
Donna Ngwashi – besorgte Mut
ter

Du bist 1966 von zu Hause ab
gehauen, als du 16 warst. Di

e nächsten paar 

Jahre sind verschwommen - jed
e Menge Drogen und freie Lieb

e, das war schon 

eine verdammt schöne Zeit. 1
970 hast du dann ein paar se

ltsame Leute ge-

troffen. Sie erklärten dir, 
dass Menschen mit einer Öffn

ung zwischen Hirn-

schale und dem Rest des Krei
slaufsystems geboren werden,

 dass sich dieser 

Spalt aber im Laufe des Wachs
tumsprozesses langsam schließ

t und mit 21 oder 

so völlig dicht ist. Psyched
elische Drogen verursachen e

ine vorübergehende 

Ausdehnung der Blutgefässe i
m Gehirn und öffnen damit da

s „dritte Auge“, so 

dass der Weg zur Erleuchtung
 frei wird, aber das ist wir

klich nur eine vor-

übergehende Möglichkeit. 

 Die dauerhafte Lösung heißt 
Trepanation - du bohrst dir 

ein Loch in den Schädel, um 
den Druck raus zu lassen, 

der sich im Inneren aufgesta
ut hat und stellst den ursp

rünglichen Zustand der Blutz
irkulation wieder her. Bei 

deiner Operation ist allerdi
ngs irgendwas schief gegange

n (wahrscheinlich weil du au
sgeflippt bist und angefangen

 

hast rumzuschreien). Du hast 
dir eine Infektion des Sehner

vs zugezogen und bist infolge
 dessen auf dem linken Auge 

erblindet. Deine Freunde sin
d verschwunden, als du ins K

rankenhaus gegangen bist, de
r Chirurg, der dich am Kopf 

operiert hat, hat dich  in d
en Entzug gesteckt und als d

u damit fertig warst, hast d
u deinen Lebensstil nochmal 

ernsthaft überdacht.

 Du warst wieder in der Schu
le, als du schwanger wurdest

. Mitten in den Wehen ist d
ie Narbe auf deiner Stirn 

aufgeplatzt - und du hast be
gonnen, Dinge zu sehen. Gena

uer gesagt konntest du, wenn
 du dich konzentriert hast, 

leuchtende Pfade und Farbstr
öme um Menschen herum sehen.

 Von „Auren“ hattest du scho
n gehört, aber nie geglaubt,

 

dass du sie mal sehen würdes
t. Bald schon konntest du je

mandes Stimmung, Gesundheits
zustand und allgemeine Ein-

stellung erkennen, wenn du i
hn nur ansahst. Du hast die 

Schule geschmissen und fande
st einen Guru namens Lobsang

 

Ramja, der es wirklich drauf
 hatte: Du konntest eine rot

e Flamme in seinem Hirn sehe
n, die niemand sonst hatte. 

Aber eines Nachts warst du Ze
ugin, wie er seine Macht an ei

nigen seiner Jünger erprobt h
at, und du hast beschlossen, 

auf der Stelle zu verschwinde
n. Seitdem hast du in einer Ö

ko-Landkommune gearbeitet und
 deinen Sohn groß gezogen. 

Du warst geschockt, als er w
egen des Grases verhaftet wu

rde - du hättest ihm doch sa
gen können, wie man bei den 

Drogentests trickst! Er kam 
nach Surrey und da schien es

 gar nicht mal so übel zu se
in...bis du im Fernsehen ge-

sehen hast, dass ein Sektenf
ührer namens „Der Freihnacht

smann“ wegen Betrugs dort ei
ngesperrt worden war. Als du

 

den „Freihnachtsmann“ in der 
Glotze gesehen hast, gefror d

ir das Blut in den Adern. Es 
war Lobsang Ramja. Du hast 

auf der Stelle beschlossen, 
deinen Sohn aus diesem Gefän

gnis rauszuholen, koste es, 
was es wolle.

Obsession:
Die Kraft des menschlichen Bew

usstseins. Du vermutest, dass 
deine Fähigkeit zur Aurasicht 

nur die Spitze 

des Eisberges ist.

Attribute &Fertigkeiten:

Geisteszustand:

Temperament:

Hinweis:
Deine Yoga-Fertigkeit lässt di

ch wahrscheinlich 

aus Handschellen und Fesseln s
chlüpfen. 

Aurasicht: Erlaubt dir, den körperlichen, geistigen und emotionalen Zustand eines Lebewesens abzuschätzen – und es außerdem im Dunkeln zu sehen.

Drogentoleranz: Dein Vermögen, unter Drogen- und Medikamenteneinfluss ungehindert zu agieren.
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            U.S.A.

180 cm                      
  grün

1435 S Street, Spring Farms

Wut
Furcht

Tugend

Heuchlerische, rechte, 

kryptofaschistische Kapitalis
ten-

schweine.

(Übernatürliches) Der Missbra
uch 

mystischer Kräfte.

Erleuchtung. Du weißt, dass d
u 

einen Zipfel davon erhascht h
ast, 

und du spürst eine Verpflichtu
ng, 

anderen dabei zu helfen, sie 

ebenfalls zu erlangen.

Körper: 50 
(Fit)

Schnelligkeit: 60 

(Anmutig)

Verstand: 50 
(Kann sich gut ausdrücken)

Seele: 60 
(Ausgekocht)

Sportlichkeit 15% 

Drogentoleranz 50%

Handgemenge 15%

Ausweichen 40% 

Fahren 15%
Yoga 45%
Initiative 30%

Allgemeinbildung 15%

Geschichte der Magie 25%

New Age-Wissen 25%

Aufmerksamkeit 15%

  Aurasicht 55% 

  Ausstrahlung 20%

  Lügen 15%

Härte Trauma

Gewalt

Übernatürliches

Hilflosigkeit

Isolation

Identität


