


WERDE ZUM GOTT

DIE WORTE DES WISSENS

 “Es gab einen Aufruhr im Himmel. Aus Gründen, die selbst 
Sterbliche nicht kennen, müssen sogar die Götter sterben. Nach 
solch einem Tod öffnete sich ein Platz in der Schöpfungsstruktur. 
Ein neuer Gott musste gefunden werden.

 Die Halbgötter, die um diese Position kämpfen wollten, 
mussten sterbliche Helden wählen und sie nach Hierapolis rufen. 
Die Helden wurden dazu aufgerufen Missionen zu erfüllen und 
sich für sechs Tage und Nächte vorzubereiten, bevor sie die 
Arena betreten, um bis zum Tode zu kämpfen. Der Halbgott, 
dessen Helden sich durchsetzen werden, nahm im Reich der 
Götter Platz.”

ANNÄHERUNG AN DIE GOTTHEIT

 In Theosis übernehmen die Spieler die Rolle des 
Halbgottes, der das Recht auf Gleichberechtigung unter den 
Göttern einfordert.

 Zuerst wählst du deine Helden aus, die wiederum 
Missionen abschließen und dir Kräfte geben. Sie werden Gold 
erwerben, Waffen und Rüstungen kaufen, Artefakte gewinnen 
und schließlich interessante Orte in der antiken Stadt Hierapolis 
besuchen.

 Sie haben nur sechs Vorbereitungsrunden, bevor sie 
die Arena betreten und an neun Kampfrunden teilnehmen. Am 
Ende der neunten Runde wird nur einer in der Mitte der Arena 
stehen können, indem er den Sieg erobert und seinen Vater im 
Königreich der Götter fordert.

“Wer Schmerz und Angst besiegen wird, 
der wird selbst Gott sein.”

Fyodor Dostoyevsky

“Theosis: Der Weg, den ein Sterblicher gehen muss, 
um die Gottheit zu erreichen.”

Lascav the FingerLord
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SP IELVORBEREITUNG
SPIELBRETT HIERAPOLIS

GESCHICHTEN DER ANTIKEN STADT

 “Als die Götter sich festlegten, dass ein neuer Gott durch 
Prüfungen und Schlachten ausgewählt werden sollte, füllte sich das 
ohnehin schon lebendige Leben in der Stadt mit Kandidaten. Es gab 
nichts, was jemand in Hierapolis wollte und nicht fand. Waffen oder 
Ausrüstung, Zauber oder Artefakte. Alles, was in der Stadt zum Verkauf 
angeboten wurde, brachte neue Mythen und Legenden zum Vorschein.”

EXPLORING H IERAPOLIS

 Auf dem Spielbrett von Hierapolis kann der Spieler seine Helden 
an verschiedenen Orten platzieren. Der Held erhält die Standortgebühr, 
die im kleinen Papyrus oben auf jedem Standort angegeben ist. Die 
Helden haben sechs Runden, um sich in Hierapolis so gut wie möglich 
vorzubereiten, bevor sie die Arena betreten.

ARTEFAKTE, WAFFEN UND RÜSTUNGEN

 Wähle die Artefaktsymbole aus und lass sie verdeckt. 
Artefakte haben eine dunklere Farbe, als Waffen und Rüstung 
und die Rückseite ist nicht bedruckt. Misch die Artefakte, wähle 
sechs davon aus und platziere sie verdeckt auf die vorgesehenen 
Platzhalter.

 Ziehe nun zufällig sechs Waffen oder Rüstungen und 
platziere sie geöffnet in den Marktplatz. Die übriggebliebenen 
Artefakte, Waffen und Rüstungen kommen nun alle in den 
gleichen Beutel.

DIE REIHENFOLGE DER POWERKARTEN
 Erstelle Stapel mit den Powerkarten entsprechend der 
Hierarchie. Die Stapel werden, je nach Farbe, auf die passenden 
Platzhalter des Spielbretts Hierapolis platziert. Dabei ist es wichtig alle 
Karten mit der gleichen Reihenfolge  zu platzieren. Die obere Karte ist 
die Karte mit den Werten (4:0), gefolgt von (3:1), (2:2) (1:1), (1:3) und 
(0:4).

DAS SP IELBRETT HIERAPOLIS VORBEREITEN

 Platziere die drei transparent-weißen Ausrichtungswürfel jeweils 
auf die Position 0 der Ausrichtungs-Skala. Helden, denen Missionen 
zugewiesen wurden, richten den jeweiligen Marker nach links oder 
rechts aus.
 Platziere den sechsseitigen Würfel neben der Thieves-Gilde. 
Die Bedeutung der verschiedenen Symbole auf den Würfeln ist in der 
Thieves-Gilde angegeben.
 Platziere den vierseitigen Würfel neben das Söldnerlager. Man 
würfelt, um Gold zu gewinnen. Mische die Aufrufe (die Karten mit den 
silbernen Texten) und lege sie verdeckt unter den Turm der Magie.
Platziere in der Nähe des Spielbretts die Goldmünzen und die Mana.
Jeder Spieler beginnt mit 3 Goldmünzen. 5



SP IELVORBEREITUNG
SPIELBRETT ARENA

VORBEREITUNG DER ARENA

 Setzt den Initiative-Marker in den Kreis mit der Aufschrift ‘’Turn 
1’’. Der Marker zeigt die Runde an, die gerade läuft.

 Am Ende der Vorbereitungsphase werden die Marker der 
Helden in den Kreisen “1 bis 12” platziert, wodurch der Rang der Helden 
festgelegt wird. Die Spieler setzen die Helden auf die äußeren Spielfelder, 
wenn sie die Arena betreten. Das zentrale Feld ist das Podium. Wer am 
Ende der neunten Runde draufsteht, hat gewonnen.

SP IEL GEWINNEN
 Das Spiel endet, wenn nur noch ein Team am Leben ist und 
alle anderen besiegt sind, oder das Ende der neunten Runde erreicht ist.
Wenn es dir gelingt, alle Helden der gegnerischen Spieler zu töten, 
gewinnst du den Arena-Kampf und wirst somit zum Gott.

 Wenn am Ende der neunten Runde einer deiner Helden auf 
dem Podium steht, hast du gewonnen. Wenn jedoch am Ende der 
neunten Runde die Helden von mehr als einem Spieler sich im Spiel 
befinden und keiner von euch auf dem Podium steht, endet das Spiel 
unentschieden.

STARTING POSITIONS

IN IT IATIVE TRACK

TURN TOKEN

“Obwohl die Geschichte von Hierapolis Tausende von Jahren zurückreicht, wissen alle, dass 
die antike Arena schon seit ewig existierte. Reisende aus allen Ecken der Welt besuchten 
Hierapolis und hörten Geschichten von majestätischen Schlachten und würdigen Kriegern, 
die ihr Erbe in den Arenen schmiedeten. Die alte Tradition behauptet, dass legendäre 
Götter in der Arena kämpften, um ihre Differenzen auszuräumen.”

Geschichten aus der Arena
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HERO INFORMATION

 Alle Informationen, die du für deine Helden benötigst, findest 
du auf den jeweiligen Karten. Das Alignment des Helden steht unter 
seinem Namen. Die Geschwindigkeitszahl zeigt an, wie viele Felder sich 
der Held in der Arena bewegen darf. Platziere den roten Lebens-Würfel 
zu Beginn auf die 9. Dein Held fängt mit vollem Leben an, was sich aber 
noch ändern kann, bevor er die Arena betritt.

HEALTH

FÄHIGKEITEN

 Jeder Held hat drei Fähigkeiten. In das leere Feld vor der 
Fähigkeit legt man jeweils das Mana, um dem Helden die Möglichkeit 
zu geben, die entsprechende Fähigkeit einzusetzen.

 Alle Fähigkeiten beginnen leer, ohne Mana. Es ist gut, sie vor 
dem Eintritt in die Arena zu füllen.

 Jeder Spieler kann eine beliebige Steinfarbe wählen. Die Mana-
Steine haben nur aus ästhetischen Gründen unterschiedliche Farben.

WAFFEN UND RÜSTUNGEN

 Die unteren Positionen auf jeder Hero-Karte sind dazu gedacht, 
um die Helden mit passenden Waffen und Rüstungen auszustatten. 

 Lug kann zum Beispiel eine Metallrüstung und eine 
Zweihandwaffe tragen, oder stattdessen eine Einhandwaffe und 
zusätzlich ein Schild.

“Nachforschungen brachten mich zu dunklen Orten. Ich widmete mich Tag und 
Nacht des Bösen und bemerkte kaum das welkende Leben meiner Frau oder die 
Infektion meines Sohnes durch denselben Fluch. Als ich endlich ein Heilmittel fand, 
war es zu spät. Sie waren beide tot, aber das spielte keine Rolle, weil ich die Mittel 
hatte, sie wieder zum Leben zu erwecken…”

Rac, the Nefarious Necromancer

SP IELVORBEREITUNG
HERO-KARTEN
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SP IELVORBEREITUNG
POWERKARTEN

FARBEN DER POWERKARTEN

 Diese Karten erhält man, wenn die Helden die Missionen 
abgeschlossen haben und mit dem Alignment dieser Mission 
einverstanden sind. Die Farbe des Textes der Karten zeigt das 
Alignment der Powerkarten an.

ROT:    Warmonger

HELLBLAU:   guardian

VIOLET:   deceitful

GOLD:   righteous

DUNKELBLAU:  Vengeful

GRÜN:   merciful

name der PoWerkarte

Der Name der Karte

schadensart
Die meisten Powerkarten sind gewöhnlich und haben keine 
spezielle Kraft.
Einige Karten sind jedoch spezieller:
Zauber, Segen oder Fluch.
Dieser Typ ist hier angegeben.

angriffsWert

Der Angriffswert jeder Kraft steht hier.

abWehrWert

Der Abwehrwert jeder Kraft steht hier.

text der PoWerkarte
Jede Karte bietet etwas Einzigartiges im Kampf.
Wie eine Kraft wirkt, wird im Text beschrieben.

darstellung der schadensart

 Materieller Schaden   

 Licht     Feuer 

 Dunkelheit    Eis 
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HELDEN AUSSTATTEN

 Helden können mit Waffen, Rüstungen und Artefakten 
ausgestattet werden. Artefakte sind spezielle Waffen oder Rüstungen, 
die nicht nur mehr Schaden anrichten oder mehr Widerstände haben, 
sondern auch einen Vorteil für Heldenangriff oder Verteidigung 
darstellen.

Waffenart
 Jede Waffe hat in der oberen 
rechten Ecke ein Symbol, das den 
Typen der Waffe angibt (Nahkampf, 
Fernkampf usw.). 
 Wenn auf der Hero-Karte das 
Symbol der Waffe dargestellt wird, kann 
der Held damit ausgestattet werden. 
Manche Helden können zwischen 
Zweihand- und Einhandwaffen 
auswählen. In diesem Fall werden beide 
Symbole angezeigt.

schaden
 Jede Waffe hat rechts unten 
eine Zahl, die angibt, wie viel Schaden 
sie verursachen kann. 

angriffs-artefakt
 Eine Artefaktwaffe erhöht den 
Angriff des Helden. Dies wird in der 
oberen linken Ecke der Waffe angezeigt.

rüstungsarten

 Die Rüstung hat in der Ecke 
oben rechts ein Symbol, das die Art 
der Rüstung anzeigt. Schilde gelten 
auch als Rüstung.

schutz und Widerstände
Die Rüstungen begrenzen die Schäden.
 Ein halbes Schild zeigt an, dass 
die Rüstung Widerstand leistet, und 
daher der Held nur den halben Schaden 
der entsprechenden Schadensart erhält.
 Ein ganzes Schild weist darauf 
hin, dass die Rüstung Schutz bietet und 
der Held daher keinen Schaden der 
speziellen Schadensart erhält.

abWehr-artefakt
 Eine Artefaktrüstung erhöht die 
Verteidigung des Helden. Dies wird in 
der Ecke links oben angezeigt.

TWO-HANDED WEAPON RESTRICTIONS

WAFFEN RÜSTUNGEN

 When a Hero equips a Weapon with 
this symbol, it takes both hands to use this 
Weapon. This means you cannot use the other 
hand for something else.
 Heroes who have a one-handed 
Weapon or a shield in their second hand slot 
cannot use it when they have a two-handed 
Weapon equipped.

SP IELVORBEREITUNG
WAFFEN UND RÜSTUNGEN

9



HELDENPHASE

DIE WAHL DER HELDEN

 Je nach Spielart wählt jeder Spieler zwei, drei oder vier Helden 
aus. Der Spieler, der als erstes eintraf (der Gastgeber wird mitgerechnet), 
wählt zuerst einen aus. Im Uhrzeigersinn wählen dann die andere 
Spieler einen Helden aus.
 Nachdem der letzte Spieler einen Helden ausgewählt hat, 
wählt jeder Spieler einen zweiten Helden aus, diesmal aber gegen 
den Uhrzeigersinn, beginnend vom letzten des ersten Durchgangs. 
Wenn der Spieltyp die Verwendung von mehr als zwei Helden zulässt, 
wiederholt sich der Vorgang der ersten und ggf. zweiten Auswahlrunde.

ALIGNMENT

 Wenn du dich für die Wahl zweier Helden mit gegenseitigem 
Alignment entscheidest, kann dies sehr riskant und unwirksam sein. 
Andererseits kann die Auswahl von Helden desselben Alignments 
einige Vorteile bieten, es ist aber kein Muss!

NAH- UND FERNKAMPF

 Obwohl dies keine Voraussetzung ist, ist es ratsam, mindestens 
einen Helden auszuwählen, der nah kämpft, und einen, der aus der 
Ferne kämpft, um die besten Ergebnisse im Kampf zu erzielen.

SCHADENSARTEN

 Es ist ratsam, dass die Spieler ihre Helden so auswählen, dass 
diese nicht die selbe Schadensart verursachen. Dies macht es dem 
Gegner schwieriger sich zu schützen.

AUSWAHL DER WAFFEN UND DER RÜSTUNGEN

 Versuche Helden mit verschiedenen Waffen und Rüstungen 
zu wählen. Dies ist nicht immer einfach, aber dies macht es im 
Spiel einfacher die Helden mit passenden Waffen, Rüstungen und 
Artefakten auszustatten, da man automatisch eine grössere Auswahl an 
Möglichkeiten hat.

WICHTIGER H INWEIS

 Spiel wie du willst!!! Alle Helden sind miteinander kompatibel 
und es gibt viele Kombinationen, die, wenn sie intelligent gespielt 
werden, dir den Sieg bringen können. Wähle den Helden, der deiner 
Meinung nach am Besten zu dir passt, und genieße den Kampf!
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VORBEREITUNGSPHASE
HELDEN PLATZIEREN

 Der Spieler, der den ersten Helden gewählt hat, erhält Initiative-
Marker. Als nächstes setzt er seinen ersten Helden auf das Hierapolis-
Board und die anderen Spieler folgen ihm im Uhrzeigersinn, bis jeder 
Spieler seinen ersten Helden platziert. Der erste Spieler setzt dann seinen 
zweiten Helden usw.

 Wenn du deinen ersten Helden platzierst, musst du einen 
der goldenen Alignment-Positionen auswählen, um eine Powerkarte 
zu erhalten. Nachdem die Aufstellung aller Helden dieser Phase 
abgeschlossen ist, werden alle Powerkarten, die in dieser Runde nicht 
ausgewählt wurden, entfernt. Alle in der ersten Runde ausgewählten 
Kraftkarten müssen den gleichen Wert (4:0) haben, und alle 
übriggebliebenen Karten müssen entfernt werden, bis alle sechs 
Kraftkarten der zweiten Runde mit Wert (3:1) zu sehen sind.

 Anschließend kannst du deine anderen Helden wo du willst 
platzieren. Es spielt keine Rolle, welchen Helden du an welchem Ort 
platzierst, da du im Nachhinein auswählen kannst, welchen Helden du 
mit der zb. im Marktplatz erworbenen Rüstung ausstatten willst.

 Wenn alle Helden aller Spieler gespielt haben, wird das Artefakt 
der ersten Runde aufgedeckt und die Spieler können entscheiden, ob 
Sie an der Auktion teilnehmen möchten oder nicht (Details auf Seite 12).

 Sobald der Auktionsprozess abgeschlossen ist, werden sechs 
neue Waffen oder Rüstungen zufällig aus dem entsprechenden 
Beutel ausgewählt und auf dem Marktplatz gelegt. Wenn ein Artefakt 
ausgewählt wird, legt man dies wieder in den Beutel zurück, nachdem 
es allen anderen Spielern enthüllt wurde. Erst wenn die neuen 
Waffen und Rüstungen auf dem Markt platziert werden, werden die 
restlichen Waffen der ersten Runde in den Beutel zurückgelegt. Dies 
verhindert, dass man aus Versehen die gleiche Waffe/Rüstung in zwei 
nacheinander folgenden Runden zur Auswahl hat.
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VORBEREITUNGSPHASE
MISS IONEN

 Du kannst nur den ersten deiner Helden in die goldene 
Kreisposition unter jeder Mission platzieren. Sobald du deinen Helden 
dort platzierst, erhälst du die dazugehörige Powerkarte, du verschiebst 
der Marker des Alignment um einen Wert in deine Richtung und erhälst 
die Belohnung des entsprechenden Missionstypen.

 Nachdem alle Spieler den ersten Helden platziert haben, 
kannst du auch deine weiteren Helden auf dieselbe Stelle platzieren. 
Die weiteren Helden verschieben jedoch nur den Marker in die eigene 
Richtung. Die Belohnung des Missionstypen erhält man nicht nochmal.

WARMONGER-MISS ION

Du bekommst 4 Gold
Du fügst einem Helden deiner Wahl Schaden zu und reduzierst sein 
Leben um einen Wert

GUARDIAN-MISS ION

Du bekommst 4 Gold
Du erhälst den Initiative-Marker. Wenn der Marker bis Rundenende bei 
dir bleibt, spielst du in der nächsten Runde als Erstes. Beachte, dass die 
nächste Runde erst beginnt, nachdem die Auktion um das Artefakt der 
jeweiligen Runde beendet wurde.

DECEITFUL-MISS ION

Du darfst von einem Spieler deiner Wahl 3 Goldmünzen stehlen.

RIGHTEOUS-MISS ION

Du erhälst drei Gold.
Wähle zufällig eine Waffe, eine Rüstung oder ein Artefakt aus dem 
Beutel aus. Wenn du es verwenden möchtest, musst du es sofort auf die 
Heldenkarte eines deiner Helden legen.Wenn du es nicht verwenden 
kannst, musst es in den Beutel zurückwerfen. Mit etwas Glück kannst du 
einen deiner Helden mit einem Artefakt ausstatten.

VENGEFUL-MISS ION

Du erhälst 2 Gold
Du kannst eine Waffe/Rüstung deiner Wahl aus dem Marktplatz stehlen 
und musst diese sofort einem Helden zuordnen. Sollte ein Held bereits 
eine schwächere Waffe/Rüstung verwenden, darfst du diese ersetzen, 
jedoch musst du die ersetzte Waffe/Rüstung wieder in den Beutel 
zurückgeben.

MERCIFUL-MISS ION

Du bekommst 3 Gold
Du bekommst bis zu 2 Mana. Du musst die Mana sofort einem oder 
zwei Helden zuweisen. Sollten deine Helden bereits voll von Mana sein, 
musst du diese wieder zurückgeben.
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VORBEREITUNGSPHASE
ORTE DER H IERAPOLIS

TAVERNE

 Hier erhälst du den Initiativ-Marker. Diese Aktion wirkt sich nicht 
auf diese Runde aus, sondern gibt dir erst in der nächsten Runde den 
ersten Platz. 

MAGIETURM

 Mische die Rituale und wähle zufällig sechs davon aus. Lies dir 
jedes gut durch und entscheide dich für eines, das du später in der 
Arena einsetzen möchtest. Platziere es verdeckt neben deine Hero-
Karten, damit die Gegner nicht sehen können, welches Ritual du 
ausgesucht hast. Entscheide nun in welcher Runde der Arena das Ritual 
eingesetzt werden soll, indem du das Ritual mit der entsprechenden 
Rundennummer markierst. Diese Entscheidung kann später nicht mehr 
geändert werden, daher überleg dir deine Taktik gut.
 Beachte, dass in jeder Runde des Arenakampfes nur ein Ritual 
eingesetzt werden kann.

THIEVES GUILD

 Verwende den D6-Würfel und folge den Anweisungen des 
Symbols auf dem Spielbrett. 

 Stehle Mana: Stehle ein Mana eines gegnerischen Spielers, und 
platziere es unmittelbar auf einen deiner Helden deiner Wahl. Wenn 
alle Plätze deiner Helden belegt sind, wirfst du das Mana weg. Wenn 
die Helden deiner Gegner kein Mana besitzen, kannst du natürlich auch 
nichts stehlen.

 3 Schäden zufügen: Füge einem gegnerischen Helden deiner 
Wahl drei Schadenspunkte zu und reduziere sein Leben entsprechend. 
Wenn das Leben dieses Helden auf null fällt, verlässt er das Spiel und 
erreicht die Arena nicht.

 2 oder 4 Gold stehlen: Wähle einen Spieler aus und stehle je 
nach Würfelergebnis zwei oder vier Gold.

 Stehle den Initiative-Marker: Diese Aktion wirkt sich nicht auf 
diese Runde aus, sondern erst in der nächsten, sofern die Marke bis zum 
Ende der Runde bei dir bleibt. Nach dir könnte jemand in der Taverne 
die Marke zurückerwerben.

KATHEDRALE

 Nimm bis zu zwei Mana, die du direkt auf einen oder zwei 
deiner Helden platzierst.  Ausserdem kannst du einen deiner Helden 
komplett ausheilen und das Leben zurück auf 9 setzen.

SÖLDNERLAGER

Würfle um Gold.

MARKTPLATZ

 Wähle eine Waffe/Rüstung aus dem Markt aus und statte 
sofort einen deiner Helden damit aus. Wenn die neue Waffe/Rüstung 
eine bereits Vorhandene ersetzt, kommt die alte wieder in den Beutel.
 Sobald der Auktionsprozess abgeschlossen ist, werden sechs 
neue Waffen oder Rüstungen zufällig aus dem entsprechenden 
Beutel ausgewählt und auf dem Marktplatz gelegt. Wenn ein Artefakt 
ausgewählt wird, legt man dies wieder in den Beutel zurück, nachdem 
es allen anderen Spielern enthüllt wurde. Erst wenn die neuen 
Waffen und Rüstungen auf dem Markt platziert werden, werden die 
restlichen Waffen der ersten Runde in den Beutel zurückgelegt. Dies 
verhindert, dass man aus Versehen die gleiche Waffe/Rüstung in zwei 
nacheinander folgenden Runden zur Auswahl hat.

ARTEFAKTE

 Am Ende der Runde und nachdem alle Helden gespielt haben, 
wird das erste Artefakt von links umgedreht. Spieler, die an der Artefakt-
Auktion teilnehmen möchten, müssen angeben, wie viel Gold sie 
besitzen.
 Jeder Spieler muss nun entscheiden, wieviel Gold er setzen 
will. Psychologie und Poker ist hier nun das Wichtigste! Jeder Spieler 
gibt verdeckt das Gold, das er setzen will, in seinen Handballen. Wenn 
alle Spieler bereit sind, zeigen sie alle gleichzeitig ihr Gebot und der 
Spieler mit dem meisten Gold gewinnt das Artefakt. Alle Goldmünzen, 
die eingesetzt wurden, werden in den Beutel zurückgelegt. Bei einem 
Unentschieden gewinnt kein Spieler das Artefakt und das Gold gehen 
verloren. Der Auktionsprozess ist nur für Mutige! 
 Bei 2vs2 oder 3vs3-Spielen kann man das Gold als Team setzen. 
Jeder Spieler legt sein Gold in seine Hand, aber am Ende wird das Gold 
pro Team zusammengerechnet. Die Gewinner können entscheiden, 
welchem Spieler sie das Artefakt geben möchten.
 Die leeren Positionen der Artefakte zeigen auch an, in welcher 
Runde sich das Spiel befindet. 13



VORBEREITUNGSPHASE
ALIGNMENT UND RANKING

 Sobald die sechste Runde der Vorbereitungsphase 
abgeschlossen wurde, wird das Ranking der Helden für die Arena-
Phase festgelegt:

 Das Ranking der Helden in der Arena ist sehr wichtig. 
Einerseits entscheidet es, wer als erstes spielen darf, andererseits 
entscheidet ein höheres Ranking über Sieg, falls es im Kampf ein 
Unentschieden gibt.

SCHRITT 2

 Es beginnt der Spieler rechts vom Spieler mit dem Initiative-
Marker. Er platziert nun das Restgold, was im aus der Vorbereitungsphase 
übrig geblieben ist, beliebig auf seine Helden. Gegen den Urzeigersinn 
geht’s dann weiter, bis alle Spieler ihre Goldmünzen auf die Helden 
verteilt haben. D.h. dass der Spieler mit dem Initiative-Marker als letztes 
drankommt und somit einen Vorteil hat, da er seine Strategie seinen 
Gegnern anpassen kann. 

beisPiel:
Du hast 3 Goldmünzen. Deine Helden sind die Deviant Succubus, der 
Nefarious Necromancer und der Ancient Druid. Aus Schritt 1 hast du 
bereits jeweils 20 Goldmünzen für die Succubus und den Necromancer 
erhalten. Der Druide hat im Ranking Vengeful-Merciful verloren und 
geht leer aus.  Du entscheidest von den 3 Goldmünzen eine auf die 
Succubus zu setzen (nun 21 Gold), und 2 dem Druiden (hat nun 2 Gold). 

SCHRITT 3:

 Das Festlegen des Rankings ist abgeschlossen, wenn die 
Symbole der Helden der Reihe nach auf den jeweiligen Feldern 1-12 auf 
dem Board der Arena platziert wurden. Der Held mit dem meisten Gold 
auf seiner Karte wird auf Platz 1 gesetzt usw. Bei Gleichstand zwischen 
2 oder mehr Helden entscheidet die Platzierung des Initiative-Markers, 
wer höher platziert werden darf. 

SCHRITT 1

 Eine höhere Platzierung im Alignment führt zu mehr Gold. Die 
Helden erhalten zusätzlich 10,20 oder 30 Goldmünzen, je nachdem auf 
welchem Wert sich der Alignment-Marker befindet.

beisPiel:
Im Ranking Deceitful gegen Righteous endete die Vorbereitungsphase 
bei +2 zu Gunsten des Deceitful. D.h. dass die Deviant Succubus und der 
Nefarious Necromancer, sofern sie denn am Spiel teilnahmen, jeweils 
einen Bonus von 20 Goldmünzen erhalten. Die Celestial Priestess und 
der Sacred Paladin gehen leer aus.
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KAMPF-PHASE
AKTIONEN DER HELDEN

KAMPFRUNDEN

 Der Kampf in der Arena dauert maximal 9 Runden. Der 
Rundenmarker wird auf 1 gesetzt. Das erste, was in jeder Runde passiert 
sind die Rituale zu spielen. Wenn in der jeweiligen Runde ein Ritual 
gespielt werden muss, wird dieses vom jeweiligen Spieler, der es besitzt, 
ausgeführt. Erst danach spielen alle Helden je nach Rang, beginnend 
mit dem Helden auf Rang 1.

 Wenn du eine Karte aber offen spielst, können sich deine 
Gegner merken, welche Karten du bereits gespielt hast, und welche 
nicht. Somit kann es auch einen taktischen Vorteil geben, wenn man 
einen der ersten beiden Punkte ausführt.

 Sobald du deine letzte Powerkarte gespielt hast, erhältst du 
als erstes die abgelegten 5 Karten zurück. Somit bleibt nur die zuletzt 
gespielte Karte abgelegt.

EINTRITT IN DIE ARENA

 Sobald das Ranking abgeschlossen wurde, setzen die Spieler 
ihre Helden auf die Startfelder am Rand der Arena.  Die Helden eines 
Spielers müssen nebeneinander platziert werden.  Der Held mit dem 
kleinsten Ranking beginnt als erstes, der Held mit dem höchsten Rang 
als Letztes. Deine Helden werden auf den Startfeldern in der ersten 
Runde durch Fernangriffe, wie Zauber, geschützt. 

MÖGLICHE AKTIONEN   Es gibt mehrere Aktionen, die ein Held in seiner Runde tätigen kann:

 Bewegung Nichts machen    Eine Powerkarte geschlossen abwerfen

 Bewegung Setze ein Mana auf eine freie Fähigkeit Eine Powerkarte geschlossen abwerfen Füge deinem Helden einen Schaden zu

 Bewegung Spiel offen eine Blessing-Karte

 Bewegung Spiel offen eine Spell-Karte

 Bewegung Spiel verdeckt eine Powerkarte  Spiel den Text der Karte   

 Bewegung Spiel verdeckt eine Powerkarte  Spiel eine Fähigkeit   Entferne das Mana

EINTEILUNG DER POWERKARTEN

 Du hälst all deine Powerkarten in der Hand. Die verwendeten 
Powerkarten legst du verdeckt ab. Jeder deiner Gegner darf wissen, wie 
viele Karten du noch in deiner Hand hast, aber nicht, welche Karten du 
bereits gespielt hast und welche nicht.

 Alle Powerkarten werden immer verdeckt abgelegt, unabhängig 
welcher Punkt gespielt wurde. Wenn du einen der beiden ersten Punkte 
ausführst, werden deine Gegner nicht wissen können, welche Karte du 
soeben abgelegt hast. 
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KAMPF-PHASE
BEWEGUNGSBEREICH UND REICHWEITE

unbegrenzte reichWeite
Einige Powerkarten oder Fähigkeiten haben eine unbegrenzte 
Reichweite, so dass sie einen beliebigen Helden in der Arena treffen 
können. 

ring
Einige Fähigkeiten haben die Reichweite eines 
Ringes. Diese Angriffe betreffen alle Helden, 
die sich in den angrenzenden Sechsecken 
befinden, selbst die Eigenen.

line
Einige Fähigkeiten haben eine Reichweite 
einer geraden Linie. Diese Angriffe treffen alle 
Helden, die sich in einer geraden Linie von 5 
Feldern befinden, selbst die Eigenen.

cone
Einige Fähigkeiten haben eine Konusform. 
Diese Angriffe treffen alle Helden, wie in 
der Abbildung gezeigt, selbst die Eigenen.

sPell
Einige Powerkarten sind Zaubersprüche 
(Spell). Ein Spell visiert eine Fläche von 7 
Feldern an, wie auf dem Foto gezeigt wird.
Dieser Bereich kann sich in der gesamten Arena 
befinden, mit Ausnahme der Startfeldern in 
der ersten Runde. Ein Zauberangriff kann 
auch den eigenen Helden treffen. 

BEWEGUNG

 Der erste Teil, sprich die Bewegung des Helden, ist optional. Er 
darf sich maximal so viele Felder bewegen, wie es auf der Hero-Karte 
erwähnt wird, darf sich aber auch weniger oder gar nicht bewegen. 
Eine eventuelle Bewegung kommt aber immer als erstes dran.

ARTEN AN POWERKARTEN

 Es gibt vier verschiedene Arten an Powerkarten, die ausgeführt 
werden können. Gewöhnliche, Segen, Flüche und Zauber. 

 Alle Karten unabhängig der Art können auch geschlossen 
gespielt werden, um nur den Wert der Karte zu spielen. Wenn die 
gewöhnlichen Powerkarten und die Flüche im Kampf eingesetzt 
werden, wird der Text der Karte gespielt, sobald die Karten umgedreht 
werden. 

 Bei Zauber und Segen trifft dies nicht zu. Zauber-Karten 
können auch offen gespielt werden. Sie verursachen einen Angriff, der 
alle Helden in der Reichweite der Karte trifft. Die Segen-Karten können 
auch geschlossen gespielt werden ohne einen Angriff zu verursachen. 
Der Text der Karte wird gespielt  und der Segen wird auf den Zielhelden 
gelegt, der diesen besonderen Vorteil nun ständig genießen wird. 

 Es gibt keine Dauer des Segens, aber wenn diese Kraft 
wiederverwendet wird, sollte es ein anderes Ziel treffen. Es können 
keine 2 Spieler gleichzeitig den Vorteil eines Segens geniessen.

REICHWEITEN

nahkamPf
Jeder Held kann, unabhängig von seiner Bewaffnung, einen 
Gegner in einem angrenzenden Feld angreifen. Dieser Angriff 
wird als Bereich eins bezeichnet. Wenn er den Kampf gewinnt, 
kann er, wenn er möchte, den gegnerischen Helden ein 
Sechseck in einer geraden Linie zurückschieben und sich, falls 
er es wünscht, in das Feld bewegen, das zuvor seinem Gegner 
gehörte.

fernkamPf
Helden, die mit Bögen oder Stöcken ausgestattet sind, haben eine 
Reichweite von fünf Feldern. Der Angriffsbereich ermöglicht es Ihnen, 
einen Helden aus einer Entfernung von fünf Feldern oder weniger zu 
treffen. Um die Entfernung zu messen, genügt es, bis zu 5 Sechsecke 
nacheinander zu zählen.
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KAMPF-PHASE
ANGRIFF UND ABWEHR 

 Der Angreifer verwendet immer eine Powerkarte für einen 
Angriff und der verteidigende Spieler immer eine zum Verteidigen. 
Diese werden normalerweise geschlossen platziert und werden dann 
gleichzeitig aufgedeckt um berechnen zu können, ob der Angriff 
erfolgreich war oder nicht. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler mit dem 
höheren Ranking. 

SO BERECHNEST DU DEN GESAMTWERT DES ANGRIFFS:

 Der Wert des Angriffs, der verwendet wurde + den Bonus eines 
Artefaktes, mit dem der Held ausgerüstet wurde + den Vorteil eines 
Angriffs, wenn eine Fähigkeit verwendet wurde oder eines Segens.

SO BERECHNEST DU DEN GESAMTWERT DER ABWEHR:

 Der Wert der Karte + den Bonus eines Artefaktes, mit dem der 
Held ausgerüstet wurde + des Segens, falls vorhanden.

angreifer Ve r t e i d i g e r BEISP IEL

 Der Sacred Paladin greift den Nefarious Necromancer an. Der 
Necromancer ist in der Rangliste höher und keiner von beiden hat 
ein Artefakt. Beide Spieler legen eine Karte in die Hand und zeigen sie 
gleichzeitig. 

 Der Paladin wird von der Fiery Purge gestärkt, während der 
Necromancer von der Kraft der Frigid Night geschützt wird. Wenn es 
kein Artefakt gibt, beträgt der Gesamtangriff 4 und die Verteidigung 
ebenfalls 4. 

 Da es ein Unentschieden gibt, bedeutet dies, dass der 
Necromancer, aufgrund seines höheren Rankings, gewinnt und somit 
keinen Schaden bekommt.

UMGEBUNGSSCHADEN

 Einige Angriffe von Fähigkeiten der Powerkarten zielen 
auf mehr als einen Helden gleichzeitig. In diesem Fall müssen alle 
angegriffenen Helden eines Spielers eine andere Karte einsetzen, 
um sich zu verteidigen. Wenn beispielsweise deine drei Helden 
einen solchen Angriff abbekommen, musst du für jeden Angriff eine 
andere Verteidigungskarte einsetzen, während der Angreifer nur eine 
Angriffskarte für alle Angriffe verwendet. 

 Du kannst deine Karten beliebig auf die angegriffenen 
Helden verteilen. Denk daran, dass du, auch wenn du zum Zeitpunkt 
des Dreifach-Angriffs nicht genügend Karten in der  Hand hast, die 
abgelegten Karten wieder auf die Hand bekommst, sobald du die letzte 
Karte eingesetzt hast. Mit diesem Prinzip wirst du immer die Möglichkeit 
haben dich zu verteidigen. 

 Es lohnt sich möglicherweise einen Mehrfachangriff 
durchzuführen, selbst wenn du einen deiner eigenen Helden angreifen 
musst. In diesem Fall musst du nach der Zuweisung der Angriffskarte die 
Verteidigungskarte für deinen zu verteidigenden Helden auswählen.
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KAMPF-PHASE
SCHÄDEN UND WIDERSTÄNDE

Um den Schaden zu berechnen addierst du folgendes:
Die Differenz zwischen dem Wert des Angriffs und der Verteidigung + 
den Wert einer Waffe, falls vorhanden.

Alle Schäden gelten als materiell, es sei denn, eine Fähigkeit oder eine 
Macht definiert eine andere Art von Schaden:

EIN ERFOLGREICHER ANGRIFF SCHADET DEM GEGNER

Materieller Schutz:  

Schutz gegen Licht:  

Schutz gegen Dunkelheit:  

Schutz gegen Feuer:   

Schutz gegen Eis:  

Schutz gegen Säure: 

Widerstand gegen 
materiellem Schaden:  

Widerstand gegen 
Licht: 
Widerstand gegen
Dunkelheit:   
Widerstand gegen 
Feuer:   
Widerstand gegen 
Eis:   
Widerstand gegen
Säure:   

Jeder Schaden wird abgerundet. Selbst wenn ein Angriff 
komplett durch einen Schutz abgewehrt wird, bekommt der 
Angegriffene einen Schaden.  

Einige Kräfte oder Rüstungen reduzieren oder eliminieren die 
Schäden, bevor diese angewendet werden:.

Wehrt alle materiellen Schäden ab

Wehrt alle Schäden durch Licht ab

Wehrt alle Schäden durch Dunkelheit

Wehrt alle Schäden durch Feuer ab

Wehrt alle Schäden durch Eis ab

Wehrt alle Schäden durch Säure ab

Wehrt den halben materiellen Schaden ab

Wehrt den halben Schaden durch Licht ab

Wehrt den halben Schaden durch Dunkelheit ab

Wehrt den halben Schaden gegen Feuer ab

Wehrt den halben Schaden gegen Eis ab

Wehrt den halben Schaden gegen Säure ab

 Materieller Schaden     

 Schaden durch Licht    

 Schaden durch Dunkelheit 

 Feuerschaden    

 Schaden durch Eis 
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 Die Kraftkarte Fiery Purge ist ein Feuerschaden, wie das Symbol  
          auf der Karte zeigt.

 Der Necromancer hat nur Schutz gegen Eis    und 
Widerstand gegen Licht    .

 Zu seinem Glück schützt ihn der Text der gespielten 
Abwehrkarte gegen Feuer. Er wehrt somit einen Schaden von 5 ab, 
was sein Leben auf 4 reduzieren würde!

KAMPF-PHASE
SCHÄDEN UND WIDERSTÄNDE

BEISPIEL:
Nehmen wir an, dass der Sacred Paladin mit dem Artefaktschwert 
ausgerüstet ist, das dem Angriff +1 und dem Schaden +4 verleiht. 

Der Necromancer trägt eine Fellrüstung, die ihn vor Eis schützt und 
Widerstand gegen Licht bietet. 

 Für den Verlust der Schlacht erhält er jedoch einen 
Schadenspunkt und sein Leben fällt von 9 auf 8. 
 Der Necromancer wurde schließlich von Fiery Purge 
geschlagen, was ein Fluch ist. Er ist jetzt verflucht und nachdem das 
dazugehörige Symbol auf seine Hero-Karte gesetzt wurde, verliert er 
nach jedem Ende seiner Runde ein zusätzliches Leben.

Der Angriff Paladins ist 4 (Karte) + 1 (Artefakt) = 5 gesamt. 

Die Abwehr des Necromancer ist 4 (Karte)

Der Paladin gewinnt den Kampf und darf seinem Gegner nun 

wie folgt Schaden zufügen:

Angriffswert - Verteidigungwert = 5-4 = 1 und 

Waffenschaden=4

macht insgesamt 1+4=5

+ = 5

+ = 4
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KAMPF-PHASE
POWERKARTEN UND FÄHIGKEITEN

 Wenn du kämPfst, spielst du immer eine Kraftkarte, aber du 
kannst entscheiden ob du den Text der Karte oder lieber eine Fähigkeit 
verwenden möchtest. Fähigkeiten sind normalerweise mächtiger, 
verbrauchen aber Mana. Es wird oft vorkommen, dass du lieber den 
Text der Karte verwendest als eine Fähigkeit.
 Wenn du eine PoWerkarte einsetzt, verwendest du diese Kraft 
für die Art des Schadens (z.B. Feuer bei der Fiery Purge), den Text der 
Powerkarte und den Wert der zu berechnenden Kraft in Verteidigung 
oder Angriff. 
 Wenn du eine fähigkeit einsetzt, verwendest du von der Karte nur 
den Wert. Die Schadensart und den Schaden entnimmst du vom Text 
der Fähigkeit. Du kannst die Powerkarten geschlossen spielen, um diese 
für den Wert des Angriffs oder der Verteidigung zu verwenden. 

die möglichkeit der ausWahl zWischen text 
der karte und einer fähigkeit 
Wenn du eine Fähigkeit oder eine Powerkarte verwendest, hast 
du immer die Möglichkeit, den Text NICHT einzusetzen. Obwohl die 
Vorteile, die sie bieten, sehr nützlich sind, gibt es einige sehr seltene 
Fälle, in denen du deine Gegner mit drastischeren Entscheidungen 
überlisten kannst. 

BEISPIEL:

 Wenn der Paladin seine Fähigkeit Corona mit der geschlossenen 
Powerkarte Fiery Purge spielt, geschieht folgendes: 

Er greift alle Helden an, die sich um ihn befinden, und jeder muss sich 
mit einer Karte verteidigen.
Nachdem er die Fiery Purge umdreht, hat er insgesamt:
4 (Fiery Purge) +1 (Corona) =5 Angriffspunkte. 

Wenn er zusätzlich noch ein Artefakt besitzt, erhöht sich dieser Wert.

 Die Art des Angriffs dieser Fähigkeit ist Licht, wobei der 
Feuerschaden durch die Karte ignoriert wird, da der Paladin die 
Fähigkeit und nicht den Text der Karte verwendet. Insofern, wenn sein 
Angriff erfolgreich ist, wird der Fluch der Fiery Purge nicht abgegeben, 
da der Text, wie bereits erwähnt, nicht verwendet wurde.

die reihenfolge der PoWerkarten und der fähigkeiten

 Die Powerkarten und die Fähigkeiten beeinflussen die Angriff 
der Helden stark. Jedes Mal, wenn ein Angriff ausgeübt wird, wird als 
erstes die Powerkarte oder die Fähigkeit des Angreifers gespielt und erst 

dann die Karte oder Fähigkeit des Angegriffenen.

defensiVe fähigkeiten
 Einige Fähigkeiten dienen der Abwehr. Du kannst sie 
unmittelbar nach dem Angriff deines Gegners einsetzen, um dich 
zusätzlich zu schützen. 
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ANHANG 
FÄHIGKEITEN 

The AquA mAncer

freezing disPel
Sie greift alle Helden an, die sich in einem Konus vor ihr befinden, in 
dem sie einen materiellen Schaden ausübt. Bei einem erfolgreichen 
Angriff werden die Segen, die ein Held als Bonus trägt, entfernt.

lance of ice
Sie greift alle Helden an, die sich in einer geraden Linie bis zu 5 Felder 
von ihr befinden, mit einem Angriffsbonus von +1 an. Die Art des 
Schadens ist Eis. Sie bekommt zusätzlich ein Mana für die Fähigkeit Ring 
of Flames. 

sPikes of frost
All Enemies automatically take two Ice Damage. This damage can be 
reduced by Ice Protection or Ice Resistance on Armor or Shields.

CURUNIR THE ELEMENTAL WITCH

The WArlord

WhirlWind
Du greifst alle benachbarten Helden  mit einem Angriffsbonus von +1 
an. Die Art des Angriffs ist physical Damage. 

northern tWin strike
Du sprintest und verdoppelst deine mögliche Reichweite. Du attakierst 
dein anvisiertes Ziel und verursachst Ice damage. Du darfst eine 2. 
Attacke gegen den gleichen Gegner starten (es werden neue Karten 
gezogen) und die Schadensart ist wieder Ice damage.

counter attack
Sobald du aus einem anliegenden Feld angegriffen wirst, kannst du 
diese Fähigkeit aktivieren. Du benutzt dabei die gleiche Powerkarte, 
die du zur Abwehr benutzt hast, um deinen Gegenangriff zu starten. 
Dein Gegner muss ebenfalls die gerade verwendete Angriffskarte zur 
Abwehr verwenden. 

NORN THE DWARF BARBARIAN

The PyromAncer

fiery exPel
Attack an enemy with a +1 Attack Bonus inflicting Fire Damage. Remove 
all Blessings on the Hero you successfully attacked.

scorching ring
Attack all adjacent enemies, inflicting Fire Damage.
You gain a Mana Gem in the Rain of Fire Skill if able. 

rain of fire
All Enemies automatically take two Fire Damage. This damage can be 
reduced by Fire Protection or Fire Resistance on Armor and Shields.

The Berserker

heaVy metal
Attack your target, inflicting Physical Damage. If your attack is successful, 
deal double weapon damage. In case of two weapons, the total sum of 
the weapon damage is doubled. 

Pain brutality
Attack your target, inflicting Physical Damage. The total damage you 
inflict is not affected by the Attack-Defense difference or the Weapon 
Damage. Instead, damage your target for as much damage as you have 
taken at this time.

reckless attack
Attack your target, inflicting Ice Damage. For your attack, use the 
Defense Value of your Power Card instead of the Attack Value.
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The F ierce drAgon

sunder WeaPon
Attack your target, inflicting Fire Damage. If you hit your target Hero, 
they also flip their Weapons facedown immediately and cannot use 
them this turn. Before the beginning of the next turn, the Weapons are 
flipped back to normal. 

combat kata
You may activate this Skill immediately after you are attacked. You can 
use the Attack Value of your Power Card for defense instead of the 
Defense Value.

Wings of Wrath
Sprung: Du darfst deine erlaubte Bewegung verdoppeln und ignorierst 
dabei sämtliche Ritual-Hindernisse.

The V ic ious  BeAsT

rend
Attack your target, inflicting Physical Damage. If your target does not 
have a Shield equipped, then your Attack has a +2 Attack Bonus.

ferocity
Du greifst deinen Gegner an und richtest physical damage an. Dieser 
Schaden wird nicht reduziert, auch wenn dein Gegner Schutz gegen 
materielle Schäden hat. 

rabid hardiness
You may activate this Skill immediately after you are attacked. If you lose 
this combat, you do not have to retreat to another hex. 

LUG THE DRAGON WARRIOR GARAV THE SAVAGE WEREWOLF

ANHANG
FÄHIGKEITEN

The ArcAne drAgon

dragon breath
Er greift alle Helden in einem Konus an. Die Art des Schadens ist Feuer. 

resonating scales
Du kannst diese Fähigkeit einsetzen, sobald du angegriffen wirst. Du 
erlangst Schutz gegen Light, Void und Ice gegen diesen Angriff. 

resurgence 
Leap: You may move up to your movement speed again, ignoring any 
obstacles on the hexes you move through. You gain 1 Mana Gem and 
may immediately place it in a Skill of your choice.

The moon senT inel

sunder armor
Attack your target, inflicting Physical Damage. After damage is calculated 
and applied, the hit Hero  also flips their Armor and Shield facedown 
and cannot use them this turn. Before the beginning of the next turn, 
the Armor and Shield are flipped back to normal. 

hoWl
Du greifst alle Helden an, die sich im Konus vor dir befinden, mit einem 
Angriffsbonus von +1 an, indem du physical damage anrichtest.  

regeneration
Sobald du angegriffen wirst, kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Wenn 
du nach dem Angriff mindestens ein Leben übrig hast, darfst du dich 
um vier Leben heilen.
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ANHANG
FÄHIGKEITEN

The sh i FTer

translocation
Du greifst mit einem Angriffsbonus von +1 mit physical damage an. 
Wenn dein Angriff erfolgreich war, darfst du deine Position mit deinem 
Gegner wechseln. Wenn du auf deiner Fähigkeit Teleport Mana zur 
Verfügung hast, darfst du dieses sofort verwenden.

telePort
Mit dieser Fähigkeit darfst du dich auf ein beliebiges freies Feld in der 
Arena bewegen, ein Mana von einem Gegner deiner Wahl entfernen 
und für eine deiner freien Fähigkeiten verwenden. 

shock
Attack with a +1 Attack Bonus, inflicting Fire Damage. The hit Hero must 
remove one Mana Gem from their Skills and give it to you. Immediately 
place it in one of your Skills. 

RAUG THE DEVIANT SUCCUBUS

The mAnA deVourer

necrosis
Attack all enemies in a straight line of five hexes with a +1 Attack Bonus, 
inflicting Void Damage. 

Vile surge
Du entfernst bis zu 2 Mana von deinen Gegnern. Dabei kannst du 
auswählen, ob du beide von einem gegnerischen Helden abziehst, 
oder ob du jeweils ein Mana von zwei Helden entfernst.

Profane armor
You may activate this Skill immediately after you are attacked. Remove 2 
Mana Gems from the attacking Hero. You select from which Skill these 
Mana Gems are removed. If the enemy Hero used a Skill to attack you, 
you cannot remove the Mana Gem that powered that Skill since it is 
already consumed. 

RAC THE HORRID NECROMANCER

The exoT i c  gA mBler

chocking 
Attack your target, inflicting Physical Damage. You may spend a Power 
Card, but you roll one d4 die for the Attack Value instead of using the 
card’s Attack Value

unearthly beauty
You may activate this Skill immediately after you are attacked. You may 
spend a Power Card, but you roll one d4 die for the Defense Value 
instead of using the card’s Defense Value.

scorching WhiP
Du greifst alle Helden in einer geraden Linie von maximal fünf Felder 
an, indem du Fire damage anrichtest. 

The son oF ereBus

ecliPse
Du erlangst einen Angriffsbonus von +1, Schadensart ist Void damage . 
Hierbei gibt es 2 Wege: 5 Felder vor dir in gerader Linie oder im Konus. 

blackout
Select a Hero that has not acted yet. Flip their Ranking Token facedown. 
Neither you nor your target Hero act this turn. 

unholy armor
Du kannst diese Fähigkeit einsetzen, sobald du angegriffen wirst. Du 
darfst von deinem Gegner, der dich soeben angegriffen hat, ein Mana 
entfernen, allerdings nicht das, mit dem er dich angegriffen hat. 
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The hosP iTAler

smite
Du sprintest und verdoppelst deine Reichweite. Du attackierst mit einem 
Angriffsbonus von +1 und darfst dabei auswählen, ob du physical oder 
Light damage einsetzt.

lay on hands
Du kannst dich oder einen benachbarten Helden um 4 Leben heilen 
und einen eventuellen Fluch beseitigen.

catharsis
Heal all adjacent allies and yourself for 1 damage. You and each adjacent 
ally may remove one Curse of your choice.

ROCHON THE SACRED PALADIN

ANHANG
FÄHIGKEITEN 

The mAnA chAnneler

Panacea
You and all allies with at least one health heal 2 damage and, if able, 
gain 1 Mana Gem that must be allocated to a skill immediately.

sunbeam
Du erhältst einen Angriffsbonus von +1, indem du per Light damage 
attackierst. Hierbei gibt es 2 Wege: 5 Felder vor dir in gerader Linie oder.

holy surge
Du kannst bis zu zwei Mana auf bis zu zwei Helden verteilen. Die 
soeben beschenkten Helden dürfen selber entscheiden, auf welche 
ihrer Fähigkeiten sie das Mana platzieren.

AER THE CELESTIAL PRIESTESS

The deVoTee oF The sun

aVenge 
Charge: You may move up to your movement speed again.
You attack inflicting Light Damage.

corona
Du greifst alle benachbarten Helden mit +1 Angriffsbonus an und 
verursachst Light damage.  

red sun rises
All enemies automatically receive 2 Light Damage. This damage can be 
reduced by Light Protection or Light Resistance on Armors and Shields.

The mArTyr

cure
Du und alle deine Mitstreiter mit mindestens einem Leben bekommen 
eine Heilung von bis zu drei Leben.

sunburst
Du erhältst einen Angriffsbonus von +1, indem du per Light damage 
attackierst. Hierbei gibt es 2 Wege: 5 Felder vor dir im Konus .

martyrdom
Sacrifice this Hero. Aer cannot be resurrected with the Resurrection 
Power. All other allied Heroes Heal 6 and gain up to 3 Mana Gems that 
are immediately allocated to their Skills.
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ANHANG
FÄHIGKEITEN 

The chA in  BeArer

dreadful strike
Du erhältst einen Angriffsbonus von +1. Dabei kannst du auswählen, 
ob du physical oder void damage bevorzugst.

chains of sorroW
Du kannst aus einer Entfernung von max. 5 Feldern angreifen. Wenn 
dein Angriff erfolgreich war, darfst du den Gegner an ein anliegendes 
Feld deiner Wahl ziehen.

bondage
Until the end of this turn, place your Mana Gem in your hex. Heroes 
adjacent to you cannot move this turn and can only act while remaining 
adjacent to you. At the end of the turn, this effect ends and the Mana 
Gem is discarded. 

The BloodThirsTy

blood drain
Du greifst deinen Gegner an und richtest physical damage an. Du darfst 
dich um so viel Leben heilen, wie du gerade deinem Gegner entfernt 
hast.

celerity
Du greifst deinen Gegner an und verursachst physical damage. Du darfst 
sofort ein weiteres Mal angreifen. (es werden neue Karten gezogen)

crimson offering
You may inflict damage on an adjacent ally and instantly Heal twice that 
damage. The damage applied cannot be reduced by any means.

GURTH THE NEFARIOUS DEATHKNIGHTSOUTH THE VAMPIRE ASSASSIN

The deVoTee oF The sun

grieVous strike
Attack, inflicting Void Damage.
If your attack is successful, apply damage then remove all Blessings from 
the Hero you attacked.

dark halo
Du greifst all deine benachbarten Helden mit einem Angriffsbonus von 
+1 an, indem du Void damage anrichtest. 

Quietus
All Enemies automatically receive 2 Void Damage. This damage can be 
reduced by Void Protection or Void Resistance on Armors and Shields.

The shAdoWBlend

stealth
When you use this Skill, you become untargetable. Place this Mana 
Gem on the base of this Hero. While it is there, only Area Attacks such 
as Spells, Cones, Lines, or Rings can attack you. This Skill ends when you 
attack an enemy and the Mana Gem is discarded. 

assassinate
Attack with a -1 Attack Penalty, inflicting Physical Damage. If you attack 
while using Stealth and the attack succeeds, you do not apply damage. 
If your target is a Hero, kill your target instead. 

chill of death
Du greifst all deine benachbarten Helden mit einem Angriffsbonus von 
+1 an. Schadensart: Ice 
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ANHANG
FÄHIGKEITEN 

The ch i ld oF gA iA

blizzard
Du erhältst einen Angriffsbonus von +1, in dem du Ice damage in 
Konusform anrichtest. 

cleansing Wind
Du entfernst alle Flüche von dir und deinen Mitstreitern.  

crystal soul
You may activate this Skill immediately after you are attacked. If the 
attack would apply a Curse, that attack is negated instead.

NIMLOTH THE ANCIENT DRUID

The sn i Per

far sight
Du erhältst einen Angriffsbonus von +1 und richtest physical damage 
an. Du darfst ein beliebiges Ziel in der Arena treffen, ohne Begrenzung 
in der Entfernung.

flaming arroW
Du greifst deinen Gegner an und richtest dabei physical damage an. 
Wenn dein Gegner kein Schild trägt, bekommst du einen Angriffsbonus 
von +2 und richtest dabei zusätzlich fire damage an. 

heart seeker
Attack with a -2 Attack Penalty. If your attack is successful and your 
target is a Hero, you do not apply damage. You kill your target instead. 

EDHEL THE ELVEN HUNTRESS

The shAPer oF eArTh

natures grace
You may activate this Skill immediately after any Ritual Effect would 
affect you direct or indirectly. Gain immunity to that effect this turn. 
For example, you would not take any damage from a Ritual Effect nor 
would enemies receive an Attack Bonus against you from Rituals. 

eQuilibrium
Du darfst ein Ritual, was in der Arena platziert wurde, entfernen. Dabei 
erhältst du und all deine Mitstreiter, die noch am Kampf teilnehmen, ein 
zusätzliches Leben und ein Mana.

terrashaPer
Remove a Ritual Effect that has a permanent token placed in the Arena.
You immediately place any other currently unused permanent token 
from a Ritual Effect in the Arena wherever you want. This immediately 
negates the prepared Ritual with this effect and the Ritual card with the 
selected effect is turned faced up.

The WAr rAnger

arroW retaliation
You may activate this Skill immediately after you are attacked from a 
non-adjacent hex.
Use the Power you are using for defense to attack your enemy, who 
must use his or her Attack Power for defense.

Piercing arroW
Du greifst alle Helden in einer geraden Linie von maximal 5 Feldern mit 
einem Angriffsbonus von +1 per physical damage an.

Volley of arroWs
All enemies automatically receive 2 Physical Damage. This damage can 
be reduced by Physical Protection or Physical Resistance on Armors and 
Shields.
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ANHANG
KOTRONAS

-
dice     sPeed 4    defence: 2+1d4

1d4+2 Attack, 5 Physical Damage

A brutal single adjacent attack 
inflicting Physical Damage

Brutal Punch

1d4+3 Attack, 5 Fire Damage / 
1d4+3 Attack, 5 Ice Damage

Two consecutive attacks on the same 
or different targets

Earthquake

Fire and Ice 
Stalagmites

Wrath of the 
Mountain

1d4+2 Attack, 
6 Physical Damage

One ranged attack against 
all Heroes

Earth’s Grab

1d4+3 Attack, 4 Physical Damage, Paralyze

A brutal adjacent attack. Hero hit flips 
their Ranking Token and will not act 

for the next turn.

 1d4+3 Ranged Attack, 
6 Acid Damage 

One ranged attack on one target

Diamond Skin

Cleanse + Flip Stamina Token

All Curses are removed. The monster’s Stamina Token 
is not visible until attacked. If attack is successful, the 
Stamina Token is flipped visible again. It may now be 

removed on the next successful attack.
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ANHANG
VOAX

-
dice     sPeed 6    defence: 2+1d4

1d4+1 Attack, 7 Physical Damage

One adjacent Attack
Tail Strike

1d4+2 Attack, 6 Physical Damage / 
1d4+3 Attack, 7 Physical Damage 

Two consecutive attacks on two 
different Heroes that must be 

at least three hexes apart

Acid Spit

Dual Splash

Swallow 
Whole

1d4+4 Attack, 5 Acid Damage

One area attack as Spell (7 Hexes)

Tongue Grab

1d4+3 Ranged Attack, 
2 Physical Damage, Paralyze

Ranged attack. Hero Hit flips 
their Ranking Token and will not act 

on the next turn

 1d4+2 Attack, Swallow Hero

Adjacent Attack. Hero is swallowed 
and loses 1d4 HP at end of Turn. 

Freed when Stamina Token is removed

Evolving Skin

Cleanse + Heal Stamina Token

All Curses are removed. 
Add one of the removed Stamina 

Tokens to the top of the Stamina Pile.

28



ANHANG
MIKITAS

-
dice     sPeed 3     defence: 2+1d4

1d4+2 Ranged Attack, 
4 Acid Damage

One ranged attack

Mind Toxic

Target two Heroes that can both 
attack each other

Both Heroes must immediately attack each other 
simultaneously with their highest 

Attack Power Card.

Pandemonium

Sick Duel

Enslave

All Heroes inflict Weapon Damage 
from their Weapons 

on themselves

Pain Anchor

1d4+3 Ranged Attack

Hero Hit receives Stamina Token facedown. 
Any attack on Mikitas is diverted 

to this Hero until they’re wounded

 1d4+3 Ranged Attack, Enslave Hero

Enslaved Hero acts on their turn, 
attacking their closest ally 

for 1d4 damage

Numbness

All Heroes adjacent to Mikitas 
are Paralyzed for the next turn

Their Ranking Tokens are flipped 
until the end of the next turn
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ANHANG
KERATOSAUROS

-
dice     sPeed 5    defence: 2+1d4

1d4+1 Attack, 5 Ice Damage

One adjacent attack
Icy Tail Stomp

1d4+1 Ranged Attack 3 Acid Damage / 
1d4+1 Attack 4 Physical Damage

Two attacks on the same or different targets. 
If first is successful, the second on the 

same target gets +1 Attack Bonus

Dark Stompede

Spit and Impale

Fiery Charge

1d4+3 Attack, 4 Void Damage 

1 strike to all adjacent Enemies

Thick Hide

Place Dice with result next to 
Stamina Tokens. Next turn, Keratosauros 

also has Physical Protection

Last until Keratosauros acts again

 1d4+4 Attack, 3 Fire Damage 

Charge and attack all Heroes 
in line of charge

Feel No Pain

Place Dice with result next to Stamina 
Tokens. Next turn, Defence is 

upgraded to 3+1d4 Dice

Last until Keratosauros acts again
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ANHANG
QUIETUS

-
dice    sPeed 7 fly    defence: 2+1d4

1d4 Attack, 8 Fire Damage

One adjacent attack
Flaming Beak

1d4+1 Attack 5 Physical Damage / 
1d4+1 Attack 5 Ice Damage

Two subsequent attacks on the same or 
different targets. If both are successful, 

then Hero is slain

Steel Dagger 
Feathers

Dual Icy Claws

Death from 
Above

1d4+1 Ranged Attack, 
7 Physical Damage 

One ranged attack against 
all Heroes

Flying Terror

Place Dice Result next to Stamina Tokens. 
Next turn, only ranged attacks 

can hit Quietus

Last until Quiteus acts again

 1d4+4 Attack, 5 Acid Damage 

One strike at an adjacent Hero

Shadow in 
Darkness

Place dice result next to Stamina Tokens.
 Next turn, only area 

attacks can hit Quietus

Last until Quiteus acts again
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ANHANG
APOLLYON

-
dice      sPeed 8            defence: 3+1d4 
       telePort

1d4+4 Ranged Attack 2 Acid Damage

One ranged strike  
Acidic Whip

1d4+4 Attack 3 Physical Damage / 
1d4+4 Attack 3 Void Damage

Two subsequent attacks on the same or 
different targets

Hell on Earth

Blade of the 
Night

Devour the 
Soul

1d4+4 Ranged Attack, 
4 Fire Damage

One ranged attack against 
all Heroes

Demonic 
Haste

Place dice result next to Stamina Tokens. 
Next turn, all Stamina Tokens are 
randomized and flipped down

The players do not know Apollyon’s defenses 
until he is attacked and the Token is revealed. 

Lasts until Apollyon acts again.

 1d4+4 Attack, Devour Hero’s Soul

If attack is successful, slay Hero. 
They can not be resurrected. 

Gain 1 Stamina Tile

Agony Shield

Place dice result next to Stamina Tokens. 
Next turn, any damage received is also 

inflicted to Attacker

Last until Apollyon acts again
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-
dice     sPeed 8 fly     defence: 3+1d4

1d4+3 Attack 3 Fire Damage 

One adjacent attack 
Scorching Bite

1d4+ 3 Attack 3 Physical Damage / 
1d4+3 Attack 3 Ice Damage

Two subsequent attacks on the same 
or different targets

Lightning 
Storm

Freezing Claws

Acidic Wrath

1d4+3 Ranged Attack, 
5 Light Damage

One ranged attack against 
all Heroes

Arcane Breath

All Heroes receive 2 Light 2 Void 
2 Fire 2 Ice Damage

This Damage can be reduced
 by Armors and Shields

 1d4+3 Attack, 7 Acid Damage

One ranged attack

Rain of Spines

All Heroes receive 6 
Physical Damage

This Damage can be reduced 
by Armors and Shields

ANHANG
GODSLAYER

 The Rider and the Dragon share common Defences and 
Stamina Tiles. Both act however on the same Turn effectively attacking 
twice, once from each Table.

-
dice    sPeed 8 fly    defence: 3+1d4

1d4+3 Attack 3 Physical Damage, 
Destroy Weapon

Hero Hit removes their Weapon 

Smite Weapon

1d4+3 Attack 3 Physical Damage, 
Destroy Armor and Shield

Hero Hit removes their Armor 
and Shield

Night of the 
Mage Slayer

Sunder Armor

Godslaying 
Spear

1d4+3 Ranged Attack, 3 Void Damage, 
Burn all Mana

One ranged attack against 
all Heroes. Heroes Hit remove 

all their Mana Gems

  1d4+3 Attack, Slay Hero

One adjacent attack; if successful, 
automatically kills the target Hero

Symbiotic 
Regeneration

Add 2 Stamina Tiles and 
remove all Curses

Heroic Might

 Roll the Action Die again, once for 
the Dragon and once for the Rider

This extra Action can occur 
multiple times
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ANHANG
WARMONGER-KARTEN

Warcraft
Wenn der Angriff erfolgreich war, 
verringert sich das Ranking des 
gerade angegriffenen Heldens um 
einen Wert. Wenn der angegriffene 
Held bereits der Letzte war, ändert 
sich nichts.

bloodthirst
Du darfst deinem Helden 3 Leben 
entfernen und dieser Karte einen 
Angriffsbonus von +3 vergeben. 
Dies kannst du auch dann 
anwenden, falls das Leben deines 
Heldens unter 1 fällt und somit 
sterben würde. 

Pain sPike
Solltest du in dieser Runde von 
einem Gegner angegriffen worden 
sein, dann bekommt dieser Gegner 
ebenfalls die Hälfte des verursachten 
Schadens als Schaden zurück 
(abgerundet). Dieser Schaden 
wird ohne Rücksicht auf den 
Schutz oder Widerstand, den der 
gegnerische Held möglicherweise 
hat, verursacht.

fireball
Wenn diese Karte von der 
Elemental Witch verwendet wird, 
bekommt sie einen Angriffsbonus 
von +1. 

tactics
Sofern beide Karten aufgedeckt 
wurden und es an der Zeit ist 
den Text der Karte zu spielen, 
darfst du nun eine andere 
verfügbare Karte spielen. 

sPell Ward
Sobald der Text dieser Karte 
aktiviert wird, können dieser Held 
und all seine Verbündete in dieser 
Runde nicht mehr von einem 
Zauber angegriffen werden. 
Diese Karte kann allerdings keine 
Helden beeinflussen, die vor ihrer 
Aktivierung bereits mit einem 
Zauber angegriffen wurden.
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ANHANG
GUARDIAN-KARTEN

blind
Sofern der Angriff erfolgreich ist, 
darfst du dir die Karten deines 
Gegners anschauen und eine 
Powerkarte deiner Wahl ablegen.

Pacify
Sofern der Angriff erfolgreich ist, 
platzierst du den Pacify-Fluch auf 
den besiegten Helden. Dieser Held 
kann nicht angreifen, solange 
dieser Fluch getragen wird. Er kann 
sich trotzdem bewegen und Karten 
und Fähigkeiten einsetzen, die 
anderen Helden keinen Schaden 
zufügen.

aegis
Wenn diese Kraft als Segen 
verwendet wurde, ziele sie auf 
einen verbündeten Helden und 
platziere das Aegis-Segensymbol 
auf seine Hero-Karte. Dieser Held 
bekommt einen Verteidigungs-
Bonus von +1. 

neutralize
Wenn dein Angriff erfolgreich ist, 
wähle zufällig eine Powerkarte aus 
der Hand deines Gegners aus, die 
du, nachdem du sie gesehen hast, 
ablegst. 

eQualize
Sobald diese Karte gespielt wird, 
wird der Wert der Karte des Gegners 
bei Angriff und Verteidigung auf 1 
reduziert.

healing
Wenn diese Karte als Zauber 
verwendet wird, werden alle 
Verbündeten Helden, die 
mindestens ein Leben haben, für 
bis zu vier Schäden geheilt. 

35



frigid night
Du erhältst Schutz gegen Feuer, 
Licht und physical damage. Wie bei 
jedem Schutz, so auch hier, erhältst 
du, im Falle eines erfolgreichen 
Angriffs, einen Schaden. 

oPPress
Wenn du mit dieser Karte angreifst, kannst du 
den Text dieser Karte anwenden, nachdem 
du dir die Karte des Gegners angesehen 
hast. Falls du den Text anwendest, kannst 
du die aufgedeckte Karte deines Gegners in 
den Stapel ablegen. In diesem Fall muss dein 
Gegner eine andere Karte spielen. Der Text 
der neuen Karte wird dann angewendet.
Wenn du dich mit dieser Karte verteidigst, 
wurde die Karte des Angreifers bereits 
angewendet. Du kannst aber trotzdem 
entscheiden den Text zu spielen. Dein 
Gegner muss dann seine Karte ablegen 
und eine neue ziehen. Diese neue Karte 
beeinflusst nur den Wert des Angriffs oder 
der Verteidigung deines Gegners, nicht den 
Text oder die Art des Verlustes.

ANHANG
DECEITFUL-KARTEN

Poison
Sofern der Angriff erfolgreich ist, 
setze das Symbol des Giftfluches 
auf den besiegten Helden. Der 
Held spielt nun mit einem Wert von 
-1 in der Verteidigung. 

Vortex
Wenn diese Powerkarte von Horrid 
the Necromancer gespielt wurde, 
erhält die Karte einen Angriffsbonus 
von +1. 

confusion
Wenn du mit dieser Karte angreifst, wird der 
Text dieser Karte zuerst angewendet. Nun kannst 
du wählen, ob du die aufgedeckte Karte des 
Gegners ablegen möchtest, um dann zufällig eine 
andere Karte aus seiner Hand zu ziehen, die er 
dann spielen muss. Die Karte wird dabei von dir 
gezogen. Es wird der Text der nun gezogenen 
Karte angewendet.
Wenn du mit dieser Karte verteidigst, heißt es, dass 
der Angreifer bereits den Text seiner Karte gespielt 
hat. Auch hier kannst du die aufgedeckte Karte 
des Gegners in seinen Stapel ablegen und dann 
zufällig eine andere aus seiner Hand auswählen. 
Von der neuen Karte spielt der Gegner nur den 
Wert, nicht den Text oder die Art des Schadens.
Wenn du gegen einen Zauber verteidigst, der 
mehrere Helden trifft, bleibt der Zauber erhalten, 
jedoch wird der Wert der neuen Karte gegen alle 
Helden gespielt. Dies gilt ab dem Zeitpunkt, wo 
diese Karte gespielt wird. (zb dein Gegner attakiert 
3 Helden und du bist der Zweite.)

lifesWaP
Unabhängig davon, ob diese 
Karte für Angriff oder Verteidigung 
verwendet wurde, ändern der 
Angreifende und angegriffene 
Held zuerst das Leben. Zb.: Held A 
hat 8 Leben, Held B nur 3, dann hat 
A nun 3 und B 8 Leben. Erst nach 
dem Tausch wird der Schaden 
normal gespielt. 
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tenacity
Wenn deine Abwehr nicht 
erfolgreich war und du diese 
Karte eingesetzt hast, kannst du 
entscheiden, ob du auf deinem 
Feld bleiben möchtest, oder nicht.

resurrection
Wenn du diese Karte als Zauber 
spielst, darfst du einem verbündeten 
Helden ein Mana anbieten. 
Alternativ darfst du einen toten 
Helden zum Leben erwecken. Der 
Held kehrt mit 4 Leben in das Feld 
zurück, wo er gestorben ist, verliert 
jedoch das Mana, die Flüche und 
Segen, die er vor seinem Tod noch 
hatte. 

fiery Purge
Sofern dein Angriff erfolgreich ist, 
platzierst du das Fluchsymbol der 
Fiery Purge auf die Hero-Karte 
des getroffenen Gegners. Der 
gegnerische Held verliert am Ende 
seiner Runde ein Leben, solange er 
von diesem Fluch beeinträchtigt ist. 
Dieser Schaden wird durch Schild 
oder Widerstand nicht beeinflusst. 

ANHANG
RIGHTEOUS-KARTEN

Valor
Wenn du diese Karte als 
Segen verwendest, ziele sie 
auf einen verbündeten Helden 
und platziere auf seine Hero-
Karte den Segen Valors. Dieser 
Held spielt ab sofort mit einem 
Angriffsbonus von +1. 

noVa
Wenn diese Karte von der Celestial 
Priestess eingesetzt wurde, erhöht 
sich der Wert des Angriffs von drei 
auf vier.

last stand
Wenn du dich mit dieser Karte 
erfolgreich verteidigt hast, erhöht 
sich das Ranking deines Helden um 
eine Einheit. Diese Karte hat keine 
Auswirkung, wenn du dich bereits 
auf dem ersten Rang befindest. 
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ANHANG
VENGEFUL-KARTEN

terror
Wenn dein Angriff erfolgreich war, 
platziere das Terror-Symbol auf den 
besiegten Helden. Solange er den 
Fluch mit sich trägt, greift er mit -1 
an.

enerVation
Dein Gegner muss, bei einem 
erfolgreichen Angriff, all sein Mana 
entfernen.

desPair
Diese Karte begrenzt deine 
Schaden, wenn du im Kampf 
besiegt wurdest. Nachdem alle 
Widerstände und jeder Schutz 
berücksichtigt wurde, wird der 
Schaden, den du bekommst, 
halbiert (es wird abgerundet), 
jedoch mindestens ein Leben.

damnation
Sofern dein Angriff erfolgreich 
war, werden vom angegriffenen 
Helden alle Segen entfernt.

raise the dead
Sobald du diese Karte zeigst, 
darfst du von deinen bereits 
verwendeten Karten eine Karte 
deiner Wahl wieder einsetzen. Statt 
den Werten dieser Karte spielst 
du nun die Werte für Angriff oder 
Verteidigung der neuen Karte. 

ungraVe
Wenn diese Karte als Spell eingesetzt 
wird, darfst du von deinen bereits 
verwendeten Karten, eine Karte 
deiner Wahl aussuchen und in die 
Hand nehmen. Wenn du keine 
abgelegten Karten hast, hat dieser 
Zauber keinen Effekt. Diese Karte 
kannst du nicht wieder in die Hand 
nehmen, da sie, im Moment, wo 
sie gespielt wird, sich noch nicht im 
abgelegten Stapel befindet.
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ANHANG
MERCIFUL-KARTEN

entangling roots
Sofern dein Angriff erfolgreich war, 
platzierst du das Entangling-Roots-
Zeichen auf den besiegten Helden. 
Dieser Held verliert einen Wert 
seiner Geschwindigkeit, solange er 
diesen Fluch trägt. 

lightning strike
Wenn dein Gegner mit einer 
Metallrüstung ausgerüstet ist, die 
gegen physical damage Schutz 
bietet, wird der Angriffswert dieser 
Karte auf 5 erhöht.

rejuVenation
Sofern diese Karte als Segen 
verwendet wird, ziele sie auf einen 
verbündeten Helden und platziere 
auf seine Hero-karte das Symbol 
des Rejuvenation-Segens. Solange 
er diesen Segen trägt, darf er am 
Ende seiner gespielten Runde, sich 
um ein Leben heilen. Wenn sein 
Leben voll ist, hat der Segen keine 
Wirkung, bleibt aber aktiv und 
kann später verwendet werden. 
Die Powerkarte Rejuvenation 
wird immer VOR der Fiery Purge 
gespielt. 

hailstorm
Wenn diese Karte vom Ancient 
Druid gespielt wird, erhält er auf 
diese Karte einen Angriffsbonus 
von +1. 

cleansing rain
Sofern diese Karte als Zauber 
verwendet wird, werden alle 
verbündeten Helden, die 
mindestens ein Leben aufweisen, 
um ein Leben geheilt und alle 
Flüche werden entfernt.

blazing sun
Du erhältst Schutz gegen Void, 
Ice und physical damage. Wie bei 
jedem Schutz erhältst du auch hier 
einen Schaden, sofern dich der 
Gegner erfolgreich trifft. 
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ANHANG
RITUALE

RITUALE PLATZIEREN
 Bei einigen Ritualen kannst du das jeweilige Symbol des Rituals 
in der Arena platzieren. Du darfst jedes Feld verwenden, auch Felder, 
die bereits von Helden besetzt sind. Wenn ein Ritual diese Helden trifft, 
ist seine Wirkung sofort anwendbar. Wenn du beispielsweise eine 
Feuerwand platzierst, kann diese einen Helden direkt verletzen.

 There are a few restrictions while placing Ritual tokens. The 
token may not occupy the center Arena Hex. Also, the Ritual must fit 
inside the Arena; no Hexes of the Ritual can be outside the Arena. Some 
tokens have Hexes that cannot be occupied by a Hero. You cannot 
place the token so a Hero is on top of those restricted Hexes.

mana surge
Du darfst deine verbündeten 
Helden bis zu vier Mana geben. 
Du darfst dabei frei auswählen, 
welcher Held wieviele bekommt. 
Die beschenkten Helden müssen 
das Mana sofort auf eine freie 
Fähigkeit setzen.

Purification
Alle alliierten Helden, die noch am 
Kampf teilnehmen, heilen sich um 
2 Leben und alle Flüche werden 
entfernt.

consecration
Entferne alle Segen aller Gegner 
und füge einen Lichtschaden zu. 
Der Schaden wird abgewehrt, 
sofern es einen Lichtschutz oder 
Widerstand gibt.

banner of Victory
Platziere das Banner of Victory in 
die Arena. Dieses Symbol enthält 
ein Feld mit einer Fahne, auf 
welches sich kein Held platzieren 
darf. Helden, die sich auf einem 
der drei anderen Felder befinden, 
erhalten einen Angriffsbonus von 
+1.

fortifications
Platziere das Fortifications-Symbol 
in die Arena. Das Symol hat 2 
Felder, auf denen eine Holzwan 
abgebildet ist, auf die sich kein 
Held platzieren darf. Wer sich 
aber auf einen der anderen 3 
Feldern befindet, erhält einen 
Verteidigungsbonus von +1.
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ANHANG
RITUALE

guardian angel
Setze das Guardian-Angel-Symbol 
in der Arena ein.  Auf dem zentralen 
Feld kann sich kein Held platzieren. 
Sofern sich ein Held auf einem der 
6 anderen Feldern aufhält, erhält 
dieser am Ende seiner gespielten 
Runde eine Heilung um ein Leben, 
solange der Held noch am Leben ist 
(zb. Kann der Gegner mit der Pain 
Spike kontern und dem Angreifer 
in seiner eigenen Runde das Leben 
nehmen)

Wall of fire
Platziere das Wall of Fire-Symbol 
in der Arena. Es verursacht sofort 
vier Feuerschäden für alle Helden, 
die sich darauf befinden. Dieser 
Schaden wird vermieden, wenn 
der Held einen Feuerschutz hat, 
oder er wird auf die Hälfte reduziert, 
wenn er Feuerwiderstand hat. 
Jedes Mal, wenn ein Held die 
Feuerwand betritt, erleidet er sofort 
diesen Schaden. 

Wall of ice
Platziere das Wall of Ice-Symbol in 
der Arena. Alle Helden, die sich 
darauf befinden, erhalten sofort 
2 Leben Abzug. Dieser Abzug 
wird vermieden, wenn der Held 
einen Eisschutz hat, oder er wird 
bei Widerstand auf die Hälfte 
reduziert. Jedes Mal, wenn ein 
Held die Eiswand betritt, erleidet 
er sofort diesen Schaden. Die drei 
zentralen Sechsecke können weder 
von einem Helden besetzt werden, 
noch kann jemand durch sie 
hindurchgehen.

death sWamP
Platziere das Death-Swamp-Symbol 
in der Arena. Alle Helden, die sich 
darauf befinden, erhalten sofort 
3 Void-Schäden. Dieser Schaden 
wird abgewehrt, wenn der Held 
einen Void-Schutz hat, oder er 
wird auf die Hälfte reduziert, 
wenn er einen Void-Widerstand 
hat. Jedes Mal, wenn ein Held 
den Todessumpf betritt, erleidet er 
sofort diesen Schaden.
Das Überwinden eines 
Todessumpfhelden ist 
schwieriger und erfordert zwei 
Bewegungspunkte pro Sechseck.
Wenn zum Beispiel ein Held mit 
Reichweite 3 in den Todessumpf 
gelangt, hat er bereits zwei seiner 
Züge ausgeführt und hat nur noch 
einen Zug frei. Dieser eine reicht 
aber nicht aus, um sich in das 
nächste Feld zu bewegen,da er 
mindestens 2 benötigen würde.
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NEW POWERS

 New expansion Powers allow more deck customization as one 
new Power Card is added to every Alignment quest. For example, in the 
first turn in Hierapolis, if you choose to complete the Warmonger Quest, 
you will be able to choose between Warcraft or Incinerating Fury. You 
select one and the other is removed from the game. If the Warmonger 
Quest is not completed in the first turn, then both cards are removed, and 
Fireball is the only available Power Card for the second turn. All expansion 
Power Cards work this way.

thalassic faVour
[guardian]
While this Blessing is active and 
you have at least one Skill slot 
without mana, receive a mana at 
the end of each of your turns. You 
must allocate this mana to a Skill 
immediately. 

incinerating fury
[Warmonger]
On a successful attack, you may 
destroy your Hero’s Armor or 
Shield. If you do, double your 
weapon’s damage on your next 
attack.

combat Purloin
[deceitful]
If you successfully attack your 
opponent, you may choose to steal 
their Weapon, Armor, or Shield 
instead of dealing damage. You 
must be able to equip this item 
immediately. You may discard an 
item you are already using in order 
to open a slot after the attack is 
successful and before you steal the 
item. You cannot steal Artifacts.

force sunder
[righteous]
If you successfully attack your 
opponent, you may choose to 
destroy your opponent’s Weapon 
instead of dealing damage to them. 

tentacles black
[Vengeful]
This Curse allows you to control 
an opponent’s movement at the 
beginning of their turn. Whoever 
plays Tentacles Black will get to 
move the Hero who is the victim of 
the Curse at the beginning of the 
victim’s turn. Then that Hero will 
resolve the rest of their turn.
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gaias escutcheon
[merciful]
Gaia’s Escutcheon protects the Hero who 
used it from any negative Ritual Effect. That 
Hero can stand or walk over terrain effects 
without their movement being affected. 
They do not take any damage. Attacks from 
the Banner of Victory do not have a bonus 
against them and Heroes using Fortifications 
do not get a bonus to their defense against 
the protected Hero. If the Ritual Effect is 
beneficial, the Hero may choose to receive 
the beneficial effect.

elemental hell
[ritual]
Damage applied to this Hero is 
considered to have every elemental 
type. Armor and Shields will protect 
a Hero from this damage. This 
effect can only target Heroes who 
have 3 health or more.

flesh and blood
[ritual]
All Weapons, Armor, Shields, and 
Artifacts are flipped facedown for 
this turn and are considered to be 
out of play. Before the beginning 
of the next turn, they are flipped 
face up again and used as normal.

Pandemonium
[ritual]
Weapon damage is applied to all 
Heroes simultaneously. Resistances 
do not reduce this damage. 
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SP IELER-GEGEN-SP IELER

In diesem Modus wählt jeder Spieler seine Helden aus und spielt alleine.

2,3 oder 4 Spieler normal:          Jeder Spieler wählt 3 Helden aus

2,3 oder 4 Spieler schnell:           Jeder Spieler wählt 2 Helden aus

5 oder 6 Spieler:            Jeder Spieler wählt 2 Helden aus

TEAM-GEGEN-TEAM
 In diesem Modus gewinnt das Team, welches entweder als erstes 
alle Gegner getötet oder wenn sich ein Held nach der neunten Runde auf 
dem Thron der Arena befindet. Die Spieler eines Teams dürfen, während 
des Spiels, die Helden oder Komponenten davon nicht untereinander 
tauschen. Sie dürfen sich aber beim Artefakt-Bieten absprechen, oder 
Details zur Strategie besprechen. Sie dürfen untereinander auch die 
Powerkarten zeigen, die noch verfügbar sind oder untereinander die 
Rituale besprechen.

2 Teams mit je 2 Spielern normal:          Jeder Spieler wählt 3 Helden aus

2 Teams mit je 2 Spielern schnell:          Jeder Spieler wählt 2 Helden aus

2 Teams mit je 3 Spielern normal:          Jeder Spieler wählt 2 Helden aus

3 Teams mit je 2 Spielern normal:          Jeder Spieler wählt 2 Helden aus

LIGHT  SEMI co-oP MODE

 In this mode, everything works as in the co-op mode. The only 
difference is that when a Hero’s attack removes a Stamina Token, the 
player controlling the Hero receives that Token. When all monsters are 
defeated, then all players are considered victorious. The Most Valuable 
Player is the person who has acquired the most Stamina Tokens.

HEAVY SEMI co-oP MODE

 In this mode, everything starts out just like in the co-op mode. 
The difference is that after all monsters are eliminated, the normal 
competitive mode continues. Thus to achieve victory, a player must kill 
all other remaining Heroes or have a Hero standing in the Arena Center 
Tile at the end of the ninth turn. 

In solo and co-op modes, the Heroes fight against monsters. 

 Their goal is to defeat the opposing monsters before the nine 
Arena rounds end. If the ninth round ends and any monster is still 
standing, the players have lost.

 You can either play solo or with up to six players in the co-op 
game mode. 
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HIERAPOLIS PREPARATION

 In the Hierapolis phase, all players participate in the worker 
allocation phase in Hierapolis. Heroes perform quests, gather loot, 
and equip weapons and armor just like in the competitive game. The 
difference is that they perform all of these cooperatively, trying to 
achieve the best available outcome as a team before they all face the 
monsters in Hierapolis.

 In the case of 10-12 Heroes participating, the resources should 
be distributed among all Heroes so that balance is achieved.

 In case of nine or fewer Heroes, the three unchosen Heroes 
participate in order to hinder the preparation of the players’ Heroes 
before entering the Arena. In this case, the Deceitful Quest and the 
Thieves’ Guild are not accessible by the players’ Heroes.

 The enemy Heroes always act last. The first enemy Hero is 
always assigned to the Deceitful Quest and steals gold from the richest 
player (randomly decide if two players are tied). The second Hero is 
assigned to the Quest Location or, if this is not available, the Market, 
where they buy the weapon that inflicts the most damage (decide 
ties randomly). The third enemy Hero is assigned to the Thieves’ Guild 
(without paying any cost) and again targets the richest player.

 At the end of the Bidding Phase, each enemy Hero will bid all 
their remaining gold for the Artifact. They cannot combine their gold. 
Each player has a single pool for gold for their Heroes, but allied players 
cannot combine their gold. Each player must manage to overcome the 
bidding individually.

 When all six rounds of preparation are over, the players’ Heroes 
enter the Arena.

FAST ACTION PREPARATION

 If the players want to go straight to the Arena battle, they can 
use this mode to quickly equip their Heroes.

 First, all players draft Power Cards so that each player at the 
end has a full set of Power cards (4.0 / 3.1 / 2.2 / 1.1 / 1.3 / 0.4). Then, 
each Hero receives one Mana crystal and inserts it into a skill slot of their 
choice.

 Then, drawn one random Artifact per Hero (up to a maximum 
of six) and place them face up on top of the Arena, creating an Artifact 
offer. The players take turns selecting one Artifact and equipping it on 
one of their Heroes until all Artifacts are selected. 

 Last, draw two random items per Hero and place them face 
up on top of the Arena, creating an item offer. The players take turns 
selecting an item and equipping it on one of their Heroes until all items 
are selected.

 The Heroes do not use Rituals in this game mode. They are 
now ready to enter the Arena.

SETTING UP THE ARENA

 When setting up the Arena, each team of Heroes enters in the 
normal starting positions. The monsters occupy seven hexes with the 
same layout that a spell occupies, and enter at the center of the Arena. 
If more than one monster enters the Arena, all monsters are situated 
adjacent to each other in the center of the Arena.  

 The cooperating players assign their Hero Initiative order as 
they prefer.

 The opposing monsters always act at the end of each turn after 
all Heroes have acted. 

 This also means that when a Hero ties in combat with a 
monster, the Hero wins the encounter as they are higher in Ranking.
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HEROES FACING MONSTERS MODES

 You may choose any of the following options or even create 
your own combinations if you want to try fighting more challenging 
encounters:

 1 player selects 2 Heroes to fight  vs. 1 monster with 5 Stamina Tokens

 1 player selects 3 Heroes to fight vs. 1 monster with 6 Stamina Tokens

 1 player selects 4 Heroes to fight vs. 1 monster with 7 Stamina Tokens

 2 players select 2 Heroes each (total of 4 Heroes) vs. 1 monster with 8 Stamina Tokens

 2 players select 3 Heroes each (total of 6 Heroes) vs. 1 monster with 9 Stamina Tokens

 3 players select 2 Heroes each (total of 6 Heroes) vs. 1 monster with 11 Stamina Tokens

 2 players select 4 Heroes each (total of 8 Heroes) vs. 1 monster with 10 Stamina Tokens

 4 players select 2 Heroes each (total of 8 Heroes) vs. 2 monsters with 5 Stamina Tokens

 3 players select 3 Heroes each (total of 9 Heroes) vs. 2 monsters with 5 Stamina Tokens

 5 players select 2 Heroes each (total of 10 Heroes) vs. 2 monsters with 6 Stamina Tokens

 3 players select 4 Heroes each (total of 12 Heroes) vs. 3 monsters with 3 Stamina Tokens or 1 Boss with 8 Stamina Tokens

 4 players select 3 Heroes each (total of 12 Heroes) vs. 3 monsters with 4 Stamina Tokens or 1 Boss with 9 Stamina Tokens

 6 Players select 2 Heroes each (total of 12 Heroes)  vs. 3 Monster with 4 Stamina Tokens or 1 Boss with 10 Stamina Tokens
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MONSTER STAMINA

 When a Monster enters the Arena, it has a number of Stamina 
Tokens (as indicated above) that replace HP. These Stamina Tokens are 
piled up next to each monster. Each Token indicates the Resistances 
that the Monster currently has and the amount of damage required 
for this specific Stamina Token to be removed. Once removed, the next 
one applies. If there are no more Stamina Tokens left, then the monster 
is defeated. The Stamina Tokens that each Monster uses are selected 
randomly. The players are only able to see the top active Stamina Token. 
They cannot look through the stack to see what the monster resistances 
will be after the top Token is removed.

MONSTER DEFENSE

 After a Hero attacks a monster with either a Power or with a 
Skill, the total attack is calculated: 
Power Attack Value + Artifact Bonus + Blessing Bonus + Ritual Effect Bonus + Skill Bonus

The monster has a constant defense value plus the roll of the d4 die.

EXAMPLE

 A Hero attacks a monster while standing in the Ritual Banner of 
Victory. He is holding an Artifact Weapon giving him +1 to Attack and 4 
Damage. He has also a Blessing granting him +1 to Attack. He is using 
a Skill granting him +1 to Attack. He uses a Power Card (3.1).

His total Attack is: 
Power Attack Value (3) + Artifact (1) + Blessing (1) + Ritual (1) + Skill (1) = 7

 The Hero attacks Kotronas who has an active Stamina Token 
of 3 Damage and Physical Resistance. Petronas has a base Defense of 2 
+ d4. A player rolls the die for Petronas and rolls a 4, so Petronas’ total 
Defense is 6.

Attack 7 is higher than the Defense 6 of the monster so it is successful.

Damage inflicted is calculated as usual: 
(Attack - Defense) + Weapon Damage

In this case (Attack 7 - Defense 6) + Weapon Damage 4 = 5

 However, the damage is Physical, and Petronas currently has 
Physical Resistance. Only half of the damage goes through and is always 
rounded down. Therefore Damage = 5/2 = 2.5 rounded down to 2

 The two damage inflicted to the Monster is not enough to 
remove the Stamina Token as three damage is required. The attack was 
successful but essentially has no effect. 

 Had the Attacker used a (4.0) card, his total damage would 
have been 6 and therefore the half would have been 3, enough for the 
Stamina Token to be removed.

MONSTER DEFENSE

 At the end of each turn when all heroes have acted, the 
monsters Attack.

 Each Monster has a set of six possible actions. The skullduggery 
die is rolled and, depending on the symbol, the appropriate action is 
selected. Usually it is an attack on one or more of the Heroes.
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MONSTER SELECTING TARGETS
 After the monster’s action is selected, the appropriate targets 
for this action are selected. 

 In selecting the target(s) of an attack, the players should choose, 
using their judgement, the best target so the attack of the monster has 
the greatest impact on the Heroes’ team.

Monster Priority List:

 1) Hit the Hero that can be killed 

 2) Hit the Hero that will suffer the most damage /
  doesn’t have Resistances to the monster’s attack

 3) Hit the Hero that is the most dangerous /
  most likely to inflict damage 

 4) Just attack someone!  
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MONSTER ATTACKING

 Each monster attack gets a specific Attack Bonus plus the use of 
the die.

 As soon as the targets are chosen, the defending Heroes play a 
facedown Power Card for their defense. After the Defense Powers are 
selected, the monster Attack Die is rolled. If the Attack is greater than 
the Hero’s Defense (remember that monsters have lower rank than 
Heroes), then Damage is calculated as normal.

 The damage the Monster will apply is (Monster Attack - Hero 
Defense) + Monster Attack Damage.
Hero Resistances affect this damage normally.

 If the attack is successful, check the Monster Ability for possible 
additional effects applied. 

MONSTER BATTLES

 Some Power Cards and Hero Skills may have different effects in 
combat against Monsters.

 As monsters do not use Mana or Items, Powers, Rituals, and 
Skills that affect those do not have any effect in monsters.

Warcraft is considered a (5.0) Power Card against monsters.
tactics enables you to select another card after the monster die roll is 
made
Pain sPike may end up removing a Stamina Token.
blind allows you to move the active Stamina Tile to the bottom of 
Stamina Pile after damage is calculated.
eQualize allows you to turn a die roll into a 1.
confusion and oPPress allow you to force the monster to reroll the die.
lifesWaP may move the active Stamina Token to the bottom of the Pile.
An active fiery Purge Curse will add one damage to the next successful 
attack against a monster. The Curse is then removed.
last stand is considered a (0.5) Power Card against monsters.
enerVation deals double weapon damage to a monster instead of 
burning mana.
entangling roots will slow a monster down.
lightning strike will hit all monsters as a (5.0) Power Card as all monsters 
draw lightning to themselves like metal armor.

WEAPONS SLAYING
 Weapons with the Slaying icon are much more efficient 
against monsters. When damage is inflicted to a monster with a slaying 
weapon, apply double the weapon’s damage.

ARMOR GREEN SHIELD RESISTANCE
 Monsters have a unique sixth type of damage: Acid Damage.
Acid Damage is usually greater than other forms of damage and is only 
mitigated by armor and shields with the green Shield Icon.
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