Beschreibung der Talentbäume
Talentbaum: Pilot
Das freiwillig gewählte Exil auf Corellia forderte von Leyli einen hohen Preis. Der Bau und die Familie
ist das wichtigste für einen Selonianer. Selonia Town bot in dieser Hinsicht keinen Ersatz, wirklich
zuhause fühlte sich Leyli nirgends.
Doch eine Leidenschaft entdeckte sie für sich: Das Fliegen. Leyli erkannte schnell, dass sie instinktiv
alles fliegen konnte und heuerte so bei verschiedenen Transportfirmen als Pilot an. Von kleinen
Atmosphärefliegern bis hin zu Systemfrachtern, sie konnte alles fliegen was man ihr vorsetzte.
Und da erkannte sie es: Zuhause war für sie nicht nur ein Ort. Ihr Zuhause war die Galaxis. Sie
beschloss Corellia zu verlassen. Das dieser Entschluss ihr Leben für immer verändern sollte, ahnte sie
zu diesem Zeitpunkt noch nicht…

Talentbaum: Spieler
"Glück wiederfährt dir nicht. Glück findet der, der danach sucht", ein altes menschliches Sprichwort.
Ein Sprichwort welches Leyli’s Krallenprothese ziert. Diese Weisheit machte sie zu einer ihrer
wichtigsten Regeln.
Sie hatte Glück, dass sie Merton Farriman begegnete. Sie hatte Glück, als sie ihre rechte Kralle verlor
und sie hatte auf Nar Shadaa Glück. Der Schuss den ihren Mentor niederstreckte hätte auch sie
treffen können.
Leyli weiß, dass ein guter Plan, Verbündete und die beste Ausrüstung nicht ausreichen wird an Marlo
Rache zu nehmen. Eine gehörige Portion Glück wird ebenfalls nötig sein. Als Tarum ihr aus der
Patsche half, wusste sie, dass es Schicksal war. Der Anfang um Merton’s Erbe gerecht zu werden
Doch Leyli weiß ebenfalls, dass Glück keine feste Konstante im Leben ist. Irgendwann wird ihre
Glückssträhne enden…

Talentbaum: Rigger
Die Sterneneis hatte Merton an seine eigenen Bedürfnisse angepasst und auch eine gute Arbeit
geleistet. Nachdem das Schiff in Leyli’s Hände fiel, machte sie sich gleich daran Änderungen
vorzunehmen.
Ob es das Nachtschattenfeld oder die angepassten Steuerdüsen sind. Es gibt immer noch mehr als
genug Möglichkeiten um das Schiff immer weiter an ihre wachsenden Pilotenfähigkeiten zu
modifizieren.
Leyli ist keine gute Mechanikerin, die meisten Arbeiten überlässt sie mittlerweile dem treuen R4. Und
doch gibt es Kleinigkeiten an ihrer persönlichen Ausrüstung, die nur sie selber an ihre
Schmugglerbedürfnisse anpassen kann. Ob es nun ihr Mantel oder die Nova Viper ist, spielt keine
Rolle.
Auch wenn sie Merton in Ehren hält, die Sterneneis gehört ihr!

Talentbaum: Dieb
Viele Ecken von Coronet City und Selonia Town sind kriminell. Leyli musste dies auf die harte Tour
lernen. Schnelle musste sie lernen in diesen Ecken klarzukommen. Um dort zu überleben muss man
sich anpassen und teilweise eher fragwürdige Dinge tun.
Für Leyli war allerdings eines klar: Unschuldige durften nicht zu Schaden kommen. Ein paar
Diebstähle hier und eine paar Schwarzmarkttransaktionen hier. Sie eignete sich diese Talente recht
schnell an. Sie versuchte stets ihre neugewonnenen Fähigkeiten zum Guten einzusetzen, musste sich
aber auch oft aus brenzligen Situationen retten.
Leyli ist nicht glücklich über diese eher dunkle Vergangenheit. Erinnerung an diese Zeit sind ihr eher
unangenehm. Allerdings scheut sie sich nicht davor ihre erlernten Talente einzusetzen um sich selber
und ihre Freunde zu retten.

