ENDLOSZAUBERSCHRIFTROLLE

RAVENING DIREFLOCK
Die Geisterkrähen eines Ravening Direflocks sind Sendboten des Untergangs und erfüllen den Geist jener, die ihr Kreischen hören,
mit unauslöschlicher Furcht. Sie kreisen über das Schlachtfeld und fallen über jene her, die dem Gemetzel entfliehen wollen.
Lässt man sie gewähren, fliegen sie fort, um in der Wildnis zu nisten oder sogar zwischen den Zinnen der Varanspitze.
BESCHREIBUNG

FÄHIGKEITEN

Ravening Direflock beschwören: Dunkle Federn im Wind verbinden sich und bilden die
grässlichen Gestalten des Ravening Direflocks.

Ziehe 2 vom Mutwert von Einheiten ab, die
sich innerhalb von 6" um Modelle des Ravening Direflocks befinden. Einheiten der
Beasts of Chaos werden von dieser Fähigkeit nicht betroffen.

Ein Ravening Direflock besteht aus 3 Modellen (entferne alle 3 Modelle, wenn der Zauber
aufgelöst wird).

Ravening Direflock beschwören hat einen Zauberwert von 5. Nur Zauberer der Beasts of
Chaos können versuchen, diesen Zauber zu
wirken. Wird er erfolgreich gewirkt, stelle ein
Ravening-Direflock-Modell vollständig innerhalb von 12" um den Zaubernden und mehr
als 3" von anderen Einheiten entfernt auf, stelle dann das zweite und dritte Ravening-Dire
flock-Modell vollständig innerhalb von 6" um
das erste Modell und mehr als 3" von anderen
Einheiten entfernt auf.

SCHLÜSSELWÖRTER

Sendboten dunkler Omen: Wer das Krähen
dieser bösen Kreaturen hört, erlebt erschreckende Visionen seines drohenden Untergangs.

ENDLOSZAUBER, RAVENING DIREFLOCK

Feigheit der schwarzen Seele: Sollte ein Feind
sich den magischen Vögeln des Direflocks in der
vergeblichen Hoffnung nähern, die Albträume zu beenden, die ihn quälen, fliegen die Vögel fort, um sich anderswo auf dem Schlachtfeld niederzulassen und ihr entsetzliches Krähen
wieder aufzunehmen.
Wenn eine Einheit eine Bewegung innerhalb
von 1" um ein Modell des Ravening Direflocks
beendet, entfernst du dieses Modell des Ravening Direflocks vom Schlachtfeld. Der Spieler,
der gerade am Zug ist, muss es exakt 3W6" von
seiner vorigen Position und mehr als 3" von allen Einheiten entfernt erneut aufstellen und
dann die verbliebenenen Modelle des Ravening
Direflocks vollständig innerhalb von 6" um das
erste Modell und mehr als 3" entfernt von allen
Einheiten aufstellen.

