Das Buch des debilen Träumers
Von Marc Geiger
Das okkulte BUCH DES DEBILEN TRÄUMERS ist zum einen für das Labyrinth Lord Regelwerk, als auch für das neue Setting Stahlgrimm verfasst. Die Regeln, wie ein okkultes Buch angewendet wird, finden sich im Setting Stahlgrimm,
welches unter www.labyrinthworlds.wordpress.com kostenlos heruntergeladen werden kann.
Dauer um das Werk zu entschlüsseln: 3 Tage
Komplexitätsgrad: 9
Potenz: 10
Enthaltene Zauber der 1. Stufe: Bauchreden, Der Traum von den Kammern des absurden Wächters, Schlaf
Enthaltene Zauber der 2. Stufe: Stille (15 Fuß Radius), Trugbild
Enthaltene Zauber der 3. Stufe: Die Berührung des unruhigen Schlafes, Hellsicht

Man sagt Numvaris war ein Seher, ein jener, der das zweite Gesicht trug. Seine Träume führten ihn an dunkle Orte,
in Bereiche, die am Verstand eines Sterblichen zehren. Seine kryptischen Vorhersagen und Einblicke sind zwar in
seinem Werk niedergeschrieben, jedoch für den normalen, menschlichen Verstand nicht zu begreifen. Hingegen die
Sprüche, in welchen er sich in Nebel umwölkten Zuständen ergoss, können von einem fähigen Adepten entziffert
werden. Ob der Einsatz jedoch ratsam ist, sei dem jeweiligen Hexenmeister überlassen.

Der Traum von den Kammern des absurden Wächters
Stufe: 1
Dauer: permanent
Reichweite: Berührung
Der Spruchwirker berührt sich selbst, oder ein anderes intelligentes Wesen mit einer Intelligenz von mindestens 4.
Das Wesen fällt sodann in einen tiefen, acht Stunden währenden Schlaf, der dem Träumer den Standort der Kammern des absurden Wächters offenbart, einem Ort an dem, so heißt es, mächtige Artefakte der Urwesen ruhen.
Wenn der Träumer erwacht, besitzt er eine Wahrscheinlichkeit von 5% pro Intelligenzpunkt, dass er sich an jedes Detail des Traumes erinnern kann. Dieser Zauber wirkt bei jedem Wesen nur einmal. Weitere Versuche scheitern. Zu dem zählt der achtstündige Schlaf nicht zur Ruheperiode, wenn es um das Vorbereiten weiterer Sprüche geht.

Die Berührung des unruhigen Schlafes
Stufe: 3
Dauer: permanent
Reichweite: 100´ pro Erfahrungsstufe
Der Spruchwirker muss einen persönlichen Gegenstand des Ziels besitzen, um den Zauber wirken zu können. Weiterhin muss sich das Zielwesen bereits im Tiefschlaf befinden (es kann auch dem Zauber Schlaf ausgesetzt sein). Alsdann begibt sich der Adept zur Ruhe und stimmt sich auf den Traum seines Opfers ein. Der Spruchwirker gestaltet
den Traum nach seinem Belieben und kann so dem Ziel Dinge, Wahrheiten und Gefühle suggerieren. Misslingt dem
Ziel ein Rettungswurf auf Sprüche, so wird es nach dem Aufwachen diese Suggestionen für wahr halten. Gelingt der
Rettungswurf, so ist das Ziel ab sofort immun gegen diesen Zauber, wenn er vom selben Adepten gewirkt wird.

Das Flüstern des ewigen Schlafes
Stufe: 4
Dauer: permanent
Reichweite: 500´ pro Erfahrungsstufe
Der Spruchwirker muss einen persönlichen Gegenstand des Ziels besitzen, um den Zauber wirken zu können. Das
Zielwesen muss sich bereits im natürlichen Tiefschlaf befinden (der Zauber Schlaf hat hier keine Wirkung). Alsdann
begibt sich der Adept ebenfalls zur Ruhe und schickt im Traum die geflüsterten Worte des Zaubers an den Schlafenden. Sollte diesem ein Rettungswurf auf Sprüche misslingen, so wird das Ziel nicht mehr aufwachen und ewig in sei nem Traum gefangen sein. Es gibt keine Möglichkeit, den Träumenden zu wecken, ausgenommen die Sprüche Fluch
brechen und Wunsch.

