
Rezensionen, Meinungen, Tipps
Rausch der Ewigkeit

"»Rausch der Ewigkeit« ist eine
Achterbahnfahrt in die epischen
Höhen und Tiefen Aventuriens.
Allerorten wird der Leser
erfreut, überrascht,
überwältigt - sei es von
kleinen Feinheiten,
mitreißenden Ereignissen oder
überdimensionierten
Unglaublichkeiten. Häufig
überkommt einen beim Lesen
jenes Prickeln im Nacken, nach
dem wir alle gieren. Es fällt -
insbesondere bei der
Beschreibung der
Dämonenschlacht - schwer, das
Abenteuer wieder aus der Hand
zu legen."

Anton Weste auf www.vinsalt.de
 

"Alles in allem ist der "Rausch
der Ewigkeit" ein schönes
Schlußstück zur Kampagne.
Dieses Abenteuer sollte, allein
schon wegen seiner Epik und
Tragweite, in jedem Regal
stehen. Sehr empfehlenswert!"

Vollständige Rezension auf www.envoyer.de

 

 

 

 

 

 

"»Rausch der Ewigkeit« ist der
würdige Abschluß der Kampagne
um die "Sieben Gezeichneten".
Die wohl größte Storyline die
in Aventurien spielt. Schlicht
und ergreifend ein Muß für
jeden, der diese Kampagne
spielt. Die Träger der
Zeichnungen sammeln alle Völker
Aventuriens hinter sich um die
letzte entscheidene Schlacht zu
schlagen, die Borbarad wieder
dahin schickt, wohin er gehört.

Ein epischer Plot, der auch die
Hartcore Spieler begeistern
wird, denn hier wird gekämpft.
Nicht nur kleine Geplänkel,
hier geht es um alles."

Vollständige Rezension auf 
www.helden.de

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.vinsalt.de/Ticker/Rezension/a85-r.htm
http://www.helden.de/2e/rezi/showquestion.php?faq=4&fldAuto=254


Rezensionen, Meinungen, Tipps
Rausch der Ewigkeit

Lesermeinungen:

"Mit "Rausch der Ewigkeit" ist
es den Autoren der Kampagne um
die "Sieben Gezeichneten" des
Rollenspiels "Das Schwarze
Auge" gelungen, die größte
Abenteuersammlung in
Aventurien, der Welt des
schwarzen Auges, zu einem
(vorläufigen) würdigen Abschluß
zu bringen."

Jochen Eid auf www.amazon.de

Mehr von Amazon hier...

 

"Vergessen Sie "Braveheart",
"Gladiator" und alle weiteren
epischen Filme - DIESES
Rollenspielabenteuer ist die
"Titanic" unter den DSA-
Abenteuern - sowohl was Härte,
Tragik, Heldentum, Aufopferung,
Spannung und als auch Action
anbelangt"

Mitglied Musicus auf www.ciao.de

Mehr von Ciao hier...

Tipps:

"Wichtiger als eine Schlacht
ist die strategische Planung
vorher. Wer es nicht schafft,
lange vorher genug Truppen
auszubilden, auszurüsten, zu
versorgen und rechtzeitig an
den richtigen Ort zu bringen,
der kann sich gar nicht erst
zur Schlacht stellen. Und diese
Vorbereitung ist Aufgabe der
Helden! Insbesondere für den
zweiten Gezeichneten. Das ist
reines Rollenspiel. Da müssen
alte Kontakte aktiviert und
alle Völker und Staaten
Aventuriens abgeklappert
werden. Es erscheinen nicht
unerwartet im letzten Moment
al'anfanische Truppen - die
Helden sollen sie holen!"

Mehr Tipps und Tricks auf

www.kyndoch.de

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/stores/detail/-/books/3890643337/customer-reviews/qid=1056496267/sr=2-1/ref=sr_aps_prod_1_1/ref=cm_cr_dp_2_1/028-0187187-8817323
http://www.ciao.de/Rausch_der_Ewigkeit__81382
http://www.stud.uni-hamburg.de/~jvv/kyndoch/kontor/tipp85.html

