
„Totenbann“ - Der Stecken Pharasmas  
 

Der Stecken ist 1,90m lang. Magie entdecken enthüllt eine starke 

magische Aura klerikaler Magie. 

Die Inschrift in der Grabkammer lautet: 

 

Erblicke nun Pharasmas Stecken „Totenbann“, welcher vor Dir liegt. 

Wisse, dass nur der Würdige dieses mächtige Werkzeug der Herrin 

von Tod und Wiedergeburt wahrlich zu nutzen vermag. 

Um sich als würdig zu erweisen, muss der Kundige die neun Weihen 

erlangen, die eine Jede das Band zwischen dem Suchenden und dem 

Stecken zu stärken vermag, auf dass die Stärke des Segens anwachse 

bis zu seiner Vollendung. Wisse, dass eine jede Weihe reifen muss, 

bevor Du nach einer weiteren strebst. 

So höre denn, welche Weihen der Kundige empfangen muss, um sich vor Pharasma als 

würdig zu erweisen:  

1. Begrabe ein Wesen von Intelligenz und schenke ihm mit einem Gebet an Pharasma die 

ewige Ruhe. Weihe das Grab mit dem Segen der Pharasma, und es wird die Gnade 

gewährt, das Leben zu bewahren. 

2. Halte eine Nacht Totenwache an einem der Pharasma heiligen Ort und dir wird die 

Gnade gewährt, aus der inneren Ruhe heraus Lebenskraft zu schöpfen. 

3. Vernichte mit dem Segen Pharasmas einen Untoten, der Deiner Kraft ebenbürtig ist, 

und du wirst erkennen, dass der unbändige Zorn Pharasmas auf Untote fortan deine 

Schläge lenkt. 

4. Vernichte einen Vampir, in dem du den Segen Pharasmas durch dessen untotes Herz 

treibst. Nicht nur, dass der Bund zum Stecken fortan gestärkt sein wird, du wirst auch 

die Untoten das Fürchten lehren. 

5. Gib Dich ganz Pharasma hin, lobpreise Sie und tritt in ihr Reich ein. Kehre zurück und 

dir wird fortan kein Leid geschehen, solltest du Pharasmas Reich entgehen. Weiterhin 

wird Dir die Gabe des Lebens gegeben, doch wird Dich dieses viel Kraft kosten. 

6. Erlöse einen wandelnden Geist, auf dass Dir die Gnade gewährt werden möge, nicht 

nur Dir sondern auch Deinen Gefährten Schutz vor diesen unheiligen Kreaturen zu 

gewähren. 

7. Braue einen Sud aus flüssigem Schatten. Nimm ihn zu Dir und Lobpreise Pharasma, 

auf dass der Bund ein weiteres Mal gestärkt werde und deine Lebenskraft fortan 

geschützt sei. 

8. Finde das Herz eines Leichnams und zerschmettere es mit Pharasmas Segen, auf dass 

des Todes Schutz der Deine sei. 

9. Nimm die Feder eines gefallenen Engels, schwenke sie im Blut eines erleuchteten 

Dämons, schmiede eine hohle Kugel aus Adamant, in die die Feder mit den Essenzen 

der vier Elemente eingelassen sind. Vereinige diese Kugel mit dem Segen Pharasmas, 

lobpreise Pharasma und dem Stecken wird eine wahrhaft epische Kraft zuteil. Du aber 

wirst fortan unberührt durch die Zeit sein. Und sollte dich dennoch der Tod ereilen, so 

wird dich Pharasma ins Reich der Lebenden zurücksenden. Doch wisse: Pharasma 

wird Dir diese Gnade nicht ewig gewähren. Es wird die Zeit kommen, an dem sie ihr 

Recht fordern wird. 

  



Erläuterung und verliehene Kräfte: 

 

Man kann pro Woche nur eine Weihe empfangen. Die Weihen können auch in der Umsetzung ein 

wenig anders ausgeführt werden. Ziel ist der rollenspielerische Aspekt. 

 

1) Man muss kein Pharasma-Kleriker sein, um den Segen zu sprechen. Es genügt, einige Worte an 

Pharasma zu wenden und dabei den Stecken über das Grab zu schwenken. Ein Wesen von 

Intelligenz muss mindestens eine INT von 6 gehabt haben. 

Verliehene Kraft: Mit einer Bewegungsaktion kann man den Stecken nutzen, um einen Sterbenden 

mit ihm zu berühren und damit zu stabilisieren. Außerdem heilt dieser 1 Treffer/Runde, bis er 

wieder bei 1 TP angekommen ist. Diese Fähigkeit kann 3x/Tag verwendet werden.  

Außerdem wirkt der Stecken nun wie ein Kampfstab +1 (nur eine Seite). 

2) Es muss ein Schrein oder Tempel sein, an dem Totenwache gehalten wird. Ein einfacher 

Totenacker reicht nicht.  

Verliehene Kraft: Man kann 1x/Tag als volle Aktion den Stab aktivieren, so dass alle lebenden 

Wesen in 9m Umkreis für 10 Runden Schnelle Heilung in Höhe der erlangten Weihen erhalten. Das 

Aufrechterhalten der Schnellen Heilung erfordert Konzentration. 

Außerdem gilt der Stecken nun als Gut im Sinne der Überwindung von Schadensresistenz. 

3) Gemeint ist ein Untoter mit einem HG, der der Charakterstufe des Trägers entspricht. Man muss 

nicht alleine kämpfen, doch der letzte Schlag muss mit dem Stecken geführt werden.  

Verliehene Kraft: Der Stecken gilt nun als Kampfstab des Untote-Verderbens +1 (nur eine Seite). 

4) Das klassische Pfählen eines Vampirs. Gilt spieltechnisch als Coup de Grace.  

Verliehene Kraft: Der SG beim Fokussieren erhöht sich um 2, um Untoten Schaden zuzufügen. 

Der Stecken gilt außerdem nun als Kampfstab des Untote-Verderbens +2 (nur eine Seite). 

5) Man muss bewusst im Rahmen eines Rituals sterben und wiederbelebt werden.  

Verliehene Kraft: Fortan erleidet der Träger des Stabes keine negativen Stufen, wenn er 

wiedererweckt wird und der Stecken dabei an seinem Körper getragen wird. 1x/Tag kann der 

Träger „Tote erwecken“, wobei er 2 temporäre KO-Punkte verliert, die nur durch Rast (1/Tag) 

oder „(Vollständige) Genesung“ regeneriert werden. 

6) Erlösen heißt nicht nur im Kampf besiegen, sondern das Leid des Geistes zu beenden.  

Verliehene Kraft: 1x/Tag kann der Träger eine Schutzaura in einem Umkreis von 4,50m um sich 

herum errichten, in welcher man vollständig vor allen Effekten negativer Energie von Untoten 

geschützt ist. Das gilt für Lebenskraftentzug, Attributsverlust, Furchteffekte, Flüche, magische 

Krankheiten und Gifte als auch für das Fokussieren negativer Energie. Dieser Schutz gilt NICHT 

für gewirkte Zaubersprüche oder Zauberähnliche Fähigkeiten. Um die Aura aufrecht zu erhalten, 

ist Konzentration und jede Runde eine Bewegungsaktion erforderlich. 

Der Stecken gilt nun als Silber im Sinne der Überwindung von SR. 

7) Bestimmte Schattengegner verflüssigen sich, wenn sie sterben. Diese Flüssigkeit ist es.  

Verliehene Kraft: Der Träger ist nun immun gegen Lebenskraftentzug. 

Der Stecken gilt außerdem nun als Kampfstab des Untote-Verderbens +3 (nur eine Seite). 

8) Gemeint ist natürlich das untote Herz eines Lichs. 

Verliehene Kraft: Auf dem Träger wirkt nun konstant „Todesschutz“. 

Der Stecken gilt außerdem nun als Kampfstab des Untote-Verderbens +4 (nur eine Seite). 

9) Die Erlangung dieser Gegenstände ist eine Herausforderung!  

Verliehene Kraft: Der Träger altert nicht mehr. Wenn der Träger stirbt, erhält er Regeneration 1, 

bis er wieder auf 1 LP gestiegen ist. Es besteht aber bei jedem Tod eine kumulative 5%-Chance, 

dass der Tod endgültig ist. Nur eine Intervention Pharasmas kann den Träger dann noch ins Leben 

zurückholen. 

Der Stecken gilt außerdem nun als Epischer Kampfstab des Untote-Verderbens +5 (nur eine Seite). 


