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MORATHI, HIGH ORACLE OF KHAINE
Morathi, das High Oracle of Khaine und oberste dunkle Zauberin, ist die Matriarchin der eifrigen Daughters of Khaine. Sie befehligt die arkanen 
Krä� e des Schattens. Ihre strahlende Schönheit kann Gegner hypnotisieren und lässt sie o� en für einen tödlichen Stoß von Heartrender, ihrem tref-
fend benannten Speer. Morathi ist die Königin der Irreführung und an ihr ist mehr, als auf den ersten Blick zu erkennen ist.

BESCHREIBUNG
Morathi, High Oracle of Khaine, ist ein einzelnes Mo-
dell. Sie attackiert ihre Gegner mit fegenden Schlägen 
ihrer Bladed Wings und mit Stichen mit ihrem magi-
schen Speer Heartrender. Sie trägt außerdem das Eiser-
ne Herz des Khaine.

FÄHIGKEITEN
Monströse Verwandlung: Zu Beginn deiner Helden-
phase kann sich Morathi in ihren monströsen  Aspekt 
verwandeln. Siehe die Warscroll Morathi, the Shadow 
Queen, für eine Beschreibung, wie sich  Morathi ver-
wandelt.

Enthüllte Wahrheit: Wenn Morathi verwundet wird, 
besteht eine Chance, dass sie ihren Zorn nicht länger zü-
geln kann und sich in ihren monströsen Aspekt verwan-
delt. Wirf zu Beginn deiner Heldenphase einen Würfel. 
Wenn das Ergebnis gleich oder niedriger als die Anzahl 
der Verwundungen ist, die Morathi momentan zugewie-
sen sind, verwandelt sie sich, wie es auf der Warscroll 
Morathi, the Shadow Queen, beschrieben ist.

Das Eiserne Herz des Khaine: Morathi, High Oracle of 
Khaine, kann nicht geheilt werden, aber es können ihr in 
jedem Zug nicht mehr als 3 Verwundungen zugewiesen 

werden. Alle zusätzlichen Verwundungen und/oder töd-
lichen Verwundungen, die ihr im selben Zug zugewiesen 
werden, werden verhindert und haben keine Wirkung.

Oberste Zauberin: Addiere 1 zu Zauber- und Bannwür-
fen, die für Morathi, High Oracle of Khaine, abgelegt 
werden. Verdoppele zusätzlich die Reichweite von Zau-
bern, die sie zu wirken versucht.

Bezaubernde Schönheit: Ziehe 1 von Tre� erwürfen für 
Attacken ab, die Morathi, High Oracle of Khaine, als 
Ziel haben.

MAGIE
Morathi, High Oracle of Khaine, ist ein Wizard. Sie 
kann in deiner Heldenphase versuchen, drei verschie-
dene Zauber zu wirken, und sie kann in der gegneri-
schen Heldenphase versuchen, zwei Zauber zu bannen. 
Sie kennt die Zauber Arkanes Geschoss, Mystischer Schild 
und Arnzipals schwarzes Grauen.

ARNZIPALS SCHWARZES GRAUEN
Wogend entsteht eine brodelnde schwarze Energiewolke. 
Rauchende Tentakel peitschen aus ihr hervor, um alle in 
der Nähe zu ergreifen.

Arnzipals schwarzes Grauen hat einen Zauberwert von 7. 
Wenn dieser Zauber erfolgreich gewirkt wird, wähle 
eine feindliche Einheit innerhalb von 18" um die Zaube-
rerin, die für sie sichtbar ist, und wirf einen Würfel. Bei 
einer 1 erleidet diese Einheit 1 tödliche Verwundung, bei 
einer 2 oder 3 erleidet sie D3 tödliche Verwundungen 
und bei 4+ erleidet sie D6 tödliche Verwundungen.

BEFEHLSFÄHIGKEIT
Verehrung durch Blutvergießen: Wenn Morathi, High 
Oracle of Khaine, deine Generalin ist, kannst du die-
se Fähigkeit einsetzen. Wenn du dies tust, wähle bis 
zu zwei befreundete Einheiten der Daughters of 
Khaine innerhalb von 14" um Morathi (du kannst Mo-
rathi selbst nicht wählen). Die gewählten Einheiten kön-
nen sofort schießen, als wäre gerade die Fernkampfpha-
se. Wenn beliebige der Einheiten innerhalb von 3" um 
eine feindliche Einheit sind, können sie alternativ aus-
gewählt werden, nachzurücken und zu attackieren, als 
wäre gerade die Nahkampfphase.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heartrender 2" 3 3+ 3+ -1 D3
Bladed Wings 2" 6 3+ 3+ -1 1

6"

9
6 4+
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MORATHI, HIGH ORACLE OF KHAINE
� e High Oracle of Khaine and dark sorceress supreme, Morathi is the matriarch of the zealous Daughters of Khaine. � e 
arcane powers of shadow are hers to command. Her radiant beauty can mesmerise foes, leaving them open for a fatal thrust from 
Heartrender, her aptly named spear. Morathi is queen of deception, and there is more to her than meets the eye. 

DESCRIPTION
Morathi, High Oracle of Khaine is a single model. 
She attacks her foes with sweeping blows of her 
bladed wings, and with strikes from the magical 
spear, Heartrender. She also carries the Iron Heart 
of Khaine. 

ABILITIES
Monstrous Transformation: At the start of 
your hero phase, Morathi can transform into 
her monstrous aspect. See the Morathi, the 
Shadow Queen warscroll for a description of how 
Morathi transforms. 

� e Truth Revealed: If Morathi is wounded, there 
is a chance she will no longer be able to contain 
her wrath and will transform into her monstrous 
aspect. Roll a dice at the start of your hero phase. 
If the result is equal to or less than the number 
of wounds currently allocated to Morathi, she 
transforms as described on the Morathi, the 
Shadow Queen warscroll.

� e Iron Heart of Khaine: Morathi, High Oracle 
of Khaine cannot be healed, but no more than 3 
wounds can be allocated to her in any one turn. 
Any additional wounds and/or mortal wounds 
allocated to her in the same turn are negated and 
have no e� ect. 

Sorceress Supreme: Add 1 to casting and 
unbinding rolls made for Morathi, High Oracle of 
Khaine. In addition, double the range of spells she 
attempts to cast.

Enchanting Beauty: Subtract 1 from the hit rolls of 
attacks that target Morathi, High Oracle of Khaine.

MAGIC
Morathi, High Oracle of Khaine is a Wizard. She 
can attempt to cast three spells in your hero phase, 
and attempt to unbind two spells in the enemy hero 
phase. She knows the Arcane Bolt, Mystic Shield 
and Arnzipal’s Black Horror spells.

ARNZIPAL’S BLACK HORROR
A roiling black cloud of energy swirls into existence, 
smoking tendrils lashing out from it to clutch at 
those nearby. 

Arnzipal’s Black Horror has a casting value of 7. If 
successfully cast, pick an enemy unit within 18" of 
the caster that is visible to them and roll a dice. On 
a 1 that unit su� ers 1 mortal wound, on a 2 or 3 it 
su� ers D3 mortal wounds, and on a 4+ it su� ers D6 
mortal wounds. 

COMMAND ABILITY
Worship � rough Bloodshed: If Morathi, High 
Oracle of Khaine is your general, you can use this 
ability. If you do, pick up to 2 friendly Daughters 
of Khaine units within 14" of Morathi (you 
cannot choose Morathi herself). � ose units can 
immediately shoot as if it were the shooting phase. 
Alternatively, if either unit is within 3" of an enemy 
unit, it can instead be chosen to pile in and attack 
as if it were the combat phase. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heartrender 2" 3 3+ 3+ -1 D3
Bladed Wings 2" 6 3+ 3+ -1 1

6"

9
6 4+


