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Indem er ein Tome of Eyes beschwört, kann ein Magier von dämonischen Kräften aufgeschriebenes Wissen lesen, während das Tome 
in ihm liest; so erhält er Zugang zum Pergamentfluch. Dieser Zauber verwandelt die Feinde des Wirkenden in sich verstreuende 

Papierbündel, die jeweils eine verdrehte Version der Lebensgeschichte des Opfers beschreiben.

BESCHREIBUNG
Ein Tome of Eyes ist ein einzelnes Modell.

MAGIE
Tome of Eyes beschwören: Mit einem Finger-
schnippen des Beschwörenden erscheint das 
Tome aus einem Funken blauer Wyrdflammen 
an seiner Seite.

Tome of Eyes beschwören hat einen Zauberwert 
von 5. Nur Zauberer des Tzeentch kön-
nen diesen Zauber zu wirken versuchen. Wur-
de der Zauber erfolgreich gewirkt, stelle 1 To-
me-of-Eyes-Modell innerhalb von 1" um den 
Zaubernden auf.

Solange sich das Tome of Eyes auf dem 
Schlachtfeld befindet, werden der Zaubern-
de und das Tome of Eyes als ein einzelnes Mo-
dell aus der Armee des Zaubernden behandelt, 
das die Schriftrolle des Zaubernden sowie die 
Regeln für Endloszauber verwendet. Das Tome 
of Eyes muss innerhalb von 1" um den Zau-
bernden bleiben. Wird der Zaubernde getötet, 

dann wird das Tome of Eyes sofort aufgelöst 
und zusammen mit dem Zaubernden aus dem 
Spiel entfernt.

Der Pergamentfluch: Die Flammen des Tomes 
verstärken sich und seine Augen zucken wild hin 
und her, während es nach neuer Beute für die 
Flüche auf seinen Pergamentseiten sucht.

Der Pergamentfluch hat einen Zauberwert 
von 8. Nur der Zauberer, der das Tome of Eyes 
beschworen hat, kann diesen Zauber zu wir-
ken versuchen. Wurde der Zauber erfolgreich 
gewirkt, wähle 1 feindliche Einheit innerhalb 
von 18" um den Zaubernden, die für ihn sicht-
bar ist, und wirf einen Würfel. Bei 3+ erlei-
det die gewählte Einheit W3 tödliche Verwun-
dungen. Ziehe außerdem für jedes Modell, das 
durch von diesem Zauber verursachte töd-
liche Verwundungen getötet wurde, für den 
Rest der Schlacht 1 vom Mutwert der gewähl-
ten Einheit ab.

FÄHIGKEITEN
Von zahllosen Augen durchbohrt: Wäh-
rend das Tome seine endlosen Seiten durchblät-
tert, schaut es in den Verstand dessen, der es be-
schworen hat, und gibt Wissen an den Loyalen 
weiter und bestraft den Unersättlichen, wie es 
das für angebracht hält.

Wenn sich das Tome of Eyes auf dem Schlacht-
feld befindet, kannst du Zauberwürfe für den 
Zaubernden wiederholen.

Außerdem wird, wenn der unmodifizierte Zau-
berwurf für einen Zauber, den der Zaubernde 
zu wirken versucht, eine 2 oder eine 12 ist, der 
Zauber automatisch gewirkt (ungeachtet des 
Ergebnisses) und kann nicht gebannt werden. 
Allerdings erleidet der Zaubernde W3 tödliche 
Verwundungen, nachdem die Effekte des Zau-
bers abgehandelt wurden.
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