DSA 4

Wie wehre ich mich gegen Liturgien?

Post by “Schattenkatze” of Jan 23rd 2013, 5:22 pm

Finwean, hast Du dafür auch Belege? Es gab zwar früher bei DSA 3 noch so eine Regel, dass
Ungläubige zumindest von den positiven Liturgien nicht profitieren konnten, aber ich mir
sicher, dass das abgeschafft wurde (wie will man auch konvertieren und missionieren, wenn
man die kranke Waldmenschenfrau nicht mit einem Heilsegen heilen kann, wie will man
strafen, wenn man den Paktierer nicht mit einer entsprechenden Liturgie beeinflussen kann).
Es ist sogar sehr wichtig, dass eine Liturgie wirken kann (wobei zumindest bei einigen Liturgien
Paktierer tatsächlich außen vor sind, aber das steht dann bei) und man nicht davor geschützt
ist (oder einem nicht geholfen werden kann, weil man zufällig den Glauben nicht teilt).
Es gibt mWn nicht mal Erschwernisse bei Liturgien gegen über Ungläubigen (nur, wenn
Liturgien im Land von Ungläubigen gewirkt werden, oder viele gerade dabei sind). Das sind
dann +3 für tief im Territorium und +3 für die Gegenwart vieler Ungläubiger. Also in der Wüste
Khom den Heilsegen auf den Gefährten sprechen, ist um 3 erschwert, das gleiche in Mherwed
wäre um 6 erschwert und man kann dann wiederum u.U. die eine oder andere Erleichterung im
Gegenzug geltend machen.

Eine einfache KL-Probe gibt es nicht mal gegen Zauber (da sind sie, wenn das möglich ist, noch
erschwert und das auch nur, um hinterher zu erkennen, dass man verzaubert wurde, nicht, um
sich gegen einen Zauber zu wehren) und gegen welche Liturgien hilft eine Probe und das war
es? Gegen den Ehrenhaften Zweikampf oder Heiliger Befehl kann man versuchen, sich mit
einer Sb-Probe zu widersetzen, und zwar da auch nicht dagegen, ob er überhaupt wirkt,
sondern um sich über die eintretende Wirkung hinweg zusetzen. Dann steht aber jeweils dabei,
ob man überhaupt die Möglichkeit hat, sich zu widersetzen und was es erfordert. KL- oder INProben (egal, ob vielleicht auch modifiziert) sind mir diesbezüglich nicht geläufig und wären
auch viel zu einfach, sich gegen göttliches Wirken zu widersetzen.
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