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Das Bleeding Icon ist ein verbreiteter Anblick im blutroten Himmel über Khornes Domäne im Reich des Chaos und kann in die Reiche 
der Sterblichen beschworen werden, um aus der Luft jene aufzuspießen, die den Herrn der Schlachten erzürnt haben.

BESCHREIBUNG
Ein Bleeding Icon ist ein einzelnes Modell.

RICHTSPRUCH DES KHORNE
Bleeding Icon beschwören: Der KhornePries
ter verdammt brüllend die Feigen und Schwa
chen und reißt das Bleeding Icon durch den 
Schleier, der die Realitäten voneinander trennt.

Zu Beginn deiner Heldenphase kann 1 befreun-
deter Khorne-Priester versuchen, diesen 
Richtspruch auszusprechen. Tut er dies, führe 
einen Richtspruchwurf durch, indem du einen 
Würfel wirfst. Bei 4+ ist der Richtspruchwurf 
erfolgreich. Ist der Richtspruchwurf erfolg-
reich, stelle dieses Modell vollständig innerhalb 
von 8" um den Khorne-Priester auf.

FÄHIGKEITEN
Schwebende Bedrohung: Dieses bruta
le Siegel glüht rot vor Khornes Zorn und 
wird mit übernatürlicher Gewalt über das 
Schlachtfeld getrieben. 

Wenn dieser Richtspruch aufgestellt wird, 
kann der Spieler, der ihn aufgestellt hat, sofort 
eine Bewegung mit ihm durchführen. Außer-
dem kann der Spieler, der diesen Richtspruch 
aufgestellt hat, zu Beginn jeder seiner Helden-
phasen eine Bewegung mit ihm durchführen, 
wenn er sich noch auf dem Schlachtfeld be-
findet. Wenn du diesen Richtspruch bewegst, 
kann er sich bis zu 8" weit bewegen und fliegen.

Zerschmetternde Vergeltung: Die blutigen 
Stacheln dieses Richtspruchs zermalmen jene 
darunter mit der zerschmetternden Wucht 
eines Fallgatters.

Nachdem sich dieses Modell bewegt hat, erlei-
det jede Einheit, die Modelle enthält, über die 
es sich bewegt hat, und jede weitere Einheit in-
nerhalb von 1" um es, wenn es seine Bewegung 
beendet hat, W3 tödliche Verwundungen.

Siegel des Untergangs: Vom Bleeding Icon 
fließt beständig Blut, wenn es bedrohlich in der 
Luft steht, und es ist ein schrecklicher Vorbote 
des Untergangs.

Wenn einer Einheit innerhalb von 3" um Mo-
delle mit dieser Fähigkeit ein Kampfschock-
test misslingt, addiere W3 zur Anzahl flie-
hender Modelle. Diese Fähigkeit betrifft 
Khorne-Einheiten nicht.
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