
Der Burning Head ist ein heiß brennender Schädel aus den Flammen Aqshys, der sich seinen Weg über das Schlachtfeld bahnt,  
ganze Regimenter in Brand steckt und den Zorn jener entfacht, die sich in seine Nähe wagen. 

BESCHREIBUNG
Ein Burning Head ist ein einzelnes Modell. 

Burning Head beschwören: Indem er die Flam-
men Aqshys um sich auflodern lässt, kann der 
Zauberer einen geisterhaften brennenden Schä-
del Gestalt annehmen lassen. 

Burning Head beschwören hat einen Zauber-
wert von 7. Wenn der Zauber erfolgreich ge-
wirkt wurde, stelle das Modell des Burning 
Heads vollständig innerhalb von 3" um den 
Zaubernden auf.

RÄUBERISCH: Der Burning Head ist ein räu-
berischer Endloszauber. Er kann sich bis zu 9" 
bewegen und kann fliegen.

FÄHIGKEITEN
Feuriges Geschoss: Wenn der Burning Head 
ins Dasein gerufen wird, schießt er wie ein flam-
mender Komet aus den Händen des Zauberers.

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

Flammenschädel: Mit der Macht eines ausbre-
chenden Vulkans trifft der Burning Head auf 
die Reihen des Feindes. Seine Kiefer schnappen 
zornig auf und zu, während er alles um sich zu 
Asche verbrennt. 

Nachdem sich dieses Modell bewegt hat, er-
leidet jede Einheit, die es während seiner 
Bewegung überquert hat, sowie jede Ein-
heit, die sich am Ende seiner Bewegung in-
nerhalb von 1" um dieses Modell befindet, 
W3 tödliche Verwundungen. 

 
Aura des Zorns: Kämpfer, die der knisternden 
Hitze des Burning Heads ausgesetzt sind, spüren 
ihre Raserei hochkochen. 

Wiederhole Trefferwürfe von 1 für Einheiten, 
während sie sich vollständig innerhalb von 9" 
um dieses Modell befinden. 

Gekräftigt von Aqshy: Die tobende Flammen-
korona um den Burning Head wird von den un-
gebändigten Energien Aqshys zu einem wahren 
Inferno entfacht.

Wenn die Schlacht im Reich des Feuers statt-
findet, erhöhe die Anzahl der durch Flammen-
schädel verursachten tödlichen Verwundun-
gen um 1. 

THE BURNING HEAD 

ENDLOSZAUBER, AQSHY, THE BURNING HEAD

ENDLOSZAUBERSCHRIFTROLLE

SCHLÜSSELWÖRTER




