GESCHICHTE

KULTUR

Die Halb-Novat sind das Resultat eines
imperialen Experiments im Großen Krieg.
Während das Terranische Imperium behauptet, hier wäre ihm tatsächlich eine
Kreuzung von Mensch und Novat (im
Volksmund als „Weise“ bekannt) gelungen,
sind Kritiker der Meinung, Halb-Novat seien eine Mutation aus menschlicher DNA
und Astronium.
Bei Astronium handelt es sich um extrem wertvolle multidimensionaler Materie.
Diese war bei den Menschen lange theoretisch beschrieben, doch Astronium ist das
bislang einzige praktisch nachgewiesene
und nutzbare multidimensionale Element.
Letztlich ist die Existenz der Weisen, der
wohl höchstentwickelten Spezies, die den
Terranern „bekannt“ ist, nicht eindeutig bewiesen. Bereits im 20. Jahrhundert sollen
die mysteriösen Außerirdischen Terra besucht haben (UFO-Erscheinungen).
Im Jahr 2500 wurden mehrere tausend
Halb-Novat in der Retorte erzeugt, allerdings entpuppten sie sich nicht als Wunderwaffe gegen die Beta-Pictor und ihre
Herstellung war letzten Endes schlichtweg
unrentabel. Nach dem Großen Krieg gingen viele von ihnen eigene Wege.

Halb-Novat bestehen zum Teil aus in
menschliche DNA integriertem Astronium,
was zu einigen eigentümlichen Effekten
führt. So ist Astroniumstrahlung dafür bekannt, Materie zu verändern und die HalbNovat sind in der Lage, diese Gabe gezielt
einzusetzen. Außerdem zeichnen sie sich
durch eine extrem hohe Intelligenz aus,
die sie sicherlich dem weisischen Teil ihrer
Physis verdanken.
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Astroniumenergie kann dazu verwendet werden, um anorganische
Materie in andere leblose Materie
umzuwandeln. Dazu musst Du ein
Objekt berühren. Die Umwandlung ist
nur von kurzer Dauer.
Astroniumkörper: Wegen der Multidimensionalität von Astronium erleidest Du nur halben Schaden.
Scanschutz: Aufgrund der Astronium-Strahlung sind Halb-Novat schwieriger bei Scans zu entdecken.
Durch den Omni-Kollektiv-Effekt
droht Dir in der Nähe anderer HalbNovat eine psychische Störung!

Halb-Novat leben heute in den unterschied›
lichsten Reichen und haben sich dem Leben dort angepasst. Die meisten sind im
Terranischen Imperium zu Hause. Da es
aber auch für manche Halb-Novat sehr
schwer ist, mit „minderbemittelten“ LeGewöhnliche Terraner fehlinterpretieren
bewesen klar zu kommen, ziehen sich
den hohen Intellekt der Halb-Spezies meist
viele in die Isolation zurück. Angebals Arroganz. Manche bewundern
lich ist der ein oder andere dem
sie für ihren Genius und ihre LeisWahn verfallen. Ansonsten
tung für die Zivilisation, andere
arbeiten sie hauptsächlich als
bemitleiden sie, weil sie in ihnen
Wissenschaftler, Freidenker,
mutierte Opfer eines Regimes
Strategen und Manager. Da
sehen. Wieder andere fürchsie sich nicht auf natürlichem
ten oder hassen sie: Für diese
Wege fortpflanzen können,
sind Halb-Novat Größenwahnwerden sie in rund dreihundert
sinnige, die ihre weitreichenden
Jahren aussterben.
Ziele ohne Mitleid verfolgen.
Astronium-Warnsymbol

www.nova-rpg.de

Daten
Geschlechter

männlich & weiblich

Höchstalter

geschätzt 500 Jahre

Individuenzahl

einige tausend

Überlebensbedingungen

Sauerstoff-StickstoffAtmosphäre

Halb-Novat

Größe & Gewicht ca. 1,90m & 80kg

5 Rollenspieltipps
1 Stelle Deinen überlegenen Intellekt zur
Schau, wenn sich eine Gelegenheit
bietet.
2 Du hast die Möglichkeit, durch Berührung Materie zu verändern, z.B. Metall
in Gas.
3 Wenn es um Astronium geht, wirst Du
womöglich kriminell.
4 Als „Veteran“ mit rund 180 Jahren hast
Du sicher einiges zu erzählen.
5 Du hast einen starken Drang, zu analysieren, zu verstehen, Hypothesen aufzustellen. Nur Fakten zählen!
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