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TRUPPENSCHRIFTROLLE

Die Lord-Arcanums sind Meister der aetherischen Blitze und der Ma-
nipulation der Macht Azyrs. Sie können die Seelen lebender Kreaturen 
wahrnehmen, um ihre Gefährten umso besser heilen zu können. Rei-

ten sie einen Gryph-charger, so gibt es vor ihnen kein Entkommen.

SCHLÜSSELWÖRTER ORDNUNG, CELESTISCH, MENSCH, STORMCAST ETERNAL, UNANTASTBAR, HELD, ZAUBERER,  
LORD-ARCANUM

LORD-ARCANUM
AUF GRYPH-CHARGER

NAHKAMPFWAFFEN Reichw. Attacken Treffen Verwunden Wucht Schaden
Aetherstab 2" 4 3+ 3+ -1 W3

Messerscharfer Schnabel und Klauen des 
Gryph-chargers 1" 3 3+ 3+ -2 1

BESCHREIBUNG
Ein Lord-Arcanum auf Gryph-charger ist ein 
einzelnes Modell. Er ist mit einem Aether-
stab bewaffnet, trägt Seelenfläschchen und rei-
tet einen Gryph-charger, der Feinde mit seinem 
Messerscharfen Schnabel und Klauen zerfetzt.

FÄHIGKEITEN
Die Aetherwinde reiten: Entlang den Aether-
winden können sich Gryph-chargers schneller 
bewegen, als es das Auge wahrnehmen kann, al-
lerdings macht die Unbeständigkeit dieser Win-
de eine solche Art zu reisen riskant.

In deiner Bewegungsphase kann dieses Modell 
die Aetherwinde reiten, statt sich normal zu be-
wegen. Wenn es dies tut, wählst du die Rich-
tung, in die es sich bewegen soll, und wirfst 
6W6. Dieses Modell kann sich in die ange-
sagte Richtung bewegen, bis zu einer Entfer-
nung, die der Summe in Zoll entspricht. Da-
bei bewegt es sich über Gelände und andere 
Modelle, als könnte es fliegen. Es muss die Be-
wegung mehr als 3" von feindlichen Model-
len entfernt beenden – ist das unmöglich, be-
wegt es sich überhaupt nicht. In einem Zug, in 
dem dieses Modell die Aetherwinde reitet, darf 
es nicht angreifen.

Aetherschlag: Gryph-chargers sind von der 
Macht Azyrs erfüllte Geschöpfe. Die aetherische 
Macht, die ihnen innewohnt, kann selbst die 
beste Verteidigung durchdringen.

Jedes Mal, wenn du beim Trefferwurf für den 
Messerscharfen Schnabel und die Klauen des 
Gryph-chargers 6+ erzielst, verursacht die At-
tacke eine tödliche Verwundung statt des 
normalen Schadens.



Zyklus des Sturms: Ein Lord-Arcanum kann 
die Seelensubstanz eines gefallenen Stormcast 
Eternals einfangen und auf das Schlachtfeld zu-
rückkehren lassen, sodass dieser den Kampf 
fortsetzen kann. 

Einmal pro Zug kannst du, wenn innerhalb von 
18" um dieses Modell ein befreundetes Storm-
cast-Eternal-Modell getötet wird, bei dem 
Modell 1 ihm zugewiesene Verwundung heilen, 
anstatt es als Verlust zu entfernen. Ein Lord-Ar-
canum auf Gryph-charger kann diese Fähigkeit 
nicht auf sich selbst anwenden.

Seelenfläschchen: Als letztes Mittel kann ein 
Lord-Arcanum eine oder mehrere der gefüll-
ten Seelenfläschchen, die er bei sich trägt, zer-
schlagen, woraufhin eine tödliche Explosion aus 
Seelenenergie den Zauberer und alle in seiner 
Nähe erfasst.

Einmal pro Schlacht kannst du zu Beginn der 
Nahkampfphase ansagen, dass dieses Mo-
dell ein, zwei oder drei Seelenfläschchen zer-
schlägt. Wenn du dies tust, erleidet jede Ein-
heit innerhalb von 3" um dieses Modell 1 
tödliche Verwundung pro zerschlagenem See-
lenfläschchen. Einheiten mit 10 oder mehr 
Modellen erleiden stattdessen W3 tödliche 
Verwundungen pro zerschlagenem Seelen-
fläschchen. Weise die tödlichen Verwundun-
gen erst dann diesem Modell zu, wenn allen 
anderen betroffenen Einheiten ihre tödlichen 
Verwundungen zugewiesen wurden.

MAGIE
Ein Lord-Arcanum auf Gryph-charger ist ein 
Zauberer. Er kann in deiner Heldenpha-
se einen Zauber zu wirken und in der gegne-
rischen Heldenphase einen Zauber zu bannen 
versuchen. Er kennt die Zauber Arkanes Ge-
schoss, Mystischer Schild und Heilendes Licht. 
Außerdem haben die von ihm gewirkten Arka-
nen Geschosse die Macht von Primärelektriden.

Heilendes Licht: Der Lord-Arcanum setzt ae-
therische Energie ein, um die Lebenskraft naher 
Stormcast-Krieger zu stärken.

Heilendes Licht hat einen Zauberwert von 5. 
Wurde der Zauber erfolgreich gewirkt, wäh-
le ein befreundetes Stormcast-Eternal-
Modell innerhalb von 18" um den Zaubernden. 
Heile W3 Verwundungen, die dem Modell zu-
gewiesen sind. Bei einem Zauberwurf von 8+ 
heile stattdessen W6 Verwundungen, die dem 
Modell zugewiesen sind.

Primärelektriden: Mit der knisternden Macht 
Azyrs in sich kann ein Lord-Arcanum  so mühe-
los Blitze heraufbeschwören, wie andere atmen.

Wenn dieses Modell erfolgreich Arkanes Ge-
schoss wirkt und der Zauber nicht gebannt 
wird, verursacht der Zauber W3 tödliche Ver-
wundungen statt 1 oder W6 tödliche Ver-
wundungen statt W3 bei einem Zauberwurf 
von 10+.

BEFEHLSFÄHIGKEITEN
Seelenenergie: Ein Lord-Arcanum kann die 
Seelenenergie naher Einheiten der Unantast-
baren Kammer stärken und wahrhaft außerge-
wöhnliche Taten ermöglichen.

Du kannst diese Befehlsfähigkeit in deiner 
Heldenphase, deiner Fernkampfphase oder der 
Nahkampfphase einsetzen.

Heldenphase: Wenn du diese Befehlsfähigkeit 
in deiner Heldenphase einsetzt, wähle eine be-
freundete Einheit Evocators innerhalb von 6" 
um dieses Modell. Die gewählte Einheit kann 
in dieser Heldenphase automatisch Mit Macht 
erfüllen wirken (es ist kein Zauberwurf nötig 
und der Zauber kann nicht gebannt werden).

Fernkampfphase: Wenn du diese Befehlsfähig-
keit in deiner Fernkampfphase einsetzt, wäh-
le eine befreundete Einheit Castigators inner-
halb von 6" um dieses Modell. Du kannst in 
dieser Fernkampfphase mit Aetherkanalisie-
rung sowohl Zielgenauigkeit als auch Durch-
schlagskraft der Gewitterwolken-Großbögen 
der Einheit erhöhen, statt dich für eine Option 
zu entscheiden.

Nahkampfphase: Wenn du diese Befehlsfä-
higkeit in der Nahkampfphase einsetzt, wähle 
eine befreundete Einheit Sequitors innerhalb 
von 6" um dieses Modell. Du kannst in dieser 
Nahkampfphase mit Aetherkanalisierung die 
Macht sowohl der Waffen als auch der Schilde 
der Einheit erhöhen, statt dich für eine Option 
zu entscheiden.


