Welche Eigenschaften stehen zur Auswahl?
Du kannst dich im Laufe der Geschichte an bis zu 2 deiner Eigenschaften erinnern.
Dabei wählst du bei jeder der Eigenschaften eine von 2 Fragen aus, auf die damit geantwortet wird.
Die Reihenfolge ist dir freigestellt.
Einmal stehen dir folgende zwei Fragen zur Auswahl:
Was kann ich gut?

Was zieht mich an?

Dies ist eine geistige, körperliche, emotionale

Die Vorgänge und Dinge, die die Menschheit

oder übernatürliche Fähigkeit, die du besonders

faszinieren und fesseln, sind so alt wie die

gut beherrscht. Du könntest hervorragend schwim-

Menschheit selbst oder älter. Alles, was dir in der

men,

Geschichte begegnet, hat das Potenzial, anziehend

ein

hochdekorierter

Psychologe

sein,

Expertise in Computertechnik oder überragende

auf dich zu wirken.

magische Fähigkeiten besitzen. Dir steht alles offen,
was im Kontext des Settings und der Geschichte

Du könntest über einer Sternenkarte staunend

plausibel erscheint.

erstarren oder beim Anblick einer Bibliothek eine
starke Anziehung verspüren. Die Bewegungen einer

In unserer Gegenwart wirst du, wenn du vor einem

künstlichen

Erdbeben fliehst, nicht ohne weiteres deine Zauber-

magischer Energien könnten dich vor Begeisterung

kräfte wiederentdecken. In einer magischen Welt

völlig mitreißen, auch wenn du dich dabei in Gefahr

erscheint dies jedoch plausibel.

begibst.
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Intelligenz

wie

auch

die

Ströme

Das andere Mal, stehen dir diese zwei Fragen zur Auswahl:
Wovor habe ich Angst?

Was ist meine dunkle Seite?

Die Ängste, die die Überlebenden antreiben, sind in

Die Überlebenden erwachen zu Beginn als die

fast jedem Szenario zentral: Ob es um das reine

Opfer der Situation, doch das muss nicht so bleiben.

Überleben, die Rettung der Seele oder um die eigene

Durch eine dunkle Seite, die nun wieder zum

moralische Fragwürdigkeit geht. Konkreter kann

Vorschein kommt, könnten sie selbst zu Tätern oder

uns die Angst vor dem Tod, dem Wahnsinn, der

Mitschuldigen werden. Die eigenen Verbrechen,

wilden Natur, Krankheit, Verstümmelung oder die

Verrat, Feigheit und Machtgier sind mögliche

Einsicht in die eigene Schuld antreiben. Alle Über-

dunkle Seiten.

lebenden werden in Situationen geraten, in denen
sie etwas wahrnehmen, das sie vor Angst erstarren

In Ritas Geschichte stellt sich später heraus, dass die

oder fliehen lassen kann.

alte Elena früher schon öfter in die Beschwörung bösartiger Dämonen verstrickt war. Noah fiel dies

Als die Crew im Raumschiff endlich genug Sauerstoff-

wieder ein, als Elena die Runen deuten konnte, die sie

masken gefunden hat, um den Reaktorraum zu be-

in einem okkulten Buch fand.

treten, erstarrt Alexis in der offenen Türe vor Angst
und der Reaktor droht zu überhitzen. Erst jetzt fällt
Kay wieder ein, dass Alexis’ letzte Crew aufgrund
eines Gasaustritts verunglückte.
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