
Ein Malevolent Maelstrom ist ein tosender Vortex der Magie von Shyish, ein Wirbelsturm, der die hexerischen Energien  
und die  Seelen der Toten von einem Schlachtfeld aufnimmt, bevor er in einer kataklysmischen Nova explodiert.

BESCHREIBUNG
Ein Malevolent Maelstrom ist ein 
einzelnes Modell. 

Malevolent Maelstrom beschwören: 
Indem er die Todesmagie um sich manipuliert, 
kann ein Zauberer einen instabilen und alles 
verschlingenden Vortex heraufbeschwören und 
auf seine Feinde schleudern.

Malevolent Maelstrom beschwören hat einen 
Zauberwert von 7. Wenn der Zauber erfolgreich 
gewirkt wurde, stelle das Modell des Malevo-
lent Maelstroms vollständig innerhalb von 18" 
um den Zaubernden auf. 

RÄUBERISCH: Ein Malevolent Maelstrom ist 
ein räuberischer Endloszauber. Er kann sich bis 
zu 8" bewegen und kann fliegen.

FÄHIGKEITEN
Verschlinger von Zauberei und Seelen: Der 
Malevolent Maelstrom zieht die Seelen der Er-
schlagenen und die Zauber der Lebenden krei-
schend auf sich zu und wird mit jedem weiteren 
Mahl instabiler.

Wirkt ein Zauberer, der sich innerhalb von 
12" um einen Malevolent Maelstrom befindet, 
erfolgreich einen Zauber, der nicht gebannt 
wird, versucht der Malevolent Maelstrom, die 
Energien des Zaubers zu rauben. Führe einen 
zusätzlichen Bannwurf gegen diesen Zauber 
durch. Wenn dieser Bannwurf erfolgreich ist, 
wird der Zauber gebannt und diesem Modell 
wird 1 Energiepunkt zugeteilt. 

Zusätzlich wird diesem Modell jedes Mal 
1 Energiepunkt zugeteilt, wenn eine Ein-
heit innerhalb von 6" um dieses Modell 
vernichtet wird. 

 
Düstere Detonation: Übersättigt vor Magie 
und den heulenden Geistern der Toten kolla-
biert der Maelstrom schließlich unter dem Ge-
wicht seiner eigenen Existenz in einer Nova 
vernichtender Energie.

Wirf am Ende jeder Schlachtrunde einen Wür-
fel für jeden Malevolent Maelstrom und ad-
diere die Energiepunkte des entsprechenden 
Modells auf das Ergebnis; bei 7+ explodiert die-
ser Malevolent Maelstrom. Jede Einheit, die 
sich innerhalb von 3W6" um das exlodieren-
de Modell befindet, erleidet W3 tödliche Ver-
wundungen. Das explodierte Modell wird 
dann aufgelöst. 

Gekräftigt von Shyish: 
Wenn der Maelstrom von einem Überfluss an 
Todesmagie umgeben ist, wird er umso schneller 
an Stabilität verlieren. 

Findet die Schlacht im Reich des Todes 
statt, teile diesem Modell zu Beginn jeder 
Schlachtrunde 1 Energiepunkt zu. 
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