
Belima saba Fadime 
Belima ist eine recht attraktive aranische Frau, deren Alter erst zweiundzwanzig Götterläufe beträgt. Die fast neun 
Spann große, schlanke Frau besitzt angebräunte Haut und gut drei Spann langes und offengetragenes schwarzes Haar, 
welches leichte Locken aufweist. Ihre aranische Herkunft verbirgt sie nicht. Die Kleidung, die eigentlich nur aus einem 
kurzen, unten schräg geschnittenen Sommerkleid, sowie einem Paar Spangenschuhe besteht, bestehen ausschließlich in 
einem Dunkelgrünton. Dies hebt vor allem ihre schlanken, zierlichen Beine und Arme hervor, sowie ihren goldenen, gut 
einen halben Spann breiten Tailliengürtel. Ihr zierliches, wenn auch leicht angespanntes Gesicht wird insbesonders 
durch ihre anthrazithfarbenen Augen, sowie dem goldenen Schmuck wie Halskette und Ohrringe bereichert. Belima 
scheint im Kampf eher einen unerfahrenen Eindruck zu machen. Zum einen sieht sie viel zu zierlich und unkräftig aus, 
und zum anderen hat sie nur ihren Wanderstab zur Selbstverteidigung dabei. Beim Näherkommen oder beim 
Vorbeigehen riecht man ihr würziges Parfum, welches einigen aus dem Norden stammenden Zeitgenossen als "Phexcaer 
Morgenbrise" bekannt ist. 

Yakoha Sturmfels 
Yakoha trägt eine lange dunkelblaue Robe über einem Satz Lederkleidung. Die Robe ist mit den arkanen Zeichen des 
Kampfes bestickt. Seine Haare sind durchschnittlich lang und schwarz wie seine Augen. Seine Haut ist ungewöhnlich 
dunkel, was auf mohische Verwandtschaft schließen könnte. 

Alena Seehoff 
Alena ist eine etwa 27 Jahre alte, recht hübsche Frau mit langen schwarzen Haaren und dunklen Augen. Sie ist etwa 
1,7 Schritt groß. Sie trägt edel aussehende, rot-schwarze Söldnerkleidung, schwere Reiterstiefel, ein kurzes silbernes 
Kettenhemd und einen Streifenschurz. Man kann sie ohne Zweifel als Söldnerin identifizieren. An einem Gürtel hängt 
ein Langschwert. Auffällig ist jedoch, dass sie eine Halskette trägt, an der ein Rahja-Amulett befestigt ist. Ferner 
scheint sie nicht ganz in das weit verbreitete, typische Söldnerbild zu passen. Ihre Bewegungen zeigen eine gewisse 
Eleganz, und ihr Körper wirkt muskulös, aber auch wohl proportioniert und sehr weiblich. 
Alena ist eine Frau von etwa 27 Götterläufen. Sie hat anthrazitfarbene Augen und hüftlange schwarze Haare, die sie 
meist offen trägt. Ihr hübsches Gesicht strahlt je nach Situation Freundlichkeit und Offenheit, Kälte oder auch ein 
wenig Hinterlistigkeit aus. Sie ist etwas mehr als 85 Finger groß und hat einen durchtrainierten, wohlgeformten Körper. 
Sie trägt eine enge schwarze Lederhose sowie einen dunkelroten Pullover aus Brokat. Darüber trägt sie eine ebenfalls 
aus Brokat gefertigte schwarze Weste. An den Füßen trägt sie leichte schwarze Reiterstiefel. Um ihren Hals hängt 
eine silberne Kette, an der ein Amulett mit dem Symbol einer Stute befestigt ist. Alena bewegt sich mit 
Geschmeidigkeit und Eleganz, ähnlich einer Raubkatze. Und so mancher mag bei ihrem Anblick darauf kommen, sie 
genau damit zu vergleichen, mit einer schwarzen Katze, die irgendwie wunderschön, aber irgendwie auch kühl und 
berechnend ist. 
Alena trägt diesmal nicht die Kleidung, die man von ihr gewohnt ist. Stattdessen trägt sie ein kurzes, rot-schwarzes 
Sommerkleid, dass am unteren Ende schräg geschnitten ist. Deshalb verdeckt es das linke Bein bis zum Knie und das 
rechte Bein fast gar nicht. Auch ihre Schultern werden von dem Kleid nicht verdeckt. Um die Taille trägt sie einen mit 
reichlich Gold verzierten, breiten Ledergürtel. Die langen schwarzen Haare fallen offen über ihren Rücken. 
Alena ist etwa 170 Halbfinger groß und 27 Götterläufe alt. Ihr Körperbau lässt sich nicht so gut erkennen, scheint 
aber sehr wohlgeformt zu sein. Sie trägt zur Zeit nur einfache Kleidung. Ein dunkelblaues Kleid, das bis zu den 
Knöcheln reicht und ab der Hüfte weit geschnitten ist, bedeckt ihren Körper. Die Taille ist nur leicht angedeutet. An 
den Füßen trägt sie leichte, schwarze Stiefel. Abgesehen von einzelnen Ringen und einer silbernen Halskette trägt sie 
keinen Schmuck. Ihre prächtigen schwarzen Haare fallen offen über ihren Rücken. Wer sie aufmerksam beobachtet 
stellt fest, dass ihre Bewegungen die erfahrene Kämpferin verraten, die in ihr schlummert. Es ist deutlich zu 
erkennen, dass sie schwanger ist, so im 9. Monat  wahrscheinlich. Ihr hübsches Gesicht zeigt deswegen die meiste Zeit 
über ein fröhliches Lächeln, und aus ihren dunklen, anthrazitfarbenen Augen scheint das pure Glück zu sprechen... 
Alena ist eine Frau, die etwa schon 27 Götterläufe erlebt hat. Sie ist etwas mehr als 170 HF groß und hat lange 
schwarze Haare, die fast bis zur Hüfte reichen. Ihre Augen sind dunkel, und  ihr Gesicht ist recht hübsch. Sie trägt 
ein dunkelrotes Kleid, das bis an ihre Knöchel reicht. Der obere Teil liegt eng an ihrem Körper und betont diesen somit, 
was sich auch sichtlich lohnt. Ein Ausschnitt gibt einen leichten Einblick auf ihre Brüste, die Oberarme werde nur halb 
von dem Kleid verdeckt. Unterhalb der Hüfte ist das Kleid weit ausgestellt und der schöne Brokatstoff berührt dort 
beim Gehen wohl nur selten ihre Beine. Alenas Bewegungen und vor allem ihre Oberarme deuten aber auch auf eine 
erfahrene Kämpferin hin. Zum Schutz vor der Kälte hat sie sich noch einen schwarzen, warmen Mantel umgehängt. 
Alena trägt ein Ballkleid, dass schon beim ersten Anblick vermuten lässt, wie sündhaft teuer es gewesen sein muss.  


