Seelenheilkunde
( IN / CH / CH )

Aktuelle Auswirkungen behandeln
(Schlechte Eigenschaften kurzfristig aufheben)

Behandlung
Wenn der Patient für eine kurze Dauer vom Einfluss einer schlechten
Eigenschaft befreit werden muss, ist die Probe um den doppelten Wert der
Schlechten Eigenschaft erschwert. Bei Erfolg sinkt die Eigenschaft für 1
Stunde um 1W6 + TaP* Punkte.
Scheitern der Behandlung
Bei Misserfolg steigt die Schlechte Eigenschaft um 1W6 Punkte.
Behandlungsdauer
1 Spielrunde

Die Seelenheilkunde ist eine schwer zu beherrschende
und für einen Patienten gefährliche Kunst.

Bann und Flüche brechen
( Kurieren von magischem Wirken )

Behandlung
Um die Wirkung von Magie zu brechen sind alle Proben mit einem Zuschlag
in Höhe des dreifachen ZfP* des Zauberers zu belegen, der die Verzauberung
bewirkt hat.
Scheitern der Behandlung
Scheitert die Probe so erhält der Patient für 1W6 Tage eine passende
schlechte Eigenschaft in Höhe von 1W6 + 5 Punkten.
Behandlungsdauer
1 Zeiteinheit.

Dauerhaftes Behandeln Schlechter Eigenschaften
( Senken der Eigenschaften ohne AP Kosten )

Behandlung
Für die Senkung der Schlechten Eigenschaft gilt ein Zuschlag von 18 minus
Eigenschaftswert. Bei Erfolg senkt sich der Eigenschaftswert für 1W6
Wochen um TaP* Punkte. Sinkt die Schlechte Eigenschaft zeitweilig auf O
dann sinkt der Wert auch permanent um 1 Punkt.
Scheitern der Behandlung
Wird die Heilung nicht erreicht sinkt eine geistige Eigenschaft des Patienten
für 1W6 Tage um 1 Punkt. Die behandelte Schlechte Eigenschaft steigt für
1W6 Tage um 1W6 Punkte. Steigt der Wert dabei über 12, so steigt der Wert
permanent um 1 Punkt.
Behandlungsdauer
1 Tag

Die Macht der Ängste
Im richtigen Moment kann uns die Furcht das Leben retten. Doch manchmal
schlägt sie auch in harmlosen Situationen Alarm. Bei manchen wird die
Panik so stark, dass es unmöglich wird, eine Prüfung abzulegen oder sich
unter fremde Menschen zu wagen.

Aberglaube
Behandlungen
Aswiff Rassnason, Seeman aus Thorwal
Neel Kajasdottir, Kurtisane aus Thorwal
Ugald Bernbrecht, Brauer aus Festum
Es ist für uns sehr wichtig, dass wir die verschiedenen Ängste auch zu
unterscheiden lernen, und dass wir die Begleitumstände ihres
Kommens feststellen können ... Weiterhin sollten wir darauf achten, welche
der Ängste seltener angreifen und welche die lästigeren sind, welche
schneller wieder das Feld räumen und welche stärkeren Widerstand leisten.
Schließlich sollten wir auch die kennen, die unvermittelt angreifen ... Es ist
ganz wesentlich, darüber Bescheid zu wissen, damit, wenn die verschiedenen
schlechten Gedanken auf die ihnen entsprechende Art und Weise ans Werk
gehen, wir ihnen wirksame Worte entgegenhalten können, das heißt, solche
Worte, die diejenige Angst, die am Werke ist, auch richtig bezeichnet ...
Wir werden sie verjagen, sie aber wird sich ärgern und gleichzeitig
wundern, mit welchem Scharfblick wir sie erkannt haben.

Blutdurst
Behandlungen
Tronde Bjarnson, Grobschmied aus Thorwal
Der Tod ist und war es schon immer, der große Lehrmeister des Leben.
Angesichts des möglichen Todes scheiden sich wichtige Dinge von den
unwichtigen. Das Triviale wird vergessen, das Wichtige wird betont.
Der Gedanke an den Tod lehrt Wichtiges von
Unwichtigem unterscheiden.

Brünstigkeit
Behandlungen
Walpurga Valkosdottir, Bildstecherin aus Thorwal
In ihrer Einsamkeit stellen die Brünstigen sich den Anfechtungen des
Körpers, den Versuchungen durch Dämonen und den Visionen ihres Geistes,
durch die sie einen Blick in die jenseitige gute Welt ihrer Opfer werfen
können. Es bedarf zur Heilung, die Macht über sich selbst zu erlangen.
Denn der Mensch ist bis zum Gürtel ein Werk der Götter,
darunter aber ein Werk der Dämonen.

Dunkelangst
Behandlungen
Marolt Hoflenreder, Torwächter aus Havena
Bürger der Kolonialstadt Kannemünde
Diese spezielle Angst machte es dem Mann unmöglich seine berufliche
Aufgabe mit der Konsequenz zu erfüllen die angebracht wäre. Ein Problem
das unter dem Mantel der Verschwiegenheit beherbergt wurde.
Ausgangspunkt waren dabei die Boten böser Träume, die der Patient in der
Wirklichkeit nicht zu unterscheiden vermochte. Dazu ein Auszug eines für
diesen Patienten typischen Traumbildes:
„... woraufhin der höllische Trupp so zu lärmen anhob, dass die Kammer
davon erzitterte ... und da sich die vier Wände geöffnet hatten, drangen die
Dämonen zuhauf in seine Zelle. Sie nahmen die Form der verschiedensten
wilden Tiere und Schlangen an und füllten alsbald den Ort in Tiergestalten
aller Art als Löwen, Bären, Leoparden, Stiere, Wölfe, Vipern, Skorpione und
andere Schlangen, und ein jeder stieß Schreie aus nach seiner Art:
die Löwen brüllten, als wollten sie ihn verschlingen, die Stiere schienen ihn
jeden Augenblick mit den Hörnern durchbohren, die Wölfe sich wütend auf
ihn stürzen zu wollen, und die Schlangen krochen auf der Erde und züngelten
gegen ihn an. Unter diesen Tieren gab es kein einziges, dessen Blick nicht
ebenso grausam wie wild gewesen wäre und dessen Zischen oder Gebrüll
nicht Furcht und Schrecken eingeflößt hätte."

Höhenangst
Behandlungen
Mokel, Sohn des Mugolosch, Baron von Devensberg
Zur Behandlung dieses Zwerges, verbietet mir ein eidesstattliches Schreiben,
nähere Angaben zu machen, um gesellschaftlichen Schaden des Patienten
abzuwenden. Dazu führe ich nur eine der eingesetzten Möglichkeiten auf, um
Ängste die sich an inneren Fesseln reiben aufzulösen und aufzuweichen.
„Das Weinen wird mit einem befruchtenden Regen verglichen. Tränen
weichen Verkrustung auf, die einen Menschen eingeengt hat. Das Weinen
reinigt die Seele. Die Gefühle, die einen belasten, müssen ausgedrückt
werden, damit man sie anschließend bändigen kann.“

Totenangst
Behandlungen
Roldem Ugolsjeff, Norbardischer Wagenlenker
Der Patient befand sich während der kurzen Behandlung unter dem Einfluss
einer Beherrschung. Der Beherrscher war, was man im Volksglauben einen
Vampir nennen würde, mit einer Antipatie zur Gottheit Travia, der Mutter
des Herdfeuers. Zudem litt der Patient an vermehrt auftretenden Alpträumen,
die seine körperliche Verfassung verschlechterten.
Der Mensch ist die einzige Spezies auf dieser Welt, die sich mit ihrer eigenen
Sterblichkeit bewusst beschäftigt. Selbst wenn sich einige Tiere ihres
nahenden Endes sehr wohl bewusst sind, so haben sie doch kein Bewusstsein
ihrer begrenzten Existenz.
Sollte ein Mensch aus eigener Erfahrung die schlimmen Dämonen kennen
lernen und sich mit ihrer Kunst vertraut machen wollen, rate ich ihm, gut
seine Gedanken zu beobachten. Achten sollte er auf ihre Intensität, auch
darauf, wann sie nachlassen, wann sie entstehen und
wieder vergehen. Er sollte die Vielfalt seiner Gedanken beobachten, die
Regelmäßigkeit, mit der sie immer wieder auftauchen, die Dämonen, die
dafür verantwortlich sind, welcher die jeweils vorausgegangenen ablöst und
welcher nicht. Dann sollte er Mokoscha bitten, ihm all das zu erklären, was
er beobachtet hat. Die Dämonen sind nämlich vor allem über die wütend, die
mit solchen Erkenntnissen ausgerüstet die Tugend üben.

Jähzorn
Behandlungen
Olwin Graamsch, Gastwirt aus Gareth
Venja Mulwitsch, Kartographin aus Donnerbach
Boern Regolsson, Kapitän aus Thorwal
Grotarus, Angroschgeweihter Zwerg
Wer den Jähzorn besiegt, überwindet den stärksten Feind.
„So geschieht es zum Beispiel häufig, dass sich jemand vornimmt, einen, der
auf ihn eindringt, geduldig zu ertragen, doch letztlich wird er vom Jähzorn
besiegt und erleidet dies gegen seinen Willen. Er ist also auch dann voller
Zorn, wenn er es gar nicht will. Wenn Furcht zum Laster wird, geschieht es
auch häufig, dass jemand gegen seinen Willen von Angst und Grauen
erschreckt wird. Ebenso geschieht es oft bei plötzlicher Erhebung und
unerwarteter Auszeichnung, dass jemand hochmütiger und stolzer wird,
als er will.

Angst vor Krankheiten
Behandlungen
Pawel Basko Mondelsjeff, Waffenhändler aus Festum
Die Angst vor den Aussätzigen geht weit über das sachlich Gerechtfertigte
hinaus. Man traut ihnen zu, dass sie mit Absicht andere Menschen anstecken
wollten, vermutete gar, dass sie eine Weltverschwörung anzuzetteln
gedenken, durch die sie, die Aussätzigen, sich zu den Herren der Welt
machen wollten. Auch beschuldigte man sie, Brunnen zu vergiften und
geheime Künste auszuüben.

Vorurteile
Behandlungen
Daria Sturmfels, Gardistin aus Gareth
Das Leben mit Vorurteilen beschränkt den menschlichen Geist und erschwert
den Umgang mit vorurteilsbehafteten Personen. Der Unterschied von
Vertrauen und Ablehnung wird an bestimmten Merkmalen ausgemacht, die es
zu durchbrechen gilt um ein offenes Menschenbild zu erschaffen

Seelenheil durch Magie
Flüche brechen
Behandlungen
Regald von Moorbach, Junker aus Honingen
Der Patient wurde das Opfer eines Fluches, das sein Antlitz mit Warzen
entstellte. In der weiteren Behandlung konnte in Erfahrung gebracht werden,
dass er die Dienste einer willfähigen weiblichen Bettgefährtin nicht bezahlte.
Durch die Erkenntnis von Inhalt und Funktion der dämonischen Gedanken
und Gefühle kann man ihre negativen Wirkungen bekämpfen und einen
Bannspruch über die verhängen.

Alpträume durch Verlustangst
Behandlungen
Friar Ya’Hollos, Gefährtin aus dem Lieblichen Feld
Die Patientin litt nach einem Kampf, bei dem sie den Tod zweier Gefährten
aus nächster Nähe ansehen musste einen Schock, der sich durch starke
Alpträume und stellenweise Angstzustände deutlich machte. So erfolgte die
Behandlung mit Hilfe einer Ritualtechnik, um in die Traumwelt der Patientin
zu gelangen und das Unterbewusstsein zu stabilisieren.
"Träumende, die in ihren Träumen gefährliche Situationen bewältigen
können, haben eine bessere Chance, auch mit Situationen im wachen Leben
fertig zu werden, die diese repräsentieren. Wenn die Träume zu Alpträumen
ausarten, gilt es, mental aktiv in den Traum einzugreifen. Leute mit
Alpträumen sollen sich selbst vor dem Einschlafen sagen: Selbst wenn ich
einen Alptraum habe, werde ich nicht zum Opfer gemacht. Ich werde daran
denken, der Bedrohung Herr zu werden. Bei der Traumaktion reagiert das
Traum-Ich sofort und nach einer Weile werden die Verfolger zahm und die
Träume hören am Ende ganz auf.“

Seelenheil durch göttliches Wirken
Behandlungen
Nirosh’Kar Barvedis, Selbstversuch
Durch die Vereinigung mit einer Geweihten der Rahja wurde der Zorn in
fleischliche Gelüste gewandelt der sich mit dem Beischlafes dauerhaft
verringerte. Durch einen Liebesakt wurde der Jähzorn gesenkt, was in Bezug
auf das göttliche Wirken die verankerte Erinnerung des Augenblicks
symbolisiert.
„Behält man ein geistiges Bild im Unterbewusstsein, das einem das Gegenteil
der Ängste widerspiegelt, kann die Angst an sich durch eine positive
Erinnerung umgewandelt werden.“

