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Da wir mit der Gott-Werdung so ziemlich durch sind (für Michail und Tad wird noch kurz was
nachgeholt) und danach die werten Götter nur mehr ab und an für besondere Einsätze
herausgeholt werden sollen (3 weitere Legend-Punkte können erreicht werden und für einen
krönenden Abschluss in der Zukunft fände ich Kampf gegen und hoffentlich Sieg über einen
Titanen sehr episch, aber wir waren uns ja einig, dass ein reguläres Spielen mit Göttern recht
schwierig werden kann, und die Möglichkeiten der Herausforderungen und Gegner nochmals
abnimmt bei nicht beständigem Aufenthalt auf der Erde), gibt es mit unseren Göttern noch
einen kleinen Ausklang zu spielen, und eventuell, so Interesse beseht, noch eine kleine Episode
zu spielen.
Dann steht entweder die neue Scion-Runde an, oder wahl- oder wechsel- oder wie auch immerweise ein anderes System.

Für die neue Scion-Gruppe:

Es bleibt zu klären, wann zeitlich angesiedelt wird. Vielleicht 1-3 Jahre nach unserer GötterRunde, die zu Beginn von 2002 die Gottwerdung hat, aber es besteht mehr Spielraum. Ich
würde allerdings nicht später als 2015 Startzeit ansiedeln, damit wir der tatsächlichen OT-Zeit
nicht zu nahe kommen oder gar überholen.

Zur Charakterwahl: Alex überlegt über eine Japanerin, eventuell Martial Arts (waffenlos)
ausgerichtet, ich habe einen (auch gebürtigen) westafrikanischen Yoruba mit dem OrishaPantheon (das es wohl in der neuen Scion-Edition geben soll, aber bislang nicht offiziell) im
Auge. Dessen Konzeptschwerpunkt ist Kundschafter/Jäger/Schnüffler/Fernkämpfer.
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Einen SL dafür haben wir nicht, was aber auch ohne eine fertige Gruppe und sich dadurch
vielleicht kristallisierend, wo gespielt wird (und ob überhaupt sofort mit Scion weiter gemacht
wird, sehe den anderen Thread), recht schwierig ist.
Ich ziehen in Erwägung, das erste AB zu leiten. Wie im anderen Thread geschrieben: ich
möchte schon früh genug wissen, welches System es (als erstes) sein wird.

Für die Visitationen (wenigstens meine, denn auf die Visitation möchte zumindest ich nicht
verzichten) möchte ich Alex als SL un-be-dingt haben.

Idee ist soweit, diese Gruppe low-level zu halten, nicht höher als Legend 5 oder 6 zu gehen,
höhere Grade aber trotzdem zugänglich zu machen, die Bandbreite der Fertigkeiten noch
etwas zu erweitern (also höher als bis 7 zu gehen), sprich, die dazu nötigen Hausregeln können
sich von unseren bisherigen in einigen Punkten unterscheiden.
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