Ersatz-AB
Post by “Schattenkatze” of Apr 7th 2019, 6:56 pm

Ich setze es hier rein, damit es gesehen wird: Was noch eine Option wäre, für (erstmal) 1 oder
2 Sitzungen (aber nicht unbedingt viel mehr, da ich schon gerne mal wieder beständig voran
machen möchte): Solange wir nur zu dritt sind, könnten wir noch einige der losen Fäden der 7GRunde angehen. Erst das derzeitige AB beenden, aber eventuell könnten wir dann nicht zu
viele Sitzungen damit überbrücken (und später mal bei passenden Terminen weiter fortführen).

-Da war ja noch was mit der einen oder anderen Hochzeit.
Wobei ich zwei Hochzeiten hintereinander auszuspielen auch nicht sooo spannend fände.
(Nial und Fulke würden eine Feier für Familie und wichtige Adlige, die nicht bei der Hochzeit
dabei waren, wie angekündigt nachholen. Das ist aber nichts, was von meiner Seite aus
gespielt werden sollte - die eigentliche Hochzeit mit der damaligen Feier war schön genug.)

Wichtige offene Fäden mit tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten:
-Warunk wird noch von Rhazzi besetzt und verteidigt.
-Auch Haffax, Arngrimm von Ehrenstein, Xeraan, Scharlachkraut, Lutisane von Perricum und
von Hartheide sind noch auf freiem Fuß.
-Löwenstein wird gerade von irgendwelchen (angehenden) Paktiererinnen in hässlichen,
schwarzen Rüstungen besetzt (das kann aber wohl erst nach einem Vorgehen an der Ostküste
und gegen Mendena geschehen).
-Glorana gibt es noch, ob aus Dimiona noch annähernd das wird, was offiziell vorgesehen ist,
müsste sich zeigen.

-Auf Messanas Agenda steht noch etwas, was potenziell auch für die ganze Gruppe reichen
könnte: Kerbhold in seiner Stadt ist noch da, und da zwar schwer zu finden, aber es gibt in
einer Hintergundquellen auch einen Ansatzpunkt, wie das zu umgehen ist.

-Außerdem war Messana von Lira prophezeit worden, sie würde Perina, dem Mädchen in
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besonderen Diensten des NL (mit dem ganz besonderen Zweihänder) wieder begegnen. (Ob
das was für eine ganze Gruppe ist, kann ich nicht beurteilen.)

Dann habe ich noch einiges an Details, was zu tun ist, gesammelt, aber das gibt eher nichts
nichts zu spielen her, sondern mehr zu erwähnen, dass es nach und nach getan wird, und noch
ein paar Ereignisse, besonders/hauptsächlich für Nial, die sich für 1:1 anbieten.
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