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Wir haben unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien aktualisiert. Klicken Sie auf die Links, um mehr zu erfahren. × Advanced Card Search Random Card Mystery Booster – Seltenes legendäres Verzauberungsart Efaktur Angreifende Kreaturen, die du kontrollierst, haben Deathtouch., : Wähle einen +1/+1 Zähler auf die Kreatur des Ziels.• Bogen von Nylea
verursacht 2 Schaden an der Kreatur des Ziels mit Fliegen.• Du erhältst 3 Leben.• Lege bis zu vier Zielkarten vom Friedhof am unteren Ende der Bibliothek in beliebiger Reihenfolge. Legendäre Verzauberung Wenn wachsende Rituale von Itlimoc ins Spiel kommen, schaut auf die vier besten Karten in eurer Bibliothek. Du kannst eine Kreaturenkarte unter ihnen enthüllen und sie in
deine Hand legen. Setzen Sie den Rest an den unteren Rand der Bibliothek in beliebiger Reihenfolge. Zu Beginn deines letzten Schrittes transformiert, wenn du vier oder mehr Kreaturen kontrollierst, wachsende Rituale von Itlimoc. Verzauberunglandfall - Wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, wähle ein -• Set eine +1/+1-Zahl auf die Kreatur des Ziels.• Du
bekommst 2 Leben. (Es gibt ein Artefakt mit , , dieses Artefakt zu opfern: Du bekommst 3 Leben.) Wenn Sie ein Essen opfern, können Sie bezahlen. Wenn Sie dies tun, können Sie sich die beiden obersten Karten in der Bibliothek ansehen. Sie können eine permanente Karte unter ihnen offenbaren und in Ihre Hand legen. Setzen Sie den Rest an den unteren Rand der Bibliothek
in beliebiger Reihenfolge. Verzauberung Wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du dir die besten X-Karten in deiner Bibliothek ansehen, wobei X die Macht der Kreatur ist. Wenn Sie dies tun, platzieren Sie eine dieser Karten oben in der Bibliothek und den Rest am unteren Rand der Bibliothek in beliebiger Reihenfolge. Verzauberung Wenn Sie eine
Karte ziehen möchten, können Sie stattdessen Ihr Land oder Nichtland auswählen und Karten von der Spitze Ihrer Bibliothek aus offenbaren, bis Sie eine Karte des ausgewählten Typs enthüllen. Legen Sie diese Karte in Ihre Hand und legen Sie alle anderen Karten, die auf diese Weise enthüllt werden, in beliebiger Reihenfolge an der Unterseite Ihrer Bibliothek. Kreatur - Geist
(2/1) Wenn du einen Geist- oder Arkanzauber wirfst, enthülle die drei besten Karten in deiner Bibliothek. Legen Sie alle Länderkarten, die auf diese Weise aufgedeckt werden, in Ihre Hand und den Rest in beliebiger Reihenfolge an der Unterseite Ihrer Bibliothek. Seelenschicht 2 (Wenn diese Kreatur stirbt, kannst du die Ziel-Geistkarte mit umgewandeltem Mana zurückgeben, das
2 oder weniger vom Friedhof an die Hand kostet.) Legendäre Verzauberungs-Artefakte, die du kontrollierst, haben Lifelink., : Rückkehr die Kreaturenkarten des Ziels vom Friedhof auf das Schlachtfeld. Es ist in Eile. Exilieren Sie es zu Beginn des nächsten Schritts. Wenn sie das Schlachtfeld verlassen würde, verbannen Sie es, anstatt es irgendwo anders zu stellen. Aktivieren Sie
diese Fähigkeit nur, wenn Sie einen Zauberspruch werfen können. Verzauberung Zu Beginn der Wartung können Sie eine Länderkarte von Ihrem Friedhof verbannen. Wenn du dies tust, lege eine +1/+1-Zählung auf die Kreatur des Ziels. Verzauberung - Aura LandWenn New Horizons ins Spiel kommt, zähle eine +1/+1-Zahl auf die Kreatur deiner Wahl, die du bespielt hast Land
hat : Fügen Sie zwei Mana jeder Farbe. Verzauberung - Aura Enchant KreaturVerzauberte Kreatur erhält +2/+2.Ripple 4 (Wenn Sie diese Formel werfen, können Sie die vier besten Karten in Ihrer Bibliothek offenbaren. Du kannst Zaubersprüche mit dem gleichen Namen wie dieser Zauberspruch unter diesen Karten werfen, ohne ihre Manakosten zu bezahlen. Legen Sie den
Rest an den unteren Rand der Bibliothek.) Legendäres Artefakt , , Werfen Sie eine Karte: Schauen Sie sich die besten X-Karten in Ihrer Bibliothek an. Du kannst eine Kreaturenkarte mit umgebauten Manakosten X oder weniger unter ihnen auf dem Schlachtfeld unterbringen. Setzen Sie den Rest am unteren Rand der Bibliothek in zufälliger Reihenfolge. Verzauberung Wenn eine
Kreatur, die du kontrollierst, einer Kreatur Schaden zufügt, kannst du eine Quest-Anzahl auf Quest for gemblades setzen. Entferne einen Questzähler aus Quest für Edelsteine und opfere ihn: Lege vier +1/+1-Zähler auf die Kreatur des Ziels. Verzauberung - Saga (Wie diese Saga geht in und nach der Ziehung Schritte, fügen Sie eine Lore-Zahl. Opfer nach IV.) I - Erstelle eine 1/1
weiße menschliche Soldier Kreatur Token.II - Lege drei +1/+1 Zähler auf die Kreatur des Ziels, die du kontrollierst. III — Wenn du eine Kreatur mit der Macht 4 oder höher kontrollierst, ziehe zwei Karten.IV — Mache ein Goldgift. (Es gibt ein Artefakt, bei dem dieses Artefakt geopfert wird: Fügen Sie ein Mana beliebiger Farbe hinzu.) Verzauberung Wenn eine Kreatur unter deiner
Kontrolle ins Spiel kommt, schreie 1. (Schauen Sie sich die oberste Karte in Ihrer Bibliothek an. Sie können diese Karte am unteren Rand der Bibliothek abstellen.) Wenn du einen Zauberspruch schmeißt, der auf eine Kreatur abzielt, die du kontrollierst, ziehe eine Karte. Verzauberung - Saga (Wie diese Saga geht in und nach der Ziehung Schritte, fügen Sie eine Lore-Zahl. Opfer
nach III.) I – Jeder Spieler fräst drei Karten.II – Exil bis zu zwei Torkarten von Friedhöfen. Für jede Kreatur Karte auf diese Weise verbannt, erhalten Sie 1 Leben. III - Rückkehr Ziel Schöpfung oder Landkarten vom Friedhof auf Ihre Hand. Legendäre Artefakt-Kreatur — Mensch (4/4) Wenn Breya, Etherium Shaper ins Spiel kommt, macht zwei 1/1 blaue Thopter-Artefakt-Kreaturen-
Token mit Fliegen., Opfert zwei Objekte: Wähle einen -• Breya fügt dem Zielspieler oder Planeswalker 3 Schaden zu.• Deiner Kreatur erhält -4/-4 bis zum Ende des Zuges.• Du erhältst 5 Leben. Verzauberung - Saga (Wie diese Saga geht in und nach dem Zug. Opfer nach III.) I, II - Bis zum nächsten Zug erhalten Kreaturen, die du kontrollierst: Füge ein Mana jeder Farbe hinzu. III
— Zähle eine +1/+1-Zahl auf jede Kreatur, die du kontrollierst. Diese Kreaturen erhalten Wachsamkeit, Trampeln und unzerstörbar bis zum Ende des Zuges. Verzauberung Zu Beginn der Wartung, enthüllen Sie die oberste Karte in Ihrer Bibliothek. Du kannst es werfen, ohne seine Manaladung zu bezahlen, wenn es einen Kreaturenzauber gibt, der einen Kreaturentyp mit einer
Kreatur teilt, die du kontrollierst. Andernfalls legen Sie die Karte an der Unterseite der Bibliothek. Verzauberung: Splitterwind verursacht 1 Schaden an der Kreatur des Ziels. Machen Sie ein 1/1 Splinters Kreatur Token. Es hat fliegen und und Wartung. Wenn es das Schlachtfeld verlässt, ist es etwa 1 Schaden für dich und jede Kreatur, die du kontrollierst. (Zu Beginn der Wartung
des Controllers setzt dieser Spieler eine Alterszählung darauf und opfert sie dann, es sei denn, er zahlt seine Unterhaltskosten für jedes Alter.) Verzauberung, Opfern einer Kreatur: Karten von oben in der Bibliothek enthüllen, bis du eine Kreaturenkarte enthüllest. Legen Sie die Karte in Ihre Hand und den Rest am unteren Rand der Bibliothek in zufälliger Reihenfolge. © 2020
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Die mythischen Odyssee von Theros hat viele neue magische Objekte, mythische Segen und vieles mehr, aber die aufregendsten sind die Waffen der Götter. Werfen Sie einen Blick! Die meisten D&amp;D-Bücher enthalten keine Artikel, und es ist leicht zu verstehen, warum. Das sind mächtige, kampagnenverändernde Waffen, die oft die zentrale Bühne einnehmen, weil sie
mächtig sind, oder weil man sein Auge ausblenden muss, um einen auszustatten. Nicht so in Theros. Es gibt Objekte, die Waffen der Götter, und ihr solltet denken, dass sie etwas sind, das ihr anstreben und erreichen könnt. Ich liebe, dass Theros nicht durcheinander, seien Sie eine tolle Haltung, und hier sind fünf unserer Lieblingsartikel in Theros, das heißt alle neuen. Akmon,
Hammer von Purphoros Dies ist der Hammer von Purphoros, dem Schmied der Götter. Purphoros Hammer ist ein +3 Warhammer, der sich mit 3d10 zusätzlichen Verbrennungen im Angriff befasst und, was noch wichtiger ist, erhöhte Vorteile bietet, je nachdem, wie fromm du gegen Purphoros bist. Auf Fromty 10+ erhalten Sie eine zufällig weniger günstige Eigenschaft. Durch
Frömmigkeit 25+ erhalten Sie eine zufälliggroße günstige Eigenschaft. Bei Fromty 50+ erhalten Sie eine weitere günstige Immobilie. Darüber hinaus, während Sie den Hammer halten Sie resistent gegen Verbrennungen und immun gegen Erschöpfung, haben Fähigkeiten mit Schmiedewerkzeugen, und profitieren, wenn Sie sie verwenden. Sie können auch eine Vielzahl von
Stöcken werfen, einschließlich animierende Objekte, HitzeMetall und Diktat. Dekella, Bident von Thassa Dekella ist der Bident des Meeres! Es wirkt wie ein +3 Dreizack, also wie ist es für ludonarrative Dissonanz, und es behandelt mit 2d10 zusätzlichen Kälteschaden. Bei Piety 10+ erhalten Sie eine 60 ft. Schwimmgeschwindigkeit, bei 25 und 50, wie Akmon davor, gibt Ihnen
zusätzliche vorteilhafte Eigenschaften. Darüber hinaus kannst du auch die Wellen und seine Kreaturen befehlen, Zustand des Meeres innerhalb von 1 Kilometer von Ihnen, Die Schaffung oder Zerstreuung von Stürmen, die Sie für richtig halten. Du kannst auch dominierendes Monster auf jeden werfen, der eine angeborene Schwimmgeschwindigkeit hat, oder echtes
Polymorphetwas in eine Kreatur mit angeborener Schwimmgeschwindigkeit verwandeln. Ephixis, Bogen von Nylea Dieser Gegenstand ist eigentlich zwei, weil es ein Kurzbogen und ein Zwitschern mit vier Pfeilen ist, die jeweils mit einer der vier Jahreszeiten verbunden sind. Es ist ein +3 Shortbow und Sie nehmen keine Strafen für das Schießen aus großer Entfernung und
können einen kritischen Treffer bei einem natürlichen 19 oder 20 bekommen. Wie Akmos erhalten Sie vorteilhafte Artefakteigenschaften wie Frömmigkeitsstufen nach oben. Jeder der vier Pfeile hat seine eigenen besonderen Eigenschaften: Frühling ermöglicht es dir, zu erwachen, wenn du damit zuschlagen. Im Sommer können Sie einen Nyxborn-Luchs (heimlich ein Tiger)
beschwören. Im Herbst können Sie eine Dornenwand erstellen. Im Winter können Sie Eissturm werfen. Khrusor, Speer von Heliod Der Sonnenspeer ist ein +3 Speer, der mit 2d8 extra brillanten Verletzungen umgeht, auf Piety 3+ gibt es Ihnen temporäre Trefferpunkte jede Morgendämmerung, dann günstige Eigenschaften von 10, 25 und 50 wie normal. Es wirft auch helles Licht
auf 30 Fuß, dim Licht bis 30 weitere Fuß, und das Licht ist Sonnenlicht. Achten Sie also auf Vampire. Khrusor kann auch verwendet werden, um eine Kreatur zu blenden, die du angreifst, einmal pro Tag, und der Träger kann Zauberverwenden, um Führungsbolzen, Tageslicht oder Sonnenstrahl zu werfen. Mastix, Peitsche von Erebos Endlich ist es Mastix, Peitsche der Toten. Wie
Erebos soll diese Waffe dich testen. Du bekommst eine schädliche Artefakteigenschaft, nur um sie zu haben, wie Erebos seine Gläubigen testen will. Darüber hinaus gibt es eine +3 Peitsche, die mit 2d8 nekrotischen Schaden behandelt und Heilt für die Hälfte des verursachten Schadens. Wenn Sie an der Reihe angreifen, einmal am Tag, können Sie bis zu 30 Fuß angreifen.
Während Sie die Peitsche tragen, können Sie einen Kreis des Todes werfen oder das Monster dominieren (nur auf die Untoten). Gutes Abenteuer! Abenteuer!
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