
Der Emerald Lifeswarm summt beseelt von der heilenden Macht Ghyrans auf der Suche nach den Toten und Sterbenden 
über das Schlachtfeld, um sie mit neuem Leben und frischer Kraft zu erfüllen. 

BESCHREIBUNG
Ein Emerald Lifeswarm ist ein 
einzelnes Modell. 

Emerald Lifeswarm beschwören: Indem er ar-
kane Energie in die kleinsten Funken des Lebens 
träufelt, die ihn inmitten von Tod zud Zerstö-
rung des Krieges umgeben, kann ein Zauberer 
einen Schwarm sattgrüner Insekten auf Tausen-
den kleinen Schwingen herbeirufen. 

Emerald Lifeswarm beschwören hat einen Zau-
berwert von 6. Wenn der Zauber erfolgreich 
gewirkt wurde, stelle das Modell des Emerald 
Life swarms vollständig innerhalb von 15" um 
den Zaubernden auf. 

RÄUBERISCH: Ein Emerald Lifeswarm ist 
ein räuberischer Endloszauber. Emerald Life-
swarms können sich bis zu 10" weit bewegen 
und können fliegen.

FÄHIGKEITEN
Freigiebiges Heilen: Die Insekten des Emerald 
Lifeswarms drängen in die klaffenden Öffnun-
gen blutiger Wunden und gebrochener Knochen, 
um die Verletzungen der Lebenden zu heilen 
und die Toten durch regenerierende Magie in 
den Kampf zurückzuholen. 

Nachdem dieses Modell aufgestellt wurde oder 
nachdem es bewegt wurde, wähle eine Einheit 
innerhalb von 1" um dieses Modell. Du kannst 
entweder W3 Verwundungen heilen, die dieser 
Einheit zugewiesen sind, oder, sofern der Ein-
heit zur Zeit keine Verwundungen zugewiesen 
sind, eine Anzahl vorher ausgeschalteter Mo-
delle der Einheit wieder zu ihr hinzufügen, de-
ren kombinierter Wundenwert das Wurfergeb-
nis eines W3 nicht übersteigt. 

Gekräftigt von Ghyran: Auf den aetherreichen 
Winden des Reichs des Lebens werden die Kräf-
te des Emerald Lifeswarms um ein Vielfaches ge-
steigert und versetzen die Insekten noch besser 
in die Lage, dem Tod seine Beute zu verwehren. 

Wenn die Schlacht im Reich des Lebens statt-
findet, wirf einen W6 statt eines W3, um die 
Anzahl der geheilten Verwundungen oder den 
maximalen Wundenwert zurückkehrender 
Modelle für die Fähigkeit Freigiebiges Heilen 
des Emerald Lifeswarms zu bestimmen.
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