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AVATAR OF KHAINE
Mit der Macht von Blutopfern ru�  Morathi die Eisenstatuen auf den Cauldrons of Blood an. Es ist ein Ritus, den sie all ihre Priesterinnen gelehrt hat, 
sodass auch sie die Metallriesen beleben können. Wenn die Worte der Macht gesprochen werden, schreiten die Avatars of Khaine voran, um die Fein-
de der Daughters of Khaine zu bekämpfen, hacken Feinde mit ihren Klingen nieder oder ertränken sie in Strömen aus kochendem Blut.

BESCHREIBUNG
Ein Avatar of Khaine ist ein einzelnes Modell. Animiert 
durch mächtige Blutriten, kann diese hoch aufragende 
Statue einen Torrent of Burning Blood speien und alles, 
was ihm im Weg steht, mit vernichtenden Schwüngen 
seines gigantischen Swords niederschmettern.

FÄHIGKEITEN
Zorn des Khaine: Wenn deine Armee Avatars of 
Khaine enthält, kennen befreundete Priests der 
Daughters of Khaine das Gebet Zorn des Khaine zu-
sätzlich zu allen anderen Gebeten, die sie kennen:

Zorn des Khaine: Wähle einen befreundeten Avatar of 
Khaine auf dem Schlachtfeld – bis zu deiner nächsten 
Heldenphase ist er jetzt belebt (siehe unten).

Belebt: Der Avatar of Khaine kann sich nicht bewe-
gen, kann nicht schießen und kann nicht zum Kämp-
fen ausgewählt werden, bis ein befreundeter Priest der 
Daughters of Khaine in deiner vorangegangenen 
Heldenphase das Gebet Zorn des Khaine eingesetzt hat, 
um ihn zu beleben. Selbst wenn das Modell nicht belebt 
wurde, wird es noch immer als ein Modell deiner Ar-
mee behandelt, mit der Ausnahme, dass feindliche Ein-
heiten, die ihre Bewegungsphase innerhalb von 3" um 

ihn beginnen, entweder stationär bleiben oder sich nor-
mal bewegen können – sie müssen sich nicht zurückzie-
hen, solange keine weitere feindliche Einheit innerhalb 
von 3" um sie ist.

Götterbild der Verehrung: Addiere 1 zum Bravery-Wert 
befreundeter Einheiten der Daughters of Khaine, 
die sich innerhalb von 7" um befreundete Avatars of 
Khaine be� nden.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Torrent of Burning Blood 10" 6 3+ 3+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Avatar of Khaine’s Sword 2" 4 3+ 3+ -2 3

9"

10
9 4+
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AVATAR OF KHAINE
Using the power of blood sacri� ces, Morathi calls upon the iron statues atop the Cauldrons of Blood. It is a rite she has taught all her 
priestesses, so that they too might animate the metal giants. When the words of power are spoken, the Avatars of Khaine stride out to 
� ght the enemies of the Daughters of Khaine, hewing down foes with their blades, or engul� ng them in jets of boiling blood. 

DESCRIPTION
An Avatar of Khaine is a single model. Animated 
by powerful blood rites, this towering statue can 
spew forth a Torrent of Burning Blood, and smites 
anything that stands in its way with destructive 
sweeps of its giant Sword. 

ABILITIES
Wrath of Khaine: If your army includes any 
Avatars of Khaine, friendly Daughters of 
Khaine Priests know the Wrath of Khaine 
prayer in addition to any other prayers they know:

Wrath of Khaine: Pick a friendly Avatar of 
Khaine on the battle� eld – until your next hero 
phase, it is now Animated (see below).

Animated: � e Avatar of Khaine cannot move, 
cannot shoot and cannot be selected to � ght unless 
a friendly Daughters of Khaine Priest used 

the Wrath of Khaine prayer to animate it in your 
preceding hero phase. Even if this model has not 
been animated it is still treated as a model in your 
army, with the exception that enemy units that 
begin their movement phase within 3" of it can 
either remain stationary or move normally – they 
do not have to retreat unless there is another 
enemy unit within 3" of them. 

Idol of Worship: Add 1 to the Bravery 
characteristic of friendly Daughters of 
Khaine units that are within 7" of any friendly 
Avatars of Khaine. 

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Torrent of Burning Blood 10" 6 3+ 3+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Avatar of Khaine’s Sword 2" 4 3+ 3+ -2 3

9"
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