Sarah Bonneville (Steinbock)
Du bist die Normalere von den beiden Bonnevilles. Äußerlich bist du eine junge, attraktive, intellektuelle Frau asiatisch-amerikanischer Abstammung. Du fährst einen sportlichen und doch praktischen VW, hast ein regelmäßiges Einkommen und ein normales
Berufsleben sowie vielfältige soziale Kontakte. Deinem Ehemann gegenüber, mit dem du
seit drei Jahren verheiratet bist, legst du eine zurückhaltende Zärtlichkeit an den Tag, und
obwohl dir sein Benehmen manchmal peinlich ist, nimmst du ihn dennoch in Schutz.
Du hast Eric auf dem College kennengelernt und seitdem wart ihr nie getrennt. Über
die Art, wie Eric immer mehr abbaut, sprecht ihr lieber nicht, nicht einmal mit der Familie. Eigentlich habt ihr sogar versucht, euch so weit wie möglich von euren Freunden und
Familien zu entfernen. Niemand kennt deinen Mann, niemand fragt nach ihm und so ist
es dir auch am liebsten. Du wärst froh, wenn niemand außer dir auch nur etwas von Erics
Existenz ahnte. Er gehört nur dir allein.
Ein Teil von dir weiß, dass das eine völlig kranke Beziehung ist. Du warst immer schon
bestimmend, aber kein anderer Partner hat diese Seite von dir so zum Aufblühen gebracht
wie Eric. Mit anderen Kerlen konntest du im Geiste gegenseitigen Gebens und Nehmens
leben. Bei Eric nimmst du und er gibt. Das ist alles. Und das gefällt dir so gut, dass du
bereit bist, die Stimme deines Gewissens zu überhören, die dir sagt, dass Menschen wie du
und Eric einfach keine Beziehung miteinander führen sollten.

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 ein angeborenes
Talent, das man beinahe für eine
magische Begabung halten könnte.
Du hältst deinen Mann in einer
erstickenden Beziehung gegenseitiger
Abhängigkeit gefangen. In dem Maße,
wie Erics geistiger und emotionaler
Zustand sich im Lauf der letzten drei
Jahre verschlechtert hat, bist du für (und
in) ihn eingesprungen, um die Lücke
zu schließen. Du hast zunehmend das
Gefühl, dass deine eigene Persönlichkeit
dem „Wir“ und „Uns“ untergeordnet
wird. Du sprichst nicht länger nur für
dich, sondern fungierst als Sprachrohr der Einheit, die du und Eric geformt haben. Die
grauenvolle Wahrheit,
die du nicht bewusst erkannt hast, ist, dass zumindest der Eric, den du einst kanntest
und liebtest, umso mehr dahinschwindet, je stärker du in eurem Bund das Sagen hast.

Obsession

Erics Verfall. Du machst dir große Sorgen darüber,
wie er sich in sein Inneres zurückzuziehen scheint.

Temperament
Wut

Furcht

Tugend

Jeder, der Eric weh tut oder ihm mit Geringschätzung
begegnet.

(Identität) Dass du irgendwie an Erics Verfall schuld bist,
aber allein zurück bleiben könntest, wenn du das zugeben
und die Ehe beenden würdest.

Menschen, die ihr eigenes Leben nicht in die Hand
nehmen können. Du hilfst gern mit ein paar Anweisungen aus, wo Menschen sich nach Führung sehnen.

Attribute & Fertigkeiten
Körper: 60
(Körperlich fit)

Schnelligkeit: 50
(Nervös)

Verstand: 50
(Durchblickerin)

Seele: 60
(Sirene)

Sportlichkeit 50%

Ausweichen 40%

Allgemeinbildung 40%

Stimmungsradar 25%

Handgemenge 15%

Fahren 15%

Wahrnehmung 25%

Ausstrahlung 40%

Yoga 25%

Zwei Sachen gleichzeitig tun 25%
Initiative 15%

Stimmungsradar: Damit kannst du die Stimmungslage an einem Ort oder in einer Situation erspüren.

Geisteszustand
Härte

Trauma
Gewalt
Übernatürliches:
Hilflosigkeit
Isolation
Identität

Lügen 25%

