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PSIONISCHES ERWACHEN:
RITUAL DER VERDAMMTEN

Indomitus, Version 1.3

In diesen Dokumenten sammeln wir Regeländerungen und 
präsentieren unsere Antworten auf die häufig gestellten 
Fragen der Spieler. Oft sind diese Änderungen durch neue 
Veröffentlichungen oder Feedback der Community nötig; solche 
Änderungen sind mit einem Sternchen * markiert. In anderen 
Fällen sind diese Änderungen Errata, um Fehler zu korrigieren 
oder eine Regel, die nicht so eindeutig wie gewünscht war, 
eindeutiger zu formulieren. 

Da die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht 
werden, verfügt jedes von ihnen über eine Versionsnummer. 
Ein Kleinbuchstabe in der Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, 
dass es sich um eine lokale Änderung in der jeweiligen Landes-
sprache handelt. Errata für Übersetzungsfehler sind mit einem 
Rautezeichen # markiert. Wenn ein Dokument überarbeitet 
wird, passen wir die Versionsnummer an und neue Aktualisie-
rungen sind in Blau hervorgehoben, während neue Errata und 
F&A in Magenta hervorgehoben sind.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
Seite 66 – Meister des Warp
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Psioniker-Einheiten mit dieser Fähigkeit erhalten einen Bonus, 
abhängig davon, welche der Gezeiten des Warp dominiert 
(siehe unten).“

*Seite 68 – Große Kanonen ruhen nie
Diese Gefechtsoption ist nicht länger gültig.

Seite 69 – Gefechtsoption Ewige Pflicht
Ändere den Regeltext dieser Gefechtsoption wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, wenn ein Grey-Knights-Dread-
nought-Modell deiner Armee als Ziel für eine Attacke gewählt 
wird. Bis zum Ende der Phase kannst du bei jeder Attacke gegen 
jenes Modell den erlittenen Schaden um 1 verringern, bis zu 
einem Minimum von 1 (dies ist nicht kumulativ mit anderen 
Regeln, die den erlittenen Schaden verringern).“

*Seite 79 – Begabungen des Kriegsherrn
Ändere dies wie folgt:
„Wenn ein <Kult>-Charaktermodell der Thousand Sons eine 
Begabung des Kriegsherrn erhält, kann es statt einer Begabung 
des Kriegsherrn aus dem Codex: Thousand Sons die zugehörige 
Begabung des Kriegsherrn des <Kults> erhalten.“

*Seite 79 – Magische Arcana
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wenn deine Armee von Magnus the Red oder einem 
<Kult>-Kriegsherrn der Thousand Sons angeführt wird, …“

Seite 79 – Pythische Schale
Ändere den Satz wie folgt:
„Wenn eine Kult-der-Prophezeiung-Einheit innerhalb 
von 6 Zoll um ein befreundetes Modell mit diesem Relikt 
gewählt wird, um zu schießen oder zu kämpfen, kannst du 
dabei einen einzelnen Trefferwurf, Verwundungswurf oder 
Schadenswurf wiederholen.“

*Seite 79 – Kulte der Legion
Füge hinzu:
„Kreuzzug
Jedes Mal, wenn du der Schlachtaufstellung deiner 
Kreuzzugsstreitmacht eine Thousand-Sons-Einheit hinzufügst, 
kannst du entscheiden, dass jene Einheit einem der auf Seite 78 
aufgeführten neun Kulte angehört. Wenn du das tust, so erhält 
die Einheit das entsprechende <Kult>-Fraktionsschlüsselwort.

Wenn du eine Kreuzzugsarmee zusammenstellst, gilt:
•  Thousand-Sons-Einheiten können kein neues 

<Kult>-Fraktionsschlüsselwort erhalten.
•  Gehören alle Thousand-Sons-Einheiten eines Kontingents 

demselben Kult an, so hat das Kontingent Zugriff auf die auf 
dieser Seite aufgeführten Regeln für Psikräfte, Begabungen 
des Kriegsherrn und Magische Arcana.“

F&A
GREY KNIGHTS
F: Kann ein Kriegsherr mit der Begabung Meistergelehrter 
Psikräfte sowohl aus der Erhabenen Psidisziplin als auch aus der 
Dominus-Disziplin kennen?
A: Nein. Wenn du dich entscheidest, Psikräfte aus der Domi-
nus-Disziplin zu ermitteln, ersetzt ein Modell alle Psikräfte, 
die es aus der Erhabenen Psidisziplin hätte, durch jene aus der 
Dominus-Disziplin. Dies umfasst auch die zusätzliche Kraft 
durch die Begabung des Kriegsherrn Meistergelehrter.

F: Wenn eine Einheit, die von der Gefechtsoption Mächtiger 
Adept betroffen wird, die Psikraft Vortex der Verdammnis 
manifestiert, welche Reichweiten werden verwendet?
A: Der Vortex öffnet sich über dem nächsten sichtbaren 
feindlichen Modell innerhalb von 18 Zoll, aber die Kraft betrifft 
noch immer nur andere Einheiten innerhalb von 3 Zoll um 
das Modell.
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THOUSAND SONS
F: Wenn ich die Psikraft Realität verändern mit einer Einheit 
manifestiere, die die Fähigkeit Bruderschaft von Hexern hat, 
kann ich diese Fähigkeit einsetzen, um eine feindliche Einheit 
innerhalb von 9 Zoll um das Geländestück zu wählen?
A: Nein. Die Fähigkeit Bruderschaft von Hexern erlaubt 
dir, ein Geländestück innerhalb von 24 Zoll um den 
Psioniker auszuwählen.

F: Kann die Fähigkeit der Begabung des Kriegsherrn Vom 
Flüstern geleitet von einem Modell eingesetzt werden, das kein 
Abwehrfeuer geben kann, da es keine Fernkampfwaffe hat, keine 
Sichtlinie hat oder außerhalb der Reichweite ist?
A: Ja, solange keine andere Regel es daran hindert, Abwehrfeuer 
zu geben (weil es beispielsweise innerhalb der Nahkampf-
reichweite feindlicher Einheiten ist oder unter dem Einfluss 
einer Regel steht, die das Modell daran hindert, Abwehrfeuer 
zu geben).

F: Wenn ich einen <Kult>-Kriegsherrn habe und die Gefechts-
option Magister einsetze, um einem Charaktermodell der 
Thousand Sons eines anderen <Kults> eine Begabung des 
Kriegsherrn zu geben, kann ich dann die Begabung des Kriegs-
herrn jenes anderen <Kults> wählen?
A: Ja, da das Charaktermodell in Hinblick auf die Begabung des 
Kriegsherrn als dein Kriegsherr gilt.

F: Wenn ich einen <Kult>-Kriegsherrn habe und die Gefechts-
option Relikte der Thousand Sons einsetze, um einem Char-
aktermodell der Thousand Sons eines anderen <Kults> 
ein Magische Arcanum zu geben, kann ich dann das Magische 
Arcanum jenes anderen <Kults> wählen?
A: Nein, da du jenes Magische Arcanum nur dann wählen 
kannst, wenn dein Kriegsherr jenem <Kult> angehört.


