütender Orkstil (K, KK)
Du löst bei deinen Feinden große Furcht aus.
Voraussetzung: Einschüchternde Kraft, Einschüchternder Schlag
Waffenvertrautheit

Abr III

, Einschüchtern 3 Ränge, Klassenmerkmal

Vorteil: Du kannst das Talent Einschüchternder Schlag mit dem ersten Angriff eines Vollen Angriffs oder als Teil
einer Standard-Aktion, die einen oder mehrere Angriffe (wie bei Doppelschlag) erlaubt, verwenden, wenn du eine
Zweihändige Axt, ein Krummschwert oder eine Nahkampfwaffe führst, die den Begriff „Ork“ im Namen trägt.

Wütender Orkvandale (K, KK)
Du fällst ohne große Mühe über furchtsame Feinde her.
Voraussetzung: Einschüchternde Kraft, Einschüchtern der Schlag
Klassenmerkmal Waffenvertrautheit

Abr III

, Wütender Orkstil, Einschüchtern 5 Ränge,

Vorteil: Verwendest du Wütenden Orkstil, erhältst du einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe gegen
erschütterte Gegner. Du erhältst außerdem keine Mali auf Angriffswürfe, wenn du das Talent Einschüchternder
Schlag benutzt.

Wütendes Orkknurren (K, KK)
Deine Angriffe lassen deine Feinde zitternd vor Furcht zurück.
Voraussetzung: Einschüchternde Kraft, Einschüchternder Schlag
Einschüchtern 7 Ränge, Klassenmerkmal Waffenvertrautheit

Abr III

, Wütender Orkstil, Wütender Orkvandale,

Vorteil: Verwendest du Wütender Orkstil, erhältst du einen Bonus von +4 auf Rettungswürfe gegen Effekte, die
von erschütterten Gegnern geschaffen werden.

Wyvanerzauberei
Du bist besonders begabt im Wirken von Drachenmagie.
Voraussetzung: Wissen (Arkanes) 6 Fertigkeitsränge, Wyvaner
Vorteil: Wähle einen dir möglichen Zauber, den du durch deine Drachenblutlinie, die Domäne der Schuppenartigen
oder die Unterdomäne der Drachen GvG erlangt hast. Der Grad des Zaubers muss um wenigstens 1 Grad niedriger
sein als der höchste dir mögliche Zaubergrad. Du kannst diesen Zauber zwei Mal am Tag als zauberähnliche
Fähigkeit einsetzen.

WbIS

Wyvernschwinge (K, KK)
Wie ein fliegender Wyvern lässt dich dein fließender Stil Angriffe während der Bewegung ausführen.
Voraussetzung: Umgang mit Exotischen Waffen (Peitsche), Wyvernstachel, Wyvernstil, Akrobatik 10
Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal Raufboldschlaghagel Abr VI oder Schlaghagel
Vorteil: Während du den Wyvernstil nutzt, einen Raufboldschlaghagel oder einen Schlaghagel ausführst und
dabei einen 1,5 m-Schritt machst, kannst du einen weiteren 1,5 m-Schritt zurücklegen. Du kannst diesen zusätzlichen
1,5 m-Schritt nur zwischen zwei Angriffen deines Hagels nutzen; du kannst beide 1,5 m-Schritt hintereinander
nutzen, ohne dazwischen einen Angriff ausführen zu müssen.
Normal: Wenn du einen 1,5 m-Schritt nutzt, kannst du dich nur ein Mal bewegen.

Wyvernstachel (K, KK)
Du kannst deine Peitsche wie einen Wyvernstachel nutzen und so Gegner zwingen, ihre ungeteilte Aufmerksamkeit
darauf zu richten.
Voraussetzung: Umgang mit Exotischen Waffen (Peitsche), Wyvernstil, Akrobatik 6 Fertigkeitsränge,
Klassenmerkmal Raufboldschlaghagel Abr VI oder Schlaghagel
Vorteil: Während du den Wyvernstil nutzt und einen Gegner erfolgreich mit einer Peitsche oder Skorpionpeitsche
angreifst, kannst du als Schnelle Aktion einen Verbündeten wählen. Bis zum Beginn deines nächsten Zuges kann
dieser Verbündete von diesem Gegner bedrohte Felder verlassen, ohne durch den Gegner Gelegenheitsangriffe
zu provozieren.

Abr II

Wyvernstil (K, KK)
Du kannst die fegenden Angriffe einer Peitsche mit den schnellen Stichen einer Klinge kombinieren und so den Biss
und Schwanzstachel eines Wyvern imitieren.
Voraussetzung: Umgang mit Exotischen Waffen (Peitsche), Akrobatik 3 Fertigkeitsränge, Klassenmerkmal
Raufboldschlaghagel Abr VI oder Schlaghagel
Vorteil: Während du diesen Kampfstil nutzt, kannst du im Rahmen eines Raufboldschlaghagels oder eines
Schlaghagels Angriffe mit einem Dolch, Stachelhandschuh, Stoßdolch, einer Peitsche oder einer Skopionpeitsche Abr II
ausführen. Nur einer dieser Angriffe darf dabei mit einer Peitsche oder Skorpionpeitsche erfolgen.
Normal: Du kannst im Rahmen von Schlaghageln nur Waffenlose Schläge und Mönchswaffen einsetzen; du kannst
im Rahmen von Rauf boldschlaghageln nur Waffenlose Schläge, Mönchswaffen und Nahbereichswaffen einsetzen.

X
Xenolinguist

Xenolinguist
Alle intelligenten Wesen besitzen eine gemeinsame Sprache, sie können sich nur nicht immer daran erinnern.
Voraussetzung: IN 13, Sprachenkunde 3 Fertigkeitsränge.
Vorteil: Du kannst mit einem Individuum sprechen, das keine deiner Sprachen beherrscht, wenn dir ein
Fertigkeitswurf für Sprachenkunde gegen SG 25 gelingt. Du kannst auf diesen Wurf weder 10 nehmen, noch
kann dich ein anderer dabei unterstützen. Du glaubst, du würdest deine Muttersprache benutzen, während der
Zuhörer meint, du verwendest seine Muttersprache – jeder andere dagegen vernimmt von dir nur unverständliches
Gebrabbel, sofern er nicht über die Fähigkeit Wahre Sprache verfügt, unter dem Effekt von Zungen steht oder
selbst einen Fertigkeitswurf für Sprachenkunde gegen SG 25 besteht.
Die Wirkung von Xenolinguist währt für die Dauer eines Gespräches, maximal aber für eine Anzahl von Minuten
in Höhe deiner Stufe. Du kannst die Fähigkeit erneut einsetzen, um ein längeres Gespräch fortzuführen, und erhältst
einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Sprachenkunde, um Xenolinguist einzusetzen, um mit jemandem zu
kommunizieren, mit dem du über das Talent bereits kommuniziert hast.
Sollte dir aber ein Fertigkeitswurf für Xenolinguist misslingen, kannst du dich mit einer Kreatur erst wieder
unterhalten, wenn du wenigstens einen weiteren Fertigkeitsrang in Sprachenkunde erlangt hast.
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Zauber ausdehnen (MM) *
Zauber studieren
Zauber verstärken (MM) **
Zauber zerschneiden (WM)
Zauberähnliche Fähigkeit
verstärken (MT)
Zauberbereich erweitern (MM) ***
Zauberbrecher
Zauberbuchleseratte
Zaubereffekt maximieren (MM) ***
Zauberei verbergen
Zauberer der Wildnis
Zauberfokus
Zaubergrad erhöhen (MM)
Zauberlied
Zaubermeisterschaft
Zaubernder Ringkämpfer
Zauberparade
Zauberperfektionierung
Zauberreichweite erhöhen (MM) *
Zauberrückstände lesen
Zauberschmetterer (K)
Zauberschwamm (GFT)
Zauberspezialisierung
Zauberstab herstellen (EG)
Zauberstecken herstellen (EG)
Zauberstörende zauberähnliche
Fähigkeit (MT)
Zauberstörender Schuss (K)
Zauberstörender Zauber (MM) *
Zauberstörer
Zauberverderben
Zauberwirken vortäuschen
Zauberwirker abschießen (K, ST)
Zauberzepter herstellen (EG)
Zaudern (BH)
Zähe Verwandlung
Zäher Zauber (MM) *
Zeitweilige Aufhebung (BH)
Zerreißen mit zwei Waffen (K)
Zerreißender Zorn (K)
Zerreißendes Niederhalten (K)
Zerreißendes Niederhalten (K)
Zerschmetternder Schlag (K)
Zerschmetternder Stil (K, KK)
Zerschmetterndes Malmen (K, KK)
Zerschmetterndes Verbeulen (K, KK)

Zerstörerische Bannmagie
Zertrümmern (K)
Zertrümmernder Hieb
Zielgerichteter Zauber (MM) *
Zielgerichtetes Entwaffnen (K)
Zielsicherer Ratschlag
Zone des Unglücks
Zorn des Befleckten (K)
Zorn des Kriegsherren
Zornige Zauberei (K)
Zorniger Hieb
Zorniger Zauber (MM) *
Zögern (BH)
Zu Großem auserwählt
Zu Fall bringender
Fernkampfangriff (K, ZT)
Zu-Fall-bringender Meisterschuss
(WM, ZT)
Zu Fall bringender Schlag (K)
Zu Fall bringender Stab (K)
Zu Fall bringender Zauber (MM) *
Zu Fall bringendes Wirbeln (K)
Zuneigung des Maskottchens (VT)
Zurückprallende Wurfwaffe (WM)
Zurückschleudernde
Schadensreduzierung (K)
Zusätzliche Bluthexerei
Zusätzliche Bomben
Zusätzliche Entdeckung
Zusätzliche Evolution
Zusätzliche Fokussierungsvariante
Zusätzliche Gnade
Zusätzliche Gnomenmagie
Zusätzliche Heilende Berührung
Zusätzliche Hexerei
Zusätzliche Hexerei
Zusätzliche Inspiration
Zusätzliche Jagdfalle
Zusätzliche Kampfrauschkraft
Zusätzliche Kriegerische Flexibilität
Zusätzliche Mentale Verstärkung
Zusätzliche Offenbarung
Zusätzliche Schulenfähigkeit
Zusätzliche Spontane
Zaubermeisterschaft
Zusätzliche Wesenszüge
Zusätzliche Zauberplätze

Zusätzliche Zaubertricks oder
Stoßgebete
Zusätzlicher Arkaner Vorrat
Zusätzlicher Arkanistentrick
Zusätzlicher Attentätertrick
Zusätzlicher Ausrüstungsplatz (GFT)
Zusätzlicher Bardenauftritt
Zusätzlicher Elan (ELT)
Zusätzlicher Elementarangriff
Zusätzlicher Ermittlertrick
Zusätzlicher Hypnotischer Trick
Zusätzlicher Improvisierter
Hinterhältiger Angriff
Zusätzlicher Kampfrausch
Zusätzlicher Notfall
Zusätzlicher Schmerzhafter Blick
(BT, K)
Zusätzlicher Schneid (ST)
Zusätzlicher Schulenfokus
Zusätzlicher Schurkentrick
Zusätzliches Arkanum
Zusätzliches Fokussieren
Zusätzliches Handauflegen
Zusätzliches Ki
Zusätzliches Monster herbeizaubern
Zusätzliches Reservoir
Zusätzliches Verderben
Zusätzliches Wort
Zwangmeisterschaft (GM)
Zweifaches Verderben
Zweite Chance (K)
Zwergenblut
Zwergischer Groll (K, KK)
Zwergischer Hass (K, KK)
Zwergischer Zorn (K, KK)
Zwielichtaugen
Zwielichtiger Zauber (MM) **
Zwielichtschlag (K)
Zwielichtsicht
Zwillingshämmer (K)
Zwillingshämmerhagel (K)
Zwillingshämmermeister (K)
Zwischenschritt (K)

Zauber ausdehnen (MM) *
Du kannst die Wirkungsdauer deiner Zauber verdoppeln.
Vorteil: Ein ausgedehnter Zauber dauert doppelt so lange wie normal. Zauber mit der Zauberdauer
Augenblicklich, Dauerhaft oder Konzentration werden durch dieses Talent nicht verbessert.
Ein ausgedehnter Zauber belegt den Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers.

Zauber studieren
Du bist imstande, Zauberkundige schnell einzuschätzen, um einen Vorteil zu erhalten, wenn du ihre Zauber konterst.
Voraussetzung: Zauberkunde 1 Rang
Vorteil: Wirst du Zeuge, wie eine Kreatur einen Zauber wirkt, kannst du einen Fertigkeitswurf für Zauberkunde
versuchen, um zu erkennen, zu welcher zauberkundigen Klasse die Kreatur gehört. Der SG dieses Fertigkeitswurfs
entspricht 10 + TW des Zauberkundigen. Besitzt das Ziel Stufen in mehreren zauberkundigen Klassen, enthüllt der
Wurf, von welcher Zauberliste der Zauber stammte. Ist das Ergebnis des Wurfs hoch genug zum Identifizieren des
gewirkten Zaubers (SG = 15 + Zaubergrad), kannst du ihn ebenfalls identifizieren.
Hast du einmal die Klasse des Zauberkundigen herausgefunden, darfst du deinen WE- oder CH-Modifikator (der
höhere gilt) zu Fertigkeitswürfen für Zauberkunde hinzufügen, wenn du Zauber identifizieren willst, die das Ziel von
derselben Zauberliste wirkt.
Du kannst außerdem nach dem Identifizieren der zauberkundigen Klasse des Ziels mit einer Freien Aktion
versuchen, es mit einem Fertigkeitswurf für Einschüchtern zu demoralisieren. Dafür erhältst du einen Bonus, der
deinem WEoder CH-Modifikator entspricht (der höhere gilt).

Zauber verstärken (MM) **
Du kannst die Macht deiner Zauber erhöhen, wodurch sie höheren Schaden verursachen.
Vorteil: Alle variablen Zahlenwerte eines verstärkten Zaubers werden um die Hälfte erhöht, inklusive der dazu
gehörigen Würfe. Rettungswürfe und andere gegen den Zauber ausgeführte Würfe sind davon ebenso wenig
betroffen wie Zauber ohne zufällige Variablen.
Ein verstärkter Zauber belegt den Zauberplatz eines um zwei Grade höheren Zaubers.

Zauber zerschneiden (WM)
Deine Waffenhiebe schwächen schädliche, magische Energien.
Voraussetzung: ST 13, Aus der Luft schlagen, Heftiger Angriff, GAB +9, Zauberkunde 1 Rang, Klassenmerkmal
Waffentraining mit einer Nahkampfwaffe
Vorteil: Du kannst ein Mal pro Runde deinen Grundangriffsbonus anstatt deines gesamten Rettungswurfbonus
gegen einen Zauber, eine zauberähnliche Fähigkeit oder eine übernatürliche Fähigkeit verwenden, welche entweder
einen Reflexwurf erfordert oder keinen Angriffswurf darstellt und nur dich zum Ziel hat.

Zauberähnliche Fähigkeit verstärken (MT)
Eine der zauberähnlichen Fähigkeiten der Kreatur ist besonders stark und mächtig.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit auf Zauberstufe 6 oder höher.
Vorteil: Suche dir eine der zauberähnlichen Fähigkeiten der Kreatur aus, welche die unten genannten
Einschränkungen nicht verletzt. Die Kreatur kann diese Fähigkeit dreimal pro Tag (oder seltener, wenn sie nur
ein oder zweimal pro Tag eingesetzt werden kann) als verstärkte zauberähnliche Fähigkeit einsetzen. Wenn eine
Kreatur eine verstärkte zauberähnliche Fähigkeit einsetzt, werden alle variablen, zahlenmäßig festgelegten Effekte
der Fähigkeit um die Hälfte verstärkt (+50%). Rettungswürfe und konkurrierende Würfe sind hiervon ausgenommen.
Auch zauberähnliche Fähigkeiten ohne zufällig festgelegte Variablen sind nicht betroffen.
Die Kreatur kann sich für dieses Talent nur zauberähnliche Fähigkeiten aussuchen, die einen Zauber duplizieren,
dessen Grad die Hälfte seiner Zauberstufe (abgerundet) -2 nicht übersteigt (siehe Tabelle).
Speziell: Dieses Talent kann mehrmals gewählt werden. Es bezieht sich dann jedes Mal auf eine andere
zauberähnliche Fähigkeit.

Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe für verstärkte Fähigkeiten
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
–

Zauberbereich erweitern (MM) ***
Du kannst deine Zauber so wirken, dass sie einen größeren Bereich abdecken.
Vorteil: Du kannst einen Zauber, dessen Wirkungsbereich die Form einer Explosion, einer Ausstrahlung oder
eines Kegels hat, so verändern, dass sein Wirkungsbereich vergrößert wird. Jede numerische Maßangabe, die den
Zauberbereich des Zaubers betrifft, vergrößert sich um 100%.
Ein Zauber mit erweitertem Zauberbereich belegt einen Zauberplatz eines um drei Grade höheren Zaubers.
Zauber die nicht in die genannten vier Kategorien der Zauberbereiche fallen, können mit diesem Talent nicht
erweitert werden.

Zauberbrecher
Du kannst einen Zauberwirker treffen, wenn du ihn bedrohst und es ihm nicht gelingt, defensiv zu zaubern.
Voraussetzung: Zauberstörer, KÄM 10.
Vorteil: Gegner in deinem bedrohten Bereich, denen es nicht gelingt Zauber defensiv zu wirken, provozieren
Gelegenheitsangriffe von dir.
Normal: Gegner, denen es nicht gelingt Zauber defensiv zu wirken, provozieren keine Gelegenheitsangriffe.

Zauberbuchleseratte
Du tust dich dabei hervor, verschiedene Zauberbücher zu benutzen.
Voraussetzung: Die Fähigkeit zum Vorbereiten arkaner Zauber
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Zauberkunde zum Verstehen arkan magischer
Texte (wie eines Zaubers im Zauberbuch einer anderen Person oder auf einer Schriftrolle).
Zusätzlich bist du imstande, die Vorteile von bis zu zwei Vorbereitungsritualen gleichzeitig zu erlangen. Du musst
Zugang zu den zwei Büchern mit den enthaltenen Ritualen haben, während du deine Zauber vorbereitest, und musst
mindestens drei Zauber oder Formeln (keine Zauber des Grads 0) aus jedem der beiden Bücher vorbereiten.
Befinden sich die beiden Rituale im selben Buch, musst du für jedes von ihnen drei Zauber des 1. Grads oder
höheren Grades aus diesem Zauberbuch vorbereiten.

Zaubereffekt maximieren (MM) ***
Deine Zauber haben maximale Wirkungskraft.
Vorteil: Alle variablen, in Zahlen ausgedrückten Wirkungen eines Zaubers, der durch dieses Talent modifiziert
wird, haben den höchstmöglichen Wert. Rettungswürfe und gegen den Zauber konkurrierende Würfe sind davon
nicht betroffen. Auch auf Zauber mit Zufallsvariablen ist das Talent nicht anwendbar.
Ein maximierter Zauber belegt einen Zauberplatz eines um drei Zaubergrade höheren Zaubers. Für verstärkte
und maximierte Zauber werden die Vorteile beider Talente separat berechnet: das maximale Ergebnis sowie die
Hälfte des normal ausgewürfelten Ergebnisses.

Zauberei verbergen
Du kannst Hinweise darauf verbergen, dass du Zauber wirkst.
Voraussetzung: Täuscher, Bluffen 1 Fertigkeitsrang, Fingerfertigkeit 1 Fertigkeitsrang, Verkleiden 1
Fertigkeitsrang.
Vorteil: Wenn du einen Zauber wirkst oder eine zauberähnliche Fähigkeit nutzt, kannst du versuchen, verbale
Komponenten und Gestik zwischen anderen Worten und Gesten zu verbergen und so das Wirken des Zaubers
verheimlichen. Andere erkennen dann erst wenn es zu spät ist, dass du einen Zauber wirkst oder eine zauberähnliche
Fähigkeit nutzt.
Das Verbergen des Zaubers verlangsamt dich etwas – ein Zauber, der normalerweise einen Zeitaufwand von 1
Standard-Aktion hat, benötigt so 1 Volle Aktion, während Zauber, die länger als 1 Standard-Aktion erfordern, nun
den doppelten Zeitaufwand benötigen. (Ist eine Schnelle Aktion erforderlich, ändert sich daran nichts.)
Um deine Täuschung zu entdecken, muss einer Kreatur ein Fertigkeitswurf für Motiv erkennen, Wahrnehmung
oder Zauberkunde gelingen; ihr steht automatisch ein Wurf für jene Fertigkeit von diesen dreien zu, für welche sie
den höchsten Bonus besitzt. Der SG entspricht 15 + die Anzahl deiner Fertigkeitsränge in Bluffen oder Verkleiden
(höherer Wert) + deinem CH-Modifikator. Die Kreatur erhält auf ihren Wurf einen Bonus in Höhe des Grades des
Zaubers oder der zauberähnlichen Fähigkeit, den oder die du verbergen willst.
Sollte dein Zauber über Gestik als Komponente verfügen, so steht jeder dich sehenden Kreatur ein Fertigkeitswurf
für Wahrnehmung oder Zauberkunde (höherer Bonus entscheidet) gegen SG 15 + die Anzahl deiner Fertigkeitsränge
in Fingerfertigkeit + deinem GE-Modifikator zu. Die Kreatur erhält einen Bonus auf ihren Fertigkeitswurf in Höhe des
Grades des Zaubers oder der zauberähnlichen Fähigkeit, den oder die du verbergen willst.
Da du die Manifestation des Zaubers mittels anderer Handlungen verbirgst, erkennen eventuelle Beobachter,
dass du etwas tust, selbst wenn sie nicht realisieren, dass du einen Zauber wirkst. Sollte es eine verbale Komponente
geben, hören sie dich immer noch laut und deutlich sprechen, erkennen aber nicht, dass du einen Zauber in
deine Worte webst. Sollte einem Gegner der Fertigkeitswurf misslingen, provoziert deine Zauberei zudem keine
Gelegenheitsangriffe und kann dieser Gegner auch keine vorbereiteten Aktionen nutzen, welche durch Zauberei
ausgelöst werden.
Er kann auch keinen Gegenzauber wirken, da er zuerst den Zauber identifizieren müsste (von dessen Wirken er
nichts weiß). Zauber, welche erkennbare zusätzliche Effekte erzeugen (z.B. Feuerball) erzeugen diese noch immer,
allerdings mag nicht offenkundig sein, wer den Zauber gewirkt hat, außer er strahlt von dir aus.
Sollte ein Charakter lange genug mit dir interagieren, um einen Fertigkeitswurf für Motiv erkennen ablegen zu
können, ohne zu bemerken, dass du Zauber wirkst, so kann er Motiv erkennen nutzen, um den Eindruck zu erlangen,
dass du dich ungewöhnlich verhältst.

Zauberer der Wildnis
Deine mystische Verbundenheit mit der Wildnis stärkt deine Zauberei.
Voraussetzung: Elf, Wildnisverbunden.
Vorteil: Wenn du dich in einem Gelände aufhältst, das du über Wildnisverbunden ausgewählt hast, erhältst du
einen Bonus von +2 auf Würfe auf die Zauberstufe und Fertigkeitswürfe für Wissen (Arkanes) und Zauberkunde.
Sollte das Gelände mehreren Arten angehören, sind diese Boni nicht kumulativ, du erhältst den Bonus nur einmal für
eine dieser Geländearten.

Zauberfokus
Wähle eine Schule der Magie. Jedem Zauber aus dieser Schule ist schwerer zu widerstehen.
Vorteil: Addiere +1 zum Schwierigkeitsgrad für alle Rettungswürfe gegen Zauber aus der von dir gewählten
Schule der Magie.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrere Male auswählen. Das Ergebnis ist nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du
das Talent wählst, wirkt es auf eine andere Schule der Magie.

Zaubergrad erhöhen (MM)
Du kannst Zauber so wirken, als hätten sie einen höheren Grad.
Vorteil: Ein erhöhter Zauber hat einen höheren Zaubergrad als normal (maximal 9. Grad). Anders als die anderen
metamagischen Talente erhöht dieses Talent den Zaubergrad des von ihm modifizierten Zaubers tatsächlich.
Alle vom Zaubergrad abhängigen Wirkungen (wie der SG für Rettungswürfe oder die Fähigkeit des Zaubers,
eine Schwächere Kugel der Unverwundbarkeit zu durchdringen), werden entsprechend des erhöhten Zaubergrads
berechnet.
Zauber mit erhöhtem Zaubergrad sind genauso schwer vorzubereiten und zu wirken wie Zauber ihrer erhöhten
Stufe.

Zauberlied
Du lässt die Macht deines Auftritts und deiner Zauberei verschmelzen.
Voraussetzung: CH 13, Klassenmerkmal Bardenauftritt, Fähigkeit zum Wirken von Zaubern des 1. Grades.
Vorteil: Du kannst deinen Bardenauftritt und deine Fähigkeit zum Wirken von Zaubern auf zwei Arten miteinander
kombinieren:
Erstens kannst du das Wirken eines Bardenzaubers durch einen Auftritt verbergen. Mit einer Schnellen Aktion
kannst du den Zeitaufwand eines Zaubers mit einem Wurf auf Auftreten kombinieren. Beobachtern muss ein Wurf
auf Motiv erkennen oder Wahrnehmung gegen deinen Wurf auf Auftreten gelingen, um zu erkennen, dass du
zugleich einen Zauber wirkst. Dies verbraucht unabhängig vom Zeitaufwand eine Anwendung deines Bardenauftritts.
Zweitens kannst du mit einer Bewegungsaktion eine Runde Bardenauftritt nutzen, um einen Bardenzauber mit der
Wirkungsdauer Konzentration aufrechtzuerhalten. Du kannst einen anderen Zauber in derselben Runde wirken, in
der du Bardenmusik zur Aufrechterhaltung deiner Konzentration einsetzt; solltest du den Bardenauftritt beenden,
endet auch die Konzentration auf den aufrechterhaltenen Zauber, da dieser Teil des Bardenauftritts ist.

Zaubermeisterschaft
Du kannst eine begrenzte Anzahl von Zaubern vorbereiten, ohne dabei auf deine Zauberbücher zurückgreifen
zu müssen.
Voraussetzung: Magier Stufe 1.
Vorteil: Jedes Mal, wenn du dieses Talent wählst, kannst du so viele Zauber, wie dein IN-Modifikator beträgt,
auswählen. Du musst diese Zauber bereits kennen. Von diesem Moment an kannst du diese Zauber vorbereiten, ohne
dafür ein Zauberbuch zu benötigen.
Normal: Ohne dieses Talent musst du ein Zauberbuch benutzen, um alle Zauber mit Ausnahme von Magie lesen
vorzubereiten.

Zaubernder Ringkämpfer
Du bist darauf trainiert, Zauber zu wirken, während du in einen Ringkampf verwickelt bist.
Voraussetzungen: Im Kampf zaubern.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus von +4 auf Konzentrationswürfe während du in einen Ringkampf verwickelt bist.
Dieser Bonus ist mit dem Bonus aus Im Kampf zaubern kumulativ.

Zauberparade
Du kannst einen Zauber auf den Anwender zurückwerfen.
Voraussetzung: Zauberkunde 15 Ränge, Verbesserter Gegenzauber.
Vorteil: Wenn du einen Zauber erfolgreich konterst, wird er auf den Anwender zurückgeworfen. Dies funktioniert
wie der Zauber Zauber zurückwerfen GRW 367.

Zauberperfektionierung
Niemand kommt dir beim Wirken eines bestimmten Zauber gleich.
Voraussetzung: Zauberkunde 15 Ränge, wenigstens 3 Metamagische Talente.
Vorteil: Wähle einen Zauber, den du wirken kannst. Wenn du diesen Zauber anwendest, kannst du ein
metamagisches Talent auf ihn nutzen, ohne dass dies seinen Zaubergrad oder den Zauberaufwand erhöht, solange
der modifizierte Zauber keinen Zauberplatz jenseits des 9. Grades belegen würde. Falls du ferner weitere
metamagische Talente in Verbindung mit diesem Zauber nutzt, welche einen festen Zahlenwert zu irgendwelchen
Aspekten des Zaubers hinzuaddieren (z.B. Durchschlagende Zauber, Waffenfokus [Strahl], Zauberfokus, usw.), so
werden die Boni verdoppelt.

Zauberreichweite erhöhen (MM) *
Du kannst die Zauberreichweite deiner Zaubersprüche erhöhen.
Vorteil: Du kannst die Reichweite von Zaubern mit Zauberreichweite Nah, Mittel oder Lang um 100% erhöhen.
Ein so verbesserter Zauber mit Reichweite Nah hat nun eine Reichweite von 15 m + 1,5 m/Stufe, Zauber mittlerer
Reichweite haben nun eine Reichweite von 60 m + 6 m/Stufe und Zauber mit langer Reichweite haben nun eine
Reichweite von 240 m + 24 m/Stufe.
Ein Zauber mit erhöhter Zauberreichweite belegt den Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers.

Zauberrückstände lesen
Du kannst Zauber an ihren Rückständen identifizieren.
Vorteil: Wenn du Identifizieren oder einen anderen Zauber höheren Grades nutzt, der dir normalerweise erlaubt,
Schule und Aurastärke eines aktiven Zaubers wahrzunehmen, erfährst du, um welchen Zauber es sich genau handelt,
sofern du den SG um 10 oder mehr übertriffst.
Sollte der genutzte Erkenntniszauber dir gestatten, anhand der Aura den Zauber zu erkennen, kannst du auch
versuchen, den Zauber anhand seiner Rückstände zu identifizieren. Dies unterliegt aber einem Malus von -10.
Solltest du Mächtiges Magie entdecken nutzen, um einzigartige magische Signaturen zu identifizieren, erhältst
du einen Bonus von +2 auf deinen Fertigkeitswurf für Wissen (Arkanes). Zudem erhältst du einen Bonus von +2
auf Rettungswürfe gegen Magische Aura und andere Zauber und Effekte, welche die wahre Aura eines Zaubers
verbergen, sofern dir kein Rettungswurf gelingt.

Zauberschmetterer (K)
Deine mächtigen Schläge zerschmettern die Magie deiner Gegner.
Voraussetzung: Zauberbrecher, Zauberstörer, Zwerg, KÄM 10+.
Vorteil: Als Standard-Aktion kannst du versuchen, einen andauernden Zaubereffekt zu zerschmettern, als
besäßest du die Kampfrauschkraft Zauber zerschmettern (Abr II: Kampf 28). Du kannst dieses Talent einmal am
Tag nutzen plus ein weiteres Mal pro Tag für jeweils 5 Punkte, um welche dein Grundangriffsbonus über +10 liegt.

Zauberschwamm (GFT)
Deine mystische Verbindung zu deinem Zauber wirkenden Meister stimmt dich auf hilfreiche magische Effekte ein.
Voraussetzung: Tiergefährte oder Vertrauter, Fähigkeit Zauber teilen.
Vorteil: Wenn dein Meister dich zum Ziel eines harmlosen Zaubers der Zielkategorie „Du“ macht, wird die
Wirkungsdauer des Zaubers verlängert, als wäre er mittels des metamagischen Talents Zauber ausdehnen modifiziert
worden. Dies betrifft keine Zauber mit der Wirkungsdauer Konzentration, Augenblicklich oder Permanent und auch
keine Zauber, welche bereits mittels Zauber ausdehnen modifiziert wurden.

Zauberspezialisierung
Wähle einen Zauber. Du wirkst diesen Zauber mit größerer Macht.
Voraussetzung: IN 13, Zauberfokus.
Vorteil: Wähle einen Zauber aus einer Schule, für welche du das Talent Zauberfokus besitzt. Deine effektive
Zauberstufe ist hinsichtlich aller stufenabhängigen Effekte des Zaubers um 2 höher. Jedes Mal, wenn du eine gerade

Stufe in der zauberkundigen Klasse erreichst, von deren Liste du deinen Zauber gewählt hast, kannst du einen neuen
Zauber auswählen, der den bisherigen ersetzt und zu deinem spezialisierten Zauber wird.
Speziell: Du kannst dieses Talent wiederholt wählen. Seine Effekte sind nicht kumulativ; das Talent gilt jedes Mal
für einen anderen Zauber.

Zauberstab herstellen (EG)
Du kannst Zauberstäbe herstellen.
Voraussetzung: Zauberstufe 5.
Vorteil: Du kannst für jeden dir bekannten Zauber des maximal 4. Grades einen Zauberstab herstellen. Einen
Zauberstab herzustellen, dauert einen Tag pro 1.000 GM seines Grundpreises. Zusätzlich verbrauchst du bei der
Herstellung Materialien im Wert der Hälfte seines Grundpreises. Ein neuer Zauberstab hat 50 Ladungen. (Regeln
zur Erschaffung magischer Gegenstände GRW, Kapitel 15)

Zauberstecken herstellen (EG)
Du kannst Zauberstecken herstellen.
Voraussetzung: Zauberstufe 11.
Vorteil: Du kannst jeden Zauberstecken herstellen, dessen Voraussetzungen du erfüllst. Einen Zauberstecken
herzustellen, dauert einen Tag pro 1.000 GM seines Grundpreises. Zusätzlich verbrauchst du bei der Herstellung
Materialien im Wert der Hälfte seines Grundpreises. Ein neuer Zauberstecken hat 10 Ladungen. (Regeln zur
Erschaffung magischer Gegenstände GRW, Kapitel 15)

Zauberstörende zauberähnliche Fähigkeit (MT)
Deine Zauberähnliche Fähigkeit klammert sich an betroffene Ziele und stört sie beim Wirken von Zaubern.
Voraussetzung: Zauberähnliche Fähigkeit mit Zauberstufe 4 oder höher.
Vorteil: Wähle eine deiner Zauberähnlichen Fähigkeiten, welche den in diesem Talent beschriebenen
Einschränkungen unterliegt. Du kannst die gewählte Zauberähnliche Fähigkeit als eine Zauberstörende Zauberähnliche
Fähigkeit bis zu drei Mal am Tag nutzen (oder weniger oft, falls die Fähigkeit normalerweise nur ein oder zwei Mal
am Tag genutzt werden kann).
Nachdem du eine Zauberstörende Zauberähnliche Fähigkeit eingesetzt hast, müssen betroffene Ziele, welche in
der Folgerunde einen Zauber wirken oder zauberähnliche Fähigkeiten einsetzen wollen, Konzentrationswürfe gegen
einen SG in Höhe des SG der Zauberstörenden Zauberähnlichen Fähigkeit + den Grad des zu wirkenden Zaubers
oder der Zauberähnlichen Fähigkeit ablegen. Ein Ziel welches den Effekten der Zauberähnliche Fähigkeit entgehen
kann, entgeht ebenso dem Effekt dieses Talents.
Du kannst nur eine Zauberähnliche Fähigkeit wählen, welche einen Zauber mit einem Grad von maximal deiner
halben Zauberstufe (abgerundet) dupliziert. Siehe auch Tabelle.
Zaubergrad
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zauberstufe (1)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Zauberstufe (2)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
--

(1) Abprallende, Erschreckende, Nachwirkende, Verschärfte, Zauberstörende Fähigkeit.
(2) Furchtbare, Krankmachende, Traumatische Fähigkeit

Speziell: Dieses Talent kann mehrfach gewählt werden. Weise es jedes Mal einer anderen Zauberähnlichen

Fähigkeit zu.

Zauberstörender Schuss (K)
Mit einem gut platzierten Schuss machst du es einem nahen Gegner schwerer, Zauber zu wirken.
Voraussetzung: GE 13, Kernschuss, KÄM 6.
Vorteil: Wenn du eine Aktion vorbereitest, um auf einen Gegner innerhalb von 9 m zu schießen, wenn
dieser einen Zauber wirkt, und ihn dann erfolgreich mit einem Fernkampfangriff triffst, erhöht sich der SG des
Konzentrationswurfes, um den Zauber zu wirken, um +4.

Zauberstörender Zauber (MM) *
Die magischen Energien deiner Zauber haften am Gegner und erschweren es ihm, Zauber zu wirken.
Vorteil: Ziele, die von Zauberstörender Zauber betroffen sind, müssen für 1 Runde einen Konzentrationswurf
ablegen, wenn sie Zauber oder zauberähnliche Fähigkeiten einsetzen wollen. Der SG des Konzentrationswurfes ist
gleich dem SG des Rettungswurfes gegen Zauberstörender Zauber plus dem Grad des Zaubers, den sie wirken
wollen. Ziele, welche die Effekte des Zaubers vermeiden konnten, vermeiden auch diesen Effekt.
Ein zauberstörender Zauber belegt einen Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers als der
Ausgangszauber.

Zauberstörer
Deine Ausbildung erschwert es feindlichen Zauberwirkern, Zauber in deiner Nähe sicher zu wirken.
Voraussetzung: Kämpfer 6.
Vorteil: Der SG, um Zauber defensiv zu wirken, erhöht sich um +4 für alle Gegner, die sich in dem Bereich
befinden, der von dir bedroht wird. Diese Erschwernis gilt nur dann, wenn du weißt, wo sich der Gegner befindet und
wenn du einen Gelegenheitsangriff gegen ihn anwenden kannst. Wenn du nur einen Gelegenheitsangriff pro Runde
einsetzen kannst und diesen bereits verbraucht hast, so ist die Erschwernis für defensives Zaubern nicht anwendbar.

Zauberverderben
Wenn dein Verderben aktiv ist, fällt es gegen dein Verderben empfindlichen Kreaturen schwerer, deinen Zaubern
zu widerstehen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verderben.
Vorteil: Während dein Klassenmerkmal Verderben gegen eine Kreaturenart aktiv ist, steigen auch die SG der
Rettungswürfe gegen deine Zauber für Kreaturen dieser Art um +2.

Zauberwirken vortäuschen
Wenn du einen magischen Gegenstand benutzt, kannst du Zuschauer derart täusche, dass sie glauben, du würdest
selbst einen Zauber wirken.
Voraussetzung: Neigung zur Magie, Bluffen 1 Fertigkeitsrang, Fingerfertigkeit 1 Fertigkeitsrang.
Vorteil: Wenn du einen magischen Gegenstand oder eine zauberähnliche Fähigkeit benutzt, um einen magischen
Effekt zu erzeugen, kannst du zusätzliche, scheinbar magische Worte und Handgesten hinzufügen, um Zuschauer
glauben zu machen, du würdest selbst einen Zauber wirken.
Sollte der benutzte Gegenstand als magische Gerätschaft erkennbar sein (z.B. ein Zauberstab oder ein Ring),
kannst du vortäuschen, dass er nur eine Fokuskomponente wäre. Beobachter ohne Ränge in Zauberkunde wissen
nicht, woran echte Zauberei zu erkennen ist, und glauben daher automatisch, du würdest einen Zauber wirken.
Anderen Beobachtern ist ein Fertigkeitswurf für Zauberkunde gegen deinen Fertigkeitswurf für Bluffen möglich.
Gelingt der Wurf für Zauberkunde, erkennt der Beobachter die Täuschung, ansonsten glaubt er, du hättest den
Zauber gewirkt.
Sein Wurf wird zudem genutzt, ob er den gewirkten „Zauber“ identifizieren kann, der SG liegt bei 20 +
Zaubergrad statt 15 + Zaubergrad.

Zauberwirker abschießen (K, ST)
Das Leben in der Manaöde, wo Magie unvorhersehbar und oft tödlich ist, hat dich gelehrt, Zauberkundige mit
deinen Feuerwaffen außer Gefecht zu setzen.
Voraussetzung: Amateurschütze oder Klassenmerkmal Schneid, Kernschuss, Präzisionsschuss, GAB +4.
Vorteil: Solltest du einen Fernkampfangriff mit einer Feuerwaffe für den Fall bereithalten, dass ein Zauberkundiger
mit dem Wirken eines Zaubers beginnt, und diesen Gegner treffen, kannst du 1 Schneidpunkt aufwenden, um den
SG des Konzentrationswurfes zum Zaubern um 5 anzuheben, da der Gegner verletzt wird.

Zauberzepter herstellen (EG)
Du kannst Zauberzepter herstellen.
Voraussetzung: Zauberstufe 9.
Vorteil: Du kannst jedes Zauberzepter herstellen. Ein Zepter herzustellen, dauert einen Tag pro 1.000 GM seines
Grundpreises. Zusätzlich verbrauchst du bei der Herstellung Materialien im Wert der Hälfte seines Grundpreises.
Die Regeln zur Erschaffung magischer Gegenstände im GRW, Kapitel 15 enthalten hierzu weitere Informationen.

Zaudern (BH)
Du verfluchst einen blutenden Feind mit Unentschlossenheit.
Voraussetzung: IN 13, Magischen Gegenstand benutzen 5 Ränge.
Vorteil: Du verfluchst mit einer Standard-Aktion eine Kreatur, der du im Verlauf der vergangenen Minute mit
einem Nahkampfangriff Schaden zugefügt hast. Dem Ziel muss ein Reflexwurf gelingen. Bei einem Fehlschlag erhält
sie 1 Minute lang einen Malus von -10 auf jeden Initiativewurf.
Speziell: Verwendet eine Hexe oder ein Schamane diese Bluthexerei, kann das Ziel 1 Runde lang keine Volle
Aktion durchführen. Dieser Effekt kann mittels der Hexereien Kichern oder Sprechgesang verlängert werden.

Zähe Verwandlung
Deine Meisterschaft der Verwandlungsmagie macht deine Verwandlungszauber dauerhafter.
Voraussetzung: Zauberfokus (Verwandlung).
Vorteil: Der SG des Wurfes auf die Zauberstufe, um deine Verwandlungseffekte zu bannen oder zu entfernen,
steigt um +2. Selbst wenn der Effekt aufgehoben wird, hält er noch eine weitere Runde an, ehe er sich verflüchtigt.

Zäher Zauber (MM) *
Deine Magie ist schwer aufzulösen.
Vorteil: Erhöhe den SG des Wurfs für Zauberstufe, um einen Zähen Zauber zu bannen oder zu kontern, +2. Sollte
ein Zäher Zauber gebannt oder gekontert werden, währt er noch 1W4 Runden, ehe er endet (sofern seine reguläre
Wirkungsdauer nicht vorher abläuft; dies geschieht nicht, sollten Antimagisches Feld oder ähnliche Zauber oder
Effekte den Effekt des Zaubers unterdrücken oder beenden, ohne gebannt oder aufgehoben zu werden).
Die Aura eines Zähen Zaubers ist nach Ende der Wirkungsdauer mittels Magie entdecken doppelt so lange wie
normal nachweisbar.
Ein Zäher Zauber belegt einen Zauberplatz, dessen Grad um 1 Grad höher als der tatsächliche Grad des
Zaubers ist.

Zeitweilige Aufhebung (BH)
Du störst die Verbindung eines Gegners zu seiner magischen Macht.
Voraussetzung: IN 13, Zauberkunde 5 Ränge, Magischen Gegenstand benutzen 1 Rang.
Vorteil: Du kannst mit einer Standard-Aktion einer Kreatur die magische Kraft entziehen, die du seit dem
Beginn deines letzten Zuges mit einer Metallwaffe verwundet hast. Der Kreatur muss ein Willenswurf gelingen.
Bei einem Fehlschlag ist sie nicht mehr imstande, ihre zauberähnlichen Fähigkeiten einzusetzen, die mehr als eine
Anwendung am Tag haben. Die Wirkungsdauer dieses Effekts beträgt maximal 1 Minute oder bis der Kreatur der
Trefferpunkteschaden vollständig geheilt wird.

Speziell: Verwendet eine Hexe oder ein Schamane diese Bluthexerei, kann das Ziel während ihrer Wirkungsdauer
keinerlei zauberähnliche Fähigkeiten anwenden.

Zerreißen mit zwei Waffen (K)
Wenn du mit beiden Waffen gleichzeitig zuschlägst, kannst du damit vernichtende Wunden verursachen.
Voraussetzung: GE 17, Doppelschnitt, Kampf mit zwei Waffen, Verbesserter Kampf mit zwei Waffen, GAB +11.
Vorteil: Wenn du einen Gegner sowohl mit der in der Haupthand als auch der in der Zweithand gehaltenen Waffe
triffst, verursachst du zusätzliche 1W10 Schadenspunkte + 1,5 mal deinem ST-Modifikator. Diesen zusätzlichen
Schaden kannst du nur einmal in jeder Runde austeilen.

Zerreißender Zorn (K)
Du zerreißt deine Gegner von Kopf bis Fuß mit deinen natürlichen Angriffen.
Voraussetzung: GAB +6, Besonderer Angriff Zerreißen.
Vorteil: Wenn du mit der Hälfte der normalerweise zum Zerreißen erforderlichen natürlichen Angriffe dein Ziel
triffst, verursachst du bereits Schaden durch Zerreißen. Ein Troll mit diesem Talent kann sein Ziel zerreißen, wenn er
mit einem Klauenangriff trifft, während ein Girallon mit diesem Talent ein Ziel mit zwei Klauenangriffen treffen muss,
um es zu zerreißen. Du kannst diesen Angriff zum Zerreißen nur einmal pro Runde anwenden.

Zerreißendes Niederhalten (K)
Du zerreißt das Fleisch deines im Haltegriff befindlichen Gegners, wenn du ihm Schaden zufügst.
Voraussetzung: GE 13, Mächtiger Ringkampf, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag,
GAB +9 oder Mönch 9.
Vorteil: Wenn du einen Gegner im Haltegriff hältst und dir ein Kampfmanöverwurf für Ringkampf gelingt, um
ihm Schaden mit einem Waffenlosen Schlag oder einer leichten oder einhändigen Waffe zuzufügen, erleidet dieser
Gegner zudem Blutungsschaden in Höhe der Schadenswürfel deines Waffenlosen Schlages oder deiner Waffe. Eine
Kreatur, die gegen Kritische Treffer immun ist, ist auch gegen die Effekte dieses Talents immun.

Zerreißendes Niederhalten (K)
Du zerreißt das Fleisch deines im Haltegriff befindlichen Gegners, wenn du ihm Schaden zufügst.
Voraussetzung: GE 13, Mächtiger Ringkampf, Verbesserter Ringkampf, Verbesserter Waffenloser Schlag, GAB
+9 oder Mönch 9
Vorteil: Wenn du einen Gegner im Haltegriff hältst und dir ein Kampfmanöverwurf für Ringkampf gelingt, um
ihm Schaden mit einem Waffenlosen Schlag oder einer leichten oder einhändigen Waffe zuzufügen, erleidet dieser
Gegner zudem Blutungsschaden in Höhe der Schadenswürfel deines Waffenlosen Schlages oder deiner Waffe. Eine
Kreatur, die gegen Kritische Treffer immun ist, ist auch gegen die Effekte dieses Talents immun.

Zerschmetternder Schlag (K)
Deine kritischen Treffer zerschmettern die Waffen deiner Gegner.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Gegenstand zerschmettern, GAB +9.
Vorteil: Wenn du einen kritischen Treffer mit einem Angriff im Nahkampf landest, kannst du die Waffe
deines Gegners zusätzlich zum normalen Schaden zerschmettern. Sollte dein Bestätigungswurf die KMV deines
Gegners übertreffen, kannst du der Waffe deines Gegners Schaden zufügen, als wäre dir das Kampfmanöver
Gegenstand zerschmettern gelungen (würfele den Schaden an der Waffe getrennt aus). Dies provoziert keinen
Gelegenheitsangriff.
Normal: Du musst das Kampfmanöver Gegenstand zerschmettern ausführen, um die Waffe eines Gegners zu
zerschmettern.
Speziell: Ein kritischer Treffer kann nur von einem der folgenden Talente gleichzeitig profitieren: Ansturmschlag,
Entwaffnender Schlag, Versetzender Schlag, Zerschmetternder Schlag oder Zu Fall bringender Schlag. Du kannst
dich entscheiden, welches Talent zur Anwendung kommt, wenn du deinen Kritischen Treffer bestätigt hast.

Zerschmetternder Stil (K, KK)
Deine Hammerschläge hinterlassen tiefgehende Verletzungen.
Voraussetzung: ST 13, Heftiger Angriff, Verbessertes Gegenstand zerschmettern, Waffenfokus mit ausgewählter
Waffe
Vorteil: Entscheide dich für eine Waffe aus den Waffengruppen für Äxte, Flegel oder Hämmer. Verwendest du
diesen Stil und es gelingt dir ein Kampfmanöver für Gegenstand zerschmettern gegen eine von deinem Gegner
getragene Rüstung, kannst du augenblicklich mit dem gleichen Kampfmanöverbonus gegen diesen Gegner ein
Manöver zum Ansturm oder Zu-Fall-bringen versuchen. Dieses Folgemanöver provoziert keine Gelegenheitsangriffe.
Speziell: Ein Charakter mit dem Klassenmerkmal Waffentraining (Äxte, Flegel oder Hämmer) darf
Zerschmetternder Stil neben der ausgewählten Waffe mit jeweils allen Äxten, Flegeln oder Hämmern verwenden.

Zerschmetterndes Malmen (K, KK)
Dein Hammer trifft Gegenstände mit vernichtender Kraft.
Voraussetzung: ST 13, Verbessertes Gegenstand zerschmettern, Zerschmetternder Stil, Waffenfokus mit
ausgewählter Waffe
Vorteil: Verwendest du Zerschmetternder Stil und fügst einem Gegenstand mit dem Kampfmanöver Gegenstand
zerschmettern erfolgreich Schaden zu, dann reduzierst du seine Härte um 1. Die Härte eines Gegenstands kann
nicht unter 50% ihres normalen Werts gesenkt werden. Seine Härte wird außerdem wiederhergestellt, wenn man
seinen Schaden repariert.

Zerschmetterndes Verbeulen (K, KK)
Die Schläge deines Hammers verbeulen die Rüstung deines Gegners, so dass sie ihn behindert.
Voraussetzung: ST 13, Verbessertes Gegenstand zerschmettern, Zerschmetterndes Malmen, Zerschmetternder
Stil, Waffenfokus mit ausgewählter Waffe, GAB +6
Vorteil: Verwendest du Zerschmetternder Stil und fügst du einer Rüstung mit dem Kampfmanöver Gegenstand
zerschmettern Schaden zu, reduzierst du ihren Rüstungsbonus um 1 und erhöhst ihren Rüstungsmalus um 1.
Der Rüstungsbonus einer Rüstung kann nicht unter 50% des normalen Werts gesenkt und der Rüstungsmalus nicht
mehr als verdoppelt werden. Sowohl Reduktion als auch Steigerung werden aufgehoben, sobald man den durch
Gegenstand zerschmettern verursachten Schaden repariert.

Zerstörerische Bannmagie
Wenn du die magischen Verteidigungen eines Gegners bannst, brechen diese mit lähmenden Effekten zusammen.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Magie bannen oder Mächtiges Magie bannen, Zauberstufe 11.
Vorteil: Wenn du einen erfolgreichen, gezielten Bannwurf gegen einen Gegner ablegst, muss der Gegner einen
Zähigkeitswurf gegen einen SG in Höhe des SG des Bannzaubers ablegen, um nicht bis zum Beginn deines nächsten
Zuges betäubt zu sein. Sollte der Rettungswurf gelingen, kränkelt der Gegner stattdessen bis zum Beginn deines
nächsten Zuges.

Zertrümmern (K)
Du überwindest Hindernisse, indem du sie zerbrichst.
Voraussetzung: Heftiger Angriff, Halb-Ork.
Vorteil: Wenn du einen leblosen Gegenstand, den niemand gegenwärtig in Besitz hat, angreifst, ignorierst du
die ersten 5 Punkte Härte. Du erhältst ferner einen Bonus von +5 auf Stärkewürfe, um Türen aufzubrechen oder
einzutreten.
Speziell: Die Vorteile dieses Talentes erstrecken sich nicht auf Kampfmanöver zum Waffe zerschmettern oder
auf Angriffe gegen Konstrukte, nur auf Angriffe gegen unbelebte Objekte, die niemand am Körper oder in der
Hand trägt.

Zertrümmernder Hieb
Dein Fokus erlaubt es dir, die Verteidigungen deines Gegners zu zerschmettern.
Voraussetzung: Betäubender Schlag, Verbesserter Waffenloser Schlag.
Vorteil: Du kannst mit einer Vollen Aktion einen Betäubenden Schlag versuchen. Bei Erfolg betäubst du deinen
Gegner nicht, sondern senkst seine RK für 1 Minute um einen Wert in Höhe deines WE-Modifikators. Dieser Malus
ist nicht mit sich selbst kumulativ.

Zielgerichteter Zauber (MM) *
Wenn du einen Zauber wirkst, der mehrere Ziele betrifft, fällt es einem der Gegner schwerer, dem Zauber zu
widerstehen.
Vorteil: Wenn du einen Zauber wirkst, der mehr als eine Kreatur betrifft, kannst du innerhalb des Wirkungsbereiches
ein Ziel oder eine Kreatur auswählen. Der SG des Rettungswurfes des Zieles gegen deinen Zaubers steigt um +2.
Du musst das Ziel wählen, bevor du den Zauber wirkst.
Zielgerichteter Zauber belegt einen Zauberplatz eines um einen Grad höheren Zaubers als der Ausgangszauber.
Auf Zauber, die keinen Rettungswurf erfordern, um dem Effekt zu widerstehen oder ihn zu mindern, kann dieses
Talent nicht angewandt werden.

Zielgerichtetes Entwaffnen (K)
Wenn du einen Gegner entwaffnest, schleuderst du diese Waffe gegen einen anderen Gegner.
Voraussetzungen: IN 13, Defensive Kampfweise, Mächtiges Entwaffnen, Verbessertes Entwaffnen, GAB +11.
Vorteil: Wenn du erfolgreich ein Kampfmanöver für Entwaffnen gegen einen Gegner einsetzt, fliegt die
betroffene Waffe bis zu 4,5 m weit in eine von dir gewählte Richtung. Alternativ kannst du mit ihr als Augenblickliche
Aktion einen Fernkampfangriff gegen einen anderen Gegner ausführen, sofern es sich bei der betroffenen Waffe
um eine leichte Waffe oder eine einhändige Waffe handelt.
Sollte es sich nicht um eine Wurfwaffe handeln, erleidest du einen Malus von -4 auf den Angriffswurf. Du erleidest
zusätzlich einen Malus von -4 auf deinen Angriffswurf, falls du keine Hand frei hast.

Zielsicherer Ratschlag
Du kannst einen Verbündeten sogar in der Hitze des Gefechts mit guten Ratschlägen unterstützen.
Vorteil: Du kannst einem kämpfenden Verbündeten als Bewegungsaktion im genau richtigen Moment gute
Ratschläge erteilen. Wähle einen Gegner aus; dein Verbündeter erhält einen Kompetenzbonus von +2 auf seinen
nächsten Angriffswurf gegen diesen Gegner, sofern du deinen Verbündeten und seinen Gegner klar sehen kannst
und dein Verbündeter dich hören kann.

Zone des Unglücks
Du kannst mehreren Kreaturen Pech bringen, solange diese nahe genug beieinander sind.
Voraussetzung: Zauberbereich erweitern, Volksmerkmal Unglücksbringer.
Vorteil: Wenn du Unglück bringst, erzeugst du eine sofortige, unsichtbare Explosion mit einem Höchstradius
von 3 m irgendwo innerhalb der normalen Reichweite deines Unglückszaubers. Jede Kreatur innerhalb dieses
Explosionsbereiches muss einen Rettungswurf gegen dein Unglück ablegen, unabhängig davon, ob sie dich sehen
kann oder nicht. Wenn du deinen Unglückszauber erneut einsetzt, enden die Effekte deines aktuellen Unglücks
sofort.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen. Jedes Mal wächst der Bereich deines Unglücks um weitere
3 m Durchmesser an.

Zorn des Befleckten (K)
Der unaufhaltsame Zorn, den du gegenüber selbst ernannten Heiligen und jenen verspürst, die Gutes tun, macht
dich zu einer nicht zu ignorierenden Macht.
Voraussetzung: Tiefling, CH 13, Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Im Kampfrausch erhältst du einen Kompetenzbonus von +4 auf Rettungswürfe gegen Zauber und Effekte

der Kategorie Gut.

Zorn des Kriegsherren
Dein Kampfrausch ist so inspirierend für deine Verbündeten, dass sie sich nicht mehr in deiner Nähe aufhalten
müssen, um im Kampfrausch verbleiben zu können.
Voraussetzung: CH 13, Halb-Ork oder Ork, keine rechtschaffene Gesinnung.
Vorteil: Talente und Fähigkeiten, welche einem an dich angrenzenden Verbündeten gestatten in einen Kampfrausch
zu verfallen oder diesen zu verstärken (beispielsweise Verstärkter Kampfrausch oder Mitreißender Kampfrausch),
halten auch dann noch an, wenn sich dein Verbündeter maximal 9 m von dir entfernt befindet und dich sehen kann.
Die Bedingungen zum Aktivieren des Kampfrausches bleiben jedoch unverändert.
Ein Verbündeter mit dem Talent Mitreißender Kampfrausch muss sich beispielsweise immer noch benachbart zu
dir aufhalten, um in den Kampfrausch zu verfallen, kann aber weiter wüten, auch wenn er sich von dir entfernt,
solange er dich noch sehen kann und sich nicht weiter als 9 m von dir entfernt.

Zornige Zauberei (K)
Du hast Magie in deinem Blut und kannst Zauber sprechen, egal wie wütend du bist.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Blutwut oder Kampfrauschkraft Perfekte Klarheit.
Vorteil: Du kannst Zauber aus jeder deiner Klassen zaubern, während du dich in deiner Blutwut befindest, und
du behältst die Vorteile deines Kampfrausches, wenn du während deines Kampfrausches die Kampfrauschkraft
Perfekte Klarheit anwendest. Wenn du das Klassenmerkmal Stärkere Blutwut hast, erhältst du zusätzlich einen Bonus
von +1 auf den SG der Zauber, die du während deiner Blutwut wirkst.

Zorniger Hieb
Du legst all deine Wut in einen gewaltigen Schlag, um deinen Feind zu zerschmettern.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kampfrausch, Konzentrierter Schlag, GAB +6.
Vorteil: Wenn du während eines Kampfrausches von dem Talent Konzentrierter Schlag Gebrauch machst, kannst
du darauf verzichten, den Schaden auszuwürfeln, und stattdessen den maximal möglichen Schaden verursachen.
In diesem Fall endet dein Kampfrausch sofort und bist du erschöpft, selbst wenn du dies normalerweise nicht wärst.

Zorniger Zauber (MM) *
Deine Zauber Brennen mit der heftigen Intensität deiner blutroten Wut.
Vorteil: Ein Zorniger Zauber, der Trefferpunkteschaden verursacht, addiert den doppelten unmodifizierten
Zaubergrad auf den Schaden. Zauber, die mehrere Ziele betreffen, verursachen bei jedem Ziel den zusätzlichen
Schaden ein Mal, egal ob der Zauber seinen Schaden auf einen Schlag oder in mehreren Schüben verursacht (in
letzterem Fall addiere den Schaden auf den ersten Treffer bei jedem Ziel).
Ferner kann ein Zorniger Zauber gewirkt werden, während der Zauberkundige in Wut ist, dies umfasst auch den
Kampfrausch des Barbaren und die Effekte von Wut.
Ein solcher Zauber kann sogar dann gewirkt werden, wenn er eine Emotionskomponente erfordert. Der
Zauberkundige erhält einen Situationsbonus von +2 auf Konzentrationswürfe und Würfe auf die Zauberstufe beim
Wirken eines Zornigen Zaubers, sofern er erzürnt ist.
Ein Zorniger Zauber erhöht den effektiven Zaubergrad des modifizierten Zaubers um 1 Grad.

Zögern (BH)
Du verfluchst das Blut deiner Feinde, so dass sie bei ihren folgenden Aktionen ins Zögern geraten.
Voraussetzung: IN 13, Zauberkunde 5 Ränge, Magischen Gegenstand benutzen 5 Ränge.
Vorteil: Du verfluchst mit einer Standard-Aktion eine Kreatur, der du seit dem Beginn deines letzten Zuges
Schaden zugefügt hast. Dem Ziel muss ein Willenswurf gelingen. Bei einem Fehlschlag ist es 1 Runde lang nicht
fähig, einen 1,5-m-Schritt zu machen, eine Aktion zu verzögern oder eine Aktion vorzubereiten.
Speziell: Verwendet eine Hexe oder ein Schamane diese Bluthexerei, kann sie/er sie gegen eine Kreatur
verwenden, der sie/er während der vergangenen Minute Schaden zugefügt hat. Die von ihr/ihm verfluchte Kreatur

halbiert während der Wirkungsdauer zusätzlich ihre Bewegungsrate.

Zu Großem auserwählt
Dir ist es vorherbestimmt, zu Ruhm zu gelangen, der gewöhnlichen Abenteurern und Sterblichen verschlossen
bleibt.
Voraussetzung: Blitzschnelle Reflexe, Eiserner Wille oder Große Zähigkeit.
Vorteil: Du kannst die Fähigkeit Kraftschub Abr V 12 einmal am Tag einsetzen und +1W6 auf einen W20-Wurf
addieren. Solltest du eine legendäre Kreatur sein oder später werden, kannst du deinen Kraftschub ein weiteres
Mal am Tag nutzen.

Zu Fall bringender Fernkampfangriff (K, ZT)
Ein Schuss ins Bein lässt deinen Gegner zu Boden gehen.
Voraussetzungen: GE 13, Tödliche Zielgenauigkeit, GAB +1.
Vorteil: Als Volle Aktion kannst du ein Kampfmanöver für Zu Fall bringen mit einer Fernkampfwaffe und einem
Malus von -2 ausführen. Addiere auf deinen KMB anstelle deines ST-Modifikators deinen GE-Modifikator und
Entfernungsmali in Höhe des doppelten normalen Entfernungsmalus. Der Malus steigt um -2, falls dein Ziel weiter als
9 m entfernt sein sollte. Gelingt der Manöverwurf für Zu Fall bringen, erleidet das Ziel zudem Schaden, als hättest
du es mit deiner Waffe erfolgreich angegriffen. Sollte der Wurf scheitern, kannst du als Folge nicht selbst zu Boden
geworfen und Liegend werden.

Zu-Fall-bringender Meisterschuss (WM, ZT)
Du kannst mit deinen Fernkampfangriffen fliegende Kreaturen zu Boden stürzen lassen.
Voraussetzung: GE 13, Tödliche Zielgenauigkeit, Zu-Fall-bringender Fernkampfangriff
Klassenmerkmal Waffentraining mit einer Fernkampfwaffe

, GAB +6,

FKT

Vorteil: Du erhältst keinen Malus von -2 auf Kampfmanöver zum Zu-Fall-bringen mit einer Fernkampfwaffe, wenn
du Zu-Fall-bringender Fernkampfangriff einsetzt.
Du kannst außerdem ein spezielles Kampfmanöver anwenden, indem du Zu-Fall-bringender Fernkampfangriff
gegen fliegende Kreaturen verwendest. Ist das Kampfmanöver erfolgreich, stürzt das Ziel mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 30 m die Runde zu Boden, wenn es bei Bewusstsein ist und aktiv versucht, den Absturz zu verhindern
(ansonsten stürzt es mit 150 m pro Runde ab). Der Sturz endet, wenn es auf dem Boden aufschlägt. Dort erhält
das Ziel den Zustand Liegend und er leidet Fallschaden. Stürzte es mit 30 m pro Runde ab, wird der gewohnte
Fallschaden halbiert, ansonsten erhält es den vollen Schaden für die abgestürzte Höhe.
Eine fallende Kreatur wird behandelt, als wäre sie Verstrickt, bis sie aufschlägt. Sie darf allerdings zu Beginn
ihres Zugs versuchen, mit einem Fertigkeitswurf für Fliegen den Absturz aufzuhalten (SG = 15 + dein GAB). Bei
einem Fehlschlag kann das Ziel sich nicht bewegen (abgesehen vom Absturz), kann aber sonst wie gewohnt handeln.

Zu Fall bringender Schlag (K)
Die deinen kritischen Treffern innewohnende Kraft wirft deine Gegner nieder.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Zu Fall bringen, GAB +9.
Vorteil: Wenn du mit einer Nahkampfwaffe einen kritischen Treffer landest, kannst du neben dem normalen
Schaden deinen Gegner zu Fall bringen. Sollte dein Bestätigungswurf die KMV deines Gegners übertreffen, wirfst du
deinen Gegner zu Boden wie durch das Kampfmanöver Zu Fall bringen. Dies provoziert keinen Gelegenheitsangriff.
Sollte dein Gegner im Gegenzug versuchen, dich zu Fall zu bringen, kannst du deine Waffe fallen lassen, um dies
zu vermeiden.
Normal: Um einen Gegner zu Fall zu bringen ist das gleichnamige Kampfmanöver erforderlich.
Speziell: Ein kritischer Treffer kann nur von einem der folgenden Talente profitieren: Ansturmschlag, Entwaffnender
Schlag, Versetzender Schlag, Zerschmetternder Schlag oder Zu Fall bringender Schlag. Du kannst dich entscheiden,
welches Talent zur Anwendung kommt, wenn du deinen kritischen Treffer bestätigt hast.

Zu Fall bringender Stab (K)
Du kannst mit deinem Kampfstab Gegner zu Fall bringen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Zu Fall bringen, Waffenfokus (Kampfstab),
GAB +6.
Vorteil: Du behandelst Kampfstäbe, als hätten sie die besondere Eigenschaft Zu Fall bringen.
Speziell: Solltest du ein Kampfmagus mit dem Archetyp Stabmagus sein, kannst du Zauberschlag jeder Zeit beim
Kampfmanöver Zu Fall bringen einsetzen, bei dem du den Kampfstab verwendest.

Zu Fall bringender Zauber (MM) *
Deine Energiezauber werfen betroffene Kreaturen zu Boden.
Vorteil: Die Kraft deiner Energiezauber ist stark genug, um das Ziel zu Boden zu werfen. Sollte ein Ziel Schaden
erleiden, ihm sein Rettungswurf nicht gelingen oder es durch deinen Energiezauber bewegt werden, versuche das
Kampfmanöver Zu Fall bringen, indem du deine Zauberstufe + den Modifikators des für dich erforderlichen Attributs
zum Zaubern als Kampfmanöverbonus verwendest (WE bei Klerikern, IN bei Magiern, usw.). Dies provoziert keine
Gelegenheitsangriffe. Sollte der Wurf scheitern, kann das Ziel nicht versuchen, dich oder den Energieeffekt im
Gegenzug zu Fall zu bringen.
Ein zu Fall bringender Zauber belegt einen Zauberplatz, der einen Grad höher ist als der tatsächliche Grad des
Zaubers.

Zu Fall bringendes Wirbeln (K)
Du kannst alle benachbarten Gegner mit einem Kampfstab zu Fall bringen.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, Verbessertes Zu Fall bringen, Zu Fall bringender Stab, Waffenfokus
(Kampfstab), Waffenspezialisierung (Kampfstab), GAB +12.
Vorteil: Mit einer Vollen Aktion kannst du, wenn du einen Kampfstab mit beiden Händen führst, gegen jeden
benachbarten Gegner das Kampfmanöver Zu Fall bringen ausführen.
Speziell: Solltest du ein Kampfmagus mit dem Archetyp Stabmagus sein, kannst du Zauberschlag jeder Zeit beim
Kampfmanöver Zu Fall bringen einsetzen, bei dem du den Kampfstab verwendest.

Zuneigung des Maskottchens (VT)
Dein Vertrauter kann mit vielen Kreaturen eine Bindung eingehen.
Voraussetzungen: Muss einen Vertrauten mit dem Archetypen des Maskottchens haben (siehe Vert 11).
Vorteil: Die maximale Anzahl an Gruppenmitgliedern, mit denen dein Vertrauter eine Bindung eingehen kann,
steigt um zwei.

Zurückprallende Wurfwaffe (WM)
Du bist in der Lage, deine Angriffe mit Wurfwaffen in einem Winkel auszuführen, dass die Waffe abprallt und
augenblicklich in deine Hände zurückkehrt.
Voraussetzung: Schnelle Waffenbereitschaft, GAB +6, Klassenmerkmal Waffentraining mit einer
Fernkampfwaffe
Vorteil: Führst du einen Fernkampfangriff mit einer passenden Wurfwaffe aus, kehrt diese nach dem Angriff
augenblicklich in deine Hand zurück.
Diese Fähigkeit funktioniert nicht im Fall von Schleuderkugeln, geworfener Munition wie Wurfpfeilen oder
Shuriken, und Waffen mit Flächenwirkung.
Improvisierte Wurfwaffen prallen nicht zurück, wenn du nicht das Talent Improvisierter Fernkampf besitzt.

Zurückschleudernde Schadensreduzierung (K)
Deine Schadensreduzierung lässt die Wucht feindlicher Angriffe auf die Angreifer zurückprallen.
Voraussetzung: ST 13, Schadensreduzierung, Heftiger Angriff, Verbesserter Ansturm, GAB +1.
Vorteil: Wenn ein benachbarter Gegner es nicht schafft, deine Schadensreduzierung mit einem Nahkampfangriff
zu überwinden, kannst du mit einer Augenblicklichen Aktion ein Kampfmanöver Ansturm gegen diesen Gegner
durchführen. Bei Erfolg kannst du dich nicht mit dem Gegner bewegen.
Normal: Das Kampfmanöver Ansturm erfordert eine Standard-Aktion.

Zusätzliche Bluthexerei
Deine Fähigkeit zum Verwenden von Bluthexereien ist wesentlich stärker als die der meisten anderen Anwender.
Voraussetzung: IN 15, zwei oder mehr Bluthexereitalente, Zauberkunde 5 Ränge, Magischen Gegenstand
benutzen 5 Ränge.
Vorteil: Du erhältst zwei zusätzliche Anwendungen von Bluthexereien pro Tag.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehr als ein Mal auswählen. Jedes Mal steigt die Zahl deiner Anwendungen von
Bluthexereien pro Tag um zwei. Ein Charakter mit diesem Talent, der Stufen als Hexe oder Schamane aufsteigt, kann
dieses Talent augenblicklich durch ein beliebiges Bluthexereitalent ersetzen, für das er die Voraussetzungen erfüllt.

Zusätzliche Bomben
Du kannst am Tag mehr Bomben werfen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Bombe.
Vorteil: Du kannst am Tag zwei zusätzliche Bomben werfen.
Speziell: Du kannst Zusätzliche Bomben mehrfach nehmen, die Wirkung ist kumulativ.

Zusätzliche Entdeckung
Du machst eine neue alchemistische Entdeckung.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Entdeckung.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Entdeckung. Du musst die Voraussetzungen dieser Entdeckung erfüllen.
Speziell: Du kannst Zusätzliche Entdeckung mehrfach wählen.

Zusätzliche Evolution
Dein Eidolon verfügt über mehr Evolutionen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Eidolon.
Vorteil: Der Evolutionsvorrat deines Eidolons steigt um +1.
Speziell: Diese Evolution kann einmal auf der 1. Stufe, und dann jeweils auf der 5., 10., 15. und 20. Stufe erneut
gewählt werden.

Zusätzliche Fokussierungsvariante
Du kannst deine fokussierte Energie mit neuen Methoden verstärken.
Voraussetzung: Variierendes Fokussieren oder die Fähigkeit Fokussierungsvariante, Klassenmerkmal Energie
fokussieren.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Fokussierungsvariante, die mit einer der Domänen, Unterdomänen oder einem
der Einflusssphären deiner Gottheit überein stimmt. Du kannst die Modifikationen dieser Variante drei Mal am Tag
anwenden, wobei du wie gewohnt den verursachten Schaden bzw. die geheilten Trefferpunkte deiner fokussierten
Energie reduzierst. Du kannst nicht mehr als eine Fokussierungsvariante gleichzeitig verwenden.
Speziell: Dieses Talent kann mehrmals gewählt werden. Jedes Mal entscheidest du dich für eine andere
Fokussierungsvariante. Hast du Variierendes Fokussieren zwei Mal ausgewählt, kannst du jede durch dieses Talent
ausgewählte Fokussierungsvariante anwenden, wenn du Energie fokussierst.

Zusätzliche Gnade
Deine Fähigkeit Handauflegen verleiht dir eine weitere Gnade.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Handauflegen, Klassenfähigkeit Gnade.
Vorteil: Wähle eine weitere Gnade aus, deren Anforderungen du erfüllst. Wenn du nun Handauflegen verwendest,
um erlittenen Schaden zu heilen, so erhält das Ziel die zusätzliche Wirkung dieser Gnade.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach erwerben. Seine Wirkung ist nicht kumulativ. Wähle bei jedem
Auswählen eine andere Gnade aus.

Zusätzliche Gnomenmagie
Die bloße Magie, die durch dein gnomisches Blut strömt, ist stärker als normal.
Voraussetzung: CH 13, Gnom.
Vorteil: Du erhältst drei zusätzliche Anwendungen deiner gnomischen zauberähnlichen Fähigkeiten (Geisterhaftes
Geräusch, Tanzende Lichter, Zaubertrick). Du kannst diese in beliebiger Kombination wirken. Du kannst zum Beispiel
viermal am Tag Tanzende Lichter wirken (und alle drei zusätzlichen Anwendungen für den gleichen Zauber
aufwenden), oder du wirkst zweimal Geisterhaftes Geräusch, zweimal Zaubertrick, zweimal Mit Tieren sprechen
und einmal Tanzende Lichter. Falls du ein Talent, einen Wesenszug oder eine andere Fähigkeit besitzt, die deine
volksbedingten zauberähnlichen Fähigkeiten des Grades 0 in andere Zauber des Grades 0 umwandelt, so gilt
dieses Talent stattdessen für diese.

Zusätzliche Heilende Berührung
Du kannst deine Heilende Berührung öfter einsetzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Heilende Berührung.
Vorteil: Du kannst Heilende Berührung zwei weitere Male am Tag einsetzen.

Zusätzliche Hexerei
Du erlernst das Geheimnis einer neuen Hexerei.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hexerei.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Hexerei. Du musst die Voraussetzungen dieser Hexerei erfüllen.
Speziell: Du kannst Zusätzliche Hexerei mehrfach wählen.

Zusätzliche Hexerei
Du erlernst eine neue Hexerei.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hexerei.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Hexerei, deren Voraussetzungen du erfüllen musst. Solltest du ein Schamane
sein, muss es sich um eine Hexerei handeln, welche dein reguläres Totem verleiht.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; du erlangst jedes Mal eine andere Hexerei hinzu.

Zusätzliche Inspiration
Du verfügst über mehr Inspiration als die meisten anderen.
Voraussetzung: Amateurermittler oder Klassenmerkmal Inspiration.
Vorteil: Du erhältst drei zusätzliche Inspirationspunkte für deinen Inspirationsvorrat.
Speziell: Solltest du über Klassenstufen als Ermittler verfügen, kannst du dieses Talent mehrfach wählen; du
erhältst dann jedes Mal drei weitere Inspirationspunkte für deinen täglichen Vorrat.

Zusätzliche Jagdfalle
Du kannst häufiger Jagdfallen einsetzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Jagdfalle.
Vorteil: Du kannst zwei zusätzliche Jagdfallen am Tag stellen.

Zusätzliche Kampfrauschkraft
Du hast eine neue Fähigkeit entdeckt, die du im Kampfrausch nutzen kannst.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kampfrausch.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Kampfrauschkraft. Du musst alle Voraussetzungen dieser Kampfrauschkraft
erfüllen.
Speziell: Du kannst Zusätzliche Kampfrauschkraft mehrfach wählen.

Zusätzliche Kriegerische Flexibilität
Du bist im Kampf extrem flexibel.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Kriegerische Flexibilität.
Vorteil: Du kannst deine Fähigkeit Kriegerische Flexibilität zusätzlich dreimal am Tag einsetzen.

Zusätzliche Mentale Verstärkung
Du bist ein Meister in der Manipulation deiner mentalen Energien, um verstärkte Effekte zu generieren.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Mentale Verstärkung.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Mentale Verstärkung. Dabei kann es nicht um eine Mächtige Mentale
Verstärkung handeln.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Dabei erlangst du jedes Mal eine andere Mentale Verstärkung.

Zusätzliche Offenbarung
Du hast einen neuen Aspekt deines Mysteriums enthüllt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Offenbarung.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Offenbarung. Du musst alle Voraussetzungen dieser Offenbarung erfüllen.
Speziell: Du kannst Zusätzliche Offenbarung mehrfach nehmen.

Zusätzliche Schulenfähigkeit
Du erhältst eine zusätzliche Schulenfähigkeit durch deine Paraphernalien.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schulenfähigkeit.
Vorteil: Du erlangst eine zusätzliche Schulenfähigkeit von der dir über deine gewählten Zauberschulen
zugänglichen Liste. Du musst eine Fähigkeit wählen, deren Anforderungen du erfüllst.
Speziell: Du kannst dieses Talent ein Mal pro dir bekannter Zauberschule wählen (maximal sieben Mal mit der 18.
Stufe). Du musst jedes Mal eine andere Schulenfähigkeit wählen. Solltest du eine Zauberschule mehrfach gewählt
haben, kannst du eine Schulenfähigkeit pro Wahl dieser Schule wählen.

Zusätzliche Spontane Zaubermeisterschaft
Du kannst von dir gemeisterte Zauber öfter als andere Zauberkundige mit vergleichbarer Macht spontan wirken.
Voraussetzung: Universitäts-Arkanist, Klassenmerkmal Spontane Zaubermeisterschaft
Vorteil: Du erhältst 1 zusätzliche Anwendung deiner Spontanen Zaubermeisterschaft pro Tag.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehr als einmal auswählen.

Zusätzliche Wesenszüge
Du besitzt zwei Wesenszüge mehr als normal wäre.
Vorteil: Du erhältst zwei Wesenszüge deiner Wahl Exp, Kapitel 8. Diese Wesenszüge müssen aus unterschiedlichen
Kategorien stammen, von denen du noch keinen Wesenszug ausgewählt hast. Du musst alle zusätzlichen
Anforderungen dieser Wesenszüge erfüllen.

Zusätzliche Zauberplätze
Du kannst mehr Zauber vorbereiten als andere Arkanisten.
Voraussetzung: 1. Arkanistenstufe.
Vorteil: Du erhältst einen zusätzlichen Zauberplatz des höchsten, dir möglichen Zaubergrades. Alternativ
erhältst du zwei Zauberplätze, die wenigstens ein Zaubergrad niedriger sein müssen als der dir höchst mögliche
Zaubergrad. Du musst diese Wahl treffen, wenn du dieses Talent wählst. Du erhältst diesen oder diese Zauberplätze
zusätzlich zu jenen Zauberplätzen, die du normal mit deinem Zauberbuch vorbereiten kannst.
Speziell: Du kannst dieses Talent maximal dreimal wählen, musst dich dabei aber jedesmal zwischen den beiden
Alternativen entscheiden.

Zusätzliche Zaubertricks oder Stoßgebete
Du bist ein Meister der schwächeren Magie.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Wirken von Zaubertricks oder Stoßgebeten.
Vorteil: Füge zwei Zaubertricks zur Liste deiner bekannten Zaubertricks oder zwei Stoßgebete zur Liste deiner
bekannten Stoßgebete hinzu.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen; jedes Mal fügst du der Liste deiner bekannten Zauber zwei
Zaubertricks oder zwei Stoßgebete hinzu.

Zusätzlicher Arkaner Vorrat
Du hast gelernt, mehr Punkte aus deinem Arkanen Vorrat zu ziehen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Arkaner Vorrat.
Vorteil: Dein Arkaner Vorrat wächst um 2.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Die Effekte sind kumulativ, d.h. dein Arkaner Vorrat wächst
jedes Mal um zwei Punkte.

Zusätzlicher Arkanistentrick
Du kennst weitere Arkanistentricks.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Arkanistentrick.
Vorteil: Du erhältst einen zusätzlichen Arkanistentrick, dessen Voraussetzungen du aber erfüllen musst.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen und erhältst jedes Mal einen anderen Arkanistentrick.

Zusätzlicher Attentätertrick
Dank langer Übung kennst du einen besonderen Trick.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Attentätertrick.
Vorteil: Du erlangst einen zusätzlichen Attentätertrick, dessen Voraussetzungen du aber erfüllen musst.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen und erhältst jedes Mal einen anderen Attentätertrick.

Zusätzlicher Ausrüstungsplatz (GFT)
Du kannst magische Gegenstände leichter tragen als andere deiner Art.
Voraussetzung: Nicht-humanoider Körperbau.
Vorteil: Wähle einen Ausrüstungsplatz, über den Kreaturen deines Körperbaus normalerweise nicht verfügen. Du
kannst nun in diesem Ausrüstungsplatz magische Gegenstände einsetzen.

Zusätzlicher Bardenauftritt
Du kannst deine Fähigkeit bardisches Auftreten häufiger als gewöhnlich einsetzen.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Bardenauftritt.
Vorteil: Du kannst Bardenauftritt sechs weitere Runden pro Tag einsetzen.
Speziell: Du kannst das Talent Zusätzlicher Bardenauftritt mehrfach erwerben. Jedes Mal verlängert sich die
Wirkungsdauer von Bardenauftritt um sechs Runden pro Tag.

Zusätzlicher Elan (ELT)
Du besitzt mehr Elan als der durchschnittliche Draufgänger.
Voraussetzung: Amateurdraufgänger oder Klassenmerkmal Elan.
Vorteil: Du erhältst jeden Tag zwei zusätzliche Elanpunkte, ferner steigt dein Maximum für Elan um zwei.
Speziell: Solltest du Klassenstufen als Draufgänger besitzen, kannst du dieses Talent mehrfach wählen. Die
Effekte sind kumulativ.

Zusätzlicher Elementarangriff
Du besitzt größere Elementarmacht.
Voraussetzung: Suli.
Vorteil: Deine Fähigkeit Elementarangriff wirkt zusätzliche 2 Runden pro Tag.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach auswählen, die Effekte sind kumulativ.

Zusätzlicher Ermittlertrick
Du erlernst eine neue Methode, deine Ausbildung und deine Inspiration zu nutzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Ermittlertrick.
Vorteil: Du erlangst einen zusätzlichen Ermittlertrick, dessen Voraussetzungen du allerdings erfüllen musst.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen und erlangst jedes Mal einen anderen Ermittlertrick.

Zusätzlicher Hypnotischer Trick
Du kannst deine Hypnotischen Tricks öfter einsetzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Hypnotischer Trick.
Vorteil: Du kannst zwei zusätzliche Hypnotische Tricks am Tag einsetzen.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen. Die Effekte sind kumulativ.

Zusätzlicher Improvisierter Hinterhältiger Angriff
Du bist besonders begabt darin, Gegner zu attackieren, die dich noch nicht bemerkt haben.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Improvisierter Hinterhältiger Angriff
Vorteil: Du kannst am Tag einen zusätzlichen Improvisierten Hinterhältigen Angriff ausführen.
Normal: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, die Vorteile sind kumulativ.

Zusätzlicher Kampfrausch
Du kannst deine Fähigkeit Kampfrausch öfter als normal einsetzen.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Kampfrausch.
Vorteil: Du kannst Kampfrausch für sechs weitere Runden pro Tag einsetzen.
Speziell: Du kannst das Talent Zusätzlicher Kampfrausch mehrere Male erwerben. Jedes Mal verlängert sich die
Wirkungsdauer von Kampfrausch um sechs Runden pro Tag.

Zusätzlicher Notfall
Du kannst zwei Notfall-Effekte gleichzeitig unterhalten.
Voraussetzung: Charakterstufe 19.
Vorteil: Du kannst zwei Notfall-Effekte gleichzeitig auf dir aktiv haben. Sollten beide in derselben Runde
ausgelöst werden, wird zufällig bestimmt, welcher in der fraglichen Runde aktiviert wird, während der andere dann
1 Runde später ausgelöst wird.
Normal: Du kannst nur von einem aktiven Notfall profitieren.

Zusätzlicher Schmerzhafter Blick (BT, K)
Dein hypnotisches Starren löst bei seinen Opfern schreckliche Schmerzen aus.
Voraussetzung: Mesmerist Stufe 3, Klassenmerkmal Schmerzhafter Blick Abr VII.
Vorteil: Du kannst deinen schmerzhaften Blick ein weiteres Mal in einer Runde anwenden.
Speziell: Dieses Talent kann ein Mal von einem Mesmeristen der 3. Stufe ausgewählt werden, und jeweils ein
weiteres Mal, wenn er die Stufen 9 und 15 erreicht. Seine Effekte sind kumulativ. Ein Mesmerist kann dieses Talent
anstelle einer der Verbesserungen von Mutiger Blick Abr VII wählen.

Zusätzlicher Schneid (ST)
Du besitzt mehr Schneid als ein gewöhnlicher Schütze.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schneid oder das Talent Amateurschütze.
Vorteil: Du erhältst zu Beginn jedes Tages 2 zusätzliche Schneidpunkte und dein maximaler Schneidvorrat steigt
um 2.
Normal: Wenn du ein Schütze bist, erhältst du zu Beginn jedes Tages Schneidpunkte in Höhe deines
WE-Modifikators. Solltest du das Talent Amateurschütze besitzen, erhältst du 1 Schneidpunkt zu Beginn jedes Tages
und kannst maximal über eine Anzahl von Schneidpunkten in Höhe deines WE-Modifikators verfügen.
Speziell: Solltest du über Stufen als Schütze verfügen, kannst du dieses Talent mehrfach auswählen.

Zusätzlicher Schulenfokus
Du verfügst über einen größeren Schulenfokus.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schulenfokus.
Vorteil: Du erhältst 2 zusätzliche Fokuspunkte.

Zusätzlicher Schurkentrick
Durch ständige Übung hast du einen speziellen Trick erlernt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Schurkentrick.
Vorteil: Du erhältst einen zusätzlichen Schurkentrick. Du musst alle Voraussetzungen dieses Schurkentricks erfüllen.
Speziell: Du kannst Zusätzlicher Schurkentrick mehrfach nehmen.

Zusätzliches Arkanum
Du hast ein neues Arkanum des Kampfmagus entdeckt.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Arkana (Kampfmagus).
Vorteil: Du erhältst ein zusätzliches Arkanum. Du musst alle Voraussetzungen dieses Arkanums erfüllen.
Speziell: Du kannst dieses Talent wiederholt auswählen. Die Effekte sind kumulativ, du erhältst jedes Mal ein
neues Arkanum.

Zusätzliches Fokussieren
Du kannst göttliche Energie häufiger fokussieren.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Energie fokussieren.
Vorteil: Du kannst Energie fokussieren zwei weitere Male pro Tag einsetzen.
Speziell: Wenn ein Paladin mit der Fähigkeit Energie fokussieren dieses Talent auswählt, so kann er Handauflegen
weitere vier Mal pro Tag einsetzen, allerdings ausschließlich, um positive Energie zu fokussieren.

Zusätzliches Handauflegen
Du kannst die Fähigkeit Handauflegen öfter am Tag einsetzen als andere Personen.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Handauflegen.
Vorteil: Du kannst die Fähigkeit Handauflegen weitere zweimal pro Tag einsetzen.
Speziell: Du kannst das Talent Zusätzliches Handauflegen mehrfach erwerben. Jedesmal erhöht sich die Anzahl
der täglichen Anwendungen um weitere 2 Anwendungen pro Tag.

Zusätzliches Ki
Du kannst deinen Ki-Vorrat öfter am Tag einsetzen als andere Personen.
Voraussetzung: Klassenfähigkeit Ki-Vorrat.
Vorteil: Dein Ki-Vorrat erhöht sich um 2 Punkte.
Speziell: Du kannst das Talent Zusätzliches Ki mehrfach erwerben. Jedesmal erhöht sich der Vorrat um weitere
2 Punkte.

Zusätzliches Monster herbeizaubern
Du kannst öfters am Tag Monster herbeizaubern.
Voraussetzung: Fähigkeit zum Monster herbeizaubern als Zauberähnliche Fähigkeit, PKM 1+.
Vorteil: Du erhältst eine zusätzliche Anwendung deiner täglichen Zauberähnlichen Fähigkeit Monster herbei zu
zaubern.
Normal: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, jedoch nur einmal für fünf deiner Stufen als Paktmagier.

Zusätzliches Reservoir
Du besitzt ein größeres Reservoir arkaner Energie als andere.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Arkanes Reservoir.
Vorteil: Du erhältst täglich drei zusätzliche Punkte für dein arkanes Reservoir und das maximale Fassungsvermögen
deines Reservoirs steigt um drei.
Speziell: Du kannst dieses Talent mehrfach wählen, die Effekte sind kumulativ.

Zusätzliches Verderben
Du kannst dein Klassenmerkmal Verderben öfter als normal einsetzen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verderben.
Vorteil: Du kannst dein Klassenmerkmal Verderben 3 Runden zusätzlich pro Tag einsetzen.

Zusätzliches Wort
Du kennst ein neues Wort der Macht.
Voraussetzung: Zauberstufe 1, kann Wortzauber wirken, siehe Besonderes.
Vorteil: Füge ein Effektwort von der Liste der Worte deiner Klasse zu deiner Liste bekannter Worte hinzu. Dies
erfolgt zusätzlich zu den Worten, die du normalerweise mit jeder Stufe der Klasse erhältst. Du kannst auch zwei
Worte von der Liste deiner Klasse deiner Liste bekannter Worte hinzufügen, allerdings müssen beide wenigstens um
einen Grad niedriger sein als der Wortzauber des höchsten Grades, den du in dieser Klasse wirken kannst. Sobald

du dich entschieden hast, kannst du deine Wahl nicht mehr rückgängig machen.
Speziell: Du kannst dieses Talent nur dann wählen, wenn du Stufen in einer Klasse hast, deren Zauberei auf
einer begrenzten Liste bekannter Worte beruht (z.B. Barde, Hexenmeister oder Mystiker). Du kannst dieses Talent
mehrfach wählen.

Zwangmeisterschaft (GM)
Du gewinnst mit einem Gegenstand der Verzauberungsmagie Einfluss auf den Verstand anderer Wesen.
Voraussetzung: Magischen Gegenstand benutzen 3 Ränge, Grundzähigkeitsbonus +6
Vorteil: Du kannst mit einem Gegenstand, der eine Verzauberung des 3. Grads oder höher als
Erschaffungsvoraussetzung angibt, Einflüsterung wirken. Du darfst dieses Talent ein Mal am Tag benutzen. Die Zahl
der Anwendungen am Tag steigt jeweils um 1, wenn dein Grundzähigkeitsbonus +9 sowie +12 erreicht.

Zweifaches Verderben
Du erweiterst deinen Verderbeneffekt auf zwei Waffen.
Voraussetzung: Klassenmerkmal Verderben, Kampf mit zwei Waffen.
Vorteil: Du kannst dein Verderben auf eine zweite, von dir geführte Waffe anwenden. Solange dein
Klassenmerkmal Verderben aktiv ist, kannst du zu Beginn jedes deiner Züge mit einer Freien Aktion entscheiden, die
Fähigkeit auf eine deiner Waffen oder beide anzuwenden. Wenn du in einer Runde beiden Waffen Verderben
gibst, verbrauchst du damit zwei der dir zur Verfügung stehenden Runden dieses Klassenmerkmals.

Zweite Chance (K)
Deine schnellen Reflexe verwandeln fehlgegangene Schläge in neue Gelegenheiten.
Voraussetzung: IN 13, Defensive Kampfweise, GAB +6.
Vorteil: Wenn du einen Vollen Angriff machst und bei deinem ersten Angriff das Ziel verfehlst, kannst du auf alle
weiteren Angriffe für den Rest deines Zuges verzichten, um diesen Angriff mit deinem höchsten Grundangriffsbonus
zu wiederholen.

Zwergenblut
In deinen Adern fließt zwergisches Blut.
Voraussetzung: Oreade.
Vorteil: Dein zwergisches Erbe manifestiert sich auf zwei Arten:
Deine Bewegungsrate wird niemals durch Rüstung oder Last modifiziert, als besäßest du das zwergische
Volksmerkmal Ruhig und Sicher.
Ferner erlangst du das zwergische Volksmerkmal Steingespür.

Zwergischer Groll (K, KK)
Dein Hass treibt jeden Schwung deiner Waffe an.
Voraussetzung: Zwergischer Hass, GAB +5, Volksmerkmale Hass und Verteidigungsschulung, Größenkategorie
Mittelgroß
Vorteil: Trifft dich ein Gegner mit einem Angriff (einschließlich eines Zaubers, der einen Angriffswurf erfordert),
während du Zwergischer Hass anwendest, kannst du den jeweiligen Bonus von Hass oder von Verteidigungsschulung
(deine Entscheidung) gegen diesen Gegner anwenden. Dabei ist es unerheblich, welcher Art oder Unterart dieser
Gegner angehört.
Dies erfordert eine Augenblickliche Aktion. Diese Fähigkeit hält so lange an, bis der Gegner stirbt, du deinen Stil
änderst oder du eine andere Kreatur als Ziel dieser Fähigkeit auswählst.

Zwergischer Hass (K, KK)
Du benutzt deinen Hass, um stärker zu werden.
Voraussetzung: GAB +1, Volksmerkmale Hass und Verteidigungsschulung, Größenkategorie Mittelgroß
Vorteil: Du wendest den Bonus des Volksmerkmals Hass sowohl auf Angriffs- als auch auf Schadenswürfe gegen
Kreaturen der entsprechenden Arten und Unterarten an. Dieser Bonus steigt außerdem auf +2.

Zwergischer Zorn (K, KK)
Dein Hass richtet sich gegen mehrere Feinde.
Voraussetzung: Zwergisches Groll, Zwergischer Hass, GAB +7, Volksmerkmale Hass und Verteidigungsschulung,
Größenkategorie Mittelgroß
Vorteil: Verwendest du Zwergischen Groll, bist du in der Lage, die Boni der Volksmerkmale Hass und
Verteidigungsschulung gegen eine beliebige Anzahl von Gegnern zu richten.

Zwielichtaugen
Deine Augen sind an die Lichtzustände der Dämmerung gewöhnt.
Voraussetzung: Scharfe Sinne
Dämmersicht.

, Wahrnehmung 7 Fertigkeitsränge, Volksmerkmal Geschärfte Sinne,

Exp

Vorteil: Kreaturen in Bereichen mit Dämmerlicht besitzen dir gegenüber keine Tarnung. In Dunkelheit bist du immer
noch effektiv blind.
Normal: Kreaturen in Bereichen mit Dämmerlicht erhalten Tarnung (20% Chance, sie im Kampf zu verfehlen)
gegenüber denen, die nicht über Dunkelsicht oder Im Dunkeln sehen verfügen.

Zwielichtiger Zauber (MM) **
Ziele deiner Dunkelheit-Zauber strahlen selbst Dunkelheit aus.
Voraussetzung: Schattiger Zauber.
Vorteil: Ein Dunkler Zauber erhält die Unterart Dunkelheit.
So lange der Zauber wirkt, strahlen betroffene Kreaturen oder Gegenstände Dunkelheit in einem 3 m-Radius aus.
Dies senkt den Beleuchtungsgrad ähnlich wie der Zauber Dunkelheit. Nicht-magische Lichtquellen wie Fackeln oder
Laternen erhöhen die Lichtverhältnisse in den betroffenen Bereichen nicht. Magische Lichtquellen verbessern die
Lichtverhältnisse in den betroffenen Bereichen nur, wenn ihr Zaubergrad höher als der unmodifizierte Zaubergrad
des Dunklen Zaubers ist. Dieser Effekt ist nicht mit sich selbst oder anderen Effekten kumulativ, welche Dunkelheit
erzeugen.
Ein Dunkler Zauber nutzt einen Zauberplatz, der um zwei Grade höher ist als der tatsächliche Grad des Zaubers.
Dieses Talent lässt sich nicht mit Zaubern nutzen, welche eine Wirkungsdauer von Augenblicklich besitzen oder keine
Kreaturen oder Gegenstände zum Ziel haben.

Zwielichtschlag (K)
Nur wenige Kreaturen sind derart daran gewöhnt, in den Schatten zu kämpfen, wie du.
Voraussetzung: Blind kämpfen, Gestrandeter.
Vorteil: Wenn du dich in einem Bereich von Dämmerlicht oder Dunkelheit befindest, erhältst du einen Bonus von
+1 auf Angriffswürfe gegen Kreaturen, die sich ebenfalls im Dämmerlicht oder in Dunkelheit aufhalten.

Zwielichtsicht
Dank einer Kombination aus fremdartiger Schattenmagie und Chirurgie können deine Augen in der Dunkelheit
weiter sehen.
Voraussetzung: Gestrandeter.
Vorteil: Du erhältst Dunkelsicht 27 m, aber auch die Schwäche Lichtempfindlichkeit MHB 301.

Zwillingshämmer (K)
Wenn du gegen Riesen kämpfst, gleichen deine kräftigen Schläge und die im Laufe von Generationen deines
Volkes entwickelten Techniken alle Nachteile rasch aus.
Voraussetzung: Gnom oder Zwerg, Volksmerkmal Verteidigungsschulung, Klassenmerkmal Schlaghagel oder das
Talent Kampf mit zwei Waffen, Waffenfokus mit beiden geführten Waffen.
Vorteil: Wenn du in jeder Hand eine Wuchtwaffe führst und dein Gegner eine Kreatur der Unterart Riese ist,
kannst du einmal pro Runde, nachdem du erst mit deiner Haupt- und dann mit deiner Zweitwaffe getroffen hast, den
Schadenswürfel der Zweitwaffe zweimal werfen und die Ergebnisse addieren, ehe du etwaige Boni addierst. Dieser
zusätzliche Waffenschadenswürfel wird bei einem Kritischen Treffer nicht multipliziert.

Zwillingshämmerhagel (K)
Deine mit zwei Wuchtwaffen geführten Schläge sind besonders effektiv im Kampf gegen Riesen.
Voraussetzung: Gnom oder Zwerg, Volksmerkmal Verteidigungsschulung, Klassenmerkmal Schlaghagel oder
die Talente Kampf mit zwei Waffen und Verbesserter Kampf mit zwei Waffen, Waffenfokus mit beiden geführten
Waffen, Zwillingshämmer, GAB +6.
Vorteil: Du kannst eine Kreatur der Unterart Riese mit einer Größe von bis zu Riesig zu Fall bringen und
erhältst einen Bonus von +2 auf Schadenswürfe gegen Kreaturen der Unterart Riese. Ferner kannst du jedes
Mal, wenn du diese Kreatur erst mit deiner Hauptwaffe und dann deiner Zweitwaffe triffst, ihr den zusätzlichen
Zweitwaffenschaden zufügen, den dir das Talent Zwillingshämmer ermöglicht.

Zwillingshämmermeister (K)
Mit donnernden, gleichzeitigen Schlägen kannst du einen mächtigen Riesen nieder hämmern.
Voraussetzung: Gnom oder Zwerg, Volksmerkmal Verteidigungsschulung, Klassenmerkmal Schlaghagel oder
die Talente Kampf mit zwei Waffen und Verbesserter Kampf mit zwei Waffen, Waffenfokus mit beiden geführten
Waffen, Zwillingshämmer, Zwillingshämmerhagel, GAB +9.
Vorteil: Wenn du einem Gegner mit dem Talent Zwillingshämmer zusätzlichen Schaden zufügst, ist dieser Gegner
für 1 Runde erschüttert. Du zwingst ihn ferner zu einem Zähigkeitswurf (SG 10 + deine 1/2 Charakterstufe + dein
ST-Modifikator), um nicht für 1 Runde wankend zu werden. Solltest du mit diesem Talent einen bereits wankenden
Gegner wankend machen, machst du ihn stattdessen benommen. Sollte er bereits benommen sein, betäubst du ihn.

Zwischenschritt (K)
Du hackst gnadenlos nach kleineren Gegnern.
Voraussetzung: ST 13, Doppelschlag, Heftiger Angriff, GAB 11+, Zwerg.
Vorteil: Wenn du Doppelschlag oder Mächtiger Doppelschlag einsetzt und dein erster Angriff trifft, kannst
du als Freie Aktion vor den weiteren Angriffen einen 1,5 m-Schritt ausführen. Sollte so eine Kreatur in deinen
Bedrohungsbereich gelangen, ist diese ein legales Ziel für deine weiteren Doppelschlagangriffe, sofern sie alle
anderen Voraussetzungen erfüllt.
Normal: Du kannst zusätzliche Doppelschlagangriffe nur gegen Kreaturen ausführen, welche du bereits mit dem
ersten Angriff bedrohst.

