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Das Zaubern
Zaubern
Jeder Spruch kostet je nach Spruchstufe 1/4/9/16 Magiebänder (MB) und verlangt gegebenenfalls das Vernichten/Gebrauchen der Materialkomponenten. Zaubern können nur Magier, Priester, Druide, Barde und Schattentänzer. Der Barde muß für seinen Zauber ein bestimmtes Lied singen, die anderen eine Formel sprechen. Der Schattentänzer muß einen bestimmten Tanz vollziehen.
Die Magiepunkte symbolisieren das magische Potential des Zaubers und werden durch gelochte gelbe Papierstreifen dargestellt, auf denen der Namen des Zauberers steht. Sie regenerieren sich täglich zum Tagesanbruch. Die entsprechenden MB müssen sofort nach dem Zauber abgerissen werden. Stellt sich heraus, daß der Zaubernde die notwendigen MB nicht aufbringen kann, hat der Zauber natürlich nicht gewirkt.
Wird ein Zauberer während des Zauberns in irgendeiner Form gestört. (Schaden, Festhalten o.ä.) oder sagt er die Formel nicht korrekt auf, ist der Zauber nicht wirksam, die eingesetzten MB sind aber dennoch verloren.
Ein Spruch beginnt zu wirken, nachdem die Komponente benutzt, die (lateinische) Formel sowie die (deutschen) Erkennungsworte ausgesprochen sind.

Rituale
Prinzipiell können nur solche Zauberer die MB für einen Spruch zusammenlegen, die diesen auch wirken können. Hierfür ist vorher eine gemeinsame Einstimmung nötig, bei der geklärt wird, wer was macht und beisteuert.
Es gibt aber auch einen Ritual-Zauber, der es dem Durchführenden ermöglicht, von anderen Teilnehmern 1MB zu seiner Unterstützung zu nehmen. Druiden können dies in einem geweihten Steinzirkel automatisch.
Bei einigen Sprüchen kommt es vor, daß ein permanenter Verlust von LB oder MB hingenommen werden muß. Dies kann nicht von einem anderen übernommen werden  und muß sofort auf dem Charakterbogen vermerkt werden. 

Zaubern in Rüstung
Das Zaubern in Rüstungen kann den Verbrauch von MB erhöhen. Ein Magier, der in einer Rüstung zaubert, verbraucht bei jedem Spruch soviele MB zusätzlich, wie die Rüstungsklasse beträgt. Ein Druide verbraucht ein zusätzliches MB weniger, also bei leichter Rüstung nichts und Priester zwei weniger, also nur bei schwerer Rüstung ein MB zusätzlich.
Bei Charakteren mit mehreren Berufen gilt: Entscheidend ist der Beruf, in dem der Zauber gelernt wurde. Also gelten bei einem Krieger/Magier die Einschränkungen eines Magiers für das Zaubern.

Feuerwerk
Bei einigen wenigen Sprüchen benutzen wir recht harmlose Feuerwerkskörper. Bitte, trotzdem allergrößte Vorsicht walten lassen. Der Tag an dem der Wald brennt, wird der Tag des letzten Realos sein. Den Müll, besonders glühende Teile, nicht liegenlassen, sondern einstecken und entsorgen.


Die Zauberer
Magier
Magier besitzen von Anfang an drei Zauber:
Schriftrolle anwenden
Feuerregen, Friede, Blindheit oder Vergessen
Magiestörung, Magische Lederrüstung, Eiserner Wille oder Magischer Helm

Priester
Die Vorteile, die ein Priester durch seine spezielle Gottheit erhält, hängen von den Restriktionen des Glaubens ab und können mannigfaltig sein.
Priester beginnen mit dem Zauber Heilen von Wunden.

Druiden
Druiden beginnen mit Friede oder mit Betören.

Barden
Barden benutzen eine eigene Form von Magie. Sie müssen keine Zauberworte sprechen und keine Materialkomponenten benutzen. Sie wirken ihre Magie, indem sie eine bestimmte Melodie mit einem bestimmten Text singen.

Schattentänzer
Ebenso wie Barden müssen Schattentänzer keine Zauberworte sprechen und keine Materialkomponenten benutzen. Sie aktivieren durch bestimmte Tanzbewegungen ihre Kräfte, die dann eine bestimmte Wirkung in ihnen selbst hervorrufen.


Die magischen Gegenstände
Magische Gegenstände
Alle magischen Gegenstände sind durch Runen gekennzeichnet. Zu den Runen existiert ein Zettel, der die Benutzung erläutert. Hat man den Zettel nicht und kennt die Art und Anwendung des Gegenstandes nicht, kann ein Magier dies ermitteln in dem er sich die Beschreibung im Infobüro abholt.
Einige Artefakte wirken permanent und erhöhen z.B. das Maximum der MB oder LB, andere imitieren die Wirkung bestimmter Zaubersprüche, die normalerweise einmal pro Tag anwendbar sind und bei denen nur die (deutschen) Erkennungsworte des Zaubers ausgerufen werden müssen, wobei man denjenigen, auf den der Spruch wirken soll, mit dem Gegenstand berühren muß.
Es gibt auch magische Gegenstände, die dem Träger Immunität gegen bestimmte Zauber verleihen. In diesem Fall muß er während des Zaubers laut ausrufen "Wirkt nicht (auf mich)".

Schriftrollen
Eine Schriftrolle besteht aus einer kompletten Spruchbeschreibung und dem Namen ihres Verfassers. Sie kann mit dem Basiszauber der Magier Schriftrolle anwenden und durch Ablesen der zu sprechenden Worte, sowohl des lateinischen als auch des deutschen Teils, den auf ihr eingetragenen Zauberspruch wirken lassen. Danach muß sie zerrissen werden, egal ob der Zauber efolgreich war oder nicht.
Einen Zauber von einer Schriftrolle zu lernen, ist nicht möglich. Es soll jedoch Lehrrollen geben, von der jeder, der den entsprechenden Zauber lernen könnte, den Spruch durch eine Prüfung bei einem Lehrmeister lernen kann.

Tränke
Es gibt verschiedene Tränke, die meist eine positive Wirkung haben. Wenn sie nicht durch einen Namen gekennzeichnet sind, erfährt man ihre Wirkung erst nachdem man sie getrunken hat. Ein noch wirksamer Trank hat einen verschlossenen Zettel angeheftet auf dem außer der Wirkung auch der Name des Herstellers steht. Dieser darf darf erst gelesen werden, wenn der Trank ganz getrunken wurde und somit seine Wirkung entfaltet.

Zauberbücher
Jeder Magier benötigt ein Zauberbuch, in dem seine Sprüche mit kompletter Spruchbeschreibung vermerkt sind. Dieses Zauberbuch benötigt er, um jeden morgen seine MB zu regenerieren.
Ein verlorenes Zauberbuch kann mit Hilfe von einem Lehrmeister, der die entsprechenden Sprüche beherrscht, neu erstellt werden.


Die Zauberbereiche
Sprüche
Zauber			M	P	D	B	S
Kampfzauber		x
Massenzauber		x	x	x	x
Fluchzauber		x	x
Bezauberung		x		x	x
Heilzauber				x	x
Gegenzauber		x	x
Ritualmagie		x	x	x
Schutzmagie		x				x
Kraftmagie				x		x
Körperschutz		x		x
Bindungen		x
Weihungen			x
Naturbindungen			x
Lieder						x

Spruchkosten
Spruchstufe		 1	 2	 3	 4
MB				 1	 4	 9	16

Abkürzungen
M			-	Magier
P			-	Priester
D			-	Druide
Z			-	Zauberer: Magier, Priester und Druide
B			-	Barde
S			-	Schattentänzer
W			-	Wirkung des Zaubers
K			-	Komponenten
D			-	Dauer der Wirkung


Kampfzauber (M)
1 Feuerregen (pluvia ignis)
M	Willst du den Feuerregen auf deine Feind niederbringen, mußt du die reinigende Kraft des Feuers anrufen.
Sprich die Worte "O ignis, vitam dele (Feuer, verzehre das Leben). Sterbt alle den einfachen Tod" und lasse den Donner der Macht erschallen.
W	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe verlieren 1LB.
K	Donner der Macht			-	Ziehknaller
D	Permanent

1 Feuerlanze (telum ignis)
M	Willst du mit der Feuerlanze deinen Widersacher durchbohren, sprich die Worte "Anima draconi, vivendos dele (Odem des Drachens, vernichte die Lebenden). Stirb den vierfachen Tod", zerbreche den Zahn des Drachens und zeige dem sengenden Atem den Weg.
W 	Der Bezauberte verliert 4LB.
K	Zahn des Drachens		-	Roter Holzstab
D	Permanent

2 Feuerball (globus ignis)
M	Willst du alle deine Gegner mit dem Feuerball treffen, entzünde die Flamme der Elemente und sprich die Worte "Anima draconis, cum vim solis coalesce (Odem des Drachens, vereinige dich mit der Kraft der Sonne). Sterbt alle den vierfachen Tod".
W	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe verlieren 4LB.
K	Flamme der Elemente		-	Goldregen
D	Permanent

2 Klingenrost (ruptum ferri)
M	Willst du die Klinge deines Gegners brechen lassen, so übergieße sie mit dem Wasser der Nacht und rufe die Worte "Ferrum pulvis fieritur (Eisen wird zu Staub). Klinge zerbreche".
W	Die Waffe des Gegners wird unbrauchbar; sie kann durch Schmieden repariert werden.
K	Wasser der Nacht			-	Kaffee
D	Permanent

3 Töten (letum)
M	Willst du einen Gegner dem Tode nahe bringen, wirf das Symbol seines Lebens zu Boden und sprich die Worte "Finitum est (Es ist zu Ende). Der Tod kommt über dich".
W	Der Bezauberte verliert sämtliche LB und ist somit kampfunfähig.
K	Symbol des Lebens		-	Ei
D	Permanent

4 Vernichten (pernicies)
M	Willst du einen Gegner geradezu auflösen, nimm das Symbol seines Lebens, zerdrücke es in deiner Hand und sprich die Worte "Dissolutus es. (Du bist aufgelöst). Vernichtung über dich".
Dieser Spruch zehrt auch an deiner Lebenskraft.
W	Der Bezauberte verliert sämtliche LB, stirbt und seine Leiche ist zermalmt (also nicht mehr wiederbelebbar). Der Zauberer verliert einen permanenten LB.
K	Symbol des Lebens		-	Ei
D	Permanent


Massenzauber (M, P, D, B)
1 Friede (pax) 
Z	Willst du deinen Feinden den Stachel des Zorns aus dem Herzen reißen, mußt du die Aura des Friedens erzeugen.
Sprich die Worte "De otio et pace medita (Besinne dich in Ruhe und Frieden). Friede mit euch", entzünde das Licht des Friedens und lege es auf einen Stein.
B	Singe: "Besinne dich in Ruhe und Frieden. Friede mit euch".
W	Alle um den Zauberer herum (auch Freunde) verhalten sich friedlich, bleiben dort, wo sie sind, lassen erhobene Waffen sinken und unternehmen keine agressiven Aktionen.
Wird einer angegriffen oder bestohlen, ist der Zauber gebrochen. Dieser Zauber ist nicht möglich, wenn bereits Blut vergossen wurde.
K	Licht des Friedens			-	Kurzes Räucherstäbchen
D	Brenndauer des Räucherstäbchens

2 Furcht (timor)
Z	Willst du die Saat der Furcht in den Herzen deiner Feinde aufgehen lassen, brauchst du das 	Symbol des Mutes, ein Herz aus Ton, das durch eigene Hand gefertigt und im Feuer gehärtet sein muß. Beim Entreißen des Herzens aus feuriger Glut sprich dreimal die Worte "Angst, Schrecken und Vernichtung".
Wenn die Zeit gekommen ist, Furcht über deine Feinde zu bringen, sprich die Worte "timor et 	terror et pernicies (Angst, Schrecken und Vernichtung). Fürchtet euch" und zerschlage das Symbol ihres Mutes.
B	Singe: "Angst und Schrecken und Vernichtung. Fürchtet euch".
W	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe greifen nicht an, scharen sich zusammen und weichen langsam zurück. Fliehende verfolgen sie nicht.
Wird einer angegriffen oder bestohlen, ist der Zauber gebrochen. Dieser Zauber ist nicht möglich, wenn bereits Blut vergossen wurde.
K	Symbol des Mutes			-	Herz aus Ton
D	5min

3 Namenloses Grauen (terror)
Z	Willst du den Schrecken des namenlosen Grauens über deine Feinde bringen befreie die Nebel der Zwischenwelt und sprich die Worte "Horror et dilapsus et interitus (Grauen, Verfall und Untergang). Namenloses Grauen über euch".
B	Singe: "Grauen, Verfall und Untergang. Namenloses Grauen kommt über euch".
W	Alle im Sichtfeld (auch Freunde) des Zauberers müssen fortrennen.
K	Nebel der Zwischenwelt	-	Kleine Rauchbombe
D	5min


Fluchzauber (M, P)
1 Blindheit (caecitas)
MP	Willst du deinen Gegner mit Blindheit schlagen so schütte ihm das Wasser der Nacht in sein Gesicht und sprich die Worte "Vis oculorum tuorum tibi deseret (Die Kraft deiner Augen verläßt dich). Erblinde".
W	Der Bezauberte erblindet und muß die Augen schließen.
K	Wasser der Nacht			-	Kaffee
D	5min

1 Stummheit (silentium)
MP	Wenn du die Stimme eines Feindes ersterben lassen willst, brauchst du zuerst die Zunge eines sprachbegabten Wesens, welche du ihn unter den Worten "Ablabyr zwygt" herausschneiden mußt. Wenn dies geschehen ist, wird die Zunge ihre magische Kraft immer aufs neue geben. Nun schreibe die Rune der Haltens darauf.
Um nun dein Opfer verstummen zu lassen, erhebe deine rechte Hand mit der Zunge in ihr, drücke diese voller Zorn, auf daß dein Opfer sie sieht, und schreie ihm ins Gesicht "Tace (Schweige). Verstumme".
W	Der Bezauberte wird stumm.
K	Zunge e. sprachbegt. Wes.	-	Rotes Stoffstück
D	5min

2 Schmerzen (dolores)
MP	Willst du deinen Feind in Agonie stürzen, brauchst du ein Abbild eines Körpers. Dieses muß aus Wachs gefertigt sein und ihm mit einer Meditation am Feuer in einem Kreis aus gemahlenen Knochen Leben eingehaucht worden sein.
Wenn die Zeit der Schmerzen gekommen ist, sprich die Worte "Vi obscure, hoc corpus perde (Dunkle Macht, vernichte diesen Körper). Winde dich in Qualen", zerdrücke die Wachspuppe deines Feindes und benenne ihn.
P	Willst du deinen Feind in Agonie stürzen, brauchst du ein Abbild seines Körpers. Dieses muß aus Wachs gefertigt sein und ihm mit einer Meditation am Feuer in einem Kreis aus gemahlenen Knochen Leben eingehaucht worden sein.
Wenn die Zeit der Schmerzen gekommen ist, sprich die Worte "Iram deorum senti (Fühle den Zorn der Götter). Winde dich in Qualen", zerdrücke die Wachspuppe deines Feindes und benenne ihn.
W	Dieser Zauber bewirkt bei einem Gegner starke Schmerzen, so daß er sich nur noch schreiend auf dem Boden wälzen kann. Wird er angegriffen oder bestohlen, ist der Spruch aufgehoben.
K	Abbild eines Körpers		- Wachspuppe
D	5min

2 Lahmheit (clauditas)
MP	Willst du einen Feind zum Lahmen machen, auf daß er unfähig zu schnellerer Bewegung sei, so nehme einen Zahn des Drachens, lege ihn mit beiden Enden auf zwei Steine und spreche die Worte: "Quasi me baculum hoc frangere osses in corpore tuo franguntur. (Genauso wie ich diesen Stab zerbreche, bersten die Knochen in deinem Leib). Erlahme".
W	Der Betroffene kann fünf Minuten nur noch humpeln.
K	Zahn des Drachens		- Roter Holzstab
D	5min

3 Grausige Schmerzen (dolores crudeles)
MP	Um über deine Feinde die grausigen Schmerzen zu bringen, mußt du das Abbild ihrer Körper zerreißen. Fertige dieses Abbild aus Wachs.
Sprich die Worte "Dei animos vestros laceraverunt (Die Götter mögen eure Seelen zerreißen). Windet euch alle in Qualen".
W	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe wälzen sich schreiend am Boden. Wird einer angegriffen oder bestohlen, ist der Zauber gebrochen.
K	Abbild eines Körpers		-	Wachspuppe
D	5min

3 Lähmung (clauditas)
MP	Willst du deinen Gegner lähmen, so daß er sich nicht mehr bewegen kann und vollkommen deiner Gnade unterworfen ist, so berühre ihn mit dem Zahn des Drachens und sprich die Worte "Vis nervorum tuorum et vis ossorum tuorum et vis brachiorum  tibi deserent (Die Kräfte deiner Sehnen, Knochen und Arme verlassen dich). Erstarre".
W	Der Bezauberte kann sich 5min lang nicht mehr bewegen und erstarrt in der Haltung in der er sich zuletzt befand. Er kann jetzt gefesselt, gemeuchelt, ausgeraubt und weiß der Geier was noch alles werden. Allerdings wird er nicht stumm.
K	Zahn des Drachens		-	Roter Holzstab
D	5min



Bezauberungen (M, D, B)
1 Betörung (allectum)
MD	Willst du daß dir jemand einen Wunsch erfüllt, brauchst du den Staub der Verwirrung.
Sprich die Worte "Voluntas tua in mano mea (Dein Wille in meiner Hand). Erfülle mir einen Wunsch", werfe ihm den Staub der Verwirrung ins Gesicht und binde dadurch seinen Geist an deinen Willen.
B	Singe: "Dein Wille in meiner Hand. Erfülle mir einen Wunsch".
W	Der Bezauberte erfüllt dem Zauberer einen Wunsch, außer er schadet dadurch unmittelbar seiner Gesundheit. Verliert er LB, ist der Zauber aufgehoben. 
K	Staub der Verwirrung		-	Mehl
D	5min

1 Vergessen (oblivio)
MD	Willst du jemanden Vergessen bringen, lege ihm die Hand auf die Stirn und sprich dreimal die Worte "Animae tuae sentinentias capio".
Dann  sage "Vergesse ...".
B	Singe: "Ich nehme deinen Geist und du vergißt ...".
W	Der Bezauberte vergißt ein Erlebnis.
K	-
D	Permanent

2 Freundschaft (amicitia)
MD	Willst du daß jemand in Freundschaft zu dir verfällt, brauchst du das Band der Verwirrung.
Sprich die Worte "Voluntas tua hanc amici est. (Dein Wille ist der meines Freundes). Sieh mir in die Augen", blase ihm das Band der Verwirriung ins Gesicht binde dadurch seinen Geist an deinen Willen.
B	Singe: "Sieh mir in die Augen. Dein Wille ist: Sei mein Freund".
W	Der Bezauberte hält den Zauberer für seinen besten Freund. Wird er vom Zauberer oder dessen Freunden angegriffen, ist der Spruch aufgehoben.
K	Band der Verwirrung	- Luftschlange.
D	½h 

2 Verwirren (perturbatum)
MD	Willst du Verwirrung über deine Feinde bringen, brauchst du den Staub der Verwirrung.
Sprich die Worte "Voluntas vestra diffugit (Euer Wille entschwindet). Verwirrung über euch", werfe ihm den Staub der Verwirrung ins Gesicht und binde dadurch seinen Geist an deinen Willen.
B	Singe: "Euer Wille entschwindet. Verwirrung über euch".
W	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe laufen verwirrt in der Gegend herum. Wird einer von ihnen vom Zauberer oder dessen Freunden angegriffen, ist der Spruch aufgehoben. Dieser Zauber ist nicht möglich, wenn bereits Blut vergossen wurde.
K	Staub der Verwirrung	- Mehl.
D	5min

2 Schlaf (somnus)
MD	Willst du jemanden Schlaf schenken, auf daß er Erholung und Frieden finde, so umarme ihn und sprich die Worte "Cubitum i (Geh schlafen). Der Schlaf kommt über dich".
B	Singe "Gehe Schlafen. Schlafe nun ein".
W	Der Bezauberte fällt in einen Schlaf. Wird er nicht geweckt, erhält er durch den geruhsamen Schlaf 1LB und 1MB zurück. Wird er angegriffen oder bestohlen, ist der Spruch aufgehoben. Dieser Zauber ist nicht möglich, wenn bereits Blut vergossen wurde.
K	-
D	½h oder wecken

3 Liebeszauber (sagitta amoris)
MD	Willst du jemand in Liebe zu dir verfallen lassen, so knüpfe eine Schlinge aus dem Band der Hörigkeit und lege sie ihm um den Hals und spreche die Worte "Voluntas tua in amorem desperaverunt (Dein Wille verfalle in Liebe zu mir). Du bist mein".
B	Singe: "Dein Wille verfalle in Liebe zu mir. Du bist mein".
W	Dieser Spruch bewirkt eine Hörigkeit auf Dauer. Der Bezauberte ist dem Zauberer hoffnungslos verfallen. Wird er vom Zauberer oder dessen Freunden angegriffen, ist der Spruch aufgehoben.
K	Band der Hörigkeit			-	Stück Seil
D	Bis zum nächsten Sonnenaufgang.

3 Großer Schlaf (somnus magnus)
MD	Willst du deinen Freunden Schlaf schenken, auf daß sie Erholung und Frieden finde, so stelle dich in ihre Mitte und sprich die Worte "Cubitum ite (Geht schlafen). Der Schlaf kommt über euch".
B	Singe: "Süße Träume, leiser Schlummer, vergeßt den Gram, vergeßt den Kummer. Schlaf kommt über euch.
W	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe fallen in einen Schlaf. Werden sie er nicht geweckt, erhalten sie durch den geruhsamen Schlaf 1LB und 1MB zurück. Wird einer angegriffen oder bestohlen, ist der Zauber gebrochen. Dieser Zauber ist nicht möglich, wenn bereits Blut vergossen wurde.
K	-
D	½h


Heilzauber (P, D)
1 Heilen von Wunden (sanatum vulneris)
P	Willst du die Wunden eines Versehrten heilen, brauchst du das geweihte Balsam des Hârn.
Sprich die Worte "Deus naturae, potentia medenda tua mortalem mitte. Clementiam tuam nobis dona (Gott der Natur, sende deine heilende Kraft dem Sterblichen. Schenk uns deine Gnade). Deine Wunden mögen heilen" und reibe dem Verletzten seine Stirn mit dem geweihten Balsam ein. Die heilende Kraft entfaltet sich, wenn du ein Band der Magie (MB) mit einem Messer in vier Teile zerschneidest und auf jeden das Wort Heilung und den Namen des Verwundeten niederschreibst.
D	Willst du die Wunden eines verletzten Geschöpfes heilen, brauchst du das Extrakt des Athelas.
Sprich die Worte "Athelas, herba sacra, tuum vim gere (Athelas, heiliges Kraut, entfalte deine Wirkung). Deine Wunden mögen heilen" und flöße dem Verletzten das Extrakt ein. Die heilende Kraft entfaltet sich, wenn du ein Band der Magie (MB) mit einem Messer in vier Teile zerschneidest und auf jedem das Wort Heilung und den Namen des Verwundeten niederschreibst.
W	Gibt 4 LB zurück. 
K	Balsam des Hârn			-	Nivea-Creme
Extrakt des Athelas		-	Sud aus selbstgesamm. Kräutern.
D	Permanent

1 Entgiftung (exvenenatum)
P	Willst du dem schleichenden Tod der Vergiftung Einhalt gebieten, mußt du die Rune der Heilung und das Wasser des Lebens benutzen.
Sprich die Worte "Deus naturae, hinc corpus purga (Gott der Natur, reinige diesen Körper). Der schleichende Tod weiche", trage ihm die Rune der Heilung mit Kohle auf, wiederhole die Worte, flöße ihm das Wasser des Lebens ein und sprich die Worte ein drittes Mal.
D	Willst du dem schleichenden Tod der Vergiftung Einhalt gebieten, mußt du die Rune der Heilung und das Wasser des Lebens benutzen.
Sprich die Worte "Athelas, herba sacra, hoc corpus purga (Athelas, heiliges Kraut, reinige diesen Körper). Der schleichende Tod weiche", trage ihm die Rune der Heilung mit Kohle auf und flöße ihm das Wasser des Lebens ein.
W	Hebt die Wirkung von allen Giften, Krankheiten, Säuren auf.
K	Wasser des Lebens			-	Schnaps
Kohle
D	Permanent

2 Heilung (sanatum corporis)
PD	Willst du die Wunden einer Person komplett heilen, so male die Rune der Heilung auf seine Stirn und bestreiche seine Hände und Füße mit dem Extrakt des Lebens. Während du das tust, sprich 5 mal die Worte "Deus naturae, potentia medenda tua mortalem mitte. Potentiae cunctae suae olim potitae recuperavunt (Gott der Natur, sende deine heilige Kraft den Sterblichen. Alle seine Kräfte, die er einst besaß, mögen wiederkehren)". Dann sprich die Worte "Alle deine Wunden sind geheilt" und kitzle ihn unter den Armen, auf daß das Leben wieder in ihn fährt.
W	Der Geheilte erhält alle LB bis zum Maximum wieder.
K	Extrakt des Lebens		-	Tigerbalsam
32 LB
D	Permanent

2 Körperheilung (sanatum membri)
PD	Willst du ein verlorenes Körperteil wieder anfügen oder durch ein anderes ersetzten, so reinige zuerst die beiden Wunden gründlich mit Weihwasser und beschrifte den Verband neunmal mit der Rune der Heilung. Trage dann behutsam das mit Weihwasser angerührte Pulver des Extrups auf die Wunden auf und presse sie unter den Worten "Ruptum aptum coniungo (Es wächst zusammen, was zusammen gehört)" fest aneinander. Verharre dann eine angemesse Zeit bevor du die Wunde verbindest.
W	Fügt ein abgetrenntes oder auch fremdes Körperteil wieder an. Das Körperteil kann ½h nicht bewegt werden.
K	Pulver des Extrup			-	Dextropur
Körperteil
Weihwasser
Verband 
D	Permanent

3 Wiederbelebung (superatio mortis)
PD	Willst du einen Toten wiederbeleben, so suche 4 Freunde des Verstorbenen. Diese setzen sich in alle 4 Himmelsrichtungen 1m von dem Verstorbenen entfernt nieder. Während des Rituals stimmen sie einen tiefen Summton an, um den Geist des Verstorbenen herbeizurufen.
Dann verbinde ihm zuerst die Augen und bestreiche seine Stirn mit dem Extrakt des Lebens. Danach male 33 mal die Rune der Heilung auf sein Gesicht, Hände, Füße und Oberkörper und stelle eine Schale geweihten Wassers auf seine Brust. Wiederhole während du das tust immer wieder den Satz "O dei, potentiam mortem superande mittite" (Götter sendet mir die Kraft den Tod zu überwinden).
Hierauf öffne die Pforten zur Geisterwelt, indem du den Nebel der Zwischenwelt zu seinen Füßen entfachst. Wenn der Nebel am stärksten ist, rufe dreimal laut den Namen des Verstorbenen und sprich den Satz "Deine Seele kehre/t heim", auf daß seine Seele wieder in den Körper fahren kann. Dann übergieße seinen Kopf mit dem geweihtem Wasser, damit seine Seele nicht wieder entfleuche. In diesem Moment ist der Tote wiederbelebt. Allerdings wird er so geschwächt sein, daß es ratsam ist, noch eine Heilung oder ein Heilen von Wunden auf ihn anzuwenden. Spreche alle Worte laut und deutlich und bewege dich langsam und gemessen, damit deine Bemühungen von Erfolg gekrönt werden.
W	Läßt den Toten mit 0LB erwachen. Jeder der 4 Freunde verliert 1LB permanent.
K	Extrakt des Lebens			-	Tigerbalsam
Nebel der Zwischenwelt		-	kleine Rauchbombe
Schwarzer Stift, der ein paar Stunden auf der Haut hält
Geweihtes Wasser (min. 0.5 l)
Augenbinde
Leiche des Verstorbenen
LB
4 Freunde
D	Permanent

4 Wiedererweckung (vita retro morte)
PD	Willst du die freie Seele einen Toten, dessen Körper zerstört ist, wiedererweckenbeleben, so suche einen frischen intakten Leichnam und mindestens 4 Freunde des Verstorbenen. Diese setzen sich in einem Kreis um den Verstorbenen. Während des Rituals stimmen sie einen tiefen Summton an, um den Geist des Verstorbenen herbeizurufen.
Dann verbinde ihm zuerst die Augen und bestreiche seine Stirn mit dem Extrakt des Lebens. Danach male 33 mal die Rune der Heilung auf sein Gesicht, Hände, Füße und Oberkörper und stelle eine Schale geweihten Wassers auf seine Brust. Wiederhole während du das tust immer wieder den Satz "O dei, potentiam mortem superande mittite" (Götter sendet mir die Kraft den Tod zu überwinden).
Dann nehme den Gegenstand oder das Körperteil des Toten, und verbinde es mit der Leiche. Ist es ein Körperteil, so entferne das gleiche Körperteil bei der Leiche, dann reinige zuerst die beiden Wunden gründlich mit Weihwasser und beschrifte den Verband neunmal mit der Rune der Heilung. Trage dann behutsam das mit Weihwasser angerührte Pulver des Extrups auf die Wunden auf und presse sie unter den Worten "Ruptum aptum coniungo (Es wächst zusammen, was zusammen gehört)" fest aneinander. Verharre dann eine angemesse Zeit bevor du die Wunde verbindest.
Dann mögen die Freunde die Lichter der Wahrheit entflammen. Währenddessen flüstere der Leiche ihren neuen Namen ins Ohr, besprenkele sie mit Weihwasser und sage laut und vernehmlich die Worte "Corpus, dominum novum te habitare para. (Mache dich bereit, Körper, einen neuen Herrn zu tragen)". Warte nun, bis die Lichter erloschen sind, bevor du weiter fortfährst.
Hierauf öffne die Pforten zur Geisterwelt, indem du einen großen Nebel der Zwischenwelt zu seinen Füßen entfachst. Dann ruft alle gemeinsam laut den Namen des Verstorbenen und sprich den Satz "Deine Seele bewohne diesen Körper", auf daß seine Seele in diesen Körper fahren könne. Dann überdecke seinen Kopf mit einem Tuch, das getränkt ist mit geweihtem Wasser, damit seine Seele nicht wieder entfleuche, und rufe "Anima, corpus hoc accipe. (Seele, nehme diesen Körper an)". Warte nun, bis die Seele den Körper angenommen hat.
Dann ist der Tote in diesem Moment wiedererweckt. Beachte, daß du diese Magie akribisch genau und mit der angemessenen Würde ausführst, sonst mag ein Blitz vom Himmel zucken und eine zweite Wiedererweckung notwendig sein.
W	Läßt den Leichnam (gespielt von dem zu Erweckenden) mit vollen LB erwachen. Jeder der mindestens 4 Freunde verliert mindestens 1LB permanent, sodaß die Summe von 16 permanent verlorenen LB erreicht ist.
K	Extrakt des Lebens		-	Tigerbalsam
Nebel d. Zwischenwelt, gr.	-	große Rauchbombe
Lichter der Wahrheit		-	Wunderkerzen
Schwarzer Stift, der ein paar Stunden auf der Haut hält
Geweihtes Wasser (min. 0.5 l)
Augenbinde
Beliebige Leiche
Lange getragener Gegenstand oder Körperteil des Verstorbenen
32 LB
Frischen Charakterbogen
Tuch
mindestens 4 Freunde
D	Permanent


Gegenzauber (M, P)
1 Magiestörung (interruptio)
MP	Willst du der Magie deines Gegners die Macht rauben, benötigst du die Kugeln des Donners.
Sprich die Worte "Interruptio (Unterbrechung). Magische Kraft beschütze uns" und laß die Kugeln mit deiner zweiten Hand den Donner sprechen.
W	Hebt einen gegnerischen Spruch der Stufe Eins (außer Magiestörung) auf. Das Knallen der Kugeln muß erfolgen, bis die Handlungen des anderen Zauberers durchgeführt und seine gesamten Worte, also inklusive der Erkennungsworte gesprochen sind.
K	Kugeln des Donners		-	Knallkugeln
D	Permanent

2 Magieaufhebung (dissolutio)
MP	Willst du einen mächtigen Spruch deines Gegners aufheben, wirf das Pulver der Auflösung in die Luft und sprich die Worte "Tota dissolutio (Totale Auflösung). Fremde Macht verschwinde(t)".
W	Hebt alle Zaubersprüche (außer Magiestörung, Magieaufhebung, Reflektion, Spiegelung - ein Spruch, der zurückgeworfen wird, kann sehr wohl aufgehoben werden) auf, wenn das Pulver vor den Erkennungsworten des gegnerischen Zauberers in die Luft geworfen wird.
Nachträglich hebt er alle nichtpermanenten Zauber sowie Magischer Kreis und Vergessen auf, wenn das Pulver auf die Verzauberte Person(en) oder Sache geworfen wird.
K	Pulver der Auflösung		-	Graues Pulver
D	Permanent	

2 Schutz vor Magischen Wesen (praesidum obsecratibus)
M	Willst du deinen Körpern vor den Angriffen von Untoten, Dämonen und Geistern, so schütte dir eine Handvoll des Pulvers der Auflösung über das Haupt.
P	Willst du deinen Körpern vor den Angriffen von Untoten, Dämonen und Geistern schützen, so halte das Symbol deiner Gottheit vor dich.
W	Schützt den Zauberer vor körperlichen Angriffen von Untoten, Dämonen und Geistern. Wesen, die immun gegen Magie sind, werden hiervon nicht beeinflußt.
K	Pulver der Auflösung		-	Graues Pulver
Symbol einer Gottheit
D	5min.

3 Reflektion (reflectio)
MP	Willst du einen mächtigen Spruch deines Gegners, der auf dich gesprochen wurde, zurückwerfen, auf daß dieser die gesamte verderbliche Macht seines Spruches am eigenen Leib erfahren, so halte einen Spiegel in die Richtung des Gegners und spreche die Worte "Reflectio. Zauber, wende dich". Zuletzt wiederhole die deutschen Erkennungsworte des Zaubers.
W	Der Zauber muß begonnen werden, bevor der gegnerische abgeschlossen ist. Er funktioniert nur bei Sprüchen, die auf andere wirken.
K	Spiegel
D	Permanent

4 Spiegelung (speculum)
MP	Willst du einen Schutz um dich aufbauen, der alle Sprüche, die auf dich gesprochen werden, auf den Zaubernden zurückwirft, so male auf einen Spiegel die Rune der Umkehrung, schaue hinein, spreche die Worte "Vis speculi perniciem inimicibus meibus iaceris. (Macht des Spiegels, werfe das Verderben auf meine Feinde zurück)" und trage ihn bei dir.
Wird ein Spruch auf dich gesprochen, mußt du mit den Worten "Zauber wende dich" begonnen haben, bevor die Wirkung begonnen hat. Danach richte deinen Spiegel auf den Gegner und wiederhole die deutschen Erkennungsworte des Zaubers.
Ist die Zeit abgelaufen, wische die Rune vom Spiegel, damit sie nicht beginnt, auf dich selbst zu wirken.
W	Der Zauber reflektiert alle Sprüche, die auf einen wirken, auch wenn mehrere Sprüche gleichzeitig auf einen kommen.
K	Spiegel
D	5min


Kraftmagie (D, S)
1 Stärke des Blattes (robur folii)
DS	Um die Kraft eines Wolfes zu erlangen, mußt Du die grüne Erdkraft in deinen Körper leiten. Sammle die grünen Pflanzen der Erde, zerreibe und zerstampfe sie und bereite mit dem Balsam des Harn eine Salbe daraus. Male nun die Rune der Kraft auf beide Handrücken und sprich dabei die Worte: "Vis sacra folii me confirma (Heilige Kraft der Blätter stärke mich)".
W	Der Träger kämpft so, als habe er die Fähigkeit Alle Waffen + 1. Dies addiert sich nicht zu anderen Zaubern oder Fähigkeiten.
K	Balsam des Harn			-	Niveacreme
Grüner Saft der Erde		-	Zerstoßene grüne Pflanzen
D	5min

1 Blätterhaut (derma folii)
DS	Wenn du einem Kampf engegensiehst, kannst du deinen Leib schützen, indem deine Haut durch die Kraft der Blätter eines Baumes geschützt wird.  Suche zuerst zwei handgroße Blätter eines Baumes, die du an einer Schnur aufziehst und offen trägst. Sprich dann die Worte "Folium arboris, me protege. (Blatt des Baumes schütze mich)" und die Blätter werden dich vor Schaden bewahren.
W	Der Zaubernde kann bei Schaden anstelle eines LB ein Blatt abwerfen. Er kann diesen Zauber nicht mehrmals auf einmal machen, sondern erst wieder, wenn er beide Blätter verbraucht hat. Noch intakte Blätter können aufbewahrt und später verwendet werden.
K	Haar eines Wurzelkoboldes	-	Schwarze Schnur
Blätter eines Baumes
D	30 min

2 Stärke der Frucht (robur fructus)
DS	Um die Kraft eines Bärens zu erlangen, mußt Du die rote Erdkraft in deinen Körper leiten. Sammle die Roten Früchte der Erde, zerreibe und zerstampfe sie und bereite mit dem Balsam des Harn eine Salbe daraus. Male nun die Rune der Kraft auf beide Handrücken und sprich dabei die Worte: "Vis sacra fructus me confirma (Heilige Kraft der Früchte stärke mich)".
W	Der Träger kämpft so, als habe er die Fähigkeit Alle Waffen + 2. Dies addiert sich nicht zu anderen Zaubern oder Fähigkeiten.
K	Balsam des Hârn			-	Niveacreme
Roter Saft der Erde		-	Zerstoßene rote Pflanzen
D	5min

2 Rindenhaut (derma corticis)
DS	Wenn du einem Kampf engegensiehst, kannst du deinen Leib schützen, indem deine Haut durch die Kraft der Rinde eines Baumes geschützt wird. Suche dazu sechs handgroße Stücke Rinde eines toten Astes, die du an einer Schnur aufziehst und offen trägst. Sprich dann die Worte "Cortex arboris, me protege. (Rinde des Baumes schütze mich)" und die Baumrinde wird dich vor viel Schaden bewahren. 
W	Der Zaubernde kann bei Schaden anstelle eines LB ein Stück der Rinde abwerfen. Er kann diesen Zauber nicht mehrmals auf einmal machen, sondern erst wieder wenn er alle Stücke verbraucht hat. Noch intakte Stücke der Rinde können aufbewahrt und später verwendet werden.
K	Haar eines Wurzelkoboldes	-	Schwarze Schnur
Rinde eines Astes
D	30 min

3 Stärke der Erde (robur terrae)
DS	Um die Kraft eines Baumes zu erlangen, mußt Du die schwarze Erdkraft in deinen Körper leiten. Sammle die Schwarzen Stoffe der Erde, zerreibe und zerstampfe sie und bereite mit dem Balsam des Harn eine Salbe daraus. Male nun die Rune der Kraft auf beide Handrücken und sprich dabei die Worte: "Vis sacra floris me confirma (Helige Kraft der Blüte stärke mich)"
W	Der Träger kämpft so, als habe er die Fähigkeit Alle Waffen + 3. Dies addiert sich nicht zu anderen Zaubern oder Fähigkeiten.
K	Schwarzer Saft der Erde
D	5min

3 Borkenhaut (derma arboris)
DS	Wenn du einem Kampf engegensiehst, kannst du deinen Leib schützen, indem deine Haut durch die Kraft der Borke eines Baumes geschützt wird. Suche dazu zehn handgroße Stücke Borke eines Baumstammes, die du an einer Schnur aufziehst und offen trägst. Sprich dann die Worte "Lignum arboris, me protege. (Borke des Baumes schütze mich)"  und die Borke wird dich vor großem Schaden bewahren.
W	Der Zaubernde kann bei Schaden anstelle eines LB ein Stück der Borke abwerfen. Er kann diesen Zauber nicht mehrmals auf einmal machen, sondern erst wieder wenn er alle Stücke verbraucht hat. Noch intakte Stücke der Borke können aufbewahrt und später verwendet werden.
K	Haar eines Wurzelkoboldes	-	Schwarze Schnur
Borke eines Stammes
D	30 min


Schutzmagie (M, S)
1 Magische Lederrüstung (arma magica pellis)
MS	Um Energie so zu bündeln, daß sie deinen Körper vor Verletzungen schützt, benötigst du ein handtellergroßes Stück Leder, welches du unter Rufen des Wortes "Derma, constans quasi pelle es (Haut werde zäh wie Leder)" an die magischen Haare eines Wurzelkobolds bindest.
Um den Schutz nun zu entfalten, lege dir das selbstgemachte Amulett in einer ausholenden Geste unter den Worten "Pelle, tela inimicorum impedi. (Leder, behindere die Waffen meiner Feinde). Magisches Leder schütze mich" um den Hals. Vergesse auf keinen Fall die Haare nach 5min zu zerreissen, sonst wird das Koboldhaar dich fest umschlingen und erdrosseln.
W	Verringert Schaden von mehr als 1 um einen Punkt; wirkt nicht kumulativ mit anderen Zaubern oder mit Rüstung.
K	Haar eines Wurzelkoboldes	-	Schwarze Schnur
Handgroßes Stück Leder
D	5min

1 Eiserner Wille (voluntas ferrea)
MS	Willst du deinen Geist vor kleineren Angriffen schützen, so male auf einen Stein zweimal die Rune des Schutzes und zweimal die der magischen Macht. Fülle nun reines Wasser in den Kelch und gebe eine Unze des Pulvers dazu.
Warte nun, bis sich das Wasser vollständig vermischt hat und sprich die Worte "Pulver des Al'Hazred, verwandele dich, auf daß du nicht mehr schadest, sondern nützest"; um die gefährlichen Bestandteile des Pulvers zu bannen.
Male zuletzt die Rune des Schutzes auf deine Stirn. Wird nun ein Zauber auf dich gesprochen, gegen den das Pulver schützt, spreche die Worte: "Al Hazred schützt mich" und er hat keine Wirkung auf dich.
W	Schützt gegen nichtpermanente Zauber der Stufe 1.
K	Gelbes Pulver des Al'Hazred	- Ahoi-Brause (Zitrone)
D	½h

2 Magische Kettenrüstung (arma magica ferri)
MS	Um Energie so zu bündeln, daß sie deinen Körper vor Verletzungen schützt, benötigst du eine Kette in der Länge deiner Handkante, welche du unter Rufen des Wortes "Derma, constans quasi ferre es (Haut werde hart wie Eisen)" an die magischen Haare eines Wurzelkobolds bindest.
Um den Schutz nun zu entfalten, lege dir das selbstgemachte Amulett in einer ausholenden Geste unter den Wortem "Ferrum, tela inimicorum impedi. (Eisen, behindere die Waffen meiner Feinde). Magische Kette schütze mich" um den Hals. Vergesse auf keinen Fall die Haare nach 5min zu zerreissen, sonst wird das Koboldhaar dich fest umschlingen und erdrosseln.
W	Verringert Schaden um zwei Punkte auf ein Minimum von eins; wirkt nicht kumulativ mit anderen Zaubern oder mit Rüstung.
K	Haar eines Wurzelkoboldes	-	Schwarze Schnur
Kettte in der Länge einer Handkante
D	5 min

2 Kleiner Magieschutz (praesidium parvum magicae)
MS	Willst du dich vor kleineren, magischen Angriffen schützen, so male auf einen Stein viermal die Rune der magischen Macht. Fülle nun reines Wasser in den Kelch und fülle eine Unze des Pulvers hinein. Male zuletzt die Rune der magischen Macht auf deine Stirn.
Warte nun, bis sich das Wasser vollständig vermischt hat und sprich die Worte dich "Pulver des Al'Hazred, verwandele dich, auf daß du nicht mehr schadest, sondern nützest"; um die gefährlichen Bestandteile des Pulvers zu bannen.
Wird nun ein Zauber auf dich gesprochen, gegen den das Pulver schützt, spreche die Worte: "Al Hazred schützt mich" und er hat keine Wirkung auf dich.
W	Schützt gegen alle Zauber der Stufe 1.
K	Orangenes P. des Al'Hazred	-	Ahoj-Brause (Orange)
D	½h

3 Magische Plattenrüstung (arma magica saxi)
MS	Um Energie so zu bündeln, daß sie deinen Körper vor Verletzungen schützt, benötigst du eine münzgroßes Stück Metall, auf daß du die Rune des Schutzes schreiben und unter Rufen des Wortes "Derma, constans quasi saxo es (Haut werde hart wie Stein)" an die magischen Haare eines Wurzelkobolds bindest.
Um den Schutz nun zu entfalten, lege dir das selbstgemachte Amulett in einer ausholenden Geste unter den Wortem "Saxum, tela inimicorum impedi. (Fels, behindere die Waffen meiner Feinde). Magische Platte schütze mich" um den Hals. Vergesse auf keinen Fall die Haare nach 5min zu zerreissen, sonst wird das Koboldhaar dich fest umschlingen und erdrosseln.
W	Verringert Schaden um drei Punkte auf ein Minimum von eins; wirkt nicht kumulativ mit anderen Zaubern oder mit Rüstung.
K	Haar eines Wurzelkoboldes	-	Schwarze Schnur
Münzgroßes Stück Metall
D	5 min

3 Geisteskontrolle (cohibitum mentis)
MS	Willst du verhindern, daß ein anderer deinen Geist zu beeinflussen vermag, so male auf einen Stein zweimal die Rune des Schutzes und zweinmal die der magische Macht. Fülle nun reines Wasser in den Kelch und fülle eine Unze des Pulvers hinein. Male zuletzt die Rune des Schutzes auf deine Stirn.
Warte nun, bis sich das Wasser vollständig vermischt hat und sprich die Worte dich "Pulver des Al'Hazred, verwandele dich, auf daß du nicht mehr schadest, sondern nützest"; um die gefährlichen Bestandteile des Pulvers zu bannen.
Wird nun ein Zauber auf dich gesprochen, gegen den das Pulver schützt, spreche die Worte: "Al Hazred schützt mich" und er hat keine Wirkung auf dich.
W	Schützt gegen nichtpermanente Zauber.
K	Rotes Pulver des Al'Hazred	- Ahoi-Brause, Himbeer
D	½h

4 Unverwundbarkeit (praesidium telorum)
MS	Nichtmagische Waffen machen nur noch 1LB Schaden. Die LB können durch nichtmagische Waffen nicht unter 0 sinken; Betäuben und Strangulieren ist nicht möglich; Meucheln und Waffen- oder Pfeilgitft wirkt nur im Zusammenhang mit magischen Waffen. Die Herstellung des Amulettes kostet permanent 4MB.
K	Haar eines Wurzelkoboldes	-	Schwarze Schnur
Scheibe der Macht			-	Amulett mit Runen des Schutzes
D	5min

4 Großer Magieschutz (praesidium magnum magicae)
MS	Willst du dich vor jederlei magischen Angriffen schützen, so male auf einen Stein viermal die Rune der magischen Macht und viermal die Rune des Schutzes. Fülle nun reines Wasser in den Kelch und fülle eine Unze des Pulvers hinein. Male zuletzt die Rune der magischen Macht auf deine Stirn.
Warte nun, bis sich das Wasser vollständig vermischt hat, und sprich die Worte dich "Pulver des Al'Hazred, verwandele dich, auf daß du nicht mehr schadest, sondern nützest"; um die gefährlichen Bestandteile des Pulvers zu bannen.
Wird nun ein Zauber auf dich gesprochen, gegen den das Pulver schützt, spreche die Worte: "Al Hazred schützt mich" und er hat keine Wirkung auf dich.
W	Schützt gegen alle Zauber außer Magie aufheben.
K	Grünes Pulver des Al'Hazred	 - Ahoi-Brause, Waldmeister
D	½h


Körperschutz (M, D)
1 Magischer Helm (galea magica)
MD	Nehme ein Band aus Leder zur Hand, groß genug um es dir um die Stirn zu binden. Zeichne das Band mit der Rune des Schutzes, der magischen Kraft und einer dritten passenden Rune. Sprich dann die Worte "Pelle, caput me a ictu per insidias protegis. (Leder, schütze mein Haupt vor gemeinen Schlägen)". Wenn dies geschehen ist, schlage das Band dreimal auf den Boden und rufe dreimal laut die Worte "Manir Baruz". Dieses Band kann wiederverendet werden, solange die Runen noch auf ihr lesbar sind.
Um das Band des Schutzes zur Anwendung zu bringen, bestreiche es mit dem Extrakt des Lebens, setze es auf dein Haupt und sprich die Worte "Schütze mich". Nachdem die Zeit abgelaufen ist, lege es wieder ab.
W	Der Zauberer ist immun gegen Betäuben durch Betäubungsschlag.
K	Extrakt des Lebens		-	Tigerbalsam
Band aus Leder
D	½h

2 Körperkontrolle (cohibitum corporis)
MD	Willst du die Vorgänge deines Körpers so harmonisieren, daß auch gefährliche Verletzungen dich nicht kampfunfähig machen, so setze dich in einen Kreis aus Knochenmehl und binge die Schwingungen deines Körpers mit denen deines Geistes in Einklang.
Meditiere fünf Minuten, bevor du dich erhebst; dann male die Rune des Schutzes auf deinen Hals.
W	Sinken die LB des Bezauberten auf 0, wird er nicht kampfunfähig. Beim nächsten Treffer stirbt er allerdings sofort. (Es ist möglich, Kampfunfähigkeit zu simulieren.)
K	Knochenmehl	-	Kalk
D	½h

3 Giftresistenz (restitutum veneni)
MD	Willst du deinen Körper resistent machen, um ihn vor der Wirkung von Giften zu schützen, so benötigst du eine Messerspitze Schlafgift, ein Tropfen Rattengift, und einen Tropfen Todesgift. Diese Zutatetn mische unter langsamen Einrühren in das Wasser des Lebens und spreche, um die gefährliche Wirkung des Trankes bei dir zu nehmen: "Athelas, herba sacra, hoc venenum me protege (Athelas, heiliges Kraut, schütze mich vor diesem Gift)", bevor du es in einem Zug trinkst.
W	Der Zauberer ist immun gegen alle Gifte.
K	Wasser der Lebens			- Schnaps
Schlafgift					- Salz
Rattengift				- Tabasco
Todesgift					- Vanille
D	½h


Ritualmagie (M, P, D)
2 Magischer Zirkel (rota magica)
Z	Willst du einen mächtigen Zauber wirken, bei dem du der Unterstützung von anderen bedarfst, so versammle sie an einem geeigneten Orte und heiße sie um dich herum einen Kreis bilden. Dann mögen sie alle die Arme ausbreiten, so daß sie sich berühren. Dann verteile Magischen Lichter so, daß jeder mit seinen beiden Nachbarn zusammen jeweils ein brennendes Licht hält. Dann mögen sie beginnen, sich auf einen gemeinsamen Ton einzustimmen, auf daß die magische Kraft unbehindert fließen kann.
Sobald du bemerkst, daß dies vollbracht ist, spreche die Worte: "Rivi amnem rapidum formandum confluent. (Die Bäche fließen zusammen, um den reißenden Strom zu bilden). Bäche, vereint euch zum Strom".
Sind all diese Handlungen vollendet, verstummen die Teilnehmer. Dann sprechemit ihrer Kraft und Unterstützung den Zauber, den du ohne ihre Hilfe nicht hättest wirken können.
W	Jeder der Teilnehmer verliert 1MB, daß vom Zaubernden sofort für einen weiteren Spruch eingesetzt werden kann.
K	Magische Lichter			- Kerzen
D	Permanent

2 Magischer Kreis (orbis magicus)
Z	Willst du einen magischen Kreis erzeugen, so streue aus gemahlenen Knochen einen Kreis von maximal 6 Ellen Durchmesser. Stelle dich dann in den Kreis und sprich die Worte "Vis magicus in orbem erravit. (Der Zauber verlaufe sich im Kreis)" und führe danach den Zauber aus der in den Kreis gebannt werden soll (MB's nicht vergessen!). Wenn du den Kreis verlassen willst lege einen Zettel in seine Mitte auf dem die Wirkung des Spruches beschrieben ist.
W	In einen magischen Kreis kann jeder Spruch der von dem Zauberer beherrscht wird gebannt werden. Der Spruch wird wirksam, sobald die nächste Person den Kreis betritt, oder etwas berührt, das in ihm steht. Er wirkt dann, als ob ihn der Zauberer gerade gesprochen hätte. Gruppenzauber wirken nur auf Personen, die sich innerhalb des Kreise befinden. Es bleibt dem Geschick des Zauberers überlassen, dafür zu sorgen, daß diejenigen, die den Kreis betreten, auch mitbekommen, was mit ihnen passiert.
K	Gemahlene Knochen		-	Kalk
Alle Komponenten und die MB des gebundenen Zaubers
D	Permanent

2 Zombie erschaffen (mutatio)
Z	Willst du einen Toten auf Erden wandeln lassen, so zeichne ein Pentagramm aus gemahlenen Knochen, welches groß genug ist um den Toten aufzunehmen. Sodann lege den Leichnam in das Pentagramm. Schreibe nun 3 mal die Rune des Todes, die Rune der Heilung und die Rune des Blutes auf seine Brust. Sprich dann 9* die Worte "Necati mutandi surgerunt (Die untote Brut möge sich erheben)" und entferne dich aus dem Kreis. Lasse dann zwei Tropfen deines Blutes in eine Schale tropfen. Vermische dein Blut mit dem magischen Feuer. Entzünde das Feuer und sprich die Worte "Sklave, erhebe dich". Wenn du alles richtig gemacht hast wird sich nun die Leiche erheben.
W	Mit diesem Spruch erhältst du die Macht einen Untoten Spieler zu erschaffen, der seinem Erwecker zu Gehorsam verpflichtet ist. Er hat 10LB, 0MB. Der Untote darf sich auf gar keinen Fall schnell bewegen und nicht allzu intelligent handeln.
Nach Anwenden dieses Spruches ist der <Körper nicht mehr wiederbelebbar, wohl aber wiedererweckbar.
K	Gemahlene Knochen		- Kalk
Magisches Feuer			- Theaterfeuer (Drei gehäufte Eßlöffel)
Dein Blut					- 2LB
1 Leiche
1 Charakterbogen für Untote
D	Permanent

2 Niederen Geist/Dämon beschwören (advocatio spiritus)
M	Willst du einen Geist der Niederen Ebenen rufen, so rezitiere immer wieder die Verse der Anrufung, bis sie von den Niederen Ebenen erhört werden. Währenddessen führe folgende Handlungen aus.
Streue einen Kreis aus gemahlenen Knochen. In diesem muß das Medium liegen, das dem Dämon seinen Körper zu Verfügung stellen soll. Male nun dem Medium die Rune der niederen Ebenen auf die Stirn.
Hiernach streue einen Drudenfuß (5-zackigen Stern) auf den Boden und stelle an jede Ecke magische Lichter. Nun entfache zu Füßen des Mediums einen großen Nebel der Zwischenwelt.
Nachdem das Tor geöffnet wurde, springe schnell in den Drudenfuß und verlasse ihn nicht mehr, solange die Pforte zur Zwischenwelt geöffnet ist. Dies möge dich vor dem Beschworenen schützen, bevor du ihn unter deine Kontrolle zwingen kannst.
Wenn der Nebel am stärksten ist, sprich die Worte "Dämon der Finsternis, ergreife Besitz von diesem Körper".
Sobald der Nebel sich verzogen hat und somit die Pforte zur Zwischenwelt wieder geschlossen ist, springe aus dem Drudenfuß und blase ihm den Staub der Hörigkeit in sein Gesicht und rufe "Voluntas tua in amorem desperaverunt (Dein Wille verfalle in Liebe zu mir). Du bist mein".
P	Willst du einen Elementargeist beschwören, so rezitiere immer wieder die Verse der Anrufung, bis sie von den Göttern erhört werden. Währenddessen führe folgende Handlungen aus.
Streue die Rune des Elementes aus gemahlenen Knochen. In dieser muß das Medium liegen, das bereit ist, sich dem Elementargeist zu Verfügung zu stellen. Male nun dem Medium die Rune des Elementes auf die Stirn.
Hiernach streue einen Drudenfuß (5-zackigen Stern) auf den Boden und stelle an jede Ecke Fackeln/Schalen mit Wasser/leere Schalen/Steine. Nun entfache zu Füßen des Mediums einen Nebel der Zwischenwelt.
Nachdem das Tor geöffnet wurde, springe schnell in den Drudenfuß und verlasse ihn nicht mehr, solange die Pforte zur Zwischenwelt geöffnet ist. Dies möge dich vor dem Beschworenen schützen, bevor du ihn unter deine Kontrolle zwingen kannst.
Wenn der Nebel am stärksten ist, sprich die Worte "Geist des/der Feuers/Wassers/Erde/Luft, ergreife Besitz von diesem Körper".
Dann blase ihm den Staub der Hörigkeit in sein Gesicht und rufe "Voluntas tua in amorem desperaverunt (Dein Wille verfalle in Liebe zu mir). Du bist mein".
D	Willst du einen Geist der Natur rufen, so suche einen großen alten Baum, der gerade und schön gewachsen sein muß, und rezitiere immer wieder die Verse der Anrufung, bis sie von den Geistern der Natur erhört werden. Währenddessen führe folgende Handlungen aus.
Streue einen Kreis aus gemahlenen Knochen um den Baum. In diesem muß das Medium liegen, das bereit ist, sich dem Baumgeist zu Verfügung zu stellen. Male nun dem Medium die Rune der Natur auf die Stirn.
Entfache auf einem Stein zu Füßen des Mediums einen Nebel der Zwischenwelt.
Wenn der Nebel am stärksten ist, sprich die Worte "Geist der Natur, ergreife Besitz von diesem Körper".
Dann blase ihm den Staub der Hörigkeit in sein Gesicht und rufe "Voluntas tua in amorem desperaverunt (Dein Wille verfalle in Liebe zu mir). Du bist mein".
Verse der Anrufung:
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
W	Der Beschwörer verliert bei jeder dieser Beschwörungen 1LB permanent, d.h. er korrigiert sich vor der Beschwörung sein LB- Maximum im Charakterbogen und wirft 1LB ab.
Der Besessene erhält für 3h +10LB, +1 Schaden. Während dieser Zeit hat er keine Erinnerung an seine alte Identität und muß einen Befehl des Beschwörers wortwörtlich ausführen, danach kann er entsprechend dem Charakter des Beschworenen Geistes oder Dämons handeln. Nach 3h erlischt der Zauber, hat er mehr LB als vor der Beschwörung, verliert er diese, wird wieder normal und wischt sich die Rune von der Stirn. (Der Besessene muß natürlich vor dem Ritual aufgeklärt werden, was er zu tun hat.)
K	Gemahlene Knochen		-	Kalk
Magische Lichter			-	Friedhofskerzen
Nebel der Zwischenwelt	-	Rauchbombe
Gr. Nebel der Zwischenwelt	-	Große Rauchbombe
Staub der Hörigkeit		-	Mehl
1LB permanent
Charakterbogen eines niederen Dämonen
D	3h

2 Seelenraub (rapinae animae)
Z	Willst du wirklich einen Zauber wirken, mit dem du dich von schwerem Siechtum und Auszehrung befreien kannst, um mehr Lebenskraft zu erhalten, dann benötigst du ein lebendes denkendes Wesen.
Dieses muß in einem Kreis aus gemahlenen Knochen liegen. Sodann male ihm die Rune der niederen Ebenen auf den Oberkörper.
Rezitiere immer wieder die Verse der Anrufung, bis sie von den Niederen Ebenen erhört werden. Währenddessen führe folgende Handlungen aus:
Streue einen Drudenfuß (5-zackigen Stern) auf den Boden, um das Opfer und stelle an jede Ecke magische Lichter. Nun entfache zu Füßen des Mediums einen großen Nebel der Zwischenwelt.
Nachdem das Tor geöffnet wurde, springe schnell in den Drudenfuß und verlasse ihn nicht mehr, solange die Pforte zur Zwischenwelt geöffnet ist. Dies möge dich vor den Wesen der niederen Ebenen schützen.
Nun handele schnell. Nehme einen Ritualdolch, der mit dem Zeichen der dunklen Mächte versehen ist, und rufe die Worte "Mächte der Finsternis. Empfanget meine Opfergabe". Dann stoße den Dolch mitten in sein Herz (natürlich nicht), entreiße ihm seine Seele und werfe sie in den Strudel.
Kurz darauf wird der Nebel sich verziehen und somit die Pforte zur Zwischenwelt wieder geschlossen sein. Dann wirst du eine Macht in dir fühlen, die ein Geschenk der dunklen Kräfte ist, für die Seele, die nun für immer in ihrem Besitz sein wird.
Verse der Anrufung:
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
W	Die Seelenecke des Opfers wird vernichtet. Der Zauberer erhält dafür 1LB permanent.
K	Ein lebendes denkendes Wesen.
Gemahlene Knochen		- Kalk
Magische Lichter			- Friedhofskerzen
Nebel der Zwischenwelt	- Rauchbombe
Gr. Nebel der Zwischenwelt	- Große Rauchbombe
Staub der Hörigkeit		- Mehl
Ritualdolch
D	Permanent

3 Höheren Dämon beschwören (advocatio spiritus magni)
W	Der Beschwörer verliert bei jeder dieser Beschwörungen 4LB permanent, d.h. er korrigiert sich vor der Beschwörung sein LB-Maximum im Charakterbogen und wirft 4LB ab.
Es kann ein Dämon einer bestimmten Kategorie gewählt werden: magicae, voluptatis, leti, belli, morbi. Entsprechend kommen dann weitere Fähigkeiten dazu.
Der Besessene erhält für 3h +20LB, +2 Schaden. Während dieser Zeit hat er keine Erinnerung an seine alte Identität und muß einen Befehl des Beschwörers wortwörtlich ausführen, danach kann er entsprechend dem Charakter des Beschworenen Geistes oder Dämons handeln. Nach 3h erlischt der Zauber; hat er mehr LB als vor der Beschwörung, verliert er diese, wird wieder normal und wischt sich die Rune von der Stirn. (Der Besessene muß natürlich vor dem Ritual aufgeklärt werden, was er zu tun hat.)
K	Gemahlene Knochen		- Kalk
Magische Lichter			- Friedhofskerzen
Nebel der Zwischenwelt	- Rauchbombe
Gr. Nebel der Zwischenwelt	- Große Rauchbombe
Staub der Hörigkeit		- Mehl
4LB permanent
Charakterbogen eines höheren Dämonen e. bestimmten Kategorie
D	3h

3 Ritual des Blutes (ritus cruoris)
Z	Willst du wirklich einen Zauber wirken, mit dem du dich von schwerem Siechtum und Auszehrung befreien kannst, um deine Lebenskraft ins Unermeßliche zu steigern, dann benötigst du ein lebendes denkendes Wesen.
W	Aussaugen. Bei jedem Aufsagen (keine MB) verliert das Opfer 1LB und 1LB permanent, bis man aufhört oder das Opfer stirbt. Für 5 verlorene LB ensteht ein Tropfen des Lebenselexieres, durch den der Zauberer 1LB permanent dazugewinnt, das sofort getrunken werden muß.
K	Phiole für Lebenselixier		-	Gläserne Flasche mit Milch
Abzapfeinrichtung
D	Permanent

4 Dämonenfürst beschwören (advocatio spiritus magni)
W	Der Beschwörer verliert bei jeder dieser Beschwörungen 4LB permanent, d.h. er korrigiert sich vor der Beschwörung sein LB-Maximum im Charakterbogen und wirft 4LB ab.
Es muß der wahre Name des Dämonen und seine Kategorie (magicae, voluptatis, leti, belli, morbi) bekannt sein. Entsprechend kommen dann weitere Fähigkeiten dazu.
Der Besessene erhält für 3h +20LB, +2 Schaden. Während dieser Zeit hat er keine Erinnerung an seine alte Identität und muß einen Befehl des Beschwörers wortwörtlich ausführen, danach kann er entsprechend dem Charakter des Beschworenen Geistes oder Dämons handeln. Nach 3h erlischt der Zauber; hat er mehr LB als vor der Beschwörung, verliert er diese, wird wieder normal und wischt sich die Rune von der Stirn. (Der Besessene muß natürlich vor dem Ritual aufgeklärt werden, was er zu tun hat.)
K	Gemahlene Knochen		-	Kalk
Magische Lichter			-	Friedhofskerzen
Nebel der Zwischenwelt	-	Rauchbombe
Gr. Nebel der Zwischenwelt	-	Große Rauchbombe
Staub der Hörigkeit		-	Mehl
9LB permanent
Charakterbogen e. best. Dämonenfürsten e. best. Kategorie
D	3h


Bindungen (M)
1 Schriftrolle anwenden (lectum papyri)
M	Willst du einen Zauber, der in Runen auf eine Schriftrolle eingeschrieben ist, auslösen, so rezitiere fließend die lateinischen Sentenzen, dann spreche "In nomine", nenne den Namen des Schreibers und komplettiere das ganze mit den deutschen Worten, die diesen auslösen.
Verlangt der Zauber eine Berührung des Bezauberten, so berühre ihn. Verlangt er das Kennzeichnen eines Ortes, so kennzeichne ihn. Dann reiße die Schriftrolle in zwei gleiche Teile.
W	Der Zauber auf der Schriftrolle wirkt wie normal gezaubert.
K	Schriftrolle
D	Wie der ausgelöste Zauber

2 Schriftrolle herstellen (scriptum papyri)
M	Willst du einen Zauber, den du beherrschst, auf eine Schriftrolle bannen, so vollführe den Zauber, den du geplant hast, wobei du ihn nicht auf einen Menschen, sondern auf den magischen Papyros richtest, auf daß seine Energie in ihn einfahre und ihn strahlend vor Macht erscheinen lassen.
Trage dann die kompletten Spruchbeschreibung, wie sie in diesem Buche und den Zauberbüchern aller Magier steht, in Runen auf den magischen Papyros ein. Dabei darf die kein Fehler unterlaufen; kein Wort zu viel oder zu wenig darf dir in die Feder fließen und nichts anderes darf auf dem Papyros stehen, um die Reinheit der Worte nicht zu beeinträchtigen.
Als letztes trage deinen edlen Namen auf dem Papyros ein; es darf kein falscher sein; es muß der Wahre sein, denn nichts darf die Kraft des Zaubers stören, und ein falscher Name könnte die Kraft des Zaubers in eine Richtung lenken, die du nicht einmal zu erahnen vermagst.
Beende das Einschreiben mit den Worten: "Scriptum est. (Es ist geschrieben)".
W	Der Zauber auf der Schriftrolle kann mit Schriftrolle anwenden gewirkt werden.
K	Papyros					-	Elefantenpapier
Feder und Tinte
Alle Komponenten und die MB des eingeschriebenen Zaubers
D	Permanent

3 Magie binden (illectum magicae)
M	Willst du einen deiner Zaubersprüche permanent in einen Gegenstand bannen so streue einen Kreis aus gemahlenen Knochen und bemahle vier ausgesuchte Steine mit der Rune der Magischen Kraft und drei weiteren passenden Runen. Lege die Steine dann nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet an den Rand des Kreises um die magischen Kräfte zu polarisieren. Sprich nun die unten aufgeführte arkane Formel einmal von links nach rechts und einmal von oben nach unten.
P E L A G I M
E R E N O S I
L E R I M O G
A N E M A L A
G O M A R E L
I S O L E I E
M I G A L E B
Nun bereite den Gegenstand für die magische Kraft vor die er aufnehmnen soll. Besprenge ihn zu diesem Zweck mit geweithem Wasser oder dem Wasser der Nacht. Nun trete aus dem Kreis und spreche den Spruch der in den Gegenstand gebannt werden soll (Achte auf die richtigen Kompnenten und vergiss die Magiebändel nicht). Springe sofort nach Vollendung des Spruches in den Kreis bestreue den Gegensand mit dem Pulver der Auflösung. (Es dient dazu die magische Kraft die noch das Bestreben hat aus dem Artefakt zu entweichen zu neutralisieren und so die volle Kraft zu erhalten) und sprich laut und vernehmlich die Worte "Magica illigitur (Der Zauber werde gebunden). Auf ewig sollst du die Macht in dir tragen, die ich dir verlieh".
W	Mit dem Spruch kann ein Spruch bei dem keine permanenten LB oder MB benötigt werden permanent in einen beliebigen Gegenstand gebannt werden. Das so hergestellte Artefakt kann einmal pro Tag angewendet werden. Die MB, die der eingelegte Spruch kostet, verliert der Magier permanent.
Es ist auch möglich, den gleichen Spruch mehrmals oder auch verschiedene Sprüche in den gleichen Gegenstand einzulegen. Es muß jedoch für jeden einzelnen Spruch 9 MB für die Magische Bindung aufgebracht werden ebenso wie die MB für den eingelegten Spruch, die der Magier permanent verliert. Das Artefakt enthält dann die entsprechenden Sprüche pro Tag. Bei Sprüchen, die auf andere wirken (besonders bei Kampfzaubern o. ä.) muß das Opfer bei der Anwendung mit dem Artefakt berührt werden. 
Das Artefakt beginnt erst zu wirken, wenn man dafür eine Runenkennzeichnung und einen Zettel mit Beschreibung der Wirkung etc. vom Infobüro erhalten hat.
K	Knochenmehl				-	Kalk
Pulver der Auflösung		-	Graues Pulver
Geweihtes Wasser oder Wasser der Nacht
Kohle
Alle Komponenten und MB für eingelegten Spruch
D	Permanent

4 Permanente Bindung (illectum aeternum magicae)
M	Willst du einen Zauberspruch, der nur auf dich selbst wirkt, an einen Gegenstand binden, auf daß er für immer in diesem wirken soll, so streue ein Pentagram aus Knochenmehl an dessen Eck- und Schnittpunkten du Steine plazierst auf welche du mit Kohle passende Runen aufträgst. Sprich nun die unten aufgeführte arkane Formel einmal von links nach rechts und einmal von oben nach unten.
P E L A G I M
E R E N O S I
L E R I M O G
A N E M A L A
G O M A R E L
I S O L E I E
M I G A L E B
Lege den Gegenstand hinein, verneige dich in die vier Himmelsrichtungen um die Elemente gnädig zu stimmen und sprich die Worte. Nun bereite den Gegenstand für die magische Kraft vor die er aufnehmnen soll. Besprenge ihn zu diesem Zweck mit geweithem Wasser oder dem Wasser der Nacht. Nun trete aus dem Pentagram und spreche den Spruch, der in den Gegenstand gebannt werden soll (Achte auf die richtigen Kompnenten und vergiss die Magiebändel nicht). Springe sofort nach Vollendung des Spruches in das Pentagramm, bestreue den Gegensand mit dem Pulver der Auflösung (Es dient dazu, die magische Kraft, die noch das Bestreben hat, aus dem Artefakt zu entweichen, zu neutralisieren und so die volle Kraft zu erhalten) und sprich laut und vernehmlich die Worte "Magica in aeternae illigitur (Der Zauber werde für immer gebunden). Auf ewig soll deine Macht erstrahlen, die ich dir verlieh"
W	Sprüche, die nur auf den Zaubernden selbst wirken (Schutzzauber u. ä.), können so an einen geeigneten Gegenstand so gebunden werden, daß er fortan permanent (24 h) seine Wirkung auf den Träger entfaltet. Hierfür muß der Magier jedoch soviele MB permanent opfern, wie der eingelegt Spruch gekostet hätte, wäre er eine Stufe höher.
Es ist auch hier möglich, den gleichen Spruch mehrmals oder auch verschiedene Sprüche in den gleichen Gegenstand einzulegen. Es muß jedoch für jeden einzelnen Spruch 9 MB für die Magische Bindung aufgebracht werden ebenso wie die MB für den eingelegten Spruch.
Das Artefakt beginnt erst zu wirken, wenn man dafür eine Runenkennzeichnung und einen Zettel mit Beschreibung der Wirkung etc. vom Infobüro erhalten hat.
K	Knochenmehl				-	Kalk
Pulver der Auflösung		-	Graues Pulver
Geweihtes Wasser oder Wasser der Nacht	
Kohle
Alle Komponenten und MB für eingelegten Spruch
D	Permanent


Weihungen (P)
1 Wasser weihen (consecrutum aquae)
P	Benötigst du geweihtes Wasser, suche eine gesegnete Quelle und knie dich nieder. Fülle mit einem Schöpfgefäß das Wasser in eine Phiole und spreche jedesmal die Worte "Haec aqua consecro. (Ich weihe diese Wasser)". Dann trage die Rune der magischen Macht auf die Phiole auf.
W	Mit dieser Fähigkeit können	Priester für ein MB ca. 1 Liter Wasser weihen. Geweihtes Wasser wird unter anderem bei Wiederbelebungen benötigt und macht Untoten (Seelenlosen Wesen) bei Berührung 4LB magischen Schaden (ohne Rüstung).
K	Schöpfgefäß
Phiole
Quellwasser
D	Permanent

2 Waffe weihen (consecrutum teli)
P	Willst du eine Waffe weihen, auf daß sie auch Kreaturen verletzen kann, die normalerweise nicht mit Waffen verletzt werden können, so heiße ihren Träger sich niederzuknieen. Dann lege eine Hand auf die Waffe und sprich die Worte "O telum, nihil tibi resistere potest. (Waffe, nichts vermag dir zu widerstehen). Ich weihe diese Waffe". Dabei übergieße sie mit Weihwasser.
W	Durch diesen Zauber kann der Priester eine Waffe weihen, die dadurch magischen Schaden macht, also Wesen, die gegen nichtmagische Waffen immun sind, schaden kann.
K	Weißes Klebeband
Weihwasser
D	1 Woche

3 Reliquie weihen (consecrutum sacrarii)
P	Willst du eine Reliquie zu Ehren deines Gottes und zur Erbauung der Gläubigen weihen, so benötigst du ein Symbol deiner Gottheit, geweihtes Wasser und Magische Lichter. Vollführe die Weihe in Andacht und ohne Hast.
Am Ende sprich die Worte "Deum meum consecratum es (Geweiht seist du meinem Gott)" und du verlierst 1MB permanent.
Damit die Reliquie an einem würdigen Orte sei, errichte ihr an einem geeigneten Platz einen Schrein. Dieser muß gut erkennbar sein und der Reliquie eine sichere Heimstatt bieten.
Um die Kraft der Reliquie in dem Schrein zu aktivieren, mußt du sie in den Schrein stellen, die Magischen Lichter darum stellen und ihn mit den Worten "Hoc locum consecro. (Ich weihe diesen Ort)" einweihen.
W	In dem Schrein mit der Reliquie stehen jeden Tag 4 zusätzliche MB Priestern deines Glaubens für dort angewandte Zauber zu Verfügung. Der Schrein ist mit der Reliquie außerdem magisch und hält magische Wesen (Untote, Dämonen etc.) auf Abstand, so daß man vor körperlichen Angriffen geschützt ist, wenn man sich in seiner Nähe aufhält.
Die Reliquie entfaltet ihre Wirkungen nur, solange sie in ihrem Schrein bleibt. Wird die Reliquie aus ihrem Schrein entfernt, verliert sie solange ihre Kraft, bis sie wieder in den Schrein kommt und die Zusammenführung geweiht wird, was nur die 9 MB kostet.
K	Symbol der Gottheit
Geweihtes Wasser
Magische Lichter.
D	Permanent

4 Tempel weihen (consecrutum templi)
W	Der Priester kann seiner Gottheit einen Tempel weihen. Hierfür muß zunächst ein Tempel mit Altar o.ä. errichtet werden, der zumindest ein markierter Bereich sein. Er wird dann durch eine feierliche Zeremonie und der Opfergabe von 4 permanenten MB des Priesters eingeweiht.
Fortan, solange der Tempel nicht entweiht wurde gilt für Priester deines Glaubens folgendes:
Solange sie es nicht gestatten, können magische Wesen diesen Ort nicht betreten.
Jeden Tag stehen ihnen insgesamt 9 zusätzliche MB für dort angewandte Zauber zu Verfügung.
Solange sich einer von ihnen im Tempel aufhält, kann er sich einmal am Tag von der Stärke seines Gottes unterstützen lassen und hat dann einen um 1 erhöhten Schaden und 10 LB zusätzlich. Verläßt er den Tempel ist die Wirkung beendet. Dann oder wenn er stirbt, kann sich ein anderer Priester der Gottheit stärken lassen.
Wird der Tempel einmal entweiht, verliert er solange seine Kräfte, bis er erneut geweiht wird, wobei man dann aber keine permanenten MB opfern muß.
K	Angemessen
D	Permanent


Naturbindungen (D)
1 Einfachen Trank brauen (miscitum potionis)
D	Ein Druide kann einen Zauber, den er sonst auf sich oder jemand anderen wirkt, in einen Trank binden. Dieser Vorgang kostet ihn viel Aufwand und viel Zeit. Er muß den Spruch selbst durchführen und es können nur Heilen von Wunden, Betören, Vergessen (jeweils auf den Trinkenden), Magischer Helm, Stärke des Baumes und Borkenhaut sein. Ein Trank kann höchstens eine Wirkung haben, zwei Druiden, die es beherrschen, können natürlich gemeinsam einen Trank herstellen.
Der Druide führt den Zauber, der in den Trank gebunden werden soll, normal durch.
Um die Wirkung eines Tranks festzulegen, wird die Flasche mit einem Zettel, auf dem die Wirkung und der Hersteller des Trankes steht, zusammengefaltet und mit Tesafilm auf die Flasche geklebt. Der Zettel darf erst gelesen werden, wenn der Trank ganz getrunken wurde und somit seine Wirkung entfaltet.
K	Selbstgesammelte ungiftige Kräuter
Phiole
Wasser
D	Permanent

2 Komplexen Trank brauen (miscitum magnum potionis)
D	Ein Druide kann einen Zauber, den er sonst auf sich oder jemand anderen wirkt, in einen Trank binden. Dieser Vorgang kostet ihn viel Aufwand und viel Zeit. Er muß den Spruch selbst durchführen und es können nur Heilzauber, Bezauberungen (auf den Trinkenden), Körperschutz und Kraftmagie sein. Ein Trank kann höchstens eine Wirkung haben, Zwei Druiden, die es beherrschen, können natürlich gemeinsam einen Trank herstellen.
Der Druide führt den Zauber, der in den Trank gebunden werden soll, normal durch.
Um die Wirkung eines Tranks festzulegen wird die Flasche mit einem Zettel, auf dem die Wirkung und der Hersteller des Trankes steht, zusammengefaltet und mit Tesafilm auf die Flasche geklebt. Der Zettel darf erst gelesen werden, wenn der Trank ganz getrunken wurde und somit seine Wirkung entfaltet.
K	Selbstgesammelte ungiftige Kräuter
Phiole
Wasser
D	Permanent

3 Steinkreis errichten (constructio orbis lapidum)
D	Wenn ein großer Druide einen Ort für würdig befindet, daß dieser von nun an ein Zentrum des Kultes sein soll, so kann er dort mit Hilfe anderen Druiden einen Steinkreis errichten, der es jedem Druiden mit höchtens der Anzahl von anderen Druiden wie Steine im Kreis erlaubt, einen Teil seiner Kräfte auf einen anderen zu übertragen.
Dazu wird zuerst einmal der Platz gesäubert und es werden kleine und große Steine, für jeden Teilnehmer jedoch ein besonders großer Stein zusammengetragen. Wenn dies vollbracht ist beginnt das magische Ritual.
Ziehe einen großen Kreis und verteilt euch gleichmäßig. Begebe dich nun in die Mitte des Kreises. Dann beginne mit der Anrufung seiner Naturgeister. Darauf folgt nun der Zauber:
"O elementa quinta: aqua, ignis, terra, aer, spriritus! Hic locus medium concordiae fierevit. (Bei den fuenf Elementen, Wasser, Feuer, Erde, Luft und Geist, dieser Ort soll ein Zentrum der Harmonie werden. Der Kreis ist bereit"
Jeder Druide im Kreis zeichnet auf seinen Stein seine persönliche Rune und die Rune, die der Erzdruide in der Mitte des Kreises vorgesehen hat.
Alle Druiden des Kreises breiten ihre Arme aus und beginnen sich auf den Ton einzustimmen, der an diesem Orte schon immer vorhanden war. Währenddessen verbindet der Erzdruide jeden Stein mit einer Kette aus kleinen Steinen, die mit einem Zauber gefestigt wird:
"Rivi amnem rapidum formandum confluent. (Die Bäche fließen zusammen, um den reißenden Strom zu bilden). Bäche, vereint euch zum Strom".
Sind all diese Handlungen vollendet, verstummen die Druiden. Dann sprechen sie alle gemeinsam den abschließenden Zauber:
"Concordia et communa vires spiritus formant. Vires vim magicae manantum perfecte coniungite. (Harmonie und Gemeinsamkeit bilden die Kraefte des Geistes. Verbindet die Kräfte in Einklang und die Magie wird fließen). Möge die Macht mit uns sein".
W	Der Druide, der das Ritual durchführt, verliert 1MB permanent. Jeder Druide, der in diesem Steinkreis einen Zauber durchführt, kann von jedem teilnehmenden Druiden 1MB erhalten. Es können nur soviel Druiden teilnehmen, wie der Kreis Steine hat.
Wird ein Steinkreis geschändet, kann der Druide mit dieser Fähigkeit ihn wieder errichten, wobei er dann kein permanentes MB opfern muß.
D	Permanent


Lieder (B)
1 Störgesang (carmen interruptionis)
B	Singe: "Dein Lied verschallt in nichts als hohler Luft".
W	Die Wirkung eines Lied der Stufe 1 wird aufgehoben, wenn der Störgesang vor dem Ende des Liedes angestimmt wird. (Der andere Barde verliert trotzdem seine MB.)
K	-
D	Permanent

2 Gegengesang (carmen adversum)
B	Singe: "Der Töne Kraft ich binde, des Liedes Macht entschwinde".
W	Die Wirkung eines Liedes wird aufgehoben. (Der andere Barde verliert trotzdem seine MB.)
K	-
D	Permanent


Die Runen








Die Komponenten
Alphabetische Liste
Balsam des Hârn			-	Niveacreme
Band der Hörigkeit		-	Stück Seil
Band der Verwirrung		-	Luftschlange
Donner der Macht			-	Ziehknaller
Extrakt des Athelas		-	Sud aus selbstgesammelten Kräutern
Extrakt des Lebens		-	Tigerbalsam
Flamme der Elemente		-	Goldregen
Haar eines Wurzelkoboldes	-	Schwarze Schnur
Knochenmehl				-	Kalk
Kugeln des Donners		-	Knallkugeln
Licht des Friedens 		-	Kurzes Räucherstäbchen
Licht der Wahrheit			- 	Wunderkerzen
Magisches Feuer			-	Theaterfeuer
Magische Lichter			-	Friedhofskerzen
Nebel der Zwischenwelt	-	Kleine Rauchbombe
Nebel der Zwischenwelt, gr.	-	Große Rauchbombe
Papyros					-	Elefantenpapier
Pulver der Auflösung		-	Graues Pulver
Pulver des Al'Hazred, gelb	-	Ahoj Brause, Zitrone
Pulver des Al'Hazred, orange	-	Ahoj Brause, Orange
Pulver des Al'Hazred, rot	-	Ahoj Brause, Himbeer
Pulver des Al'Hazred, grün	-	Ahoj Brause, Waldmeister
Pulver des Extrup			-	Dextropur
Saft der Erde, grüner		-	Zerstoßene grüne Pflanzen
Saft der Erde, roter		-	Zerstoßene rote Pflanzen
Saft der Erde, schwarzer	-	Zerstoßene schwarze Pflanzen
Scheibe der Macht			-	Amulett mit Runen des Schutzes
Staub der Verwirrung		-	Konfetti
Symbol des Lebens		-	Ei
Symbol des Mutes 		-	Herz aus Ton
Wasser des Lebens			-	Schnaps
Wasser der Nacht			-	Kaffee
Zahn des Drachens		-	Roter Holzstab
Zunge e. sprachbeg. Wes.	-	Rotes Stoffstück





