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KHINERAI LIFETAKERS
Die Khinerai Lifetakers stürzen aus niedrig hängenden Wolken herab. Sie sind Spezialisten für schnelle Attacken, elitäre Überfallkommandos, die in die 
Schlacht rasen, um Gegner mit ihren Barbed Sickles niederzumähen. Wenn sie die Gelegenheit haben, greifen die Khinerai Lifetakers feindliche Formationen 
an, die sich bereits im Kampf be� nden, und schlagen schnell zu, bevor sie aus dem Nahkampf 	 attern, um andere verwundbare Beute zu suchen.

BESCHREIBUNG
Eine Einheit Khinerai Lifetakers besteht aus 5 oder mehr 
Modellen. Sie sind mit Barbed Sickles und Herzste-
cher-Schilden ausgestattet. 

FLIEGEN
Khinerai Lifetakers können � iegen.

HARRIDYNN
Die Anführerin dieser Einheit ist eine Harridynn. Ad-
diere 1 zu den Tre� erwürfen für eine Harridynn.

FÄHIGKEITEN
Hinab in die Schlacht: Anstatt diese Einheit auf dem 
Schlachtfeld aufzustellen, kannst du sie zur Seite stellen 
und erklären, dass sie in der Höhe kreist. In einer beliebi-
gen deiner Bewegungsphasen kann sie in die Schlacht hi-
nabstoßen – stell die Einheit beliebig auf dem Schlacht-
feld auf, weiter als 9" von feindlichen Modellen entfernt. 
Dies ist für diese Bewegungsphase ihre Bewegung.

Kämpfen und zurückziehen: Wirf in deiner Nahkampf-
phase einen Würfel, nachdem diese Einheit alle ihre At-
tacken abgehandelt hat: bei 4+ kann die Einheit eine 
normale Bewegung von 6" wie in deiner Bewegungspha-
se durchführen, darf dabei aber nicht rennen.

Ge	 ügelter Tod: Addiere 1 zum Damage-Wert der 
 Barbed Sickles dieser Einheit, wenn sie im selben Zug 
eine Angri� sbewegung durchgeführt hat.

Herzstecher-Schild: In der Nahkampfphase haben Khi-
nerai Lifetakers einen Save-Wert von 5+. Zusätzlich 
durchbohrt eine Khinerai Lifetaker jedes Mal, wenn du 
in der Nahkampfphase einen Schutzwurf von 6 für ihre 
Einheit würfelst (nach Wiederholungswürfen, jedoch 
bevor Modi� katoren angewandt werden), das Herz ihres 
Angreifers mit ihrem Schild – die attackierende Einheit 
erleidet 1 tödliche Verwundung, nachdem sie alle ihre 
Attacken durchgeführt hat.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Sickle 1" 2 3+ 4+ - 1

14"

7
1 6+
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KHINERAI HEARTRENDERS
Die Khinerai Heartrenders sind schnell und gnadenlos, Räuber des Himmels, die das Schlachtfeld nach geeigneter Beute absuchen. Diese Aelf mit 
Fledermaus	 ügeln schießen aus der Höhe herab und setzen ihren Abschwung ein, um eine Salve Barbed Javelins loszulassen, bevor sie davonrasen, 
um Gegenfeuer zu vermeiden. Sollten sie ein Ziel nach ihrem Geschmack � nden, stürzen sie sich in den Kampf und stechen mit ihren Javelins und 
Herzstecher-Schilden zu.

BESCHREIBUNG
Eine Einheit Khinerai Heartrenders besteht aus 5 oder 
mehr Modellen. Sie sind mit Barbed Javelins und Herz-
stecher-Schilden ausgestattet. 

FLIEGEN
Khinerai Heartrenders können � iegen.

SHRYKE
Die Anführerin dieser Einheit ist eine Shryke. Addiere 1 
zu den Tre� erwürfen für eine Shryke.

FÄHIGKEITEN
Hinab in die Schlacht: Anstatt diese Einheit auf dem 
Schlachtfeld aufzustellen, kannst du sie zur Seite stellen 
und erklären, dass sie in der Höhe kreist. In einer beliebi-
gen deiner Bewegungsphasen kann sie in die Schlacht hi-
nabstoßen – stelle die Einheit beliebig auf dem Schlacht-
feld auf, weiter als 9" von feindlichen Modellen entfernt. 
Dies ist für diese Bewegungsphase ihre Bewegung.

Werfen und zurückziehen: Wirf in deiner Fernkampf-
phase einen Würfel, nachdem diese Einheit alle ihre At-
tacken abgehandelt hat: bei 4+ kann die Einheit eine 
normale Bewegung von 6" wie in deiner Bewegungspha-
se durchführen, darf dabei aber nicht rennen.

Tod von oben: Diese Einheit kann auch dann schießen, 
wenn sie im selben Zug gerannt ist. Verbessere zusätz-
lich in der Fernkampfphase den Rend-Wert der Barbed 
Javelins dieser Einheit auf -2, wenn sie im selben Zug auf 
dem Schlachtfeld aufgestellt wurde.

Herzstecher-Schild: In der Nahkampfphase haben Khi-
nerai Heartrenders einen Save-Wert von 5+. Zusätzlich 
durchbohrt eine Khinerai Heartrender jedes Mal, wenn 
du in der Nahkampfphase einen Schutzwurf von 6 für 
ihre Einheit würfelst (nach Wiederholungswürfen, je-
doch bevor Modi� katoren angewandt werden), das Herz 
ihres Angreifers mit ihrem Schild – die attackieren-
de Einheit erleidet 1 tödliche Verwundung, nachdem sie 
alle ihre Attacken durchgeführt hat.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Javelin 12" 1 3+ 3+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Javelin 2" 1 4+ 4+ -1 1

14"

7
1 6+
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KHINERAI LIFETAKERS
Plummeting out of low clouds, the Khinerai Lifetakers are swi� -attack specialists, elite ambushers that swoop into battle to scythe 
down foes with their barbed sickles. Given a chance, the Khinerai Lifetakers rake enemy formations already in combat, striking 
quickly before 	 apping out of the melee to seek other vulnerable prey. 

DESCRIPTION
A unit of Khinerai Lifetakers has 5 or more 
models. � ey are equipped with Barbed Sickles and 
Heartpiercer Shields. 

FLY
Khinerai Lifetakers can � y.

HARRIDYNN
� e leader of this unit is a Harridynn. Add 1 to hit 
rolls for a Harridynn. 

ABILITIES
Descend to Battle: Instead of setting up this unit 
on the battle� eld, you can place it to one side 
and say it is circling high above. In any of your 
movement phases, it can descend to battle – set up 
the unit anywhere on the battle� eld that is more 
than 9" from any enemy models. � is is their move 
for that movement phase. 

Fight and Flight: In the combat phase, a� er this 
unit has � nished making all of its attacks, roll a 
dice: on a 4+ it can make a 6" normal move as if it 
were your movement phase, but it cannot run as 
part of this move.

Death on the Wind: Add 1 to the Damage 
characteristic of this unit’s Barbed Sickles if it 
made a charge move in the same turn.

Heartpiercer Shield: In the combat phase, 
Khinerai Lifetakers have a Save characteristic of 
5+. In addition, each time you make a save roll of 6 
for such a unit in the combat phase (a� er re-rolls, 
but before any modi� ers are applied), a Khinerai 
Lifetaker pierces her assailant’s heart with her 
shield – the attacking unit su� ers 1 mortal wound 
a� er it has made all of its attacks.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Sickle 1" 2 3+ 4+ - 1

14"

7
1 6+
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KHINERAI HEARTRENDERS
� e Khinerai Heartrenders are swi�  and merciless, sky-predators that scan the battle� eld for suitable quarry. � ese bat-winged aelves 
streak down from on high, using downward momentum to launch a volley of barbed javelins before swooping o�  to avoid any return 
� re. Should they � nd a target to their liking, they will plunge into combat, stabbing with their javelins and heartpiercer shields. 

DESCRIPTION
A unit of Khinerai Heartrenders has 5 or more 
models. � ey are equipped with Barbed Javelins 
and Heartpiercer Shields. 

FLY
Khinerai Heartrenders can � y.

SHRYKE
� e leader of this unit is a Shryke. Add 1 to hit rolls 
for a Shryke. 

ABILITIES
Descend to Battle: Instead of setting up this unit 
on the battle� eld, you can place it to one side 
and say it is circling high above. In any of your 
movement phases, it can descend to battle – set up 
the unit anywhere on the battle� eld that is more 
than 9" from any enemy models. � is is their move 
for that movement phase. 

Fire and Flight: In your shooting phase, a� er this 
unit has � nished making all of its attacks, roll a 
dice: on a 4+ it can make a 6" normal move as if it 
were your movement phase, but it cannot retreat or 
run as part of this move.

Death From Above: � is unit can shoot even it 
ran in the same turn. In addition, in the shooting 
phase, change the Rend characteristic of this 
unit’s Barbed Javelins to -2 if it was set up on the 
battle� eld in the same turn. 

Heartpiercer Shield: In the combat phase, 
Khinerai Heartrenders have a Save characteristic of 
5+. In addition, each time you make a save roll of 6 
for such a unit in the combat phase (a� er re-rolls, 
but before any modi� ers are applied), a Khinerai 
Heartrender pierces her assailant’s heart with her 
shield – the attacking unit su� ers 1 mortal wound 
a� er it has made all of its attacks. 

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Javelin 12" 1 3+ 3+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Javelin 2" 1 4+ 4+ -1 1

14"

7
1 6+


