
Enshi 
Rasse:    Halbelfin 
Geschlecht:   weiblich 
Klasse:    Druidin 
Gesinnung:   absolut neutral 
Gottheit:   Silvanus 
Größe:    1,56m 
Gewicht:    51kg 
 
Weitere Charakterbeschreibung: steht noch aus... 
 

 

Grundattribute 
Stärke:  10   
Geschicklichkeit: 7   
Konstitution: 10   
Intelligenz: 14   
Weisheit: 13   
Charisma: 15   
Die junge Druidin hat schon einiges an Erfahrungen sammeln können 
und so ist es für sie kein Problem alle Arten von natürlichen 
Pflanzen und Tieren, sowie sauberes und genießbares Wasser, auf 
Anhieb zu erkennen. Darüber hinaus ist es ihr problemlos möglich 
sich im ganz normalen Tempo durch das dichteste Gebüsch zu 
bewegen oder aber im Wald spurlos zu gehen. Ihre Zauber bezieht 
sie aus den Elementar-, Heil-, Pflanzen-, Tier-, Wetter- und 
Erkenntnis-Zyklen! Außerdem beherrscht sie bei ihren gelernten 
Zaubern die Heilung, den Segen oder die Freumdschaft mit Tieren. 
 

 

Fertigkeiten 
Durch ihre recht hohe Intelligenz und Weisheit beherrscht sie mehrere Sprachen, kann 
lesen und schreiben und durch ihre druidischen Fähigkeiten ist sie immer recht gut in der 
Lage ein Feuer zu entfachen oder eine Falle zu bauen um etwas nahrhaftes zu fangen! 
 
Im Umgang mit Waffen ist sie natürlich nicht so begabt, dennoch ist sie in der Lage 
sehr gut mit ihrer Sichel oder einem Dolch umzugehen, wobei sie mit diesen Waffen 
natürlich keinen hohen Schaden anrichtet. 
 
Wie allen Druiden ist es ihr nicht möglich metallische oder gar magische Rüstungen zu 
tragen, so dass man im Kampf um sie meistens ein wenig besorgt sein muss. Doch den 
Schutz durch andere vergellt sie immer gerne mit ihren magischen Fähigkeiten. Natürlich 
gehört es sich für ihre Mitmenschen, dass man ihr und ihrer Göttin den nötigen Respekt 
entgegen bringt und das Gleichgewicht der Welt nicht aus den Fugen gerät! 



Ihre Gottheit 
Silvanus 
 

Einflusssphären   Wilde Natur, Druiden  
Domänen   Erneuerung, Pflanzen, Schutz, Tiere, Wasser  
Auch bekannt als  Eichenvater, der Vater des Waldes, Baumvater  
Bevorzugte Waffe  "Der große Hammer des Silvanus" (Schlegel)  

  
 

Glaubenslehre von Silvanus 
Silvanus, der Allsehende bringt, das 
Gleichgewicht. Er legt es der ungezähmten 
Natur auf. Seien es wilde Gewässer, so mildert 
er sie. Sei es die Dürre, so wird er Regen 
schicken. Sei es das Feuer und das Eis oder das 
Leben und der Tot. Silvanus bringt das 
Gleichgewicht wie in einem Kreis. Er erkennt 
jede noch so geringe Abweichung und steuert 
dagegen. Sein Ziel ist das Gleichgewicht in der 
Natur. Mache es auch zu deinem Ziel. 
Beobachte und handle weise, um das 
Gleichgewicht zu bewahren, oder wenn es aus 
den Fugen geraten ist, stelle es wieder her. 
Handle dabei immer mit der größtmöglichen 
Sanftheit und manipuliere die Dinge möglichst 
bevor sie aus der Bahn geraten. Kämpfe gegen 
das Roden der Wälder und heile Seuchen. Aber 
lass dich nur auf eine körperliche Konfrontation 
ein, wenn die Zeit drängt, oder du angegriffen 
wirst. Verteidige die Pflanzen und hilf ihnen 
prächtig zu gedeihen, wann immer es dir möglich 
ist. Töte nur, wenn es wirklich nötig ist. 

 
 


