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Kein Zauber entfacht mehr Furcht im Herzen des Betrachters als die Purple Sun of Shyish. Die schädelgesichtige Sphäre gleitet über 
das Schlachtfeld, während ihre Strahlen transmutierender Todesenergie alles in ihrem Weg zu leblosem Amethyst verwandeln.

BESCHREIBUNG
Die Purple Sun of Shyish ist ein 
einzelnes Modell. 

Purple Sun of Shyish beschwören: 
Indem er die schrecklichen Anrufungen uralter 
Tage flüstert, kann ein tollkühner Zauberer die 
abgrundtief böse Purple Sun beschwören.

Purple Sun of Shyish beschwören hat einen Zau-
berwert von 8. Wird der Zauber erfolgreich 
gewirkt, stelle das Modell der Purple Sun of 
Shyish vollständig innerhalb von 6" um den 
Zaubernden auf. 

RÄUBERISCH: Die Purple Sun of Shyish ist 
ein räuberischer Endloszauber. Sie kann sich 
bis zu 9" bewegen und kann fliegen. 

FÄHIGKEITEN
Wirbelnder Tod: Angeschwollen und pulsie-
rend bewegt sich die Sonne mit boshaftem Be-
wusstsein auf die Feinde ihres Beschwörers zu. 

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

Fratze des Xereus: Das Starren des skeletthaf-
ten Gesichts dieser brodelnden Sphäre erfüllt je-
den Betrachter mit Todesangst. 

Ziehe 1 vom Mutwert aller Einheiten ab, wäh-
rend sie sich innerhalb von 6" um dieses 
Modell befinden.

Gekräftigt von Shyish: Die morbiden Energi-
en, welche die Purple Sun antreiben, gehören zu 
den tödlichsten im Reich des Todes, woher die 
Amethystmagie stammt.

Findet die Schlacht im Reich des Todes statt, 
kann sich dieses Modell 12" weit bewegen 
statt 9".

Gestalt gewordenes Ende: Wer von den Strah-
len der Purple Sun of Shyish berührt wird, er-
leidet ein grimmes Schicksal, denn sein Körper 
wird in Kristall verwandelt und seine Seele in 
das Reich des Todes hinfortgerissen. 

Nachdem sich dieses Modell bewegt hat, wird 
jede Einheit, über die es sich hinwegbeweg-
te, sowie jede Einheit, die sich am Ende sei-
ner Bewegung innerhalb von 1" um es befin-
det, den finsteren Energien der Purple Sun 
ausgesetzt. Wirf für jede dieser Einheiten so 
viele Würfel, wie Modelle in der Einheit sind. 
Für jede 6+ wird ein Modell der Einheit aus-
geschaltet. Hat die Einheit einen Wunden-
wert von 6 oder mehr, erleidet sie stattdessen 
2W6 tödliche Verwundungen.
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