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1.  Allgemeines 

Dieses Dokument enthält alles Wissenswerte rund um den Clan der Destiny Determer, sowie auch 
dem zugehörigen Forum. Zudem sind im Anhang noch alle nützlichen sogenannten „MyCodes“ zu 
finden, die im Forum zur Textformatierung verwendet werden können. Auch sind einige Inhalte aus 
der Homepage des Clans hier zu finden. Alle Informationen, die in diesem Kompendium enthalten 
sind, können zum Teil ebenfalls im Forum nachgeschlagen werden. Bei offenen Fragen oder 
Vorschlägen könnt ihr euch ans selbiges Forum wenden oder direkt an DarkRaphael@hotmail.de. 

 

2. Das Forum 

Das Forum ist eine Neuerung in dem Clan. Es ist unter folgenden URLs zu finden: 
 
1. http://www.destiny-determer.de/forum/index.php 

 
Des Weiteren kann es auch über die Homepage erreicht werden. Diese findet ihr unter diesen URLs: 
 

1. http://www.destiny-determer.de 

 

2.1. Warum ein Forum? 

Viele werden sich vielleicht fragen, warum überhaupt ein Forum für ein Chatplay-Clan eingerichtet 
wurde. Dies ist als Antwort auf das Problem zu verstehen, was den Clan einst zerstreute. Damals 
waren die einzelnen Member (Mitglieder) nicht sonderlich gut zu erreichen, geschweige denn zu 
organisieren. Mithilfe dieses Forums soll das nun nicht mehr geschehen. Gleichzeitig ist es ein 
zentraler Treffpunkt für alle Mitglieder (und die, die es werden wollen) des Clans. 

Allerdings ist das Forum auch für andere zugänglich, die weniger am Clan selbst interessiert sind. Hier 
können im Forenplay mit eigenen Charakteren geplayed, in der Kreativecke die Geistesblitze 
niedergelegt, oder im „Schicksalsforum“ verschiedene Probleme diskutiert werden. 
 

2.2. Allgemeine Forenregeln 

Mit Registration im Forum seid ihr nicht automatisch Mitglied des Clans, sondern lediglich ein 
möglicher Anwärter. Ihr könnt Beiträge schreiben und Themen verfassen soviel ihr wollt, solange ihr 
euch an folgende Regeln haltet: 

 
§1. Bevor ihr ein neues Thema eröffnet, benutzt die Suchen Funktion, um herauszufinden, ob es nicht 
vielleicht schon ein solches Thema gibt. 

§2. Schreibt nur dort eure Themen und Beiträge, wo es vorgesehen ist (z.B. kommen technische 
Probleme in das Forum „Technik“ und ein Beitrag zum Thema „Clanmember“ zu dem entsprechenden 
Thread.) 

mailto:DarkRaphael@hotmail.de�
http://www.destiny-determer.de/forum/index.php�
http://www.destiny-determer.de/�
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Den Verwarnungslevel findet Ihr  in eurem Profil 

 
§3. Achtet auf die allgemeingültige deutsche Rechtschreibung. Denn Themen und Beiträge voll von 
Schreibfehlern sind schwerer zu lesen und können zu Missverständnissen führen. 

§4.  KEINE Rassistischen-, Sexistischen-, Gewaltätigen- oder andere Kraftausdrücke, die sind im 
Forum strengstens verboten.  (Einzige Ausnahme ist in Plays, wo dies bisweilen unumgänglich ist, 
bzw. dazugehört) 

§5. Kein Spam (auch Multipost genannt). 

§6. Jeder, der sich im Forum anmeldet, sollte auch Beiträge verfassen. Es ist nicht schlimm, wenn sich 
die Anzahl im kleinen Rahmen bewegt. 

§7. Jeder sollte auf eine gewisse „Netiquette“ achten. 
 
§8. Keine Links zu Seiten mit illegalen Inhalten (Warez,...) 

Bei  Zuwiderhandlungen kann, je nach stärke des Vergehens, eine Verwarnung ( siehe 
„Warnsystem“) oder die Bannung aus dem Forum erfolgen. Sofern eine Mitgliedschaft im Clan 
besteht, kann auch ein Rangentzug oder der Ausschluss aus dem Clan drohen. 
 

2.2.1. Das Warnsystem 

Im Forum gibt es ein spezielles Warnsystem, das alle Registrierten Nutzer betrifft, egal ob 
Clanmitglied oder nicht. Die Verwarnungen werden von Moderatoren, Super Moderatoren und 
Administratoren ausgesprochen. 
Zu Anfang beträgt der „Warnlevel“ 0%. Sofern ihr euch etwas zu Schulden kommen lasst, kann sich 
dieser Grad erhöhen, wobei ihr immer benachrichtigt werdet, weswegen ihr verwarnt wurdet und wie 
hoch euer Warngrad nun ist. 
Euren momentanen „Warn Level“ könnt ihr im Benutzer CP einsehen (die Anzeige für den Wert 
findet ihr ganz unten). 

 

 

Der Verwarngrad nimmt auch mit der Zeit wieder ab. Allerdings gibt werden bei bestimmten Werten 
eure Rechte eingeschränkt. Beim Erreichen der 50% Marke werden all euere Beiträge drei Tage lang 
moderiert. Das heißt alles, was ihr schreibt, muss erst von einem Moderator freigegeben werden, damit  
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Alle Regeln und Richtlinien können jederzeit im „Regeln“- Forum nachgelesen werden. 

 
es auch tatsächlich im Forum für alle lesbar erscheint. 
Ab 75% ist es drei Tage lang nicht möglich, das ihr überhaupt Beiträge verfasst. 
Bei Erreichen der 100% erfolgt eine dreitägige Bannung.  
 

2.3. Clanregeln und Privilegien 
 
Solltet ihre euch entschließen dem Clan beizutreten, so müsst ihr dies einem der Leader (oder beiden) 
via PN oder E-Mail mitteilen. Zuvor solltet ihr jedoch wissen, was ihr zusätzlich zu den normalen 
Forenregeln dann noch zu beachten habt, und was es für Vergünstigungen für Clanmitglieder gibt. 
 
Clanregeln: 

§1. Treue gegenüber dem Clan, sowie dem Leader (Raphael) und Co Leader (Lor) 

§2. Verletzt oder tötet kein Mitglied dieses Clans. Die einzige Ausnahme ist in Turnieren, wobei auch 
hier das Töten strengstens untersagt ist. 

§3. Seid aktiv dabei. Solltet Ihr aus verschiedenen Gründen eine Zeitlang nicht online kommen 
können, so ist einer der Leader davon in Kenntnis zu setzen und/oder ihr tragt im Benutzer CP unter 
„Profil ändern“ das voraussichtliche Datum der Rückkehr und einen Grund für die Abwesenheit an. 
(es reicht so etwas wie „Urlaub“ oder „Abiturvorbereitung“ oder ähnliches als Grund. Das Feld für die 
Abwesenheitsinformationen findet ihr in der rechten Spalte bei „Profil ändern“). 

§4. Gehört nicht mehr, als einem weiteren Chatplay-Clan an. 

§5. Teilt das Wissen um die Clanprüfungen mit niemandem, auch nicht mit Clanmitgliedern.  

 

„Sondergenehmigungen“, die ganz oder teilweise diese Regeln für jemanden außer Kraft setzen, 
werden NUR von Raphael oder Lor erteilt. 
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„Schön und gut“, werdet Ihr wohl sagen, „aber was bekomm ich als Clanmitglied“? 
Hier ist nun eine Auflistung der Privilegien, die ihr als Clanmitglied genießt: 

 

Privilegien: 

 

1. Ihr erhaltet Zugang zum „Clanintern“ Bereich, sowie zu den „Clan News“ und einem zusätzlichem 
Playforum. 

 
2. Ab dem 5. Bis 7. Rang wird euch pro Rang jeweils eine „Schicksalstechnik“ gewährt (dazu später 
mehr). 

 
3. Es kann, nach einiger Zeit, eine eigene „Sternsymbolik“ verwendet werden. Hierzu muss lediglich 
Raphael dieses Anliegen vorgetragen werden. 

 
4. Auf dem letzten Rang kann ein eigener Benutzertitel verwendet werden. 
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3. Der Clan 
 

Nachdem nun schon soviel über die Regeln des Clans, die Privilegien und Co ausgesagt wurde, ist es 
an der Zeit zu klären: „Was sind überhaupt die Destiny Determer? Womit beschäftigen sie sich? Was 
gibt es für Ränge und wie wird geprüft?“  

 

3.1. Chronik (aus der Clan-HP übernommen; leicht bearbeitet) 

 

Als man euch durch einen leisen und sanften Windhauch in eine Ruine führt, entdeckt ihr 
plötzlich eine alte Steintafel. Als ihr näher heran tratet und die magischen Symbole in lesbare 
Wörter verwandelt wurden, last ihr in einer längst vergessenen Geschichte, welche auf 
zeitwiderstandsfähigem Gestein niedergeschrieben und magisch versiegelt hinterlassen 
wurde. Neu aufgearbeitet erfahrt ihr von der Entwicklung des Clans bis zum heutigen Tage. 

 
 

„ Am Anfang war die Finsternis...“ ( Zitat: Kana) 
Wir schreiben ein weiteres dunkles Zeitalter, in welchem viele um ihr Überleben kämpfen 
mussten. Viele gerieten in Konflikte, viele kamen nicht miteinander aus, viele stellten sich die 
Frage: „Warum?“ 
Die magische Basis der Entstehung zeichnete Raphael Liskor, der Wächter, in den Weiten des 
Cyberspace. Ein Ort namens Chat4free. Über mehrere Jahre beobachtete er dieses 
Schauspiel zwischen Krieg und Frieden, Liebe und Hass und zwischen Freiheit und der 
maßlosen Unterwürfigkeit. So schuf er im Februar 2007 einen Clan, dessen Aufgabe es sein 
sollte das Denken und Handeln vieler zu beanspruchen. Doch nicht nur das: Er wollte allen 
zeigen, dass man nicht dazu verdammt sein muss, seinem Schicksal brav zu folgen, sondern es 
sich zur Aufgabe machen sollte, sein Schicksal und seine Zukunft selbst in die Hand zu 
nehmen. So entstand er. Der Clan, dessen Name sehr lange einen Baustein der Zeit bilden 
sollte. Eine magische Instanz, welche Charaktere, das Schicksal und das Leben im Ganzen 
zeichnen sollte. Die Destiny Determer. 
Das Ziel des Wächters war es nun Wesen davon zu überzeugen, dass man nicht in seiner 
Hilflosigkeit gefesselt sein muss, sondern dass man sich selbst vor Augen führen sollte, 
welche Möglichkeiten jedem im Bezug auf seine Bestimmung offen stehen, wie man sie nutzen 
kann und wie man einem vermeintlich unausweichlichem Schicksal doch entkommen könnte. 
Eine der ersten, die er für seinen Clan begeistern konnte war Kana, das Kind der Zeit. Sie 
war ihrerseits eng verbunden mit dem Schicksal, denn ihre Aufgabe war es und ist es heute 
noch den Lauf der Zeit zu überwachen. Sie kannte nichts anderes, als den Glauben an das 
Schicksal und war gespannt darauf, wie Raphael es schaffen wollte ihre Zukunft, die für sie 
bereits fest stand, zu verändern. So ließ sie sich durch verschiedenste Prüfungen leiten und 
erkannte bald, dass sie selbst als Kind der Zeit die Möglichkeit besaß alles anders zu machen, 
als es kommen sollte. Sie war die erste, die es unbeschadet durch die Prüfungen schaffte, so 
wurde sie von dem Wächter als zweiter Leader auserkoren und arbeitete seitdem Seite an 
Seite mit dem Wesen zusammen, welches ihr die Augen öffnete. Doch selbst als Kana noch  
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mitten in den Prüfungen stand, ruhte der Wächter nicht, sondern sortierte andere Schicksale 
heraus um ihnen zu zeigen, was ihnen alles für Möglichkeiten offen blieben, die sie bis weilen 
noch nicht erkannten. Der Clan wuchs und gewann an Stärke. Jeder, wer gewisse 
Anforderungen bestand, konnte Mitglied werden und an dem Zauber, der noch einst 
unmöglich schien, Teil haben. Doch blieb das Sprichwort des Clans: „ Nichts ist dem Zufall 
überlassen, sondern alles hat seinen Grund. Alles wird vom Schicksal geleitet!“ – Ein 
Wiederspruch? Nein! Warum sollte man sein Schicksal denn nicht trotzdem beeinflussen 
können? 
 
 

„ Probleme sind nichts weiter, als eine Chance auf dessen 
Lösung...“ ( Zitat: Raphael Liskor) 
Schon sehr bald begeisterten Raphael und Kana, ernannte zweite Leaderin, viele 
verschiedene Personen. Jeder war willkommen, doch entstanden bald die ersten Probleme. 
Mit der Zeit und der Entstehung der Destiny Determer, entstanden auch andere nennenswerte 
Clans. Wie zum Beispiel Pherai, oder The Hell. Natürlich wollte man seinen Mitgliedern nicht 
verbieten an seinem Schicksal weiter feilen zu können und Mitglied in anderen Verbunden zu 
werden. Als nun viele bis zu drei oder vier anderen Clans angehörten, entstanden erste 
Konflikte. Es kam zu Aussagen, wie zum Beispiel: 
„ Euer Clan stielt uns unsere Mitglieder!“ 
Darauf folgende Gesetze: 
„ Nur Mitglieder unseres Clans dürfen sich in diesem Raum aufhalten, jeder der einem 
anderen Clan angehörig ist, hat zu verschwinden!“ 
Und darauf folgende Kriege: 
„ Ihr meint, ihr könntet uns einfach von dort verbannen? Na dann lass uns doch mal sehen zu 
wem die Member halten, wenn es wirklich hart auf hart kommt!“ 
 
Der erste Clankrieg, der entstand, spielte sich zwischen Pherai und Deadline ab. Die 
Situation eskalierte. Man verlor viele gute Mitglieder und Deadline löste sich auf. Kana, 
welche ebenfalls zweite Leaderin Deadline´s war, sah, dass es so nicht weiter gehen konnte. 
Die ersten Clanregeln entstanden. Einige besagten, dass man nicht mehr als zwei Clans 
angehörig sein sollte und man keine Mitglieder des eigenen Clans töten oder ihnen großen 
Schaden zufügen durfte. (Siehe Clanregeln) 
Man wollte solch Streitigkeiten verhindern und für Ordnung sorgen. Es gab allerdings mehr 
und minder immer mal wieder Aufstände, wie einen, den wohl viele nicht vergessen können. 
Es kam bei diesem Aufstand zum Tod eines Mitgliedes! 
Dieser schwere Fall wurde von DerSora gestartet. Er griff eine Mitmemberin unter 
unerfindlichen Gründen an und tötete sie. Zwar konnte Maora, der Name des Opfers, 
wiederbelebt werden, doch geschah dies nicht durch die Hand des Täters. Der Wächter 
schaltete sich ein und ließ sich berichten, was sich zugetragen hatte, da er selbst bei der 
Auseinandersetzung nicht dabei gewesen war. Er verhörte sowohl den Täter, als auch das 
wiederbelebte Opfer, sowie einige Zeugen. Aufgrund der Lage verurteilte Raphael DerSora 
zu zweifachem Rangentzug, sodass dieser von dem fünften auf den dritten Rang degradiert 
wurde. Durch die Erschaffung der Regeln konnten weitere Probleme vermindert werden. 
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„Eine Instanz, zum Scheitern verurteilt, die alle Krisen in 
den Griff bekommen soll!“ (Zitat: Raphael Liskor) 
Da es in der folgenden Zeit immer wieder mit verschiedenen Clans wie Pherai, The Hell und 
anderen Probleme gab, musste ein Krisenplan her, der für den Fall eines größeren 
Clankrieges ausgelegt werden sollte. 
Auf Basis dieser Umstände entwickelte der Leader der Destiny Determer unter Absprache mit 
wichtigen Mitgliedern und der zweiten Leaderin den Five-Generals-Plan. Dabei waren 5 
Personen Generäle einer jeweils eigenen Armee. Ursprünglich gab es dabei folgende 
Aufstellung: 
 
Siver - General der Animalischen 
Maora - General der Magier 
Tracy - General der Dämonen 
Kana - General der Geister 
Seherion - General der Krieger 
 
Diese Aufstellung jedoch kam nie zum Einsatz, sowie auch der Rest des Plans. Die 
Situationen entspannten sich und manche Clans wurden aufgelöst. Des Weiteren wurde 
Seherion bald schon aus dem Plan genommen, aufgrund mangelnder Erreichbarkeit. Doch 
plant man schon an der Wiederrufung des Krisenplans und an dessen Wiederauferstehung mit 
anderen Besetzungen. 

 

 „ Da ist etwas in dir, etwas unkontrolliertes, was bald für 
Verwüstung und Chaos sorgen wird...“ (Zitat: Kana) 
Nachdem die ersten Probleme überwunden schienen, tauchten neue auf. Tief im Innern von 
Raphael schlummerte seit langer Zeit eine Bestie, ein Wesen von solcher Macht, dass es 
einmal entfesselt alles zerstören könnte. 
Der Wächter wusste schon länger davon, jedoch konnte er "ihn" bisher zurückhalten. 
Allerdings kam es durch einen Zwischenfall dazu, dass Raphael stark geschwächt wurde und 
kurze Zeit später wurde dieses Wesen, genannt Konegan, entfesselt und materialisierte sich 
knapp neben Raphael. 
Konegan nutzte die Gunst der Stunde, übernahm die Kontrolle über den Wächter und 
versuchte ihn dazu zu bringen Maora, Kana und Siver zu töten, welche vor Ort waren. Kana 
jedoch kämpfte gegen Konegan und band ihn mit Hilfe ihrer Kraft der Zeit, was ihr nur unter 
größter Mühe gelang. 
Allerdings führte dies nicht zum Kontrollverlust über den Wächter, und Raphael marschierte 
weiter auf die drei zu. Kana konnte diesen nicht aufhalten, da sie durch die Bannung 
Konegans selbst wie gelähmt war und außer Gefecht gesetzt wurde. Knapp vor seinen 
Freunden stehend holte er weit aus, machte einen kräftigen Streich gegen Siver, dessen 
Schaden jedoch an Konegan übertragen wurde.  
Derart geschwächt konnte Konegan die Gedankenkontrolle nicht mehr aufrechterhalten und  
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unterlag schließlich gänzlich. Er verschwand genauso plötzlich, wie er gekommen war.  
Doch Raphael weiß, dass in ihm wieder diese Bestie zurückgekehrt ist. Lauernd, wartend auf 
eine günstige Gelegenheit wieder hervorzutreten. Doch bis dahin schmiedet er wohl 
Rachepläne unter einem lächelnden Gesicht. Raphael weiß tief in seinem Inneren, wie 
Konegan wirklich tickt, doch Kana schuf eine besondere Beziehung zu Konegan, welche ihn 
zeitlich mutmaßlich „mild“ stimmte. Beide schlossen starke Freundschaft, doch weiß Kana 
bisher nicht, dass diese „Freundschaft“ auch nur ein Vorwand sein sollte... 
 
 

„ Wenn nicht bald etwas geschieht, werden alle in alle 
Richtungen verstreut sein...“ ( Zitat: Raphael Liskor) 
Es vergingen Tage und Wochen. Prüfungen wurden abgehalten, weitere Member angeworben 
und interne Konflikte gelöst. Aber es kam immer mehr dazu, dass die Mitglieder nicht mehr 
richtig organisiert werden konnten. Das lag unter anderem an der bei manchen schweren 
Erreichbarkeit. So verloren sich die Anweisungen der Leader im Sand der Zeit und dem 
endlosen Raum des Cyberspace. Allerdings war auch Raphael sehr beschäftigt mit anderen 
Dingen. Er blieb weiterhin der 1.Leader, auch wenn der Clan selbst sich verloren hatte. Kana 
blieb alleine, doch konnte sie ohne Zustimmung des ersten Leaders keine weiteren 
Anweisungen treffen. Der Wächter, sowie Kana zogen sich zurück, wobei Raphael jedoch 
schwor den Clan irgendwann wiederauferstehen zu lassen... Irgendwann, wenn das Rad des 
Schicksals sich wohl von Anfang an erneut drehen würde.... 
 
 

„ Eine neue Zeit, eine neue Chance!“ ( Zitat: Raphael 
Liskor) 
Nach nun mehr zwei Jahren des Rückzugs Raphaels, veranlassten ihn einige Ereignisse, 
darunter insbesondere die Bekanntschaft mit neuen Schicksalen, dazu den Clan eher als 
gedacht wiederauferstehen zu lasse... 
 
Die Schriftzeichen auf der Steintafel enden, doch erkennt ihr, dass noch genug Platz für eine 
fortlaufende Geschichte bleibt. 

 

 

3.2. Hierarchie und Ränge 

Nachdem Ihr nun wisst, auf welche Art und Weise und weswegen der Clan entstanden ist, gibt es nun 
eine Beschreibung der Claninternen Hierarchie. Grundsätzlich sind alle Mitglieder allein den Leadern 
unterstellt. Es gibt also keine direkte Hierarchie unter den Membern. Die indirekte Hierarchie ist mit 
dem Rang verbunden, der bisweilen die Tür zu neuen Möglichkeiten ist. 
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Rang Name Besonderheiten/Privilegien 

1 Destiny‘s Follower Mitgliedschaft im Clan; Zugang zu verschiedenen 
Bereichen im Forum; Achtung der Clanregeln. 

2 Destiny‘s Choicer  
3 Destiny’s Corrector  
4 Destiny’s Changer  
5 Destiny’s Binder „Schicksalstechnik des Lebens“ wird gewährt. 
6 Destiny’s Creator „Schicksalstechnik der Gezeiten“ wird gewährt. 

7 Destiny’s Phantom „Unheimliches Schicksal“  wird gewährt; eigener 
Benutzertitel kann im Forum verwendet werden. 

 
 
Die „Schicksalstechniken“ werden durch das Siegel des Clans gewährt, welches jedes Mitglied an der 
Schulter trägt. Mit austritt aus dem Clan verlischt auch die Macht über die Schicksalstechniken. 

 

„Was bewirken die einzelnen Schicksalstechniken?“ 

 

Schicksalstechnik des Lebens: Entfesselt Heilsame Energie, die das Ziel komplett heilen kann 
(kann auch zur Heilung ODER Zerstörung von Untoten verwendet 
werden.) 
 

Schicksalstechnik der Gezeiten:  Entfesselt eine Welle neutraler Energie, die aus den Elementen 
(Feuer, Wasser, Luft, Erde, Licht, Dunkelheit) gewonnen wird. 

Unheimliches Schicksal:  Eine Flächenwirkende Technik, die Wesen unterhalb einer 
bestimmten Stärke und Willenskraft sofort ihrer Existenz beraubt.  

 

Wie Ihr also seht, sind die Kräfte, die einem gewährt werden, nicht gerade gering. Es gibt noch 
weitere Schicksalstechniken, die man sich durch Turniersiege und ähnliches verdienen kann. 

 

 

3.3. Prüfungssystem 

Das Prüfungssystem des Clans ist vergleichsweise simpel. Sobald ihr einem Leader Euren Wunsch 
vorgetragen habt, wird über den Termin der ersten zwei Prüfungen entschieden. Dieser ist in der Regel 
recht zeitnah, meist sogar noch am selben Tag. 
 
Wenn ihr die ersten beiden Prüfungen erfolgreich absolviert habt, müsst ihr mindestens sieben Tage 
warten, bis ihr den nächsten Rang erlangen könnt. 
Versagt ihr hingegen bei den Prüfungen, so könnt ihr euch direkt am Folgetag erneut den Prüfungen 
unterziehen. 
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Die Prüfungen an sich laufen in einem Chatplay ab. Meist wird hierfür ein Chat4free Einzelraum 
genutzt, oder aber ein spezieller Raum des Themenchats von C4f. Es kann auch sein, dass das Ganze 
via MSN oder über einen anderen Chat geregelt wird. Es wird Euch jedoch vorher bekannt gegeben, 
wo genau nun die Prüfungen für Euch abgehalten werden. 
 
Bei jeder Prüfung wird zudem vorher bestimmt, ob besondere Kräfte zugelassen sind, oder nicht. 
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4. Die Destiny Determer in Cabal 

Schon seit einiger Zeit sind die Destiny Determer in dem Onlinespiel „Cabal“ vertreten, wo sich 
inzwischen eine rege Gemeinschaft formiert hat, die weitab des Forumsgeschehens online in der 
Spielwelt unterwegs ist. 

 

 

4.1 Die Spielwelt von Cabal 

Cabal Online heißt das MMORPG Onlinespiel, das nun schon seit geraumer Zeit Massen an 
Spielern in Deutschland begeistert. Die Spielwelt von Cabal nennt sich Nevareth und ist der 
Art eines Neuzeit Actiongames gehalten. Neben bekannten und altmodischen Waffen wie 
Schwert und Bogen kommen in diesem Spiel auch Schießwaffen, Sensen und Krallen zum 
Einsatz.  Während man erneut gegen das Böse vorgeht muss man als neues Mitglied in einer 
Kolonie Monster bekämpfen und an Level aufsteigen,  neue Fähigkeiten lernen und sich mit 
Waffen und Rüstungsteilen ausrüsten. Hierbei stehen verschiedene Kampfcharaktere zur 
Verfügung, die unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen: 

Krieger 

Klingenstürmer 

Magier 

Aethralschütze 

Aethralkämpfer 

Aethralritter 

Weiterhin kann man sich nach einer bestimmten Zeit einer Nation aus Nevareth anschließen 
und endweder als Procyon oder Capella in den Nationkriegen gegeneinander vorgehen. Die 
Level-Begrenzung in Cabal ist bei 170 und ist erst vor einigen Monaten auf diesen Stand 
gebracht worden. Nebenbei bietet die Welt Nevareths auch viele geheimnisvolle Dungeons, 
einen umfangreichen Queststrang, der einen bis Lvl 100 begleitet, viele verschiedene 
spielbare Karten auch für den High-Level- Bereich und natürlich die späteren PvP-Zonen für 
den stetigen Kampf zwischen Procyon und Capella. Neulich wurden dem fleißigen Spieler 
auch neue Herausforderungen geboten, die man täglich für sich oder die Gilde absolvieren 
kann. 
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4.2 Die Gilde „DestinyDetermer“ 

Die DestinyDetermer wurden im Januar des Jahres 2010 von RaphhaelLiskor ins Leben 
gerufen und seitdem entwickelt sich die Gilde stetig weiter. Erst kürzlich wurde ein extra 
Cabalsektor ins Forum integriert und die Mitglieder dazu aufgefordert sich dort zu 
registrieren, um Ankündigungen oder etwaige andere wichtige Meldungen dort nachlesen zu 
können.  

Spätestens nach der Erhöhung der Gildenkapazität von 30 Spielern auf 60 Spielern hatte das 
spielinterne Forum/schwarze Brett nicht mehr die Kapazitäten, um alles zu erfassen. Dennoch 
wird es weiterhin benutzt und läuft parallel zum Forum weiter. 

 

 

 

Die Gilde selbst war auch schon vorher in Form eines TS (Teamspeak) organisiert, erst auf 
einem TS2- Server danach auf einem TS3-Server bei einer befreundeten Gilde. Jetzt besitzen 
die Destiny Determer ihren eigenen TS3 und haben so alle Möglichkeiten diese 
Kommunikationsplattform zu nutzen.   
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5. Anhang 

Hier ist eine Auflistung des MyCodes, den man im Forum der Destiny Determer verwenden kann. 
Dieser dient zur Textformatierung, Tabellenerstellung, sowie auch der besonderen Markierung von 
Spoilern. Ihr könnt alle diese MyCodes gerne ausprobieren, indem ihr ein Beitrag erstellt, dort den 
MyCode einsetzt und anschließend auf „Vorschau“ klickt. 

Des Weiteren findet ihr weiter unten auch die Allgemeinen Kampf- und Turnierregeln, Richtlinien für 
das Zeilen- und Blockplay, sowie ein Glossar. 
 

5.1 Standard MyCode: 

 
Anklickbare URLs erstellen: 
 
[url] Hier steht die komplette URL inklusive http:// [/url] 

[url=Hier steht die komplette URL]Hier steht ein beliebiger Text, der statt der URL angezeigt wird[/url] 

 

Einen Text Farbig gestalten: 

[color=Farbe]Hier steht der einzufärbende Text[/color] 
Als Farbe kann entweder der entsprechende englische Farbenname genommen werden (wie red, green, 
yellow, gray, silver, blue, white, black, aqua, purple) oder ein Hexadezimalwert einer Farbe, angeführt 
von einer Route (z.B #FF0000 für ein starkes rot) 
 
[u]…[/u] – Text unterstrichen 

[i]…[/i] – Text kursiv 

[b]…[/b] – Text fett 
 

[s]…[/s] – Text durchgestrichen 
 
 
[email]beispiel@beispiel.de[/email] 
   beispiel@beispiel.de  

[email=beispiel@beispiel.de]Schreib mir![/email] 
   Schreib mir!  

[email=beispiel@beispiel.de?subject=Spam]E-Mail mit Betreff[/email] 
   E-Mail mit Betreff  

mailto:beispiel@beispiel.de�
mailto:beispiel@beispiel.de�
mailto:beispiel@beispiel.de?subject=Spam�
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[quote]Das ist zitierter Text[/quote] 
   Das ist zitierter Text  

 
 
[code]Text mit vorgegebener Formatierung[/code] 
   Text mit vorgegebener Formatierung  

 
[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img] 

     

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img] 

     

 
[color=red]Dieser Text ist rot[/color] 
   Dieser Text ist rot  

[size=3]Dieser Text ist Größe 3[/size] 
   Dieser Text ist Größe 3  

[font=Tahoma]Diese Schriftart ist Tahoma[/font] 
   Diese Schriftart ist Tahoma  

 
[align=center]Dieser Text ist zentriert[/align] 

Dieser Text ist zentriert 

[align=right]Dieser Text ist rechtsbündig[/align] 

Dieser Text ist rechtsbündig 

 
[list] 
[*]Listeneintrag #1 
[*]Listeneintrag #2 
[*]Listeneintrag #3 
[/list] 

• Listeneintrag #1 
• Listeneintrag #2 
• Listeneintrag #3 
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Sie können eine geordnete Liste erstellen, indem Sie [list=1] für nummerierte und [list=a] für alphabetisch sortierte Listen verwenden. 
 

5.2. Erweiterter MyCode: 
 

Neben dem üblichen MyCodes stehen den Nutzern des Destiny Deteremer Forums zusätzliche 
MyCodes zur Verfügung. 

[bg=...]...[/bg] (background colour/image) (Hintergrundfarbe/Bild)  
[o]...[/o] (overline) (über den Text eine Linie)  
[tooltip=...]...[/tooltip] (wenn die Maus über den Text fährt, wird ein Tooltip angezeigt)  
[box=...]...[/box] (erzeugt einen DIV Tag für die Html Ausgabe)  
[float=...]...[/float] (floatet den Text. Ihr solltet sichergehen, dass ihr ein „clear“ irgendwann danach 
benutzt) 
(lässt den Text soweit wie möglich nach rechts, unten, oben oder links gehen)  
[clear] (muss mit dem obenstehenden Code benutzt werden)  
 
[sc]...[/sc] (Kapitälchen)  
 
[small]...[/small] und [big]...[/big] (Kurzform um etwas kleiner/größer zu machen)  
 
[indent]...[/indent] (rückt den Text ein)  
 
[left/center/right]...[/left/center/right] (Kurzform für Textausrichtung)  
 
[warn/alert/info]...[/warn/alert/info] (vordefinierte CSS Anweisungen)  
 
[flash=320x240]...[/flash] (bindet ein Flash Objekt ein, benutzt dafür DHTML)  
 
[table]...[/table] (beginnt eine Tabelle, siehe unten)  
 
:...: (Kurzform für HTML Entitäten, zB :x61: bindet ein "a" ein)  
 
[form=...]...[/form] (Bindet ein Formular ein)  
 
[input=...]...[/input] (verstecktes Eingabefeld, für Formulare genutzt)  
 
[textbox=...]...[/textbox] (textbox)  
[textarea=...]...[/textarea] (textarea)  
[checkbox=...]...[/checkbox] (checkbox)  
[option=...]...[/option] (option button)  
[list=http://...]...  
(erlaubt Bilder als Listenpunkte)  
 
[*][anchor]...[/anchor] (creates an anchor point) (erzeugt einen Anker)  
[*][anchor=...]...[/anchor] (link to the anchor point) (verweist auf einen Anker)  
[/list]  
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Tabellen kann man wie folgt erstellen: 
 
[table]  
row 1, cell 1[cell]row 1, cell 2[cell]row 1, cell 3  
[row]  
row 2, cell 1[cell span=2 align=right]row 2, cell 2 (right aligned, with colspan=2)  
[row=red]  
row 3, cell 1 (red background)[cell=green]row 3, cell 2 (green background)[cell w=50]row 3, cell 3 
with width of 50px  
[/table]  
 
 
 
Für die meisten wird diese Code wahrscheinlich entweder undurchsichtig oder nicht verwertbar sein. 
Tatsache ist jedoch, dass man damit in ein Thema/Beitrag Formulare, Tabellen, und noch einiges mehr 
einbauen kann. Das, was vielleicht schon eher Verwendung davon findet, sind die Textausrichtung 
(align) mit left, center, right, mit deren Hilfe man leicht Text zentrieren kann (nützlich für Gedichte 
und co) . 
 
[center]Das ist zentrierter Text mithilfe von "center"-tags [/center]  
 
Ein weiterer Nützlicher MyCode ist der Spoiler. Er kann wie folgt aufgerufen werden:  
 
[spoiler]example[/spoiler]  
[spoiler=spoiler]example[/spoiler]  
 
Im Klartext nun ein Beispiel für die Spoiler Tags nach dem ersten und dem zweiten Beispiel, wobei 
bei dem zweiten nach dem "=" ein beliebiger Begriff stehen kann. Ich habe dort einmal "Buh" 
hingeschrieben:  
[spoiler]Das ist ein Spoiler markiert nach dem ersten Beispiel[/spoiler]  
[spoiler=Buh]Das ist ein Spoiler nach dem zweiten Beispiel. Es wird als Überschrift für die 
Spoilerbox ein „Buh“ erscheinen[/spoiler] 
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5.3. Allgemeine Kampf- und Turnierregeln 

 

Hier stehen die Allgemeinverbindlichen Kampf- sowie Turnierregeln: 

Kampfregeln: 

§1  Es ist untersagt, seinen Gegner zu töten, oder gar so schwer zu verletzen, dass dieser unrettbar in 
naher Zukunft sterben wird. 

§2  Heilung nur begrenzt möglich (verhindert Powerplay), es sei denn es handelt sich um Statuswerte 
(Vergiftungen etc.). Dann ist Heilen erlaubt. 

§3  Die jeweilige Attacke, oder das Ausweichmanöver muss detailliert umschrieben werden. 
(Unterbindung von PP´s.) 

§4  Planetare Attacken sind in sofern verboten, wenn sie für den Gegner tödlich enden könnten. 

§5  Es gilt einen Zug zu schreiben, ehe dann der andere wieder dran ist. (Den Gegner eine 
Möglichkeit lassen sich zu wehren/verteidigen o.ä. und ihn nicht zu spammen.) 
 
 
Turnierregeln: 

(Die ersten 5 gelten auch für die Turniere, nur folgende kommen dazu) 

 
§6  Beschwörungen: Alle Beschwörungen dürfen maximal eine Kampfkraft von 5 % der 
Durchschnittskraft ihres Beschwörers besitzen. So etwas, wie GF´s (Guardian Forces), oder ähnliches 
sind nicht erlaubt. 
 
§7  Man darf keine weltenwechselnden Techniken auf sich und/oder den Gegner richten. 
 
§8  Bei Turnieren ist die Teleportation einzuschränken auf Maximal 5 Schritte. 
 
§9  Der vom Schiedsrichter genannte Kampfbereich darf nicht übertreten werden. ( Vorzugsweise: 
links und rechts 1 km, oben und unten 2 km.) 
 
§10  Der Kampfplatz darf in so fern nicht verändert werden, dass Richtlinien bezüglich des 
Kampfplatzes verschoben werden. Auch darf der komplette Kampfplatz nicht verlegt werden. 

 
§11  Bei Regelbruch wird sofort disqualifiziert. 
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5.4. Richtlinien zum Zeilen und Blockplay 

 
Die hier aufgeführten Regeln sind wirklich nur als RICHTLINIEN zu verstehen und es besteht kein 
Zwang sich daran zu halten. Jedoch fördert es die allgemeine Übersichtlichkeit ungemein, sofern ein 
gemeinsamer Stil zur Markierung von Sprache, Handlung, Gedanken und Kommentaren verwendet 
wird. Zudem ist es dann auch leichter verständlich, ob das, was geschrieben wurde, von dem 
Charakter gesagt, getan oder gedacht wurde. Diese Regeln gelten für das Forum der Destiny Determer 
als verbindlich. 
 
Für den Zeilenstil (mindestens 2 Zeilen): 
 
Gedanken: //...// 
Handlungen: *...* 
Sprache: -Keine besondere Symbolik- 
Kommentare: -Klammern/Doppelklammern- (...) ; ((...)) 
 
Beispiele:  
* Sie lief zu ihm herüber und gab ihm ne saftige Ohrfeige* 
" Ich komm gleich rüber und gib dir ne saftige Ohrfeige!" 
// Sollte ich zu ihm rüber gehen und ihm ne saftige Ohrfeige geben?// 
((Wie war das gemeint?)) 
 
Für den Blockstil (mindestens 4 Zeilen): 
 
Gedanken: In den Text integrieren ohne besondere Symbolik. 
Handlungen: -Keine besondere Symbolik- 
Sprache: "..."  
Kommentare: -Klammern/Doppelklammern- (...) ; ((...)) 
 
Zudem sollte (soweit möglich) im Präsens geschrieben werden. 
 
Die zwei verschiedenen Stile sind auch für unterschiedliche Bereiche angedacht. Der Zeilenstil ist 
eher für Kämpfe und Turniere und der Blockstil für Reisebeschreibungen. 
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5.5. Glossar 

 

Destiny Determer Name eines Chatplay-Clans. Zu deutsch 
„Schicksalsbestimmer“ oder „Bestimmer des Schicksals“ 

Chatplay Eine Form des Rollenspiels im Chat. Dabei verwendet man 
zumeist einen selbst erstellten Charakter, der mit anderen 
interagiert. 

Forenplay Ähnlich dem Chatplay, mit dem Unterschied, dass die 
einzelnen Handlungen und Gespräche in einem Forum 
geschrieben werden und deswegen meist auch länger sind. 

DD Kürzel der Destiny Determer. 

Clan Eine Vereinigung mehrerer, die ein gemeinsames 
Interesse/Ziel oder ähnliches haben. Clans haben meist 
einen oder mehrere Leader. 

Leader =„Leiter“, „Anführer“ 

Co Leader Zweiter Leader, Stellvertrender Leader 

MyCode MyCode wird meist in Foren zur Textformatierung oder 
ähnliches verwendet. Der zu formatierende Text wird 
innerhalb von sog. „Tags“ geschrieben. Ein Tag ist z.B. [u] 
Ein MyCode besteht allerdings fast immer aus einem 
beginnendem und einem abschließenden Tag. Das 
abschließende Tag zu dem [u] wäre [/u]. 

Powerplay Ist in einem Chat- oder Forenplay das Kämpfen, wobei der 
eigene Charakter nicht getroffen werden kann und sowieso 
nicht besiegt werden kann. Es ist in dem Sinne eine äußerst 
schlechter Stil zu kämpfen. 

 
PP 

 
Kurzform für Powerplay 
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5.6. History 

Versionsnummer Änderung 

0.9a Erste öffentliche Betaversion 

0.9b Hinzufügen eines Kopf und Fußbereiches und 
dieser History 

0.9c Einfügen des Logos der Destiny Determer 

0.95 Aktualisierung des Gesamten Dokumentes, 
insbesondere der Bereiche „Warnsystem“ und 
„Prüfungssystem“. 

0.96 

0.97 

Aktualisierung der Chronik 

Erweiterung der Chronik um den Bereich „Die 
Destiny Determer in Cabal“, Aktualisierung von 
Forumsinhalten   

1.00 Hinzufügen des endgültigen Logos 
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6. Mitwirkende 

Nachfolgende Leute haben direkt oder indirekt an der Gestaltung dieses Dokuments mitgewirkt: 
 

Kana 
Alexinara 
Raphael Liskor 
 

Dieses Kompendium wurde zusammengestellt von: 
 
 Raphael Liskor 

 
 
Signum: 

Raphael, der Wächter 


	„ Am Anfang war die Finsternis...“ ( Zitat: Kana)
	„ Probleme sind nichts weiter, als eine Chance auf dessen Lösung...“ ( Zitat: Raphael Liskor)
	„Eine Instanz, zum Scheitern verurteilt, die alle Krisen in den Griff bekommen soll!“ (Zitat: Raphael Liskor)
	„ Wenn nicht bald etwas geschieht, werden alle in alle Richtungen verstreut sein...“ ( Zitat: Raphael Liskor)
	„ Eine neue Zeit, eine neue Chance!“ ( Zitat: Raphael Liskor)

