
Die Geister der Toten erheben sich aus der Erde und fluten in einer Suffocating Gravetide vorwärts,  
um die Lebenden unter sich zu begraben und deren Seelen in das Reich des Todes zu zerren. 

BESCHREIBUNG
Eine Suffocating Gravetide ist ein 
einzelnes Modell. 

Suffocating Gravetide beschwören: 
Ein geflüsterter Fluch genügt und die Erde er-
hebt sich mitsamt der darin begrabenen Toten 
zu einer zerstörerischen Flutwelle. 

Suffocating Gravetide beschwören hat einen 
Zauberwert von 6. Wurde der Zauber erfolg-
reich gewirkt, stelle das Modell der Suffocating 
Gravetide vollständig innerhalb von 4" um den 
Zaubernden auf. 

RÄUBERISCH: Eine Suffocating Gravetide ist 
ein räuberischer Endloszauber. Sie kann sich 
bis zu 8" bewegen und kann fliegen. 

FÄHIGKEITEN
Nekrotische Flutwelle: Jene Zauberer, die ei-
ner Suffocating Gravetide Form verleihen, ge-
hen sicher, dass der verbitterte Zorn der Seelen 
darin – zumindest anfangs – gegen den Feind 
gerichtet ist. 

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

Ins Grab gezerrt: Jene Krieger, die in den Pfad 
einer Suffocating Gravetide geraten, finden sich 
unter erstickender Erde begraben wieder und 
werden von den gespenstischen Formen der ru-
helosen Toten tiefer hinabgezogen. 

Nachdem sich das Modell bewegt hat, erleidet 
jede Einheit, die es während seiner Bewegung 
überquert hat, W3 tödliche Wunden. Ziehe au-
ßerdem bis zum Ende der Schlachtrunde 1 vom 
Mutwert jeder Einheit ab, die dieses Modell 
während seiner Bewegung überquert hat. 
 

 
Brodelnde Barrikade: Wer unter dieser 
schrecklichen Springflut gefangen ist, ist vor den 
Blicken seiner Feinde verborgen. 

Wenn eine Fernkampfwaffe eine Einheit zum 
Ziel hat, deren Modelle sich alle innerhalb von 
1" um dieses Modell befinden, profitiert die 
Ziel einheit von Deckung, sofern sich die schie-
ßende Einheit näher an diesem Modell als an 
der Zieleinheit befindet. 

Gekräftigt von Shyish: Wenn sie von der 
Amethystmagie von Shyish, dem Reich der End-
gültigkeit, umgeben sind, dann sind die Toten 
wahrhaft am tödlichsten. 

Findet die Schlacht im Reich des Todes statt, 
kann sich dieses Modell bis zu 12" weit bewe-
gen statt 8".
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