
Der Ring des Träumers
„Dieser Ring wurde getragen von Vraidos, dem Träumer, selbst. Von einer seiner
Anhängerinnen oder einem seiner Anhänger, so genau ist das nicht bekannt,
bekam er diesen Gegenstand überreicht. Ein gewöhnlicher Ring, wie er häufig zu
jener Zeit in Alba vorzufinden war. Doch durch das ständige Tragen an der Hand
des Träumers, erhielt der Ring nach und nach magische Kräfte und schließlich
auch seinen heutigen Namen.“

- Auszug aus „Eine Legende über den Ring des Träumers“
Der Ring des Träumers war ein Geschenk von
einer seiner Anhängerinnen oder einem sei-
ner Anhänger. Aufgrund dessen, dass der
Ring so gewöhnlich war, schätzte Vraidos
diesen umso mehr. Schon bald wurde der
Ring zu einem für ihn besonderen Gegen-
stand, den er stets bei sich trug. Seine An-
hängerinnen und Anhänger nannten ihn lie-
bevoll Ring des Träumers, weshalb der Ring zu
seinem Namen kam. Bis heute ist unerklär-
lich, wie der Gegenstand seine magische
Kraft erhielt. Während einige Vraidos-
anhängerinnen und -anhänger fest
davon überzeugt sind, dass dieser
Umstand mit der Namensgebung
zusammenhängt, sind andere
wiederum der Meinung, dass
der Ring des Träumers bereits
vorher schon magisch war.
Welche dieser Theorien
korrekt sein könnte, lässt
sich heute nicht mehr
nachvollziehen.

Eigenschaften
Schlicht und einfach soll der Ring des
Träumers laut den Überlieferungen sein. Die
Realität sieht anders aus. Der Ring des Träu-
mers ist fein verarbeitet und mit diversen
Edelsteinen verziert. Die Frage, die sich so-
mit stellt, ist, wurde der Ring nachträglich
bearbeitet oder sind die Überlieferungen,
was die Darstellung dieses Gegenstands be-
trifft, nicht korrekt? Die Antwort ist simpel:
Durch die magische Aura hat der Ring des
Träumers sein aktuelles Aussehen bekom-
men.

Aktivierung: Der Ring des Träumers muss
mindestens für einen Tag an einem Finger
der Trägerin oder des Trägers getragen wer-
den, um die magische Kraft wahrnehmen zu
können. Um diese zu aktivieren, ist der Ring
um 360 ° um den eigenen Finger zu drehen.
Bis zu dreimal am Tag kann der Ring so zum
Einsatz kommen.
Heilende Wirkung:Wurde der Ring des Träu-
mers aktiviert, regeneriert er seiner Trägerin
oder seinem Träger umgehend 1W6+1 LP &

AP.
Ausbrennen: Mit jeder Aktivierung
besteht eine Wahrscheinlichkeit
von 5 %, dass der Ring des Träu-
mers ausbrennt. Wenn das ge-
schieht, verliert der Ring augen-
blicklich seine magischen Kräfte
und verwandelt sich in einen
gewöhnlichen, einfach verarbei-
teten Metallring, wie er beinahe

überall in Alba zu finden ist.
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