Eluana Sternenlicht
Waldelfe
Herkunft

Die tiefen Wälder, die Kvirasim umgeben sind Ursprung der Familie Sternenlicht.
Eluana hat einen größeren Bruder Elsurion und eine kleinere Schwester Elyssia.
Eigentlich hätte die Elfe auch niemals Ihre heimischen Wälder verlassen, wenn da nicht
eine Vision, ein Traum gewesen wäre, der sie angewiesen hätte einen Mann zu suchen.
Gut tat sie daran, ihren Eltern nicht zu erzählen, daß dieser Mann keine spitzen Ohren
hat, den sie schon jetzt aus der Ferne zu lieben beginnt.

Beschreibung

Eluana hat die elfentypische Schlanke, beinahe zierliche Gestalt. Ihr zartes Lächeln tut
ein übriges um Ihr Erscheinungsbild so hoffnungslos zerbrechlich aussehen zu lassen.
Doch jeder der Ihr einmal tief in die Augen gesehen, weiß wieviel Wärme aus diesem
tiefen blau empor strömt. Schade, daß sich die meisten Menschen für Elfen nicht
Interessieren und sich Elfen von dieserart weltlicher Schönheit nicht so sehr blenden
lassen.

Charakter

Wie oben beschrieben, braucht man Eluana nur einmal in die Augen zu sehen, und schon
kennt man Ihren Charakter. Güte und Aufopferungsbereitschaft sind ihre wesentlichen
Merkmale. Leider kann sie sich keines großen Mutes rühmen und so ist sie froh, daß sie
sich mit Ihrem Bogen aus dem eigentlichen Kampfgeschehen heraus halten kann.

Besonderheiten

Üblicherweise ist es sinnlos sich mit Elfen über Götter und Glauben zu unterhalten.
Eluana stellt da aber eine bemerkenswerte Ausnahme dar. Der Grund, wegen dem sie
ihre heimatlichen Gefilde verließ ist der, daß sie eine Vision von einem Mann hatte, mit
dem sie sich seelisch verbunden fühlte. Ungeachtet der Tatsache daß dieser Mann keine
spitzen Ohren hatte, ging sie hinaus in die Welt und fand Hacky. Dieser, natürlich treuer
Hesinde-Anhänger und damit der Zwölfe, wußte zu berichten daß seine Vision (er hatte
die gleiche) von der Liebesgöttin Rahja gesandt war. Dies erzeugte auch in Eluana einen
gewissen Respekt und Achtung vor den Zwölfgöttern. Als für ihre Elfischen Belange
von Bedeutung sieht sie die Firunstochter Ifirn, die sie sich als „Ihre Göttin“ erwählt hat.
Natürlich hat diese Form von Glauben aber nichts von der „kriecherischen
Unterwürfigkeit“ der Menschen. Der Extremismus mancher Rastullahgläubigen ist ihr
zuwider, was ohne weiteres Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Durchreisende
Tulamiden halten Eluana (wie so oft bei Elfen) für einen Dschinn.

Steckbrief
Name
Typus
Geboren
zugewendete Gottheit
Haarfarbe
Augenfarbe
Größe
Gewicht

Eluana Sternenlicht
Waldelfe
10. Tsa 5 nach Hal
Ifirn
Schwarz
tiefblau
1,90 Schritt
80 Steine

Eigenschaften und Talente

Fährtensuche : 7
Pflanzenkunde : 7
Sinnesschärfe : 7
Singen : 7
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