
Beschworen aus dem Halbreich des Zwielichts zwischen Hysh und Ulgu schlagen die Geminids mit der Magie von Licht  
und Schatten zu, vernichten das Fleisch oder füllen den Geist mit grausamen Lügen und unerträglichen Wahrheiten. 

BESCHREIBUNG
Die Geminids of Uhl-Gysh sind ein einzelner 
Endloszauber, der sich aus zwei Modellen zu-
sammensetzt (wenn er aufgelöst wird, entferne 
beide Modelle vom Schlachtfeld). 

Geminids of Uhl-Gysh beschwören: Indem 
er gegensätzliche Mächte des Aethers ausba-
lanciert, vermag ein Zauberer eine Sphäre rei-
nen Lichts an einem Ort des Schlachtfelds zu 
beschwören und eine aus purer Finsternis an 
einem anderen. 

Geminids of Uhl-Gysh beschwören hat einen 
Zauberwert von 7. Wenn der Zauber erfolg-
reich gewirkt wurde, stelle beide Modelle in-
nerhalb von 6" umeinander und vollständig 
innerhalb von 18" um den Zaubernden auf. 
Anschließend musst du ein Modell als den 
Light Geminid und das andere als den Shadow 
Geminid bestimmen.

RÄUBERISCH: Die Geminids of Uhl-Gysh 
sind ein räuberischer Endloszauber. Sie können 
sich bis zu 8" weit bewegen und können fliegen. 

Wenn du diesen Endloszauber bewegst, muss 
das zweite Modell seine Bewegung innerhalb 
von 6" um das erste beenden. Ist das unmög-
lich, wird der Zauber aufgelöst. 

FÄHIGKEITEN 
Entfesselt: Werden sie beschworen, wirbeln die 
Geminids auf den Feind zu.

Wenn diese Modelle aufgestellt werden, kann 
der Spieler, der sie aufgestellt hat, sofort eine 
Bewegung damit durchführen. 

Ranken aus Licht und Schatten: Der Shadow 
Geminid hinterlässt eine finstere Spur der Illu-
sionen, während der Light Geminid brennendes 
Licht und ungeheure Wahrheiten ausstrahlt. 
 
Nachdem sich der Shadow Geminid bewegt 
hat, erleidet jede Einheit, die er überquert hat, 
W3 tödliche Verwundungen. Ziehe außerdem 
bis zum Ende der Schlachtrunde 1 (bis zu ei-
nem Minimum von 1) vom Attackenwert der 
Nahkampfwaffen jeder vom Shadow Geminid 
überquerten Einheit ab. 

Nachdem sich der Light Geminid bewegt hat, 
erleidet jede Einheit, die er überquert hat, 
W3 tödliche Verwundungen. Ziehe außer-
dem bis zum Ende der Schlachtrunde 1 von den 
Trefferwürfen jeder vom Light Geminid über-
querten Eineit ab.

Gekräftigt von Hysh: Die Energie von Hysh 
treibt den Light Geminid an.

Findet die Schlacht im Reich des Lichts statt, 
kannst du den Würfelwurf wiederholen, wenn 
du die Anzahl der tödlichen Verwundungen 
für eine Einheit bestimmst, die vom Light Ge-
minid überquert wurde. 

Gekräftigt von Ulgu: In den Nebeln von Ulgu 
wird der Shadow Geminid noch tödlicher. 

Findet die Schlacht im Reich der Schatten statt, 
kannst du den Würfelwurf wiederholen, wenn 
du die Anzahl der tödlichen Verwundungen 
für eine Einheit bestimmst, die vom Shadow 
Geminid überquert wurde.

GEMINIDS OF UHL-GYSH

ENDLOSZAUBER, HYSH, ULGU, GEMINIDS OF UHL-GYSH

ENDLOSZAUBERSCHRIFTROLLE

SCHLÜSSELWÖRTER




