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MORATHI, HIGH ORACLE OF KHAINE
Morathi, das High Oracle of Khaine und oberste dunkle Zauberin, ist die Matriarchin der eifrigen Daughters of Khaine. Sie befehligt die arkanen 
Krä� e des Schattens. Ihre strahlende Schönheit kann Gegner hypnotisieren und lässt sie o� en für einen tödlichen Stoß von Heartrender, ihrem tref-
fend benannten Speer. Morathi ist die Königin der Irreführung und an ihr ist mehr, als auf den ersten Blick zu erkennen ist.

BESCHREIBUNG
Morathi, High Oracle of Khaine, ist ein einzelnes Mo-
dell. Sie attackiert ihre Gegner mit fegenden Schlägen 
ihrer Bladed Wings und mit Stichen mit ihrem magi-
schen Speer Heartrender. Sie trägt außerdem das Eiser-
ne Herz des Khaine.

FÄHIGKEITEN
Monströse Verwandlung: Zu Beginn deiner Helden-
phase kann sich Morathi in ihren monströsen  Aspekt 
verwandeln. Siehe die Warscroll Morathi, the Shadow 
Queen, für eine Beschreibung, wie sich  Morathi ver-
wandelt.

Enthüllte Wahrheit: Wenn Morathi verwundet wird, 
besteht eine Chance, dass sie ihren Zorn nicht länger zü-
geln kann und sich in ihren monströsen Aspekt verwan-
delt. Wirf zu Beginn deiner Heldenphase einen Würfel. 
Wenn das Ergebnis gleich oder niedriger als die Anzahl 
der Verwundungen ist, die Morathi momentan zugewie-
sen sind, verwandelt sie sich, wie es auf der Warscroll 
Morathi, the Shadow Queen, beschrieben ist.

Das Eiserne Herz des Khaine: Morathi, High Oracle of 
Khaine, kann nicht geheilt werden, aber es können ihr in 
jedem Zug nicht mehr als 3 Verwundungen zugewiesen 

werden. Alle zusätzlichen Verwundungen und/oder töd-
lichen Verwundungen, die ihr im selben Zug zugewiesen 
werden, werden verhindert und haben keine Wirkung.

Oberste Zauberin: Addiere 1 zu Zauber- und Bannwür-
fen, die für Morathi, High Oracle of Khaine, abgelegt 
werden. Verdoppele zusätzlich die Reichweite von Zau-
bern, die sie zu wirken versucht.

Bezaubernde Schönheit: Ziehe 1 von Tre� erwürfen für 
Attacken ab, die Morathi, High Oracle of Khaine, als 
Ziel haben.

MAGIE
Morathi, High Oracle of Khaine, ist ein Wizard. Sie 
kann in deiner Heldenphase versuchen, drei verschie-
dene Zauber zu wirken, und sie kann in der gegneri-
schen Heldenphase versuchen, zwei Zauber zu bannen. 
Sie kennt die Zauber Arkanes Geschoss, Mystischer Schild 
und Arnzipals schwarzes Grauen.

ARNZIPALS SCHWARZES GRAUEN
Wogend entsteht eine brodelnde schwarze Energiewolke. 
Rauchende Tentakel peitschen aus ihr hervor, um alle in 
der Nähe zu ergreifen.

Arnzipals schwarzes Grauen hat einen Zauberwert von 7. 
Wenn dieser Zauber erfolgreich gewirkt wird, wähle 
eine feindliche Einheit innerhalb von 18" um die Zaube-
rerin, die für sie sichtbar ist, und wirf einen Würfel. Bei 
einer 1 erleidet diese Einheit 1 tödliche Verwundung, bei 
einer 2 oder 3 erleidet sie D3 tödliche Verwundungen 
und bei 4+ erleidet sie D6 tödliche Verwundungen.

BEFEHLSFÄHIGKEIT
Verehrung durch Blutvergießen: Wenn Morathi, High 
Oracle of Khaine, deine Generalin ist, kannst du die-
se Fähigkeit einsetzen. Wenn du dies tust, wähle bis 
zu zwei befreundete Einheiten der Daughters of 
Khaine innerhalb von 14" um Morathi (du kannst Mo-
rathi selbst nicht wählen). Die gewählten Einheiten kön-
nen sofort schießen, als wäre gerade die Fernkampfpha-
se. Wenn beliebige der Einheiten innerhalb von 3" um 
eine feindliche Einheit sind, können sie alternativ aus-
gewählt werden, nachzurücken und zu attackieren, als 
wäre gerade die Nahkampfphase.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heartrender 2" 3 3+ 3+ -1 D3
Bladed Wings 2" 6 3+ 3+ -1 1

6"

9
6 4+
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MORATHI, HIGH ORACLE OF KHAINE
Sommo Oracolo di Khaine e incantatrice oscura suprema, Morathi è la matriarca delle zelanti Daughters of Khaine ed è padrona 
dei poteri arcani delle ombre. La sua raggiante bellezza può incantare il nemico, lasciandolo scoperto agli a� ondi micidiali della sua 
lancia Heartrender. Morathi è la regina dell’inganno, e in lei c’è molto di più di quanto appaia.

DESCRIZIONE
Morathi, High Oracle of Khaine è un singolo 
modello. Attacca i nemici con spazzate delle sue 
Bladed Wings e con a� ondi della sua lancia magica 
Heartrender. Porta anche il Cuore di Ferro di 
Khaine. 

ABILITÀ
Trasformazione Mostruosa: all’inizio della 
tua fase degli eroi Morathi può assumere il suo 
aspetto mostruoso. Vedi la warscroll di Morathi, 
the Shadow Queen per una descrizione di come si 
trasforma. 

La Verità Rivelata: se Morathi viene ferita c’è la 
possibilità che non riesca più a contenere la rabbia 
e assuma il suo aspetto mostruoso. Tira un dado 
all’inizio della tua fase degli eroi. Se il risultato è 
uguale o inferiore al numero di ferite attualmente 
assegnate a Morathi, ella si trasforma come 
descritto nella warscroll di Morathi, the Shadow 
Queen.

Cuore di Ferro di Khaine: Morathi, High Oracle 
of Khaine non può essere sanata, ma ad ogni 
turno non le possono essere assegnate più di 3 
ferite. Ogni ferita e/o ferita mortale addizionale 
assegnatale nello stesso turno viene negata e non 
ha e� etto. 

Incantatrice Suprema: somma 1 ai tiri per lanciare 
e dissipare incantesimi e� ettuati da Morathi, High 
Oracle of Khaine. Inoltre, raddoppia la gittata degli 
incantesimi che prova a lanciare.

Bellezza Incantatrice: sottrai 1 dai tiri per colpire 
degli attacchi che hanno come bersaglio Morathi, 
High Oracle of Khaine.

MAGIA
Morathi, High Oracle of Khaine è un Wizard. 
Può provare a lanciare tre incantesimi nella tua 
fase degli eroi e provare a dissipare due incantesimi 
nella fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico e Orrore 
Nero di Arnzipal.

ORRORE NERO DI ARNZIPAL
Una nube nera di energia compare dal nulla, e da 
essa emergono tentacoli di fumo che a� errano chi si 
trova nelle vicinanze. 

Orrore Nero di Arnzipal ha un valore di lancio di 
7. Se è lanciato con successo scegli un’unità nemica 
entro 18" dal lanciatore e visibile ad esso, e tira un 
dado. Con 1 quell’unità subisce 1 ferita mortale, 
con 2 o 3 subisce D3 ferite mortali, e con 4+ subisce 
D6 ferite mortali. 

ABILITÀ DI COMANDO
Adorare Spargendo Sangue: se Morathi, High 
Oracle of Khaine è il tuo Generale, puoi usare 
questa abilità. Se lo fai scegli � no a 2 unità di 
Daughters of Khaine amiche entro 14" da 
Morathi (non puoi scegliere Morathi). Quelle 
unità possono tirare subito come se fosse la fase 
di tiro. In alternativa, se l’unità si trova entro 3" 
da un’unità nemica, essa può invece essere scelta 
per ammassarsi e attaccare come se fosse la fase di 
combattimento. 
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Heartrender 2" 3 3+ 3+ -1 D3
Bladed Wings 2" 6 3+ 3+ -1 1
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