Eric Bonneville (Fische)
Du warst einst ein starker Mann, voll sprühendem Witz und Lebensfreude. Das würde
heute niemand mehr für möglich halten. In der Tat hast du auch keinen Kontakt mehr
zu jemand anderem außer deiner Frau Sarah. Du bist arbeitsunfähig und versuchst erst
gar nicht mehr, etwas zu erreichen, wenn Sarah nicht bei dir ist. Blass und hager, bist du
vor der Zeit ergraut und siehst wenigstens zehn Jahre älter aus als deine jugendliche Frau.
Tatsächlich bist du zwei Jahre jünger.
Du bist ganz auf der Höhe und vibrierst förmlich vor Energie, wenn Sarah bei dir ist.
Sie ist der Rahmen, innerhalb dessen du funktionierst, aber wenn du alleine bist, laufen dir die Gedanken in alle Richtungen davon, so dass du deine Energie nicht bündeln
kannst und vor allen Reizen zurückschreckst, die nicht durch deine Frau gefiltert sind.
Geräusche aller Art regen dich auf und du lässt andere wissen, wie sehr dich ihre Alltagsgeräusche stören, indem du auf den Boden stampfst, mit den Türen im Haus knallst,
an die Wände schlägst und gelegentlich auch aus dem Fenster schreist. Du wirst auch
eine Menge negativer Energie los, indem du aus dem Fenster Leute beobachtest, die dich
stören, aber nur wenn du glaubst, dass man dich nicht entdecken kann.
Es fällt dir schwer, richtig zu funktionieren, wenn Sarah nicht da ist, die für euch beide
sprechen kann und du hast dann echte Probleme, dich auf die anstehenden Aufgaben zu
konzentrieren. Du verlierst zunehmend jedes Gefühl von Identität und verspürst nur noch
ein alles überdeckendes Verlangen nach Sarah.

Unbewusstes Wissen: Du bist dir
darüber nicht im Klaren, aber du kannst
es spüren und könntest entsprechend handeln, wenn die Zeit gekommen ist. Du hast einen schrecklichen
Irrtum begangen. Sarah ist an sich
kein schlechter Mensch, aber deine dir
eigene Unterwürfigkeit hat etwas in
ihr zum Vorschein gebracht, das dich
nach und nach zerstört - und du lässt
das zu. Innerlich wirst du immer leerer,
bis deine Persönlichkeit vollkommen
durch ihre ersetzt wird. Aber du warst zu
schwach, um etwas dagegen zu tun - und
das Schreckliche ist, dass du sie zu sehr
geliebt hast, um das Risiko einzugehen,
sie vielleicht zu verlieren, wenn du dich
mit dieser schädlichen Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit beschäftigst.

Obsession

Sarah. Ihre Gegenwart wird immer mehr zum Mittelpunkt deines Lebens.

Temperament
Wut

Furcht

Tugend

Jeder, der Sarah bedroht, beleidigt oder ihr weh tut.

(Isolation) Von Sarah getrennt sein.

Flucht. Leuten helfen, aus ihrer Lage
als Gefangene zu entkommen.

Attribute & Fertigkeiten
Körper: 45
(Knochig)

Schnelligkeit: 85
(Aufgedreht)

Verstand: 65
(Voreingenommen und halsstarrig)

Seele: 25
(Liebesbedürftig)

Sportlichkeit 30%

Ausweichen 55%

Allgemeinbildung 40%

Vorahnungen 25%

Fahren 20%

Wahrnehmung 55%

Ausstrahlung 15%

Handgemenge 45%

Sprinten 40%
Initiative 25%

Geisteszustand
Härte

Gewalt
Übernatürliches:
Hilflosigkeit
Isolation
Identität

Trauma

Lügen 15%

