
„Es heißt, der Ring des Schwindlers sei gar nicht vom Gott selbst, sondern von einem seiner treuesten 
Priesterinnen oder Priester geschaffen worden. Durch viel verwendete Liebe während des Erschaffungs-
prozesses, entstand ein wunderschönes Schmuckstück. Als dieses dem Schwindler, wie der Gott seit je-
her genannt wird, überreicht wurde, war er hin und weg. Er formte das Schmuckstück zu einem Ring, 
gab diesem heilende Kräfte und taufte ihn in Ring des Schwindlers.“ 
 
Der Ring des Schwindlers ist ein einzigartiges Schmuckstück, das magische Kräfte besitzt. 
Wer den Ring trägt, wird von der Macht des Schwindlers berührt. So heißt es in überliefer-
ten Schriften. Ob dem wirklich so ist, kann vermutlich nur die Trägerin oder der Träger selbst 
sagen. Wenn überhaupt. 
 
Den Ring trug der Schwindler gern und zählte ihn zu seinen liebsten Schmuckstücken. Mit 
der Zauberplage und dem Untergang seines geistigen Zentrums ging des Rings des Schwind-
lers verloren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Einzig einige alte Schriften behaupten tief 
und fest, dass sich der Ring des Schwindlers noch heute irgendwo in dem einstigen geistigen 
Zentrum, das heute eine Ruinenstadt ist, befindet. Wer immer das Schmuckstück findet, wird 
nicht nur reich, sondern auch Besitzerin oder Besitzer eines mächtigen, magischen Gegen-
stands mit heilenden Kräften sein. 

Der Ring des Schwindlers besteht aus Gold und verschie-
denen Edelsteinen. Er ist wunderschön anzusehen. Um 
seine Macht entfalten zu können, muss der Ring an einem 
Finger getragen werden. 
Anwendung. Die Trägerin oder der Träger muss den Ring 
des Schwindlers mindestens einmal um den Finger dre-
hen. Dadurch wird der Ring aktiviert. Dies gilt als Bonus-
aktion. 
Wirkung. Ist der Ring aktiviert, regeneriert er augenblick-
lich Stufe + 1W6 Trefferpunkte.  
Einschränkung. Der Ring des Schwindlers kann nur ein-
mal pro Tag eingesetzt werden. Erst am nächsten Tag er-

hält er seine magische Eigenschaft zurück. 
Meine Macht ist aufgebraucht. Mit jeder Aktivierung besteht eine Wahrscheinlichkeit von 
5 %, dass die Macht des Rings des Schwindlers aufgebraucht ist. Wenn das geschieht, ver-
liert der Ring augenblicklich seine Schönheit sowie seine magische Eigenschaft. Zurück bleibt 
ein einfacher, rostiger Metallring. Von dem Gold und den Edelsteinen fehlt jede Spur. 
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