Pimp my Build „Lords of Destiny“ - Der Beschwörer

Mitchwell's Anfänger- und Level- Guide
Der Beschwörer
Herzlich Willkommen (!)
zu meinem Anfänger-Level-Guide Teil 1 – Der Beschwörer.
Mein Name ist Mitchwell, ich spiele einen Beschwörer, Barden und Heiler (alle Level 37) auf dem
deutschen Server Aro, Ligaseite.
Da sich die bestehenden Guides zumeist mit dem Endgame bzw. Raid- oder PvP-Builds befassen,
keiner jedoch die verstrahlt durch Allods stolpernden Anfänger an die Hand nimmt, habe ich mir
vorgenommen, hier ein wenig Abhilfe zu schaffen. Und schon geht’s los...! ^^
Tipp: Da ich alle meine Charaktere gleich innig liebe werde ich hier auf den ersten fünf Seiten einen
allgemeinen Teil zu Allods gefolgt von Tipps & Tricks für den Beschwörer vorstellen dem
– hoffentlich bald! – einige Builds für Barde und Heiler folgen sollen.
Wenn du also Lust hast, auch mal einen Barden oder Heiler auszuprobieren – siehe die
jeweilige Sektion und drücke die Daumen, dass meine Schreiblust nicht abflaut! ^^

Allods
Allods Online ist ein Massively Multiplayer Online Roleplaying-Game (MMORPG);
d.h. ihr schlüpft – gemeinsam mit vielen anderen – während der Spielzeit in die Rolle eines Alter Egos
(Charakter), dessen Aussehen (Fraktion und Rasse), Fertigkeiten (Klasse) und Spielstil
(Spezialisierung innerhalb einer Klasse durch Talente und Rubine) ihr im Vorhinein festlegen bzw.
während des Spiels modifizieren könnt.
1

Pimp my Build „Lords of Destiny“ - Der Beschwörer

Ziel des Spiels ist es, durch Interaktion mit der Spielwelt (Monster töten / Aufgaben lösen) und
anderen Spielern (Handel / PvP) den eigenen Charakter durch Stufenaufstiege (schaltet neue
Fertigkeiten und Attribute frei) sowie stärkere Ausrüstungsgegenstände zu verbessern.
Allods ist free-to-play, d.h. das Spiel ist komplett kostenlos zu bewältigen.
Jedoch – und hier kommt die süße Verführung in Form der Allods Boutique ins Spiel – ist es deutlich
komfortabler, wenn man (je nach Ehrgeiz) Echtgeld investiert.
Es empfiehlt sich - auch schon beim leveln - einige Runen (verstärken prozentual eure Angriffe bzw.
Verteidigung) und vor allem ein Reittier zu erstehen.
100 Kristallsplitter aus der Boutique reichen aus, um eurem Charakter 3 x 3er und 3 x 2er Runen zu
verpassen – damit kommt ihr problemlos durch das Spiel und es kostet euch etwa 4,50€.
Ein weiterer unglaublich nützlicher, unglaublich günstiger Gegenstand sind Lichtflecke.
Die ersten Exemplare bekommt ihr umsonst durch Quests, danach kosten zehntausend Stück (reichen
ein Spielerleben lang) etwa 10 Cent. Sollte drin sein.
Tipp: Ja, du hörst es nicht gern, und nein, ich finde es auch nicht toll, aber es ist tatsächlich
sinnvoll, einige Euro zu investieren, sobald man festgestellt hat, dass das Spiel einem liegt.
Wer partout kein Geld ausgeben will, dem sei geraten, auf die etwa vierteljährlichen,
spielweiten Events zu warten; dort bekommt man – mit etwas Glück – für Spielwährung ein
Reittier, stylische Outfits und - je nach Anlass - noch einige andere Goodies. Go for it!

Reittiere bringen euch schnell von A nach B, sehen stylish aus und sind erstaunlich bequem.
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Grundlagen
Die Stärke eures Charakters spiegelt sich in seinen Attributen, Talenten und Rubinbäumen wieder.
Für jeden Stufenaufstieg bekommt ihr einen Attribut- und einen Talentpunkt sowie (ab Level 10)
einen Rubin.
Tipp: Manche Quests (Weltmysterien) geben Extrarubine und mit den runden Stufenaufstiegen
bekommt ihr zwei anstatt eines Talentpunktes. Also nicht wundern, wenn es mal mehr sind:
Freut euch, verteilt sie!
Attribute:

legen den Grundschaden, das Leben / Mana, Ausweich- und Parierchance, die
Widerstände und die Rüstung fest. Funktionsweise erklärt in eurer Charakteransicht!

Tipp: Neben den Attributen ist der verursachte Schaden auch maßgeblich abhängig von der
Qualität der Fernkampfwaffe (Zauberstab)! Hier immer möglichst up-to-date bleiben!
Talente:

ermöglichen es eurem Charakter, Angriffsfähigkeiten oder Heilungzauber zu
erlernen. Höhere Ränge verstärken die jeweilige Fertigkeit.

Tipp: Je nach Rang der Fertigkeit, müssen zum Erlernen 1 (Rang 1), 2 (Rang 2) oder 3 (Rang 3)
Talentpunkte investiert werden.
Der Schaden / Heilungsunterschied von Rang 1 zu Rang 2 ist normalerweise deutlich zu
spüren, der Sprung von Rang 2 zu Rang 3 eher marginal – hier lassen sich gut Talente
einsparen sollte es mal knapp werden!
Rubine:

geben euch die Möglichkeit, die mit den Talenten gelernten Fähigkeiten zu
modifizieren, die Attribute des Charakters zu erhöhen oder (vereinzelt) neue
Fertigkeiten frei zu schalten.

Tipp: Zum leveln machen relative Attributerhöhungen (z.B. + 9% Weisheit) wenig Sinn, da der
absolute Benefit gering ausfällt. Leerzellen sollten nur gut überlegt belegt werden.
Fokus bei den Rubinen ist ein ordentlicher Schaden gemischt mit – im Gegensatz zu RaidBuilds – einer soliden Defensive; nichts ödet mehr an, als alle drei Monster das Gras von
unten zu betrachten...
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Gameplay
Allods ist ungemein einsteigerfreundlich.
Ihr startet mit einem spannenden Tutorial, das euch mit der Steuerung und Interaktion vertraut macht
und in die Spielwelt einführt. Im Anschluss findet ihr in eurem Inventar (unter „Boutique“) einige
nette Truhen mit nützlichen Gegenständen – benutzt sie!
Tipp: In der Hauptstadt eurer Fraktion gibt es eine tägliche Quest, die euch kostenlos für vier
Stunden einen spürbaren Glück und Konditionsbonus gibt.
Dieser Buff sollte zum leveln immer aktiv sein.
Mit Level 4 bekommt ihr einen Märtyrer Zauber, mit dem ihr für einige Mirra (vernachlässigbar
günstige Währung im Spiel) binnen Sekunden euer gesamtes Mana und Leben regenerieren könnt. So
oft wie nötig verwenden, kein falscher Geiz!
Tipp: Geht direkt zu Spielbeginn in den „Schutz“ Reiter eures Interfaces unten rechts und setzt
das Sternchen von „Weisheit“ zu „Glück“. Kostet 5 Mirra, schnelleres leveln garantiert!
Mit Level 7 bekommt ihr durch eine Quest eure rassenspezifische Klassenfertigkeit;
meistens sehr nützlich, Augen nach dem Questgeber offen halten!
Tipp: Die Klassenfertigkeiten sind nützlich, aber nicht spielentscheidend. Geht bei der Auswahl
eurer Rasse nach optischer Präferenz; ihr werdet viel Zeit mit eurem Charakter verbringen
und es trübt die Spielfreude ganz ungemein, solltet ihr euch hässlich finden.
Ab Level 9 bekommt ihr automatisch einen Mentor (einen erfahrenen Spieler eurer Klasse)
zugewiesen; sollten nach meinem Guide noch Fragen offen sein ist dies euer Ansprechpartner der
Wahl, mit Rat und Tat meistens schnell zur Hand...^^
Tipp: Absolviert mit eurem Mentor zusammen unbedingt die erste Mentorenquest (Level 10) ihr bekommt eine epische Waffe, die euch die nächsten Level hervorragende Dienste leisten
und das Leveln enorm beschleunigen wird!
(Mentorenquests werden alle 5 Level freigeschalten; alle sind sinnvoll, die erste jedoch ein
MUSS! ^^)
Mit Level 15 erklärt euch ein NPC, was es mit den Runen auf sich hat (sie verstärken eure Angriffe /
Verteidigung je nach Runenlevel um einen gewissen Prozentsatz) und wie man sie erstellt.
Tipp: Runen sind die Statussymbole der Allods-Welt.
Hohe Runen geben einen heftigen Vorteil in nahezu allen Spielsituationen;
da wir aber nicht den Anspruch haben, alle Monster mit nur einem Schlag zu töten (und nur
über ein begrenztes Budget verfügen -_-) reichen uns normale / niedrige Runen völlig aus.
Mit etwa Level 25 solltet ihr die ersten beiden Weltmysterienquestreihen abgeschlossen haben.
Als Dank winken euch eine neue Fertigkeit und zwei extra Rubine.
Tipp: Die Weltmysterienquestreihen verfolgen Euch über mehrere Level, ihr erkennt sie an den
Questsymbolen mit der goldenen Sonne über den entsprechenden NPCs.
Diese Quests unbedingt absolvieren, die Belohnungen sind ungeheuer wichtig.
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Ab 25 levelt man fröhlich vor sich hin; mit Level 35 erreichen eure Weltmysterien einen erneuten
Klimax; auch hier winkt wieder eine neue Fertigkeit dem fleissigen Quester.
Tipp: Manchmal reichen die Quests in einem Gebiet zum Stufenanstieg nicht aus.
Hier kann Abhilfe geschaffen werden:
Benutzt entweder EXP-Folianten aus der Boutique oder wartet, bis ein Funke des Glücks
(doppelte Erfahrung für Alles für einen gewissen Zeitraum, normalerweise im Rahmen von
Events freigeschaltet) aufleuchtet. Wenn ihr weder zahlen noch warten wollt hilft nur eins:
Augen zu und Monster töten. Etliche. (Aber hey, deswegen seid ihr ja hier! ^^)
Aktuelles Maximallevel ist 55; ab Level 35 kann man ein Astralschiff bauen, ab Level 52 seit der
Erweiterung zwei neue Fertigkeiten freischalten – hierzu kann ich jeweils leider nichts sagen;
das ist für mich noch Zukunftsmusik... :D
Tipp: Während des levelns werdet ihr merken, dass mehr noch als Equipment und Skill vor allem
der Stufenunterschied zum jeweiligen Monster eine wichtige Rolle über Erfolg oder
Misserfolg des Kampfes spielt. Ein Gegner auch nur ein Level über euch kann das
entspannte Questen blitzschnell in einen taktischen Rückzug verwandeln!
Merke: Fieser Riese zwei Level unter dir ist ein Klacks; ein hinterhältiges Eichhörnchen
zwei Level über dir lässt dich richtig alt aussehen...

Zyklopen sehen putzig aus und stellen meistens keine Gefahr dar.
Eichhörnchen hingegen sind die geheimen Herrscher und lautlose Killer der Allods-Welt.
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Der Beschwörer
Über den Beschwörer
Der Beschwörer ist eine der (wenn nicht die) beste(n) Klassen für Anfänger in Allods.
Er ist eine Manaklasse, trägt Stoffrüstung und eine Zweihandwaffe (für das Questen einer
Einhandwaffe / Nebenhand überlegen, da mehr Mana) und er hat – ganz wichtig – einen Begleiter, der
ihn vor der angriffslustigen Umwelt beschützt.
Er hat sehr starke Heilungen (er kann im Endgame als Full-Heal gespielt werden!), sehr starke DoTs,
eine richtig gute Flächenschadenfertigkeit (farmen!) und auch im Einzelzielschaden braucht er sich
nicht zu verstecken!
Dieses „Rundum-Sorglos-Paket“ wird zu allem Überfluss auch noch mit einigen sehr nützlichen
Überlebens- und Crowd-Control-Fertigkeiten abgerundet – Herz, was willst du mehr?
Spielweise
Ihr koordiniert zwei Ressourcen: Mana und Blutstropfen.
Mana ist wohl jedem ein Begriff;
Blutstropfen werden für Heilungen und besonders mächtige Zauber benötigt.
Ihr erzeugt sie mittels eures „Vampirismus“ Zaubers und der „Blutgriff“ Rubine.
Tipp: Die Blutgriff Rubine erleichtern euch das Spielen ungemein. Nach jedem getöteten Gegner
stellen sie Mana und Blutstropfen wieder her – unverzichtbar für ein flüssiges Spiel!
Euer Begleiter sollte der Hellion sein, er hält euch Monster vom Leib und verursacht konstant netten
Schaden. Der Kampf beginnt immer, indem ihr euren Begleiter auf das Monster hetzt, kurz wartet um
dann aus dem Hintergrund heraus die Apokalypse herauf zu beschwören... ^^
Tipp: Es empfiehlt sich, das „Angreifen“ des Begleiters auf einen besser zugänglichen Hotkey als
Umschalt+1 zu legen!
Nach dem Hellion solltet ihr eure Damage-over-Time Zauber („Verwesung“ / „Nervengift“) sprechen,
danach dem bereits erschöpften Gegner mittels „Vampirismus“ den Todesstoß versetzen.
Tipp: Mit nur Hellion und Verwesung spielt man die ersten zwanzig Level sehr zügig durch.
Man kann parallel mehrere Monster bearbeiten, wieviele tatsächlich gleichzeitig
funktionieren lernt ihr fix durch ausprobieren... ^^
Mit Level 30 werden die Monster stärker;
ab jetzt muss man seinen Begleiter gelegentlich während des Kampfes zwischen heilen („Dunkle
Empathie“) oder euch und Begleiter notfallmässig hoch heilen („Plage der Heilung“).
Ist jedoch alles kein Problem, eure Heilungen sind wie gesagt sehr potent und für den Notfall habt ihr
ja auch noch euren „Furcht“ Zauber in der Hinterhand um euch ein wenig Luft zu verschaffen.
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„Blutschild“ und „Tot stellen“ (Belohnung für die Level 25 Weltmysterienquest) sind hierbei
defensive bread-and-butter Skills;
„Blutschild“ sollte immer aktiv sein (erhöht eure Rüstung, heilt euch mit den passenden Rubinen!),
„Tot stellen“ ist euer „Oh-shit-button“ sollten die Dinge unkontrollierbar aus dem Ruder laufen...
Tipp: Mit Blutschild, Dunkler Empathie, Plage der Heilung, Furcht und Auferstehung von den
Toten seid ihr später – trotz Stoffrüstung – sehr, sehr langlebig. Meine Tode bisher sind
ausnahmslos auf maßlose Selbstüberschätzung zurückzuführen... ^^
Sobald ihr die Fertigkeit „Blutplage“ freigeschaltet habt sind außerdem euren Farm-Fantasien keine
Grenzen mehr gesetzt. Einfach Blutplage vorbereiten, mit Nervengift soviele Gegner wie möglich
tappen, Blutplage in den Pulk und dann Selbstheilung auf euch. Dann looten und wiederholen... ^^
Bei gleichstufigen Widersachern sind auch große Gegnerhaufen auf diese Weise sehr schnell und
einfach zu töten (evtl. muss „Blutplage“ nochmal nachgezaubert werden...). Traumhaft.
Cave: Das hier ist eine typische Selbstüberschätzungs-Situation...
Tastet euch an die optimale Gegnermenge für eure Stufe heran; durch Dauerstun stirbt es
sich dann doch manchmal erstaunlich fix... ^^
Trotzdem ein sehr schöner und sehr schneller weg zu leveln. (Auch ohne EXP-Folianten!)
Merke: Ihr seid mit dem Beschwörer für alle Situationen (auch das gelegentliche Open PvP auf Asee
Teph) hervorragend gerüstet; spielt unbeschwert drauflos, ihr rockt!

Hier hatte ich offensichtlich einen Todeswunsch.
Man beachte auch das tückische Tier im Hintergrund, welches nur auf die passende Gelegenheit
wartet, sich auf mich zu stürzen...!
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Der Build
Ganz wichtig, bevor es endlich losgeht: Wie skillen?
Über jeden Build lässt sich trefflich streiten (ich habe zum leveln z.B. „Todesschrei“ und „Dunkler
Pakt“ nicht mitgenommen), bisher kam ich mit den vorgestellten Skillungen jedoch immer
hervorragend über die Runden; alle Gegner starben schnell; ich nur selten... ^^
Zu den Builds:
Attributverteilung
Ganz einfach: Jeder verfügbare Punkt wandert in Glück.
Glück verringert eure Streiftrefferchance und erhöht eure kritische Trefferchance,
ist also ausgesprochen wichtig und später zunehmend selten auf Gegenständen vertreten.
Alle anderen Attribute bekommt ihr über Gegenstände leichter.
Tipp: Während des Spielverlaufs erhaltet ihr regelmäßig „Truhen des Rekruten“,
diese enthalten immer zum aktuellen Level passende, euer niedrigstes Attribut
ausgleichende Ausrüstungsgegenstände.
Aufsparen ist sinnlos, immer direkt nutzen!
Talentverteilung
So sehen meine Talente im Moment aus (Level 35)
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Kurz zu den einzelnen Talenten:
Verwesung: Einer eurer zwei Damage-over-Time Spells. Rang 3 ist sinnvoll.
Vampirismus: Euer Einzelzielschadenzauber und Bluttropfengenerator. Rang 3.
Blutschild: Eure Defensive. Sollte immer nachgezaubert werden. Rang 2 genügt.
Hellion: Euer Tank und bester Freund. Sollte als Erstes auf Rang 3 gebracht werden.
Furcht: Euer Control-Spell. Mit Rang 3 und Rubinen deutlich unter 30s Abklingzeit.
Plage der Heilung: Sehr effektive Massenheilung. Rang 2 genügt, später evtl. 3.
Dunkle Empathie: Eure Standardheilung. Aktuell Rang 2 und reicht völlig aus.
Blutplage: Oben angesprochene Weapon of Mass Destruction. Noch Rang 2.
Auferstehung von den Toten: Name ist Programm. Genialer Skill, niedrige Abklingzeit.
Rubinbäume
Nicht zu vergessen natürlich die Rubinbäume!
Hier mit Level 35 (aus dem Calculator, da übersichtlicher):
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Die meisten Rubine sind selbsterklärend, einige nochmals im Detail:
Nervengift: Euer zweiter DoT mit Stun-Komponente. Unbedingt mitnehmen.
Endloses Blut: Erhöht die Crit-Chance von Vampirismus. Mit 50% Glück 100% Crit!
Blutvergiftung: Erhöht die Crit-Chance eurer DoTs. Siehe oben. Crit rockt.
Blutgriff: Nach jedem Gegner Mana und Blut? Ja, bitte!
Nun noch drei Rubine, die ich (noch) nicht geskillt habe, die nun jedoch in Angriff genommen
werden:
Blutspeicher: Erhöht die maximale Bluttropfenanzahl. Sehr nützlich.
Heilendes Schild: Autoheal, sobald ein Blutschild ausgelöst wird. Nützlich.
Todesschrei: Instant Single-Target Zauber mit Verlangsamung. Da will ich hin.

Elfenhafte Dämonistin mit treuergebenem Hellion (etwas gelangweilt).
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Builds für Level 10, 15, 20 und 30
Da man als Anfänger ja immer bisschen verplant durch die Gegend rennt hier ein paar Levelbuilds,
anhand derer ihr euch durch das Spiel hangeln könnt!
Da euch Allods seit Lords of Destiny auch eine Skillhilfe in Form von Sternchen an empfohlenen
Fertigkeiten vorgibt, scheut euch nicht, selbst ein wenig herumzuprobieren – jeder spielt anders!
(Solange ihr euch an die Sternchen haltet wird es niemals komplett in die Hose gehen... ^^)
Hier nun meine vorgeschlagenen Builds für eure entsprechenden Stufen:
Mit Level 10 (noch ohne Rubine)

Hellion und Verwesung. Angriff – DoT – Angriff – DoT...
Schickt euren Hellion voran, „Verwesung“ auf den Gegner und während er sich noch windet am
Besten schon den nächsten in Angriff nehmen! So macht questen Laune!
Tipp: Trotz aller Euphorie: Versucht nicht, das Elite-Eichhörnchen im Startgebiet alleine zu legen!
Ich habe euch gewarnt...! ^^
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Mit Level 15

Mit „Furcht“ und „Nervengift“ seid ihr gegen jegliche Widrigkeit euer Stufe gewappnet!
Euer Hellion begrüßt euch mittlerweile mit Handschlag.
Tipp: Bis Level 16 könnt ihr kostenlos bei eurem Klassenlehrer umskillen. Nutzt die Gelegenheit!
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Mit Level 20

Mit „Plage der Heilung“ und „Dunkler Empathie“ kommen nun erstmals Blutstropfen ins Spiel.
Deshalb: ein Rang „Blutgriff“!
Zudem werden die Monster nun zunehmend tougher; Blutschild ist ab jetzt kontinuierlich am laufen,
Vampirismus wird häufiger eingesetzt.
Tipp:

Achtet auf das Erscheinungsbild eures Hellions! Alle 10 Level sieht er noch besser aus!
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Mit Level 30

Langsam nimmt das Ganze Gestalt an!
Mittlerweile pullt ihr Berge von Mobs, vernichtet sie mit Blutplage während ihr - ein Lied auf den
Lippen - mit eurer Selbstheilung die Tränen der Verzweiflung in die schreckgeweiteten Augen euer
Feinde treibt.
Weiter so, macht mich stolz!
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Schlusswort
Soweit zu meinem Guide für den angehenden Beschwörer.
Tipps und Tricks von mir nach bestem Wissen und Gewissen,
wenn ihr andere geniale Ideen habt, um euch und anderen das Leben zu erleichtern,
lasst es mich wissen - ich editiere sie hier rein und zitiere euch sogar! ^^
Von Hörensagen kann ich zum Schluss noch weitergeben,
dass der Beschwörer im Endgame ein hervorragender (PvP-)Heiler mit großem Spaßfaktor sein soll,
beim Farmen einsame Spitze ist und generell nur von den verständigsten und mit Abstand
bestaussehendsten Spielern in Allods gespielt wird... !
(In wie weit das alles stimmt? Keine Ahnung, wird schon was Wahres dran sein... ^^)
Ich wünsche euch allen frohes Questen,
belebt meinen Server, helft euch gegenseitig und habt ordentlich Spaß in Allods!
Man sieht sich im Spiel!
Aller beste Grüße,
Mitchwell
Nachtrag und editiert
Tipp: Ihr könnt euch ab etwa Level 25 (Asee Teph) durch einen Klick neben eurem
Charakterporträt oben links fürs das PvP angreifbar flaggen.
Als positiver Nebeneffekt erhaltet ihr ab diesem Augenblick für alles, was ihr tut, 10% mehr
Erfahrung.
Dieser Bonus ist massiv; zusätzlich zu der Tatsache, dass ihr im PvP gegen vergleichbare
Gegner ohnehin recht stark seid und euch stärkere Gegner auch ohne eure Zustimmung
mittels Kriegsbannern angreifen können sollte diese Option immer gewählt werden!
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