
Yvonya, die „Falkenhexe“
Hexe

Herkunft Über Yvonya ist nicht viel bekannt. Sie wurde an einem sehr ungünstigen Tag geboren,
was wohl dazu führte daß sie sich dem Namenlosen widmete. Auch ist über Ihre Eltern
nichts bekannt. Man nimmt aber an, daß sie schnell nach der Geburt ausgesetzt wurde,
da die Eltern ein Kind dieses Datums nicht haben wollten, aber zuviel Mitleid hatten, um
es zu töten.

Beschreibung Yvonya ist eine wunderschöne Erscheinung. Aber leider kann man sich bei Ihr nie sicher
sein, was man sieht. Da sie fähig ist, sich schnell zu verwandeln, und von dieser
Fähigkeit auch oft gebrauch macht, könnte es sein, daß sie noch niemand in Ihrer wahren
Form gesehen hat.

Charakter Es scheint, daß Yvonya süchtig ist, sich an andererleute Leid zu erfreuen. Dies kann
sowohl körperliche als auch seelische Grausamkeit seien. Oftmals soll, so
davongekommene Opfer, auch körperliche Begierde im Spiel sein. Gerüchte besagen
auch, daß Yvonya ebenfalls masochistische Züge zeigt. Diesen Anschein erweckt sie
aber meist nicht, so erweist sie sich im normalen Alltag als wunderschöne und sehr
verführerische Frau, die der Magie mächtig ist. Aber gerade das ist das Verhängnisvolle.
Hinzuzufügen wäre noch die bei Bösewichten übliche Machtverliebtheit, die Sie zu Ihren
Taten verleitet.

Besonderheiten Yvonya kann sich in eine Harpyie verwandeln. Auch in dieser Verwandlung kann sie
Magie anwenden, auch wenn Sie dann ohne Besen  Auskommen muß, der während einer
Verwandlung mit Ihr verschwindet. Ihre normalen Attacke und Paradewerte entsprechen
so der einer  Harpyie. Sie hat nicht den gleichen verwirrten Verstand wie eine solche, für
einen Abenteurer, der Yvonya nicht kennt wird diese Erkenntnis aber meist zu Spät
kommen. Yvonya zur Flucht zu zwingen ist nicht zu schwer, sie aber wirklich zu
besiegen ist noch niemandem gelungen.

Steckbrief Eigenschaften und Talente

Name
                Typus

              Geboren
      zugewendete Gottheit

             Haarfarbe
            Augenfarbe

                Größe
               Gewicht

Yvonya
Hexe
4. Namenlose 5 nach Hal
keine
Goldblond
Hellblau
1,70 Schritt
60 Steine

Intuition : 15
Betören : 10

Pflanzenkunde : 12
Magiekunde : 10

Radau : 12
Hexenblick : 14

harmlose Gestalt : 12
Mutabili Hybridil : 10
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