
Das Umbral Spellportal setzt sich aus einem Paar schattenhafter Spiegel zusammen und verbindet zwei Punkte des Schlachtfeldes mit-
einander, wodurch Zauberer ihre zerstörerische Magie oder ihre stärkenden Segen über unfassbare Entfernungen wirken können. 

BESCHREIBUNG
Das Umbral Spellportal ist ein einzelner End-
loszauber, der sich aus 2 Modellen zusammen-
setzt (wenn der Zauber aufgelöst wird, entferne 
beide Modelle vom Schlachtfeld).

Umbral Spellportal beschwören: Unheimliche 
Runen können in den Nebel geschrieben werden, 
um ein Paar arkaner Spiegel zu beschwören, de-
ren Oberflächen voller wallender aetherischer 
Schattenenergie sind. 

Umbral Spellportal beschwören hat einen Zau-
berwert von 5. Wenn der Zauber erfolgreich ge-
wirkt wurde, stelle das erste Modell des Um-
bral Spellportals vollständig innerhalb von 12" 
um den Zaubernden auf. Stelle dann das zwei-
te Modell des Umbrall Spellportals vollständig 
innerhalb von 18" um das erste Modell auf. 

FÄHIGKEITEN
Arkaner Durchgang: Wenn man in ein Umb-
ral Spellportal sieht, kann man mit der richtigen 
magischen Begabung ein schattenhaftes Spie-
gelbild dessen sehen, was auf der anderen Sei-
te dieses Zwillingskonstrukts liegt. Zwar kann 
keine stoffliche Materie durch dieses Portal rei-
sen, doch aetherische Energie unterliegt keiner 
solchen Einschränkung. 

Wenn ein Zauberer, der sich innerhalb von 
1" um ein Umbral-Spellportal-Modell befindet, 
erfolgreich einen Zauber wirkt, können Reich-
weite und Sichtlinie des Zaubers von dem an-
deren Umbral-Spellportal-Modell dieses End-
loszaubers aus bestimmt werden. 

Wenn ein räuberischer Endloszauber seine Be-
wegung innerhalb von 6" um ein Umbral-Spell-
portal-Modell beendet, entferne ihn vom 
Schlachtfeld und stelle ihn innerhalb von 6" um 
das andere Umbral-Spellportal-Modell dieses 
Endloszaubers auf. 

Gekräftigt von Ulgu: Im trügerischen Reich 
von Ulgu erscheinen Umbral Spellportals über-
all und nirgends zugleich zu sein. 

Wenn die Schlacht im Reich der Schatten statt-
findet, kann das zweite Modell des Umbral 
Spellportals beliebig auf dem Schlachtfeld auf-
gestellt werden, statt vollständig innerhalb von 
18" um das erste Modell.
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