
Familienstammbaum

Das Haus von

Geschwister

Groß
Mutter

Groß
Vater

Mutter Vater

Groß
Mutter

Groß
Vater

Mut ist zu wissen, was man nicht fürchten muss.

Die Berufungen
Ich war viele Dinge für viele Menschen; Ich
wanderte viel und sah viel, und ich bin die
Summe All dieser Pfade:

Mein Erster Pfad
Gesamtjahre/ Als:
Anm.:

Mein Zweiter Pfad
Gesamtjahre/ Als:
Anm.:

Mein Dritter Pfad
Gesamtjahre/ Als:
Anm.:

Mein vierter Pfad
Gesamtjahre/ Als:
Anm.:

Mein Fünfter Pfad
Gesamtjahre/ Als:
Anm.:

Geleistete Taten
Ich erlange Ruhm und meine Legende wächst:

Metousia: Wandel der Welten
gesamt:

Erfahrungspunkte

Besonderes Geschenk
Als Kind habe ich ein wertvolles Geschenk erhalten

Göttliches MAL
Meine Göttlichkeit zeigt sich selbst:

Begegnung in der Kindheit
Etwas hat mein Leben für immer verändert:

Meine Vorsehung
Mein Pfad zur Unsterblichkeit führt über:

Mein Verhängnis
Es ist ein Schmaller Grat zur Vorsehung.
Jede Abweichung führt zu meinem Verhängnis:

Sozialer Stand der Eltern Familien Status

ALTER - Jahr der Geburt

Monat der GEburt

Planet der Geburt

Göttliche Vorfahren

#1

#6

#5

#4

#3

#2

Übrig:

Übrig:
Gesamt:

Kenne dich Selbst



A T T R I B U T E

Verhängnispunkte

CharaKter Name
Epithet
RaSSe
Beruf
Göttlicher Patron

TalentE:

Fertigkeiten Level ATTR Gesamt

Rassenfähigkeiten

OMNI CHART
Kritischer Patzer 0 und weniger

Misserfolg 1-5
Teilerfolg 6-10
Erfolg 11-19

Kritischer Erfolg 20 und mehr

Besondere Fähigkeiten und Göttliche Vergünstigungen

Ein Feigling wendet sich ab, aber ein Tapferer wählt die Gefahr.

Der Test für jeden Helden liegt in seinen Taten.

GegenwärtigLebenspunkte

Ruhm Heldenpunkte DynamismusKampfwert

GeschwindigkeitKonstitutionStärke

CharismaWillenskraftWahrnehmungIntelligenz

Geschicklichkeit



D y n a m i s mUs

AmbitionEn:
1:

2:

3:

Waffen Klasse SchadenFert. Schuss/R   Muni    Anm. Rüstung/Schild PW/V -/TP STR MALus*

Besitztümer: :

Nachteile:

* Fert.=Fertigkeitswert, RW= Reichweite, Anm.=Anmerkungen (wie z.b. Rüstung durchdringend)

Vor allem anderen, verehre dich selbst.

Ein Leben nicht betrachtet ist nicht wert zu leben.

Angriff Einfluß

Schild

SinneManipulationKinetik

IllusionÄußere KonflikteInnerE KonflikteBeziehungen

Genauigkeit RW

Sprachen Level

* Panzerwert/Vert.bonus, Trefferpunkte, STärke, Ges.Malus
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