Ich, Elfenstein!
Furadin, Elf, Alchemist
Nyy’dian, Halb Fee – Halb Dämon
Nyy ist das Kind eines Dämons und einer Fee. Wobei der Feenanteil sich nur im
wunderschönen Äusseren wider spiegelt und sonst sehr stark unterdrückt ist.
Sie hegt einen tiefen Hass gegen alle Lebewesen und empfindet sie als unrein und
abstoßend. Ihr Domizil liegt in einem vergessenen Teil der Feenwelt, dem Mo’gardem. Eine
sehr widersprüchliche Region in der sich Schatten und Licht ständig bekämpfen. Nyy weiß
nicht das dies von ihr ausgeht! Von dieser Duallität kommt auch der Drang die Welt zu
verändern und ein besseres Wesen zu schaffen. Ihre Naturkunde Midgards ist beschränkt
und so suchte sie sich ein Wesen mit diesem Wissen und fand es im Elfen Fuardin.
Fuardin ist ein begabter Alchemist aber leider nicht hoch angesehen. Er gilt unter seinem
Volk als sehr eigenbrötlerisch und wird auch von ihnen gemieden. Sein linkes Ohr ist von
Geburt an leicht deformiert was unter Elfen als Mal gilt! Manche seiner Experimente waren
ethnisch nicht ganz korrekt, denn um ans Ziel zu kommen ist ihm jedes Mittel recht!
Bei der Beschaffung von Utensilien traf er Nyy die in ihm diesen Ehrgeiz und diese
Rücksichtslosigkeit erkannte. Sie zeigte sich in ihrer schönen Feengestalt und schmeichelte
ihm. Sie versprach ihn wieder perfekt und angesehen unter seinem Volk zu machen wenn er
ihr helfe. Nach dem der Pakt besiegelt war begann das Grauen!
In ihrem erschaffenen Refugium zwischen den Welten experimentieren sie mit Alchemie und
Magie an anderen Lebewesen um es perfekter zu machen. So entstanden über viele Jahre
abscheuliche Kreaturen und Monster. Einige von ihnen kommen heute noch in Sagen und
Geschichten vor wie sie von Helden besiegt werden! Mit der Zeit perfektionierten sie ihr
Handwerk und stehen jetzt kurz vor ihrer finalen Schöpfung!
Als Grundlage dient ein Elfenwesen auf dem teilweise Drachenhaut aufgebracht ist.
Gnomenohren zum besseren Gehöhr und Zwergenarme für die Stärke. Sechs Füße von
mehreren Tieren. Einem Tiger, einem Gecko und einem Faun. Und für den Mut ein
Menschenherz.
Fuardin hat von den Helden im Baum gehört und kann ein paar Teile von ihnen gebrauchen.
Er bittet den Elfenkönig dass er sie verpflichtet ihm zu helfen und dieser willigt ein um
Fuardin los zu werden. Fuardin möchte das ihm die Abenteurer ihm bei der Suche nach
seltenen Tieren helfen.
Nyy bemerkt in der Feenwelt den Tiermeister und verführt ihn, um ihn als Sklaven zu halten
oder ihm sein Herz zu rauben. Im wahrsten Sinne! Natürlich kann auch jede andere
Charakterklasse dafür genommen werden.

