In einer magischen Welt
Fernab unserer Realität leben die Menschen in

Wie die tiefen Dschungel der magischen Welt, ist

einer grausamen Welt, in der dunkle Magie und

auch die Magie rau, undurchdringlich und voller

kalter Stahl regieren. Bronze, Holz und Eisen sind

lauernder Bestien. Ein hauchdünner Schleier

die häufigsten Rohstoffe, Schwert und Zepter die

trennt die irdische von der spirituellen Welt, der

mächtigsten Waffen. Diese Welt ist voller un-

jederzeit einreißen kann. Magie wahrzunehmen

entdeckter Ländereien, ungezähmter Bestien und

oder gar anzuwenden ist eine geschätzte Gabe

mystischer Geheimnisse.

genauso wie sie unvermeidlicher Fluch ist. Als eine
urtümliche Kraft der Natur können die Ströme der

Die Menschen leben in Enklaven inmitten der

Magie nicht kontrolliert oder verstanden werden.

Düsternis und Feindlichkeit ihrer Umgebung. Wenn

Die wenigen Individuen, die sie versuchen zu

die mächtigsten Königinnen und die tapfersten

kanalisieren, werden meist selbst zu Dienern der

Kriegsherren ihre geschützten Mauern verlassen,

Mächte, die sie zu beherrschen versuchten. Wenn

erscheinen sie wie zerbrechliche Kinder, umgeben

sie nicht dem Wahnsinn anheimfallen, suchen sie

von fremdartigen Konstrukten und Titanen aus alt-

früher oder später die rachsüchtigen Dämonen

vorderen Zeiten. Diese Kreaturen aus Äther,

heim, die sie auf sich aufmerksam machten.

Fleisch oder sogar Stahl hängen wie das Schwert
des Damokles über den Karawanen und Schatzjägern, bereit ihre uralte Wut über sie zu speien.

Inspirationen

Streng in ihrer Freiheit eingeschränkt stehen die

• Die Unterwelt in der Saga vom Dunkelelf

Völker unter dem Diktat der herrschenden Kaste.

• Der Dämonenfürst im Schatten des

Der einzige Weg aus diesem gnadenlosen Schicksal

Dämonenfürsten

ist der freiwillige Gang aus den schützenden Städ-

• Die Abgründe in Game of Thrones

ten in die Wildnis oder in die Höhlen der Unterwelt:

• Das Leid des Elric von Melnibonê

Ein Reich der Abtrünnigen und Gezeichneten, fern-

• Die Beklommenheit Schnutenbachs

ab von Ordnung und Sonnenlicht.

• Den Bösewichten, denen Conan sich stellt
• und unglaublich viele mehr
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