
So plötzlich wie die Sense des Schnitters schwingt das Aethervoid Pendulum in die Realität,  
um sich mit Leichtigkeit einen Weg durch Rüstung, Fleisch und sogar den Stoff der Reiche selbst zu bahnen. 

BESCHREIBUNG
Ein Aethervoid Pendulum ist ein 
einzelnes Modell. 

Aethervoid Pendulum beschwören: 
Mit einer schrecklichen Anrufung wird der 
Schleier der Realität von der legendären Klinge 
eines Aethervoid Pendulums aufgeschnitten.

Aethervoid Pendulum beschwören hat ei-
nen Zauberwert von 6. Wenn der Zauber er-
folgreich gewirkt wurde, stelle das Modell des 
Aether void Pendulums vollständig innerhalb 
von 6" um den Zaubernden auf, sodass es der 
Länge nach in die Richtung steht, in welche du 
es später bewegen möchtest.

RÄUBERISCH: Ein Aethervoid Pendulum ist 
ein räuberischer Endloszauber. Es kann sich bis 
zu 8" bewegen und kann fliegen. 

FÄHIGKEITEN
Aufgeschnittene Realität: Wird ein Aethervoid 
Pendulum beschworen, schneidet es sich seinen 
Weg wie aus dem Nichts in das Reich und weidet 
alles aus, was ihm in die Quere kommt. 

Wenn dieses Modell aufgestellt wird, kann der 
Spieler, der es aufgestellt hat, sofort eine Bewe-
gung damit durchführen.

Sensenklinge: Schon ein einziger Schwinger 
der Klinge des Pendulums genügt, um feindli-
che Truppen zu dezimieren, wobei Blutfontä-
nen aufsprühen und abgetrennte Köpfe und 
Körperteile umherfliegen.

Nachdem sich dieses Modell bewegt hat, er-
leidet jede Einheit, die es während der Be-
wegung überquert hat, sowie jede Ein-
heit, die sich am Ende seiner Bewegung 
innerhalb von 1" um dieses Modell befindet, 
W6 tödliche Verwundungen. 

 
Unaufhaltsamer Mechanismus: Das Schwin-
gen des Aethervoid Pendulums ist so unvermeid-
bar und bemessen wie die Zeit selbst.  
 
Wann immer du ein Aethervoid Pendulum auf-
stellst, musst du es der Länge nach in die Rich-
tung aufstellen, in welche du es später bewegen 
möchtest. Wann immer es sich bewegt, bewege 
es in einer geraden Linie in diese Richtung.
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