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Einleitung

Wir haben das Jahr 2147 mittlerweile und es hat sich viel verändert
zum Beispiel herrschen die einzelne Staaten nicht mehr sondern ein großer Konzern über die
Welt mit dem Namen Shinra. Die Staaten haben in dieser neuen Welt keine macht mehr um seine
macht zu sicher werd die Bevölkerung überwacht und paramilitärische Organisationen haben
die Polizei ersetzt und dienen dem Konzern loyal zudem hat man neue Rassen entdeckt in den weiten
des Weltraum und handelt mit ihnen um noch mehr Gewinn zu machen ?.
werdet ihr in diesem System leben oder wohl ihr frei sei ?.......
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Kapitel 1

Regel:
- freundlich sein
- regelmäßig on kommen
- hab Spaß und seit kreativ
- ich hab das lest Wort
- Ihr dürft auch mit Farben schreiben nur kein rot
- wer eine Woche nicht on kommt fliegt raus außer bei Abmeldung
- brutal und pervers geschrieben werden darf aber nicht Seiten weise ja gut wenn es jemanden
stört man muss es ja nicht lesen.
- schreibt cyber unter den Steckbrief
- haltet es ausgeglichen mit den Geschlechtern
- nicht in den Vordergrund stellen
- nicht unrealistisch sein wie man besiegt 100 Gegner ohne Verletzung oder heckt sich überall rein
ohne Schwierigkeiten
- versucht ein wenig längere antworten zu geben und nicht nur ich stimme zu oder ok
habt Geduld wen jemand mal nicht sofort antworten kann
es werden keine selbst erstelle Gegner gespielt wenn frag jemand oder ich spiele sie
- und als lest es wenn es mal zu einem Kampf kommt dann bitte weicht nicht nur aus oder werd diese
ab so hat man dann keine Lust mehr
Beispiel:
Person A greif Person B an
Person B kann jetzt sich entscheiden zum ausweichen oder sich treffen lassen
dann darf B zuerst angreifen und Person A darf sich dan entscheiden.
Geschrieben wird wie folgt
( außerhalb)
*was man tut*
was man redet

Beziehung sind erlaubt aber einstehen erst mit der zeit also nicht gleich dann wenn das rpg erstellt
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Kapitel 2

Berufe:
Hacker(1): Fenris
Journalisten(2):
Straßen-Ärzte(2):
Leibwächter(3):
Assassinen(1): Kira
Informationshändler(2):
Mitarbeiter des Konzerns(8):
Führungschef des Konzerns(3):
Chef des Militärs(1):
Hauptmann (1):
Captain (2):
Soldaten des Konzerns:
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Kapitel 3

Steckbrief
Vorname
Nachname
Alter
Geschlecht
Rasse
Herkunft
Körperhaltung
Stimme
Mimik
-Aussehen
Haare ( Friseur, Länge, Färbung, wie trägt der Charakter diese)
Gesicht ( Gesichtsform, Besonderheiten = Narben Tätowierungen)
Augen ( Augenfarbe, Ausstrahlung, Form der Augen)
Nase ( Form, Größe)
Mund ( Größe, Lippen)
Hautfarbe
Figur
Gewicht
Größe
Auffälligkeiten / Augmentation ( künstliche Organe z.b. Beine Augen usw)
Accessoires
Schmuck
Kleidung
Kopfbedeckung
Oberkörper
Arme/ Hände
Beine
Füße
Uniform für die im Militär
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Waffen ( nicht jeder hat welche und wenn sollten sie zum Beruf passen)
Anderes
Fortbewegungsmittel
Wohnung/ Haus
Beruf
Familie
Eltern
Geschwister
Andere Verwandte
Vergangenheit
Link
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Kapitel 4

Verschiedene Rassen:
Menschen.
man muss zu diesen wohl nichts weiter sagen, viel zahl und sehr unterschiedlich alle.
Einige haben Augmentation vor allem aber das Militär setzt diese ein.
Es gibt z.b auch besondere wo mit eine Klinge aus dem Körperteil herausgefahren werden kann.
Leben hauptsächlich auf der Erde haben aber auch auf anderen Planeten und Monde kleinere und
Größere Siedlungen.
Freh´oe
Diese sind Künstliche Wesen und sind die höhnten Wesen in All und sind die schlauesten auch noch
dazu. Dazu haben sie die Fähigkeit elektrische Gegenstände schon mit einer leichten Berührung zu
hacken. Teilen wie die Menschen Emotionen diese sind sogar noch stärker als wie bei Menschen
vorhanden daher binden sie sich wenn nur ein einziges mal in ihrem leben da sie fast eine unbegrenzte
zeit an Lebensenergie haben.
Der Planet auf dem wo sie heimlich sind heißt Xeunia.
Und ist etwas kleiner als die Erde und es gibt dort nur vier große Städte auf dem ganzen Planeten
da sie einen sehr schwachen Fortpflanzungstrieb haben gibt es auch nicht sonderlich viele von ihnen
und so reichen vier Städte für die gesamte Rasse.
Das Klima auf Xeunia ist mehr als Unwirklich Stürme mit bis zu 400km/h regen wo organisch
Material ätzen
Sie Handel mit Shinra und geben ihnen Technologie und Arbeitskräfte und bekommen dafür das recht
auch auf der erde zu leben.

En´
Sind sehr Natur verbunden und haben die Gestalt von Tieren und haben die Fähigkeit Magie zu
nutzen.
Sie leben auf Daspuna
Ist ein einziger großer Dschungel und sie leben in kleiner Stämmen zusammen wo untereinander
Handel und mit Shinra handeln sie durch Felle und besonders gutes und schmackhaftes Fleisch
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Qiegl
Sehen aus wie die Predator aus und halten unzählige Rituale ab und sind sehr intelligent auch wenn
sie nicht danach aussehen sind dazu kämpferisch und viel mit ehre haben sie zu tun dazu
Sie leben auf Swuxotera
dies ist ein Wüstenplanet und hier überleben nur die stärksten und gerissenen Wesen. Auf diesem
Planeten ist eine der wenigen Quellen wo man zum reisen zischen planend braucht abgebaut zu
werden. Sie leben in einer Hierarchie und ganz oben steht der Kriegsschamane und handeln mit Shinra
einerseits mit dem Quell und oft erden die besten auf die Erde geholt um im Militär die Soldaten
auszubilden.
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Kapitel 5

Das ist die neue Hauptstadt wo auch die Hauptfiliale des Konzern liegt.
Die Stadt trägt den Namen Neocity und hat alles was eine Großstadt hat reiche viertel arme viertel
und kleiner oder auch größere Verstecke. Illegale Bauten und in der Mitte ist das Herzstück des
Konzerns
ein groß teil des Rpg´s spielt in dieser Stadt.

Seite 10

Kapitel 6

Wer kann wann nicht:
ich also ( ciri/lou) kann wehrend der Woche bis max 22 Uhr
und Samstag solang wie ich wach bleibe
Freitags bin ich nur 2-4 Stunden on = Grund da ich Bäcker bin
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Kapitel 7

Wer spielt wehen
-ciri/lou - Fenris
-Kira_Chan ( von: Kira_Chan): Kira
-
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Kapitel 8

Das Rpg fängt am Samstag den 16. an also diesen Samstag um 15 Uhr
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