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Das Leben als Mensch

Abd al-Sharif ibn Rastullah al-Jaffari
lebte zu Zeiten von tausendundeiner
Nacht. Er hielt sich mit Trickbetrüge-
reien und Diebstahl über Wasser. Zur
falschen Zeit entschied er sich, einen
Mann zu bestehlen. Es handelte sich
um den mächtigen Magier Achmed ben
Radi, der Abd al-Sharif mit einem Fluch
belegte.

Transformation

Nach dem Tod wurde sein Geist aus
dem Körper gerissen, und ihm wurde
der Übergang in das Jenseits verwehrt.
Es fiel ihm nicht leicht sich an sein
neues Leben zu gewöhnen. Jahrzehnte
später spürte ben Radi ihn wieder auf.
Karim, wie er sich mittlerweile nannte,
wurde in den Flakon gesperrt in dem er
seither gefangen ist.
Von nun an sah er sich gezwungen
jedem zu gehorchen, der die auf dem
Flakon eingravierten Formeln zu
entziffern vermochte.

Spielleiterinfos

Der freie Geist ist vor etwa 7000 Jahren
in der Vierten Welt an den Flakon
gebunden worden. Seitdem fristet er
sein Leben als Flaschengeist, der immer
auf das Wohlwollen seines derzeitigen
Meisters angewiesen ist.
Der Flakon dient als Verborgenes Leben
(SG S. 240) und gleichzeitig stellt es die
Geisterformel (SG S. 237 f.) des
Dschinns dar. Jeder Charakter mit der
Fertigkeit Arkana kann die Formel lesen
und mittels Aussprechen des wahren
Namens den Geist zu sich rufen.
Karim wird daraufhin versuchen den
Flakon, durch List, Tücke und mit Hilfe
von Magie, an sich zu bringen. Sein Ziel
ist es schlussendlich damit zu
verschwinden und ein sicheres
Versteck zu finden.
Mundane Charaktere dürften es ab
diesem Zeitpunkt am schwersten
haben. Sie können sich nicht adäquat
verteidigen, und obwohl sie die Formel
entziffern können haben sie keine

Möglichkeit, um den Geist zu
kontrollieren.
Erwachte Charaktere werden auf
ähnliche Weise die Kraft und Erfahrung
des Geistes zu spüren bekommen. Be-
schwörer dürfen mit der Geisterformel
den Dschinn nicht nur rufen, sondern
auch versuchen, ihn nach den Regeln
aus dem Straßengrimoire zu binden
oder zu verbannen.
Zu Zeiten der fünften Welt als die
Magie in einer Ruhephase war, konnte
auch Karim nicht gerufen werden. Der
Flakon befand sich während dieser Zeit
in einem Versteck. Erst als das
Erwachen einsetzte wurde auch Karim
wieder erweckt.

Abenteuerideen

• Beim Betreten eines heiligen
Tempels werden die Charaktere von
unerklärlichen Phänomenen trak-
tiert. Der Dschinn kann sie nicht
direkt beeinflussen, da er noch in
seinem Flakon gefangen ist. Seine
Macht reicht aber aus, um mittels
Psychokinese und einiger Gedan-
kenspielchen (Wahrnehmungsma-
gie im weitesten Sinne) die Charak-
tere zu lenken. Sein Ziel ist es zu
erreichen, dass sie den Flakon aus
seinem Versteck bergen und ihn
befreien.

• Die Charaktere werden angeheuert,
um den Flakon des Dschinns zu
finden. Da sich das Versteck in
einem atomar verseuchten Gebiet
befindet, das auch noch für die
Desert Wars benutzt wird, traut sich
der auftraggebende Magier nicht
selber hinein. Die Hintergrund-
strahlung und die Kriegshandlungen
sind ihm zu gefährlich.

• Ein starker Manasturm sorgt dafür,
dass die Verbindung des Dschinns
zu seinem vorherigen Meister
getrennt wird. Die Charaktere
werden angeheuert, um die
Zielperson vor eventuellen Be-
suchen des Dschinns zu schützen.

• Eine Truppe Schatzsucher macht im
Auftrag von Aztech den Flakon
ausfindig und übergibt ihn einem
lokalen Schmuggler. Die Charaktere
werden als Schutz für den Schmug-
gler angeheuert und sollen den
Transport überwachen, bis der
Flakon bei Aztech angekommen ist.
Rivalisierende Gruppierungen (At-
lantean Foundation, Draco Foun-
dation, ägyptischer Geheimdienst)
haben natürlich andere Pläne.

• Die Charaktere geraten durch Zufall
in den Bereich einer sich materiali-
sierenden Alchera (SG S. 29 f.). Der
Flakon des Dschinns befindet sich
auf dem Gelände und er wird durch
die magische Fluktuation aus
seinem Gefängnis befreit. Die
Charaktere werden dadurch
versehentlich auf die Metaebenen
gerissen und müssen nun einen
Weg zurück finden, bevor die
Alchera wieder verschwindet.
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Karim - Freier Ratgebergeist (KS 6)
Orakel, Traumführer, sogar Ahnengeister – Ratgebergeister
verkörpern Wissen und Vorahnung. Sie sind vertrauenswürdige,
wenn auch verwirrende, Berater.

Initiative

Physisch: (KS/2) + 2 + 2W6

Astral: (KS/2) + 3W6

Fertigkeiten (Stufe = KS)

Antimagie, Arcana, Askennen, Astralkampf, Spruchzauberei,
Wahrnehmung, Waffenloser Kampf

Kräfte

Astrale Gestalt, Astrales Tor, Bewusstsein, Einfluss, Geisterpakt,
Grauen, Magischer Schutz, Materialisation, Realistische Gestalt,
Schatten, Schutz, Suche, Verbannungsresistenz, Verborgenes
Leben, Verwirrung, Weissagung

Einsatz von Karim in Kampagnen
Dieser NSC passt hervorragend zu der WOPC2016 Einsendung
„Desert Wars“. Einerseits als Hilfsmittel falls die Charakter sich
verrennen. Andererseits kann er jedoch auch ein Hindernis
darstellen, wenn die Charaktere zu schnell vorankommen.

Der Geist kann jedoch auch auf unterschiedliche Arten in
bestehende Kampagnen eingebaut werden. Er kann
beispielsweise vom Verbündeten zum Feind heranwachsen.
Oder die Charaktere sind ihm, bei seinem Versuch in Freiheit zu
entkommen, behilflich. Ultimativ ist sein Ziel die
Unabhängigkeit von seinem Flakon. Wie er zu diesem Ergebnis
kommt ist im herzlich egal. Er wird es mit schmeicheln und
handeln ebenso versuchen, wie mit intrigieren und aktiven
Gegenmaßnahmen, so sie denn in seiner Macht stehen.
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