
Ki
Nornen des Mondes

Vergangenheit, gegenwärtiger Zustand und Zukunft der Seele sind Thema des Kreises des Geistes. Sie 
erspüren sie und manipulieren sie. Daher haben die Ki auch besonderen Zugang zu körperlosen 
Seelen. Wo kein Körper ist, sehen sie besonders klar und deutlich. 

Der Mond
Im vollen Mondlicht sehen die Ki Dinge voraus, welche ansonsten verborgen bleiben. Schauen sie 
einer Person tief in die Augen, oder betrachten sie eine Seele, und setzen einen Instinktpunkt, so 
offenbart sich ihnen die Zukunft dieser Seele, oder auch dieser Person. Hierfür würfeln sie auf Geist + 
Okkultismus, und ab 3 Erfolge erkennen sie klar die Bestimmung und das grundlegende Schicksal der 
Seele oder der Person. Dabei sehen sie auch bei Personen die Seele. 
Ein Spiegel oder eine Wasserfläche hilft bei der Erkenntnis. 

Silber lesen : (Kosten einer 6er Stufe): 

• Schauen Ki auf eine Fläche aus Silber, so erkennen sie die Prinzipien und Kategorien und ein 
tieferliegendes Muster dessen, womit sie sich derzeit geistig beschäftigen. Sie setzen einen 
Instinktpunkt und würfeln auf Geist + Recherchen. Je Erfolg wird ihnen ein Detail des 
Musters klar. 
Es verstärkt die Wirkung, wenn das Silber nass ist oder das Mondlicht darauf scheint.
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Talent der Ki
Mondzeit

• Stufe 1, Seelen sehen: Die Norne kann, wenn sie einen Instinkt- oder Traumpunkt setzt, in 
ihrer Umgebung körperlose Seelen sehen, wenn welche dort sind. Hin und wieder sieht sie 
die Seelen auch so, aber um es zu steuern muss sie einen Instinkt- oder Traumpunkt setzen.
In Spiegeln und Wasserflächen sieht sie die Seelen besser.

• Stufe 2, Die Vergangenheit der Seele: Hat die Norne eine Seele gesehen, so kann sie zum 
Preis eines zusätzlichen Instinktpunktes in die Vergangenheit der Seele sehen. Hierfür würfelt 
sie auf Zeit + Recherche und kann je Erfolg eine Begebenheit aus der Vergangenheit der Seele 
erkennen.
In Spiegeln und Wasserflächen sieht sie besser. 

• Stufe 3, Geistreisen: Die Norne kann sich von ihrem Körper lösen. Hierfür setzt sie einen 
Instinktpunkt und würfelt auf Geist + Okkultismus. Mit einem Erfolg kann sie ihren Körper 
verlassen, mit zwei Erfolgen kann sie dabei sichtbar sein oder hörbar werden. Je weiteren 
Erfolg kann sie eine Eigenschaft ihres Körpers mitnehmen. Ihre magische Fähigkeiten hat sie 
als Seele dabei.
Spiegel und Wasserflächen erleichtern auch diesen Zauber. 

• Stufe 4, Das Schicksal der Seele: Schaut die Norne eine körperlose Seele an, so kann sie 
erkennen wie es der Seele in der Zukunft ergehen wird. Sie setzt einen Traumpunkt und 
würfelt auf Zeit + Recherche. Je Erfolg sieht sie ein Ereignis aus der Zukunft dieser Seele 
voraus.
In Spiegeln und Wasserflächen sieht sie besser. 

• Stufe 5, Der Seele einen Auftrag geben: Die Norne ist in der Lage einer körperlosen Seele 
eine Aufgabe zu geben. Dies gilt bis die Aufgabe erfüllt wurde, die Norne den Auftrag 
zurückgenommen hat oder bis die Seele wieder in einen Körper gefunden hat. Hierfür würfelt 
die Norne auf Geist + Rhetorik und setzt einen Instinktpunkt. Die Anweisung kann aus so 
viel Wörtern bestehen wie der Wurf Erfolge hatte. Anweisungen mit unklarem Ende (wie: 
Lauf oder Schlaf) enden wenn sie nicht mehr ausgeführt werden können (das Opfer wird sich 
auf diese Weise im übrigen nicht selbst verletzen oder töten) oder beim Morgengrauen.
Schreibt die Norne den Auftrag mit Tinte auf eine Karte verstärkt das den Zauber. 
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• Stufe 6, Das Schicksal der Seele: Nachdem die Norne das Schicksal einer Seele gesehen hat, 
kann sie auch das Schicksal der Seele ändern. Sie setzt einen Instinktpunkt und würfelt auf 
Zeit + Okkultismus. Für jeden Erfolg, kann die Norne ein Detail in der Zukunft der Seele 
ändern. Dabei geht es um kleine, konkrete Begebenheiten, die durch das neue 
Zusammenfügen der Zeitfäden geändert werden. Grobe Änderungen, wie „Du wirst morgen 
erlöst werden“ gehen nicht, es muss da schon konkreter ans Ziel gegangen werden, wie z.B. 
„Morgen bleibt die Hexe die hier vorbei kommt kurz stehen und sieht dich darum.“
Schreibt die Norne die Änderungen mit Tinte auf eine Karte verstärkt das den Zauber. 
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