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Komplexer Auslöser: Aktivierung VOR Eintritt

des Schadens
Post by “Lorion” of May 19th 2018, 2:25 pm

Quote from Tigerayax
Aus Magietheoretischer Sicht ist aber die Frage nach der komplexität des Auslösers
weiterhin vorhanden, jede weitere Stufe der Abfrage an die Umgebung macht den
eigentlichen Auslöser komplexer, zwar auch zuverlässiger aber beseitigt nicht das
Ausgansproblem, der gewollten vereinfachung der Schutzmechanik des Artefaktes.

Den Auslöser "Ziel eines Zaubers mit Merkmal X" gibt es ja als fest definierten Auslöser im
WdA. Die Frage ist nur, ob er eben beim Entstehen der Verbindung, oder beim Vollenden des
Zaubers einsetzt. Ich tendiere zu ersterem. An letzterem kann man ja dann forschen in
meinem Aventurien, oder den Auslöser weiter verkomplizieren.

Quote from Nikasia
Einen andern möglichen Ansatz könnte ich vielleicht anbieten: Entladung größerer
magischer Kräfte durch eine Schadensmatrix. Regeltechnisch: Ein Schadenszauber in
Umgebung X löst aus und verbrät mindestens Y AsP. Das dürfte einen Teil der
fehlgeschlagenen Zauber ignorieren da dort nur die Hälfte der AsP verbraucht wird.
Dafür löst es aber auch aus, wenn jemand anders das Ziel ist, oder man selbst
Schadenszauber nutzt.

Das ginge bestimmt theoretisch, aber da müsste man ja wieder eine Hellsichtskomponente
bzw. ein Ferngespür einbauen, da der Auslöser sich nicht an der Aura des Trägers orientieren
kann.

Quote from Nikasia
Alternativ muss man das Artefakt richtig wählen zum Auslösen, beispielsweise
verzauberte Kleidung (Arkaniumbrokat?), welche bei "Schaden" auslöst, also quasi
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bevor die SP auf den Träger durchgehen können.

Das verstehe ich nicht ganz...

Noch ein Gedanke

Es gibt auch den Auslöser "Starke Veränderung der Aura (z.B. Tod) des Trägers". Ein BALSAM
(sofortige Regeneration) oder ein VALETUDO LEBENSKRAFT mit diesem Auslöser....... Wie wirkt
er? Greift er so augenblicklich bei "LE <= 0", dass er rettet? Würdet ihr da bis zu "LE = -KO"
gehen, oder wie würdet ihr das machen? Bei einer Hinrichtung durch die Axt stelle ich mir das
schwierig vor. Aber wenn das nicht ginge, wäre der Auslöser ja etwas... naja... schwachsinnig,
oder möchte jemand Blumen wachsen lassen im Augenblick seiner Todes? (Zugegeben: für
Racheakte im Falle des Ablebens gut geeignet).
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