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Einleitung 

 

Heilmagie ist der versuch einen Körper in den zustand zurück zu 

führen in dem er am besten funktioniert. Durch die Heilmagie wird 

der Körper angeregt sich selber schneller zu heilen und es werden 

schlechte Zauber von dem Körper genommen. Heilmagie läst sich 

grob in 3 Kategorien unterteilen regenerative Heilmagie , heilende 

Antimagie und sonstige. 

 

1. Regenerative Heilmagie 

Regenerative Heilmagie beschreibt die Magie die es dem Körper 

erlaubt seine Selbstheilkräfte übernatürlich schnell einzusetzen. 

 

1.1 Herkömmliche regenerative Heilmagie 

 

1.1.1 Wunde reinigen 

Mit diesem Zauber bringt man den Körper dazu aus einer wunde 

stark zu bluten um allen Schmutz heraus zu waschen. Diese Zauber 

lässt einen Körper schnell ausbluten. 

  

1.1.2 Blutung stoppen 

Dieser Zauber lässt das Blut schnell verkrusten doch jede Bewegung 

lässt diese Kruste schnell wieder aufbrechen 

 

1.1.3 Wunde heilen 

Eine Wunde wird mit Hilfe dieses Zaubers dazu gebracht die 

Selbstheilkräfte eines Körpers anzuregen und zu beschleunigen. Das 

Fleisch wächst schnell und gut zusammen so das keine Narben 

entstehen. Durch diese schnelle Heilung werden keine Fremdstoffe 

aus den Körper ausgeschieden was zu Krankheiten führen kann. 

Diese Prozedur ist sehr schmerzhaft. 

 

1.1.4 Körper heilen 

Dieser Zauber zeigt die selbe Wirkung auf Wunden wie der Zauber 

“Wunde Heilen“, nur das er den ganzen Körper betrifft und auch 

die inneren Wunden werden geheilt. 

 



1.1.5 Wiederkehr 

Abgeschlagenen Körperteile können wieder wachsen mit Hilfe der 

Wiederkehr. Das Fleisch, Knochen und Sehnen werden ähnlich wie 

Harre dazu angeregt wieder in ihre alte Position zu wachsen.  Diese 

Prozedur ist sehr schmerzhaft. 

 

1.2  Seltene regenerative Heilmagie 

Beschrieben werden Zauber die nicht so oft benutzt werden oder 

eher von Klerikern verwendet werden. 

 

1.2.1 Wunde verschieben 

Dieser Zauber ermöglicht es eine geschundenes Körperteil 

blitzschnell und fast schmerzlos zu Heilen doch wird dafür ein 

anderes Körperteil verletzt. Das verletzte Fleisch wird mit Hilfe des 

gesunden Fleisches von einer anderen Körperzone geheilt. An dem 

gesunden Teil des Körpers entsteht eine sehr glatte Wunde. 

 

1.2.2 Wunde übertragen 

Ähnlich wie “Wunde Verschieben“ ist es Möglich eine Wunde 

blitzschnell zu Heilen nur das die Wunde auf einen Freiwillige oder 

bewusstlose Person übertragen werden kann. 

 

 

1.2.3 Wunde zufügen 

Eine aggressive Form der “Wunde Übertragen“ mit der es möglich ist 

blitzschnell eine Wunde auf eine beliebige Person zu übertragen. 

 

1.2.4 Regeneration 

Dieser Zauber last Wunden innerhalb 1 Stunde, ähnlich wie der 

Zauber “Wunde Heilen“, verheilen außerdem erzeugt er genug Blut, 

um einen blutenden Körper und eine lange Zeit nicht ausbluten zu 

lassen. 

 

1.2.5 Wiederbeleben 

Einer der Mächtigsten und gefährlichsten Zauber den die 

Magierwelt kennt. Dieser Zauber versucht  das immer kleiner 

werdende Band das nach dem Tot eines Körpers mit der Magie 



besteht zu verfolgen und den Körper wieder mit Lebenspendender 

Magie zu füllen. Bei diesem Vorgang kann einiges schief gehen. 

Einige Beispiele dazu sind : Die gesamte Magie des Zauberer fliehst 

in den Toten Körper, was den Toten wiederbelebt und den Magier 

Tötet. Der Leere Körper könnte mit der Magie eines Dämons gespeist 

werden und somit einem Dämon als Körper dienen. Der Körper 

Könnte mit zu wenig Magie gespeist werden was den Körper 

wiederbelebt aber den verstand wenig bis gar nicht vorhanden sein 

Lässt. 

Bei diesem Zauber rate ich, die Last auf einen Kleriker abzuladen 

den mit Hilfe einer Gottheit ist es scheinbar einfacher den Gefahren 

aus dem weg zu gehen. 

 

1.2.6 Zombie 

Ein neckromantischer Zauber, der in die sparte der Heilmagie muss, 

da die Wirkung des Zaubers eine Heilung des Körper aber nicht des 

Verstandes ist. Das Fleisch des Körpers wird Geheilt doch der 

Verstand wird leer gelassen und nur ein Befehl eingepflanzt. 

 

2. Heilende Antimagie 

 

2.1.1 Lösen 

Ein Zauber der seinen Weg aus der Allgemeinmagie in die Heilmagie 

gefunden hat. Er ist darauf spezialisiert, schlechte Magie vom einem 

lebenden Körper zu nehmen, ohne die lebensnotwendige Magie des 

Körpers auszulöschen. 

 

2.1.2 Erwachen 

Ein Zauber der seinen Weg aus der Allgemeinmagie in die Heilmagie 

gefunden hat. Er ist darauf spezialisiert, schlechte Magie vom einem 

lebenden Verstand zu nehmen, ohne die lebensnotwendige Magie des 

Körpers auszulöschen. 

 

 

 

 

 



3. Sonstiges 

 

3.1.1 Eisatem 

Dieser Zauber erzeugt einen Stillstand der Wunde so das kein Blut 

mehr fliehst und die wunde auch nicht mehr schmerzt des weiteren 

kann der Körper sich wieder bewegen als wen nichts Währe, bis der 

Zauber nachlässt und die wunde wieder schmerzt und blutet. 

 

3.1.2 Gift neutralisieren 

Um schädliche Substanzen aus dem Körper zu filtern ist dieser 

Zauber die beste Möglichkeit denn mit Hilfe der Magie werden die 

Giftstoffe nicht entschärft sondern komplett gebunden und aus dem 

Körper gezogen. 


