
Wie der ewige Kreislauf von Tag und Nacht kontrollieren die Rotationen der Chronomantic Cogs das Verstreichen der Zeit,  
was Zauberern ermöglicht, die Ereignisse in ihrer Umgebung nach Belieben zu beschleunigen oder zu verlangsamen. 

BESCHREIBUNG
Die Chronomantic Cogs sind ein 
einzelnes Modell. 

Chronomantic Cogs beschwören: Ein Zau-
berer kann die Magie Azyrs verwenden, um 
eine Manifestation der Mechanismen der 
Reichspären heraufzubeschwören. 

Chronomantic Cogs beschwören hat einen Zau-
berwert von 7. Wenn der Zauber erfolgreich ge-
wirkt wurde, stelle das Modell der Chrono-
mantic Cogs vollständig innerhalb von 12" um 
den Zaubernden auf. 

FÄHIGKEITEN
Mechanismus der Zeit: Das perfekte Uhrwerk 
der Chronomantic Cogs zeigt gleichermaßen das 
Verstreichen von Sekunden und Äonen an. In-
dem er die Zahnräder manipuliert, ist es einem 
geübten Anwender der arkanen Künste mög-
lich, die Zeit um sich zu beschleunigen und es 
Kriegern zu erlauben, schnell den Abstand zum 
Feind zu verringern. Ebenso könnte ein Zaube-
rer den Lauf der Zeit verlangsamen, um Schlä-
gen auszuweichen und sich mehr Zeit für das 
Zaubern zu verschaffen. 

In der Heldenphase des Spielers, der ihn kon-
trolliert, kann ein einzelner Zauberer in-
nerhalb von 9" um dieses Modell die Zahn-
räder manipulieren, um den Lauf der Zeit 
zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Er 
kann dies in derselben Phase tun, in welcher 
die Chronomantic Cogs aufgestellt wurden. 
Wenn er sie manipuliert, wähle einen der fol-
genden Effekte. Der Effekt hält bis zu seiner 
nächsten Heldenphase an oder bis ein feind-
licher Zauberer entscheidet, die Zahnräder 
zu manipulieren.

Zeit beschleunigen: Addiere 2 auf den Bewe-
gungswert aller Einheiten auf dem Schlacht-
feld. Addiere außerdem 2 auf sämtli-
che Angriffswürfe für alle Einheiten auf 
dem Schlachtfeld. 

Zeit verlangsamen: Der Zauberer, der die Zahn-
räder manipuliert, kann in seiner Heldenphase 
einen zusätzlichen Zauber wirken. Außerdem 
kann er misslungene Schutzwürfe wiederholen. 
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