Die GREM

Ein Spielervolk für Starslayers von Mordron

Hintergrund und
Geschichte
Die Grem haben die Raumfahrt
recht früh entdeckt, da ihre Spezies
sich wissen schnell aneignen und
auch abrufen kann. Sie haben
jedoch auch einen sehr starken
Fluchtinstinkt aus Uhrzeiten und
haben sich daher lange gescheut
mit anderen Spezies in Kontakt zu
treten, aus Angst vor den
Konsequenzen.
Jedoch
beobachteten sie über viele Jahre
hinweg andere, intelligente Völker,
die zur Raumfahrt fähig waren.
Dabei waren sie sehr Vorsichtig
und wurden nur selten entdeckt.
Die Menschen hatten das erste Mal
Kontakt mit ihnen auf der Erde, in
Roswell, New Mexico im Jahre
1980 terranischer Zeitrechnung.

Aussehen und
Eigenschaften
Grem werden durchschnittlich so
groß wie Menschen und haben

eine sehr glatte Haut und große
Augen. Der Kopf ist sehr Groß und
ihr Gehirn ein faszinierendes
Netzwerk aus Zellen, die sich stetig
neu vernetzen.
Eidetisches
Gedächtnis:
Dieses Volk vergisst nie. An jedes
Detail, das ein Angehöriger dieses
Volkes bewusst und in vollem
Umfang seiner Sinne erlebt hat,
kann er sich erinnern. (Der Spieler
kann jede solche Information, die
sein
Charakter
erlebt
hat,
nötigenfalls
vom
Spielleiter
erfragen.)
Furchtsam: Dieses Volk ist nicht
für seinen Mut bekannt. Kommt es
zu einem Kampf muss ein
Angehöriger dieses Volkes einen
Wurf auf KÖR+VE+Stufe schaffen.
Schafft er diesen nicht ist er
eingeschüchtert und erhält bis zum
Ende des Kampfes -2 auf alle
Proben, bei einem Patzer ergreift
er die Flucht.

Gedankenleser:
Dieses
telepathisch begabte Volk kann
auch
in
den
Verstand
unfreiwilliger Ziele, die sich in
ihrer
Reichweite
befinden,
eindringen. Dazu werfen beide
eine vergleichende Probe auf
GEI+VE bei deren Erfolg der
Angehörige dieses Volkes die
Gedanken seines Gegenübers lesen
kann. Je höher die Differenz ist
desto tiefer geht dieser Einblick.
Sollte die Probe Misslingen leidet
der Anwender unter schlimmen
Kopfschmerzen, erhält eine Stunde
lang auf alle Proben einen Malus
von
-1
und
kann
seine
telepathischen Fähigkeiten ebenso
lange nicht mehr benutzen.
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