
Getragen von der Energie Chamons schnellen die Quicksilver Swords in dichter Formation über das Schlachtfeld,  
bevor sie ausfächern, um jene in ihrem Weg zu enthaupten und auszuweiden. 

BESCHREIBUNG
Die Quicksilver Swords sind ein 
einzelnes Modell.

Quicksilver Swords beschwören: Mit dem Ver-
sprechen auf den Lippen, welches die Schmiede-
königin von Anvrok im Tode gab, Rache an den 
Mächten des Chaos zu üben, beschwört der Zau-
berer ein Dutzend ihrer feinsten Klingen herauf, 
um seine Feinde zu attackieren. 

Quicksilver Swords beschwören hat einen Zau-
berwert von 6. Wurde der Zauber erfolgreich 
gewirkt, stelle das Modell der Quicksilver 
Swords vollständig innerhalb von 10" um den 
Zaubernden auf.

RÄUBERISCH: Quicksilver Swords sind ein 
räuberischer Endloszauber. Sie können sich bis 
zu 8" weit bewegen und können fliegen.

FÄHIGKEITEN
Klingensalve: Der Zauberer lässt die Quick-
silver Swords direkt auf die Herzen seiner 
Gegner zusausen.

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

Tanzende Klingen: Mit beunruhigender 
Schnelligkeit und Effizienz und scheinbar beses-
sen von einem rachsüchtigen Willen schneiden 
sich die Quicksilver Swords durch die Reihen des 
Gegners. Ihre messerscharfen Klingen trennen 
nicht nur Körperteile ab, sondern schneiden den 
Geist aus ihrem Opfer heraus. 

Nachdem dieses Modell bewegt wurde, kannst 
du eine einzelne Einheit innerhalb von 6" um 
dieses Modell wählen und 12 Würfel wer-
fen. Für jede 6+ erleidet die Einheit eine töd-
liche Verwundung. Wenn die Einheit, für die 
gewürfelt wird, eine Einheit des Chaos ist, er-
leidet sie stattdessen schon für jede 5+ eine 
tödliche Verwundung.

 
Gekräftigt von Chamon: Im Reich, in welchem 
man sie erschaffen hat, bewegen sich diese meis-
terhaften Klingen mit noch größerer Geschwin-
digkeit. Der eingebettete Geist ihrer Schöpferin 
treibt sie an, jene zu richten, die in ihre Heimat 
eingedrungen sind. 

Wenn die Schlacht im Reich des Metalls statt-
findet, kannst du für die Fähigkeit Tanzende 
Klingen dieses Modells 15 Würfel anstelle von 
12 werfen. 
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