
Spielleitung: Vor einiger Zeit wurden zwei Leichen in der Nähe der Schule entdeckt. Die 
Nachforschungen einer mutigen Gruppe offenbarten, dass die beiden Personen zum Volk der 
"Zurna'va" (-> zu finden im Wiki) gehören. Nach einigen Tagesmärschen gelangten sie in die 
Bergstadt Diam, wo die Zurna'va leben, wo sich nach einigem Hin und Her herausgestellt hat,
dass ein Mörder in der Stadt sein Unwesen treibt und es offenbar auf die Fokuskristalle 
abgesehen hat, die im Nacken erwachsener Zurna'va zu finden sind. Beim letzten Mal konnte 
dieser Mörder endlich gestellt werden und die Gruppe ist nun auf dem Weg zu einem alten 
Lagerhaus, wo eine Befragung stattfinden soll. 
Spielleitung: Die bisherigen Teile sind (abgesehen vom letzten, dazu bin ich leider noch nicht 
gekommen) als PDF-Dateien im Forum (RPG -> [Plot] Die geheime Stadt) zu finden. 

Niclit: lächelt Cerid an. Ich hab seine Nüsse! strahlt
Seiji: trägt mit Nezuto den verdächtigen, verdreht bei niclirs bemerkung die augen mag mal eienr 
drauf ahcten, das die wichtigen steiend er versorbene von der diebin nicht völlig einbehaltenw 
erden? 
Nezuto: Ich bin gerade mit tragen beschäftigt
Ceridwen: Seine... Nüsse? scheint äußerst verwirrt, aber sie nickt zumindest Seiji zu Ich werde 
mich darum kümmern.
Seiji: wir beide
Seiji: nickt cerdiwen zu und shcmunzelt okay... schlappe kerle isdn schwer
Nezuto: Dann sind wir beide mit tragen beschäftigt verdreht die Augen 
Spielleitung: Schließlich und endlich erreichen sie das Lagerhaus, in dem sich Ashley aufhält. 
Das dürfte wohl auch ganz gut sein, denn trotz der Versicherung des Priesters, dass hier alles 
mit Rechten Dingen zuginge und sich niemand Sorgen machen müsse, wird getuschel unter 
den neugierigen, teils auch ängstlichen Zurna'va laut.
Niclit: nickt Sie sind irgendwie warm ... lässt Cerids Hand nicht los
Seiji: lächelt den anderen zurna'va freundlich zu udn hoffentlich berhuiegnd, sita ebr definitvi auch
froh als sie dann den man im lagerhaus reintragen können 
Ashley: sitzt mit geschlossenen Augen auf dem Boden an einer Wand gelehnt,ruht gerade im 
Moment
Brandolf: ein Mann auf einem Pferd bewegt sich auf euch zu, das Pferd ist schwarz, Der reiter ist 
knapp 2m groß trägt Rüstung aus auf leder aufgenähte Kette, dazu vollmetall Handschuhe und 
Stiefel und einen Topfhelm mit sehr kleinen Sehlöchern
Brandolf: fast alles an ihm ist schwarz oder grau
Seiji: seiji blickt auf und zeiht grinsend eine augenbraue hoch beeindruckend.... ich vermute, irh 
seit kein bewohner dieser stadt?
Brandolf: an seiner Seite hängt ein schwert mit scheide
Nezuto: mustert den Fremden Dann wäre es einer ohne einen Stein
Ceridwen: sieht ebenfalls überrascht und verwirrt zu Brandolf, da sie mit einer solchen 
Erscheinung in Diam nicht gerechnet hatte. Das ist... überraschend.
Niclit: ist gerade mit sich selbst beshcäftigt und bemerkt oder beachtet den Herrn auf dem Pferd 
deswegen nicht.
Brandolf: würde bei euch ankommen und absteigen, dann aus eine Satteltasche ein Brett und ein 
Stück kreide hervorholen und würde schreiben und danach das umdrehen, dort steht in klar 
lessbaren fein geschrieben Buchstaben Guten Tag. Ihr kommt auch nicht von hier, oder? Habe mich
verlaufen
Nezuto: Wir kommen nicht von hier und können somit auch nicht helfen,frag jemand anderes nach 
dem Weg
Ceridwen: sorgt dafür, dass Niclit nicht gegen eine Wand läuft, allein schon weil sie bei Brandolfs 
massiger Erscheinung einen Schritt zurückgeht.
Niclit: Hm? schaut auf als Cerid sie zurück zieh und erblickt Brandolf Ui! schaut direkt ob er reich 
aussieht.



Brandolf: schreibt auf die Rückseite und dreht es wieder Ich dachte eher ihr könntet mir helfen 
früher oder später wieder zurück, in die Nähe der Schule
Seiji: schmunzelt zu brandolf auf wenn es um die frage nach des weges geht köntne der priester 
vermutlich besser helfen...aber wir werden seien hifel zum befragen dieses mannes brauchen
Seiji: du kanst aber auch bei uns bleiben...wir werden selber nach dem wir die sache geklärt haben 
früehr oder später zurück gehen
Nezuto: Ich hoffe das es früher ist,das wir den Täter haben und wieder weg können 
Brandolf: macht die eine Seite sauber und Beschriftet sie erneut bevor er sie dreht ein Lachgesicht 
und drunter steht Vielen dank
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
Niclit: befindet Brandolf zwar als würdig aber nicht reich genug.
Spielleitung: Der Priester räuspert sich leise und wirft Brandolf einen unbehaglichen 
Seitenblick zu, gibt sich allerdings große Mühe, sich auf Seiji zu konzentrieren. "Wir sollten 
die... Befragung langsam starten... Ehe er wieder entkommen kann..."
Nezuto: Er wird nicht so leicht entkommen,jedoch will ich ihn nicht weiter rum tragen
Brandolf: deutet auf sein Pferd
Ceridwen: Wollen wir ihn denn im Tempel oder hier im Lagerhaus befragen...?
Seiji: nickt zum preirster heir im lagerhaus geht denke ich... schneller wenn sie mal drinen sidn mit 
dem kerl außerdem woltle ich wirklcih gern ashley dabie haben...vamprie haben ja manchmal noch 
andere möglichkeiten
Nezuto: Hatten wir nicht Lagerhaus ausgemacht? 
Thalanesh: Macht es denn einen Unterschied ob wir ihn im Tempel oder im Lagerhaus befragen?
Brandolf: führt das Pferd zu Nezuto und zeigt erst auf den gefangenen dann auf den Pferderücken
Seiji: wie gesagt...ich möchet gern ashley dabei haben mal weiter ins lager haus dan mit dem kerl 
zieht
Ceridwen: Dann werde ich wohl besser draußen bleiben und... und darauf achten, dass niemand 
kommt. scheint sich mit einem Mal unwohl zu fühlen
Seiji: wird beginne den kerl, wenns ie es mal rein cshaffen, drinne zu noch mal wo fest zu binden
Seiji: zu cerdiwen schaut wenn du das möchtest...vltl soltle niclit bei dir bleiben wenn das du nciht 
alleien bist?
Nezuto: ist froh das er drin den Kerl endlich los ist 
Ashley: ruht immer noch
Brandolf: geht einfach mit rein ins Lagerhaus
Niclit: bleibt dann mal neben Cerid stehen
Ceridwen: atmet tief durch und ringt sich ein Lächeln auf das Gesicht Niclit, möchtest du hier 
bleiben oder bei der Befragung mithelfen?
Niclit: Ich hab schon seine Nüsse, ich kann bei dir bleiben. lächelt Cerid an und drückt ihre Hand.
Spielleitung: Es ist ein altes, offenbar schon lange nicht mehr genutztes Lagerhaus. Da es 
komplett aus Stein erbaut ist, hat es aber zumindest keine Löcher im Dach oder in den 
Wänden - einer der Gründe, weshalb man diesem Ort ausgesucht hat, damit Ashley nicht den 
Sonnenstrahlen ausgeliefert ist.
Ceridwen: bei den Nüssen sieht sie so planlos drein wie schon zuvor Er hatte Nüsse bei sich?
Seiji: wenn der kerl gefesslt ist blickt er zu nezuto pass mal auf ihn auf, ich versuch ashley zu 
wecken zu ashley geht und versucht sie zu wecken
Niclit: Hier. reicht Cerid einen Walnuss großen, warmen pulsierenden Stein.
Nezuto: stellt sich neben dem Mann und starrt ihn an 
Ashley: Wie spät ist es? hat die Augen noch geschlossen
Spielleitung: Es ist kurz vor Sonnenuntergang. Wer das Talent Zeitgefühl hat und es 
unbedingt genau sagen möchte, darf auch darauf würfeln.
Spielleitung: Der Mann starrt Nezuto ebenfalls an. Trotz seiner momentanen Situation scheint
er keine Angst zu haben.
Ceridwen: nimmt ihr den Stein mit gerunzelter Stirn und mustert ihn eingehend Ich glaube nicht, 



dass das eine Nuss ist...
Niclit: ooooh ... enttäuscht. Dann darfst du ihn haben.
Seiji: die sonne geht gleich unter. verzeih das ich dich schon wecke, aber wir habend en verdächtieg
erwischt udn wollen ihn nun vefragen. ich fand es sinnvoll wenn du dabei bist 
Ceridwen: Bist du dir sicher, dass du ihn nicht behalten möchtest? spart sich lieber die Frage, 
woher sie den Stein überhaupt hat
Ashley: öffnet seufzend die Augen,richtet sich dann langsam auf Wo ist er?
Seiji: deutet ihn die richtung wi dieser gefesselt sitzt, geht dann zu diesem und setzt sich im 
schneidersitzt vor den gefesselten
Brandolf: steht ein paar meter entfernt und beobachtet den Gefangegen während er sein Pferd 
streichelt
Thalanesh: hält sich im Hintergrund wobei er den Gefangenen mit verstohlener Neugier mustert, 
da er zur Zeit der Gefangennahme nicht anwesend war. 
Ashley: geht langsam und gemütlich zu den Mann hin Bist du sicher das ein am fast noch Tag 
geweckter und dazu noch durstiger Vampir eine große Hilfe ist?
Seiji: ich weiß nciht... soll shazien dir ncoh mal blut geben?
Seiji: ich hoffet das du ncoh ein para fähigkeiten in petto hast, die uns heflen können
Spielleitung: "Pah, Vampire! Ihr könnt machen, was ihr wollt, ich werde euch nichts sagen! 
Mein Meister hat...!" Mitten im Satz beißt er sich selbst auf die Zunge.
Ashley: Wir können es erst mal so versuchen
Seiji: shit! schnell zu dem kerl springt und mund öffnet
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2>
Seiji: scheint aus dem schneidersitzt nru zu langsam zu sein XD 
Ashley: Dein Meister hat was? beugt sich zu den Mann runter,achtet darauf Seiji nicht im Weg zu 
sein
Niclit: Ich hab ihn von dem Mann ... geborgt.
Spielleitung: Er hat keine Zyankali-Kapsel geschluckt und ist auch nicht stark genug, um sich
mit einem Biss auf die Zunge zu töten. Da nun aber Seiji in seinem Mund herumwerkt, kann 
er Ashley auch keine Antwort geben.
Seiji: teif durch atmtet und ablässt entschuldige... ich fürchtete nur... aber zum glück istda nichts.
Nezuto: Seiji,lass den Mund vom Mann in Ruhe und spiele hier nicht Zahnarzt,die Folter kommt er 
später
Seiji: sich durcsh bloden durch alels da vor rehct verwuschelet haar streicht und wiede rzurück 
setzt 
Ashley: Du redest jetzt brav lächelt gespielt freundlich
Ceridwen: Geborgt... Ich verstehe schon... mustert die Kugeln noch einen Augenblick, dass steckt 
sie diese in ihre Umhängetasche, wenn Niclit sie nicht zurückhaben möchte. Ich hoffe, er erzählt 
ihnen schnell, was sie wissen wollen...
Spielleitung: "Gar nichts werde ich sagen!" Finster starrt der Gefangene die drei an, während
der Priester im Hintergrund steht und unbehaglich zusieht.
Ashley: stellt sich nun ganz vor den Mann und kniet sich vor ihm hin,guckt ihm dabei in die Augen 
Du wirst mir jetzt brav alles sagen oder ich schicke hier alle raus und kümmere mich richtig um 
dich ihr lächeln ändert sich langsam
Seiji: ohhh waurm rausschicken...ich hefle gern
Seiji: mörder... die einem wahsninngen meister udn macht wegen ihre gemeinschaft verraten.... 
gehröen schlimm bestraft dabei werden seine augen dunkel 
Ashley: Dann darfst du drin bleiben
Niclit: Warum? Möchtest du bald wieder gehen?
Ceridwen: Das auch, aber... seufzt leise Ich möchte nicht unbedingt mitanhören müssen, wie sie ihn
foltern...
Niclit: Wenn sie ihn foltern dann schreit er doch nur und kann garnicht mehr sprechen ...
Seiji: geht auf die knien hände vorna, das er eher auf allen vieren ist und krabbelt dicht an den kerl 



heran* sag mir.. was hat dir dein meister evrsprochen? was bekommst du dafür, deines gleichen zu 
töten und komische rituale zu machen?
Seiji: lächelt charmant lohnt es sich die hädne blutig zu haben? 
Ashley: Jetzt fange an zu reden legt eine Hand an dem Kinn vom Mann
Spielleitung: "Meinesgleichen, ha! Diese Idioten haben doch keine Ahnung, was sie da im 
Nacken haben! Natürlich lohnt es sich, dafür ein paar von ihnen zu ermorden!"
Ashley: Dann erkläre uns was sie im Nacken haben
Seiji: skeptisch schaut und maa den kerl an der hsculert packt udn schaut ob der kerl wa sim 
nacken hat
Seiji: dabei wird er aber ashleys farge dennochw eietr beantworten können 
Spielleitung: Ein trockenes Lachen kommt aus seinem Mund. Die Haut in seinem Nacken ist 
glatt, kein Stein zu sehen. "Oh, das wüsstet ihr wohl gerne. Und ich dachte, die Leute an der 
Schule sind klug und würden sich mit Magie auskennen."
Ceridwen: Es könnte tatsächlich schwer sein, etwas zu sagen... Aber er kann sich bemerkbar 
machen, wenn er gestehen möchte. streicht sich unruhig über das Haar und entfernt sich einige 
Schritte vom Eingang
Seiji: grummelt nun..ich gehe nicht zur dol morgul schule... magst du uns zumindets verraten,.,.. 
wer du bist udn woher du kommst? streichelt dn kerl nachdenklich übern nacken und sieht ihn mit 
hochgezogener augenbraue an
Ashley: drückt zu,wobei ihre Fingernägel sich in sein Fleisch bohren Wir verstehen gewiss was 
von Magie,nur ist jede nicht gleich.Nun sag was über die Steine 
Thalanesh: legt den Kopf leicht schief und beobachtet Seji und Ashley, da er im Vergleich zu 
anderen nicht nach draußen gegangen ist.
Niclit: folgt Cerid. Wie würdest du ihn zum sprechen bringen?
Brandolf: beobachtet das gesamte spiel immer noch gespannt und aufmerksam 
Spielleitung: Der Mann jault auf, als sich Ashleys Finger in seine Haut bohren. "N... nichts! 
Nichts sage ich!" In seinen Augen ist allerdings Angst zu sehen, er ist wohl doch nicht so 
mutig, wie er sich gibt.
Ceridwen: Ich bin mir nicht sicher... Wahrscheinlich würde ich es trotzdem denen überlassen, die 
sich damit auskennen.
Ashley: legt die freie Hand auf seinem Schoss,auf einer ganz bestimmten Stelle Entweder du sagst 
jetzt alles was du weißt oder die Fingernägel bohren sich gleich wo anders rein beim Geruch vom 
Blut ändert sich langsam ihr Gesichtsausdruck
Seiji: lächelt udn setzt sich neben den kerl, eine arm freudnschaftlich um ihn legend bist du dir 
sicher, das du nichst sagen möchtest? wenn du kooperativ bist.. wird der vamprie hier dir nichst tun 
und ich srge gern dafür, das du verhältnismäßig gut und sicher aus allem raus kommst... was hälst d 
davon er lächelt serh fruendlich, die augen wieder ein klareres blau
Seiji: wie du siehst wird sie hungrig.... üebrleg es di 
Niclit: überlegt Ich würde ihm einen Finger ins Ohr stecken und seinen Kopf direkt anzapfen. 
grinst breit
Spielleitung: Seine Augen weiten sich und scheinen fast aus seinem Kopf zu ploppen. "Sie sind
Magiespeicher!" Plötzlich hat er eine ängstliche, weinerliche Stimme. "Aber ich sollte sie nur 
holen, mehr weiß ich nicht darüber!"
Ashley: Wer ist dein Meister und wo kann man ihn finden?
Seiji: streicht dem man snaft über den arm und wartet ab was er antwortet
Spielleitung: "Er lebt auf einer Insel im Sichelmeer! Das Portal hätte euch direkt zu ihm 
gebracht!"
Ashley: Dann mache das Portal für uns und du kommst mit deinem Leben davon
Seiji: hmmmmm die frage ist ob wir direkt bei dem meister sien wollen... sag,w ie ist dein meister 
so? was würde usn erwarten, wenn wir direkt zu ihm gehen?
Ceridwen: lächelt flüchtig Ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Auch wenn es die Arbeit oft 
erleichtern würde...



Niclit: Meinst du meine Finger sind zu dick? hält ihr die Finger vor die Nase
Spielleitung: "E... er würde euch töten, sobald er euch sieht. Er ist der mächtigste Magier im 
Zwergenreich und niemand darf ohne Erlaubnis seine Insel betreten."
Ceridwen: blinzelt kurz und lächelt nun wirklich Ich fürchte schon, tut mir Leid, Niclit.
Seiji: zeiht eien augenrbaue hcoh wie heißt dieser mageir den? 
Niclit: Schade ... enttäuscht
Ashley: Das klingt nach einen Abenteuer kämpft immer mehr gegen den Durst,ihr Blick verfinstert 
sich langsam
Thalanesh: Wie mächtig ist er denn?klingt er sich fragend in das Gespräch ein
Spielleitung: Sein Blick huscht immer wieder zu Ashley und er scheint jedes Mal nervöser zu 
werden. "E-er n-nennt sich i-immer nur M-meister..."
Seiji: pfeift udn shazien komtm geflochen, shcmeigt sich an ashley an
Seiji: nachdenklich hats d ihn schon mal gesehen? 
Ashley: bemerkt Shazien nicht,hat im Moment nur Augen für den Mann und dessen Blut
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
Ashley: kann sich jedoch nur zusammen nehmen
Seiji: shazien quiekt und zieht an ashley kleidung 
Ashley: Nicht jetzt...
Spielleitung: "N-nein... Nicht direkt... Er hält sich immer im Schatten... Damit niemand seine 
wahre Identität kennt..."
Ceridwen: Vielleicht gibt es ein magisches Hilfsmittel, das dir dabei helfen kann... streicht Niclit 
leicht über den Rücken
Ashley: Wie kann man mit ihm Kontakt aufnehmen?
Seiji: besorgt seufzt hm.... eien riskante sache also..ein unbekannetr mageir auf eienr insel.... krault 
dem kerl nachdenklich im nacken aber vermutlich sollten wir uns wirklich direkt mit dem meister 
auseinander setzten.... kannst du dich auch mit ihn in verbindung setzten, ohen das man direkt auf 
einande rzu greifen kann?
Seiji: also eben nru kommunizierne ohne das man einander gleich gegenseitig...bedroht? 
Niclit: fängt an zu schnurren. Um meine Finger kleiner zu machen?
Ceridwen: Um in den Kopf des anderen zu kommen. Wieso würdest du deine Finger kleiner 
machen wollen?
Niclit: Um sie in seinen Kopf zu stecken ...
Spielleitung: "E-eine K-kommunikationsk-kugel... in m-meiner Tasche..." Er bewegt leicht 
den linken Arm, kommt gefesselt allerdings natürlich nicht an seine Tasche heran.
Seiji: erlaueb mri ja lächelt udn wgat mal zu der tasche zu greifen
Ceridwen: Dann sind sie vielleicht zu klein für andere Sachen. Ich glaube nicht, dass es sich lohnen
würde.
Nezuto: da die anderen beiden beschäftigt sein greift er in die Tasche und holt die Kugel raus 
Niclit: Nur eine bestimmte Zeit?
Spielleitung: Die Tasche ist leer, keine Kugel noch sonst irgendein Kommunikationsmittel 
findet sich dort.
Nezuto: Er lügt
Ceridwen: Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Seiji: seufzt schwer ich befürchte ehr da aht unsere diebin irhe finegr lang gemacht neuzuto, gehstd 
u raus zu cerdiwen udn niclit udn fragstsie, ob bei dem gut was sie geklaut hat eien kugel dabei 
war?
Seiji: schaut den mann an wie siehtd ie kugel den aus? 
Nezuto: nickt und geht dann raus zu Niclit Kannst du mir das geben was du den Mann geklaut 
hast,es ist sehr wichtig
Niclit: Schade. seufzt und schwingt ein wenig mit Cerids Arm.
Niclit: schaut zu Nezuto Geborgt. Und ich habs nicht mehr.
Ceridwen: greift in ihre Tasche, um dort nach kurzem Suchen die Kugel herauszuziehen, die sie 



von Niclit bekommen hat Meinst du diese hier?
Nezuto: Ja die meine ich.Kann ich sie haben?
Ceridwen: Wofür braucht ihr sie? reicht Nezuto widerstandlos die immer noch warme, pulsierende 
Kugel von der Größe einer Walnuss
Ceridwen: Oh... Niclit, möchtest du eigentlich deine Erdbeermilch noch haben?
Nezuto: nimmt die Kugel Der Mann hat drin was von einer Kugel erwähnt und wir hoffen das es 
sich um diese hier handelt
Nezuto: dreht um und geht wieder zurück
Niclit: schaut Nezuto nach und nickt Sehr gerne!
Nezuto: hebt nur eine Hand
Seiji: hat den entspannt gewartet und den mann weiter gekrault.
Thalanesh: Was hat dir dein Meister eigentlich versprochen, als Gegenleistung meine ich? Schon 
daran gedacht das er dich vielleicht über den Tisch zu ziehen versucht wenn diese Edelsteine 
angeblich so wertvoll sind? 
Nezuto: Ist das diese hier?
Spielleitung: Dass Seiji so sanft mit ihm umgeht, scheint ihn beinahe an den Rand des 
Nervenzusammenbruchs zu bringen. "D-das würde er nicht... E-er hat v-versprochen, dass 
ich u-unsterblich werde..." Als Nezuto die Kugel hebt, nickt er zitternd.
Ceridwen: zieht aus ihrer Tasche die Flasche mit der Erdbeermilch hervor und reicht sie Niclit 
Lass sie dir schmecken.
Seiji: ohhh untersblichekit, das ist ein kostbares versprechen! wie wollte er dich den unsterblich 
machen? zeiht eien augenrbaue hoch das würd emich wahrlich interessieren... das ist wahrlich 
beeindruckend, wenn er das kann
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
Niclit: Danke. Willst du auch? nimmt sie mit beiden Händen entgegen.
Seiji: schaut zu nezuto und der kugel die er hat 
Ashley: drückt ohne es zu bemerken fester zu
Nezuto: Was soll man damit machen?
Seiji: shazien quiekt ashley an und drücktd en kofp ganzd oll geen sie 
Spielleitung: Gerade ist er leider nicht zu einer Antwort fähig. Da Ashleys Hand noch in 
seinem Schritt liegt, werden empfindliche Körperstellen gequetscht, was ihn scharf die Luft 
einziehen und Tränen in die Augen treten lässt.
Ashley: starrt das Blut an und kriegt kaum noch was um sich rum mit
Ceridwen: Nein, aber vielen dank. schmunzelt kurz
Niclit: Gerne. kichert und öffnet dann umständlich die Flasche und trinkt einen grooooßen Schluck.
Seiji: seiji grefit nach ashley handgelnk und beugt sich vor diese ahsle,y hör auf!
Seiji: sieht irh direkt i die augen, sien dunkerl werdend
Seiji: shazien verwandelt sich. scheißt drauf das er nun nackt ist und zieht auch an ahsley arm. 
ashley!
Thalanesh: tritt etwas näher an den Mann heran, als dieser nicht antwortet und bemerkt das 
Ashley etwas abwesend zu sein scheint. Alles in Ordnung mit euch?fragt er daher
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 3-seitigen Würfel: 2> 
Ashley: ihr Blick verfinstert sich,knurrt und hat sich nicht mehr so unter Kontrolle,wirft nun einen 
wütenden un hungrigen blick erst zu Seiji und dann zu Shazien
Niclit: steht zusammen mit Cerid draußen und bekommt nix mit xD
Brandolf: nähert sich den halb rangelnden mit dem Brett kann ich helfen?
Seiji: shazien lächetl sie and und rizt sich dan bewusst am handgelenk. seien flügel breiten sich aus
als er aufsteht udn etwas zurück tritt komm doch leiebr udn trink von mir, ashley
Ashley: starrt zu der Wunde und folgt Shazien so langsam
Thalanesh: bleibt bei dem Gefangenen stehen, nachdem Ashley ihn losgelassen hat und legt ihm 
eine Hand auf die Schulter, nur um seinem Drang aus Angst aufzuspringen etwas entgegen zu 
wirken.



Seiji: setzt sich wieder zurück und lächetl den mann an entschuldige...vamprie udn irh blutrausch 
sidn schon gefährlich
Shazien: bleibt stehen und umschließt ashley mit seine adler schwinegn, die in menschen form 
noch größer sind


