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Langrisser wiki chinese

in: Langrisser II, Langrisser Serie Comments Share Langrisser II ist eine Fortsetzung von Warsong und wurde nie außerhalb Japans veröffentlicht. Langrisser II wurde auch auf Super Famicom von Masaya als Der Langrisser neu gemacht, die mehrere Wege durch das Spiel, deutlich reduziert Härte und überarbeitete Grafiken. Der PC-
FX-Port, Der Langrisser FX, erschien ebenfalls mit animierten Schnittszenen. Es wurde später vom ersten Langrisser für die PlayStation als Langrisser I&amp;II entworfen und erhielt dann eine Drehbuchbearbeitung und einen neuen Zweig von The Imperial Path zu seinem letzten Saturn-Remake von Langrisser: Dramatic Edition. [1] Die
Spielfenster 98 erschienen auf Japanisch, Chinesisch und Koreanisch. Es verfügt über neu gezeichnete, hochauflösende Grafiken, aber weit entfernt den Soundtrack, um die Grenzen der Standardlänge von cd. Charaktere Erwin: wandernder Fechter auf der Suche nach seinem Lehrer Killer entsprechen. Er findet den Mörder nur, wenn
Erwin beschließt, auf dem Pfad des Lichts zu bleiben. Hay: Eine junge Zaubererausbildung, die Erwin auf seinen Reisen kennengelernt hat. Neben Erwin ist Hein der einzige Charakter, der auf allen Tracks gespielt wird. Liana: Ein Mädchen im Heiligtum des Lichts, das ihre Eltern bei der Geburt verlor. Ihre Zwillingsschwester wurde
entführt, als sie klein waren. Am Ende der leichten und unabhängigen Wege eröffnet er ein Waisenhaus für Kinder, die während des Krieges ihre Eltern verloren haben, zwei ziemlich ähnliche Enden für Liana, weil Erwin ihn findet und ihm Geld gibt, um das Waisenhaus zu führen. Für einen unabhängigen Pfad gilt dies nur, wenn du ihn
während der letzten Schlacht der Göttin nicht tötest. Sohn, Student und Erbe des adoptierten Salrathi-Staatsmeisters. Rohga: Ein mächtiger Söldner, der bereit ist, seine Klinge an den Meistbietenden zu verkaufen. Er folgt dir auf jedem Drehbuch auf dem Weg außer dem Licht. Cherie: eine rebellische Prinzessin des Kalxath-Königreichs,
die die Welt sehen will. Er ist in Erwin, aber nachdem du ihn auf dem kaiserlichen Weg getötet hast, gesteht er, dass er sie liebt. Kalxaths Bewahrer und Kommandant der berühmten Luftritter. Jessica: Avatargöttin Lusiris (sie wird nur von Sega Genesis Version gespielt). Ein ehemaliger Pirat, der sich dem Schutz der Hexen-Jessica
verschrieben hat. Ein alter Schwertkämpfer, der die Welt zu lange beobachtet hat. Leon: Ein junger idealistischer Ritter, der die Blauen Drachenritter kommandiert, er ist ein Nachkomme des Lichts wie Erwin und Cherie. Kalter, narzisstischer Kommandant in der Marine des Wasserherrn. Vargas: Stark als Bär und General Blazing Dragon
Army. Eggbert: Allgemeine Dunkle Drachenhexen und Kaiser-Rat. Eine ehemalige Schülerin von Jessica, die sieht, dass die Dunkelheit wieder wächst, schließt sich mit dem Imperium zusammen, in der Hoffnung, dass sie das Zeug dazu haben, die Dunkelheit zu zerstören. Sto: Ein parasitäres Monster, das dem Prinzen der Finsternis,
Böser, treu ist. Osto: ein dunkler Handlanger mit einem unersättlichen Appetit auf menschliches Fleisch. Sonya: halbmenschliches, halb dämonisch est Axt schleifen für die ganze Menschheit. Léna: Die lange verschollene Zwillingspartnerin Liana, die nach der Geburt auf mysteriöse Weise entführt wurde. Er hat Gefühle für Leon. Nicht
spielbare Charaktere (groß) Böser: Prince of Darkness, der Zwietracht aus el Sallias alten Zeiten gesät hat. Jessica (SFC-Version): Eine alte Magierin, die viel über die Geschichte langrissers weiß. Jessica hat die Fähigkeit, immer wieder geboren zu werden, aber es dauert eine Zeit, bis sie mit jeder Reinkarnation ihre Kraft vollständig
zurückgewinnen kann. Im Dienste des Zauberers Egbert. Leons rechte Hand. Knight-in-Training mit einem Hang zur Kampftaktik. Genosse General Vargas, der volles Vertrauen in seine strategische Fähigkeit hat. Bernhardt: Kaiser von Rayguard. Ein charismatischer Führer, der versucht, den Kontinent durch die Macht eines dunklen
Schwertes, Alhazard, zu vereinen. Nicht spielbare Charaktere (nebensächlich) Krämer: Lieutenant Water Dragon Navy unter Imelda Camilia: die stolze Hexe der Dunklen Drachenhexen, die dafür verantwortlich ist, dass die Nachkommen des Lichts während des Feuers in Jessicas Haus nicht entkommen können. Plot Der Langrisser war
eines der ersten taktischen RPGs, die es dem Spieler ermöglichten, den Story-Pfad zu wählen. Je nach Wahl des Spielers kann der Protagonist des Spiels, Erwin, Loyalitäten zwischen den drei Fraktionen austauschen: Nachkommen des Lichts, Rayguard-Imperium und Dämonenstamm. Alternativ kann er seine eigene Fraktion bilden, um
sich den anderen drei zu widersetzen. Erwin beginnt das Spiel auf der Seite der Nachkommen des Lichts und kämpft gegen das Rayguard-Imperium, das die Hilfe des Dunklen Lord Butler rekrutiert hat, um den Kontinent zu vereinen und die Kriege zu beenden, die ihn bedecken, ohne zu wissen, dass Böser in erster Linie für Konflikte
verantwortlich ist. Um den Kontinent zu vereinen, braucht das Imperium die Macht zweier legendärer Schwerter, Alhazard und seiner Anti-Langrisser. Entschlossen, dass diese beiden Schwerter nicht einem Meister dienen sollten, geloben die Nachkommen des Lichts, angeführt von Jessica, das Imperium davon abzuhalten, Langrisser zu
finden. Erwin verpflichtet sich, das Langrisser-Reich zu entdecken. Erwins Rivale Langrisser, Leon, ist der Anführer der Blue Dragon Knights des Imperiums und ein häufiges Hindernis für Erwins Erfolg. Durch Zufall jedoch, die beiden finden sich für eine gemeinsame Sache teilnehmen, und beginnen zu vermuten, dass die Unterschiede
zwischen ihnen sind nicht so groß, wie sie sich vorgestellt. Leon empfiehlt Erwin, dass er sich von der Wahl danach durchsetzt. In Erwins Seite des Imperiums sind die Rollen des Protagonisten und Antagonisten das Gegenteil: Jessicas Nachkommen der Lichtpartei gegen Erwin und den Spieler, und Rayguard Empire verbündet sich mit
Erwin. Die ehemaligen Alliierten werden Feinde sein, und die feindlichen Kommandeure, die in der Vergangenheit besiegt wurden, werden Verbündete werden. Die Wahl der Partei hat in der Geschichte ein großes Gewicht, denn Erwin hat endlich gegnerische Parteikommandeure getötet, um Frieden zu bringen. Lehnt der Spieler Leons
Angebot ab, die Seiten zu wechseln, wird auf den Nachkommen des Lichts bleiben, bis das Imperium vollständig zerquetscht ist. Wenn der Spieler akzeptiert, bleibt Erwin in Rayguard, bis Langrisser gefunden ist, danach kann der Spieler entscheiden, Empire zu verraten, wenn Erwin Langrisser vor Leon nimmt. Wenn Erwin das Imperium
verrät, verpflichtet er sich, sowohl das Imperium als auch die Nachkommen des Lichts zu zerstören. Prinz Böser der Finsternis, der Erwins Stärke spürt, verrät das Imperium und stellt seine Truppen unter die Kontrolle des Spielers. Erwin wird bis zur Eröffnung von Alhazard bei Böser bleiben, danach kann er es dem Spieler überlassen, ob
er mit Bösri weitermachen oder ihn verraten will. Als Boser verraten wird, bekennt sich Erwin zu einem völlig unabhängigen Weg des absoluten Friedens zwischen Dämonen und Menschen und stellt sich schließlich selbst in Opposition zur Göttin Lushiris selbst. Bleibt Erwin Böser treu, verpflichtet er sich, die Feinde des
Dämonenstammes zu zerstören und die Macht für sich selbst zu übernehmen, indem er einen Soziopathen annimmt. Beziehungen zu Kaiser Bernhardt Je nach der eingeschlagenen Spur nimmt Erwins Beziehung zu Kaiser Bernhardt, dem Leiter des Raymanierreiches, eine von mehreren Formen an. Durch Licht erzwingt das ständige
Vorrücken Von Erwin und der Nachkommen des Lichts Bernhardts zunehmende Abhängigkeit von Dämonismus und Al-Bedrohung, die in seinem Selbstmord gipfelt, dem letzten, der Erwin trotzt. Kaiserweg, argumentiert Erwin mit der Bernhardt-Regel und hat Al-Hazard als Zeichen von Bernhardts Respekt geschenkt bekommen. Auf den
Independent- und Chaosstraßen jagt Erwin Bernhardt nach einem Versuch von Rayguard-Stalking Erwin scheitert. Bernhardt läuft lange genug, um über seine Ambitionen und ihre Folgen nachzudenken, aber Erwin wird in die Enge getrieben und getötet. Wenn Erwin auf einem eigenständigen Weg adoptiert wird, nimmt Bernhardt Trost in
dem Wissen, dass Erwin nach seinem Weg Frieden bringen will. Als Erwin den Weg des Chaos gewählt hat, gibt Bernhardt ihm eine Warnung, Frieden und Dunkelheit für die gleichen Zwecke zu nutzen, die Erwin nicht verstehen kann. Beziehung seufzung, Lushiris Für Erwin wird Avatar lushiris will präsentiert, Lushiris stimmt mit den
Entscheidungen des Spielers in seinem Namen, auch wenn er nicht mit ihnen einverstanden ist. Während Lushiris aufgrund von Erwins Befolgung seiner Wünsche nicht auf dem Weg des Lichts erscheint, provoziert Erwins Gebrauch langrisser an den Enden gegenüber seinem eigenen ihn, als The Independent und Chaos-Weg zu
agieren. Wenn Erwin einen eigenständigen Weg einschlägt, findet er sich in die entgegengesetzte Richtung, der als Lushiris' offizieller Avatar im Namen seiner persönlichen Wünsche fungiert. Jessica plant, Erwin zu besiegen, indem sie Langrisser deaktiviert, weil sie glaubt, dass Lushiris aufgrund der Niederlage von Böser und der Nicht-
Notwendigkeit von Langrissers Fortbestand als Gegengewicht zu Alhazard für diese Möglichkeit offen ist. Um dies zu vermeiden, dringt Erwin in den Besitz von Lushiris ein, bevor er handeln kann. Lushiris entscheidet, dass Erwin in seinem Coaching einen Irrtum dass ein so großer Mensch wie Erwin als Zeichen der Fähigkeit der
Menschheit existieren kann, soziale Konflikte zu beenden und Frieden zu bringen. Erwin schlägt Lushiri, aber nicht vor der letzten Warnung, dass er eines Tages auch jemandem mit dem Willen gegenüberstehen wird, eine bestehende Ordnung fallen zu lassen, wie er es bei Lushiri getan hat. Seine Worte erweisen sich als prophetisch,
denn Erwin sieht sich mit einer neuen Bewegung von Menschen konfrontiert, die glauben, dass, wenn sie nur stark genug wären, auch sie El Sallia regieren könnten. Lushiris nähert sich einem anderen Weg des Chaos. Da er die Möglichkeit einer Chaosherrschaft nicht akzeptieren kann, steigt er persönlich auf El Sallia herab, um Erwin
Jessicas Tod zu besiegen. Obwohl Erwin ihn besiegt, gibt Lushiris Erwin vor seinem Tod eine ominöse Warnung und behauptet, dass er, obwohl sein Weg sich als siegreich erwiesen hat, fast verrückt und zu großer Zerstörung fähig ist. Sollte er seine Position als Herrscher missbrauchen, warnt er davor, dass sein Wille ihn wieder
aufleben lassen und bestrafen würde. Während es keine klare Aussage über seine Rückkehr zum Epilog gibt, wird Erwin als einer Rebellion von Menschen gegenübergestellt, die angesichts eines gemeinsamen Feindes vereint sind, was darauf hindeutet, dass sein Geist in ihnen ist, dass er sich an Erwins Missetaten gerächt hat. Die
Langrisser II Langrisser Serie of Connection Content ist unter CC-BY-SA verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Notiert.
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