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Schrein des sturm guide

Der Schrein des Sturms befindet sich im Nordosten des Sturm-Sang-Tals und gilt als eines der Gewichte der Gerste in der Schlacht von Azeroth, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass man so viele Unterbrechungen wie möglich bringen sollte und es auch einige Situationen gibt, in denen
man schnell stirbt (oder sogar die ganze Gruppe ausgelöscht wird), wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Darüber hinaus gibt es einige mögliche Sprünge zum Schrein der Stürme, die ihr kennen solltet, und mit dem neuen Anbringen wurde einige hinzugefügt (aber wir werden die
entsprechenden Erwachen in den Gefängnissen in einem separaten Artikel diskutieren). Inhaltsverzeichnis: Müll 1 Die erste Mafiagruppe kann je nach Affäre zu Problemen führen, vor allem beim Platzen oder Anstiftung, weil es eine ziemlich große Gruppe von ziemlich kleinen Mafias gibt, die schnell
sterben, aber als Burst gelten, sowie eine Elitemafia, die, wenn sie nach vorne gezogen wird, sich erheben kann, um den Boss zu überfallen. Also, wenn es hier platzt, nicht zu viel bombardieren und auf die Haufen achten, und wenn es angeheizt wird, kümmert sich der kleine Mob, ohne die Elite zu
ziehen, oder weg von ihm. Dann gehen wir hinaus, wo wir zuerst mit 2 eher harmlosen Elite-Mobs sowie einem Haufen kleiner, neutraler Blubbs zusammentreffen, aber letztere können leicht weggebombt werden, da sie nicht als Angelegenheit betrachtet werden. Auf höheren Ebenen mit einer
verbesserten Affäre, Nun, Sie müssen versuchen, das Wasser so oft wie möglich zu stoppen, mit der Zeit, dass dieser Tank bereits tut, wie zu sein (ich tötet es auf +12 Speichen) Ich stelle sicher, dass Sie nicht im Weg des gleichen stehen, aber das ist, was es braucht, um aus dem Weg zu bekommen
(oder es wäre kein Problem, mit der Zeit, dass der Garten auf dem Boden ist sehr sichtbar und es hat so viel Zeit, um es heraus zu bekommen. wenn Sie immer noch ein Problem damit haben, empfehle ich Addon gehen weg, die laut warnt Sie, wenn Sie irgendwo sind, wo Sie nicht stehen sollten). Im
Tempel der Tempel, öfter werden Sie in diesem Gefängnis begegnen, ist es notwendig, den Zauberer Schutz Aura zu brechen, wenn nötig, indem u eine Frist von 10 m u roku von 10 m u roku von 50%, die smnos ness edicle von 10 m, oder Sie sollten nicht unterbrechen ihre Gezeitenwellen, Buff, dass
dieser Magier gibt mobu Männer (ich brauche) zu stechen , ein Rohr wird wahrscheinlich für wichtige Reize verwendet werden, z.B. Wasser. Letztere haben auch einen Geschwindigkeitsgeist, der ihnen 25% mehr Geschwindigkeit für 12 Sekunden gibt, jedes Mal, wenn sie unterbrochen werden, wird
dieser Buff gefaltet, aber sie können verworfen werden. Daher sollten Sie den Bindungsanker nicht unterbrechen, um unnötig gestapeltes Buffet zu vermeiden Und wenn du dich darum kümmerst, wo du stehst, ist es nicht gefährlich. Die letzte Art von Mob, den du vor dem ersten Boss triffst, ist Live
Stream, ein Elementar, das sich konzentrieren sollte, da er die ganze Gruppe wiederholt in die Luft wirft, sie dann wieder auf den Boden löscht und der Gruppe viel Schaden zufügt. Die Gruppe direkt vor dem ersten Boss kann sich aufblasen, aber imho wird nicht empfohlen, zu oft habe ich erlebt, dass es
dann in den Kampf des Chefs gezogen wurde, also würde ich es lieber nur töten, wenn du es aufblasen willst, aber ich würde definitiv empfehlen, dass du es nicht versuchst. Vor dem ersten Boss, weil etwas braucht, bis er auftaucht, wird die Gruppe oft direkt die Treppe hinunter gemacht, sie besteht aus
2 Sturmbeschwörerlehrlingen, deren Sturmzauber so weit wie möglich unterbrochen werden sollte, und gelegentlich als schneidender Hurrikan unter einem Spieler fungieren, aus dem sie sofort ausgehen sollten. 1. Aqu'sirr hat 2 Phasen (oder dass wir spezifisch sind, 3, oder die letzte ist praktisch
nevada), u zuerst kämpfen wir mich Boss, fest steht u jemand im Moment sollte ich nicht positioniert werden, oder sollte jemand (vorzugsweise, natürlich, Tank) brauchen uvjek u Nahkampfbereich, u sonst würde er seine Schockwelle nanio hohe Gruppe. Gelegentlich kanalisiert Boss Tiefensog zu einem
zufälligen Spieler, verursacht diesen Schaden und wird für 6 Sekunden vom Boss weggedrückt. Wenn der Boss arbeitet, um das Meerwasser auf einem zufälligen Spieler, der eine DoT-Verletzung für 20 Sekunden erstickt, kann dieser Effekt verworfen werden, aber an die nahe gelegenen Spieler verteilt
werden, so dass es nützlicher für die einfache Prävention von DoT. Zwischen einem Spieler mit einem Griff aus der Tiefe fangen die Tentakel für 20 Sekunden, Oder sie wenden vernachlässigbaren Schaden an und das geschwollen, das einzige Wichtige ist, dass es nicht bei
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Da Sie den Schaden mit def-cd überleben können, aber oft die Plattform schieben (und dann nicht wiederbeleben können), sollten Sie diesen Ansturm unbedingt vermeiden, aber Sie müssen nur darauf
achten, auf welche Weise der Chef schaut, wenn er an der Schwellung arbeitet und sie vermeidet. Bei 50% Boss-HP beginnt Phase 2, der Boss wird in 3 kleinere Elemente unterteilt, die im Vergleich zum großen Boss nur 40% sie haben nämlich die gleichen Fähigkeiten, was bedeutet, dass es hier im
Nahkampfbereich für jedes Element jemanden geben muss, sonst wird es großen Schaden für die Gruppe geben. Im Idealfall, immer markieren Sie einen Artikel und töten Sie es eins nach dem anderen, Sie haben es getan, um Phase 3 zu starten, in der der Boss wieder andem, wo er zuvor
verschwunden ist, und in der Regel in Sekunden stirbt. Rubbish 2 Jetzt werden Sie zuerst mit dem windigen Talker Heldis konfrontiert, Wenn Sie von einer Gruppe von weniger drotova begleitet werden, malische würde, u Abhängigkeit von Affix, es wurde nur an Ort und Stelle bombardiert, es sollte
weggeblasen werden (in der Unterstic e.B.), die Windsprecherin weiß nicht viel, Es ist notwendig, ihre magischen Winde von nabujaju zu unterbrechen (nicht idite no kad, Do i nicht so viel Materie, ein Paar von ihnen Tank olako hält aus) a i, um, müssen Sie es aus dem Charme für die Magie der Ninja-
Geschwindigkeiten ziehen, aber Sie sind ins Stocken, vor allem u caster/ Heiler, um 25% zusätzliche Geschwindigkeit zu bekommen. Dann gibt es ein paar kleine Mobs, die man einfach wegbomben kann, sowie ein paar Lehrlinge aus Eisenkiel, die gelegentlich Voidzone (Swirling Smashing) miteinander
erzeugen, aus denen man natürlich ausgehen muss (für die man 3 Sekunden hat). Während die Lehrlinge den Kleinen Segen des Eisernen Flanken-Buffs auf sich haben, lasst den Panzer sie essen, da sie dann 100% mehr Schaden verursachen, sowie 50% langsamer bewegen, so dass Kiting kein
Problem sein sollte. Im Raum nach dem Gang trifft man Runenmetza Sorna, die oft mit Hilfe von Geschoben- oder Unsichtbarkeitsaufblasen übersprungen wird (oder ab +10 von S4 auch mit einem Obelisk), aber Man kann ihn auch leicht töten, Es ist wichtig, zuerst auf ihn hinzuzufügen (genug von ihm
auf Anstiftung, u gegenüber er, wenn ein Raid-Boss zu werden) i dann ist es nur wichtig, dass Runenmetz aus seiner nisque Amplication magicna ausgestoßen wird, schützen Sie mich hier, u sowieso, u war, dass Sie unter dem Schutz von DoT / Debuff Shredded Fleisch sind, so dass nicht zu Dmg-
Reduce Sie nicht von magischem Schutz sterben könnten. Deshalb sollte der Panzer den Boss nicht zu weit ziehen, so dass Nahkampfjäger dort stehen können, ohne außer Reichweite gehen zu müssen (aber im Zweifelsfall sollten Sie es tun, bleiben Sie mit dem Deflator draußen, sie sind tot). Nachdem
die zweite Gruppe von Lehrlingen vor der Wachpatrouille steht, sollte dies auf der Brücke gespielt werden, und wenn ein Schiffbausturm funktioniert, Verstecken Sie die Brückenpfeiler, denn dieser Zauber behandelt mit sehr hohen Schäden, die der Heiler bestenfalls mit einer großen CD heilen kann
(vorausgesetzt, Sie spielen auf einem Niveau, das zu Ihrer Ausrüstung passt), sonst sollten Sie, wenn möglich, einfach bei Elementar mit leistungsstarken Def-CDs anhalten, eher ein wenig länger dauern und sich ein paar Mal verstecken, als zu sterben. Bevor du zu deinem nächsten Chef kommst, wirst
du jetzt mit einigen Müllgruppen mit zuvor bekannten Feinden konfrontiert (z. B. . B-Lehrlinge) und kleine, harmlose Mobs, die leicht weggebombt werden können. 2. Der Rat von Tidal Wise besteht aus 2 Bossen, Bruder Eisenkiel i Storm Summoner Faye, aber du musst dich zuerst auf letztere
konzentrieren und versuchen, ihre magische Schneidschnecke zu brechen, aber du musst CDs, Töpfe, HT usw. bewegen. Solange Faye lebt, ist der Kampf ziemlich heilend, so dass es nicht schaden kann, die Verwendung von Def-CDs und Heilungunterstützung (wie .B. Vampir Umarmung), vielleicht
sogar Heilaufblasen, medizinische Steine etc. in der Regel nicht brauchen es in der zweiten Stufe so oder so. Während des Kampfes erscheinen immer wieder 2 verschiedene Voidzons / Fächer oder Runen, auf jeden Fall solltest du die Bosse aus ihnen herausziehen und hineingehen. Eine große Fläche
gibt 25% Geschwindigkeit (wie der Wind angekündigt hat, sieht es vorher gleich aus) und klein entfernt alle Hecht-/Schwächungszauber, die sowohl für dich als auch für die Bosse gelten. Jedes Mal, wenn Ihr Ausgießen von Schnitt unterwhism während Faye Segen des Hurrikans Buff, kleine Wirbel, die
Sie auch die Wallies vermeiden sollten, oder idealerweise sollten Sie zu brechen, wenn der Schaden der Eruption noch nicht zu hoch ist. Bruder Eisenkiel erhält gelegentlich den Buff Blessing der Eisernen Flanke, den ihr bereits in seiner kleinen Form kennt, dieser Buff erhöht seine Verletzung um 100%,
verlangsamt sie aber auch um 50%, also lasst den Panzer ihn einfach essen, während die Müllmobs diesen Buff halten, während er ihn nicht durch den Geschwindigkeitsschutzzauber zieht, da der Divergener dort mit einer niedrigeren Geschwindigkeit ansteigt. Daher solltest du versuchen, Storm



Summoner direkt mit allen CDs zu töten und dann bruder Eisenkiel leise herunterzuspielen, denn dann ist der Kampf fast gewonnen. Trash 3 Auf dem Weg zum nächsten Boss treffen Sie zuerst unter anderem 2 Tiefseeritualisten, jeder mit einem Team von kleinen Mobs um dich herum, die sie einfach
schnell wegbombardieren (wie üblich, U Anstiftung nicht u direkt in der Nähe von Tiefsee Ritualist), Tiefsee ritualist sitzen allein, sollten Sie brechen hundert ist hundert ist zu präoclining, aber er wirft seine Magie der mehrjährigen Tama, aber es schadet Nicht nur Ihnen, oder ich bleibe 20 Sekunden
debuffa zu ertragen 25% der oben Sie uu Schatten, so dass dieses charilar ist schnell unheilbar wenn Sie es nicht unterbrechen. Zur gleichen Zeit, die Tiefsee-Ritualist enden gelegentlich Debuff Leerenseed auf den Spieler, mit einem kleinen schwarzen Kreis, der um Sie herum erscheint, nach 6
Sekunden explodieren und mit dem Schaden für jeden Spieler, der in dieser Runde ist, so dass kurz vor dem Ablauf der Debuffa muss mindestens 6 Meter (sichtbar durch den Kreis) von den anderen Spielern entfernt werden. Darüber hinaus werden Sie dort die Vollstrecker der Flut begegnen, die
regelmäßig kleine Wirbel unter Ihren Füßen bringen, von denen Sie so schnell wie möglich ausgehen sollten, da sie bald nach dem Erscheinen explodieren und großen Schaden anrichten. In dem Raum, der kommt, gibt es ertrunkene tiefe Retriever, die auch kleine Tentakel beschwören, diese Tentakel
richten wenig Schaden an, aber ihre Angriffe hinterlassen einen Debuff auf euch, was den Schaden im Schatten um 2% um 4 Sekunden erhöht, weil die Anzahl der kleinen Tentakel zu ziemlich hoch gestapelt werden kann, also solltest du es schnell tun. Die Tiefenretriever selbst sind nicht sehr gefährlich,
nur ihre magische Berührung des Ertrinkens muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Wenn Sie diesen Raum verlassen, gehen Sie zurück zu dem Punkt, wo Sie in der Regel Kippen und mehr unter dem Skip lernen. Wir gehen davon aus, dass es hier keine Richtlinien gibt, also stehen Sie vor 2
Kulten des Akolyten, von denen jeder ein kolostales Tentales beschwört. Zuerst sollten wir diese Tentakel zerstören und uns auf die Kultisten konzentrieren, immer einen Zauber des mentalen Angriffs in Richtung eines dünnen, Mobs betreiben, der diesen Vier-Sekunden-Zauber beendet, so dass er den
Schaden für alle Spieler in der Cash-in-Form-Zone vor dir behandelt und sie auch 5 Sekunden lang betäubt hat, also solltest du natürlich nicht auf dem Feld bleiben. , oder Panzer, lassen Sie die Mafia am besten direkt von der Gruppe abwenden. Außerdem verschlingen sich Kulte immer noch mit einer
verschlingenden Leere, die sie von dem Schaden heilen würde, den sie stattdessen erlitten haben, also sollten sie diesen Zauber brechen oder wegwerfen, wenn er jemals durchkommt. Auf dem Weg über die Brücke werden Sie jetzt mindestens 2 Gruppen von Sorten eine Oase begegnen und ertränkt
tiefe Retriever, bevor Sie in den Chefraum und Erstens, zumindest auf einer Seite, eine ganze Menge von kleinen Tentacs weggebombt (je nachdem, wie es mit Ihren Prozentsätzen aussieht, vielleicht auf beiden Seiten). 3. Boss (Herr Sturmsang) Tatsächlich ist dieser Boss ganz einfach, sein einziges
wirkliches Problem ist, dass der Fehler eines Individuums leicht zum Löschen führen kann, der Boss regelmäßig einen leeren Blitz wirft, der unterbrochen werden muss, und während eines Kampfes erscheinen immer wieder schwarze Bälle im Raum, diese Netzwerke immer nah an den Spielern und
folgen dir dann. Sie dürfen diese Bälle nicht berühren, sie richten nicht zu viel Schaden an, aber sie werden in der nächsten Phase noch benötigt, weil dort der Spieler einen Exhiper der alten Geister erhält, weshalb dieser Spieler 20 Sekunden lang von Ihnen angegriffen wurde. Der alte Geist Flexor kann
nur entfernt werden, indem dieser Spieler auf 50% Leben gesenkt wird, es ist viel schneller, wenn ein Spieler Bälle sammelt, bei niedrigen Tasten ist in der Regel genug, wenn ein Spieler 5 Bälle sammelt (so sollte niemand einen früher berühren), auf höheren Tasten müssen Sie auch zu einem Spieler
wechseln, weil Sie nur 20 Sekunden haben, um es bei 50% HP zu bekommen , dann übernimmt er komplett und sie fangen an, dich anzugreifen, bis du ihn tötest (oder er bist du). Es wird alles wiederholt, bis der Boss stirbt, also ist das Wichtigste, keine Kugeln zu sammeln, bis du einen alten
Geisterflexor auf dir hast, also fällt der betroffene Spieler dann schnell auf 50% HP und nimmt ihn nicht. Müll 4 Nach dem Chef, den du zur Tauchstation gehst, springst du ins Wasser, wo der Boss am Anfang war, und du schwimmst durch die Höhle zum benachbarten Chefzimmer, aber zuerst musst du
nur sicherstellen, dass du dich von der Medusa fernhält, weil sie dich mitnehmen werden, als ob sie sich nähern, auf dem letzten Meter vor der Küste, du erwartest ein paar topflose Aale, die du aus dem Tank sammeln solltest. bevor Sie in die Nähe von ihnen kommen und an Land gehen. Der einfachste
Weg, Jegle zu bombardieren, ist am Strand, bevor Sie die letzte Gruppe von Müll ins Gefängnis nehmen. Diese Gruppe besteht aus 2 vergessenen Bewohnern sowie einem versunkenen Bewohner, zuerst müssen Sie sich auf einen der vergessenen Bewohner konzentrieren und immer Ihre magische
Essenz direkt vor dem Ende essen, weil es nicht nur Ihrer Gruppe schadet, sondern auch den Mob wieder ganz hoch heilt, das gleiche, was Sie mit einem anderen vergessenen Bewohner tun. Der versunkene Bewohner macht eine hohe Nahkampfverletzung, aber es ist sehr langsam, so dass Sie den
Tank leicht kiten können, bis Sie ihn schlagen. (Vol'zith Flüsterer) Der ultimative Boss besteht aus 2 Phasen, in einer kämpft man allein gegen den Boss, in der anderen entweder vergessene oder versunkene Bewohner. Wenn Sie die Phase ändern, landet DD getrennt vom Heiler und dem Reservoir in
einer Phase, in der sie 2 vergessene Bewohner töten müssen, müssen sie wie üblich unmittelbar vor dem Ende Ihres Abflusses unterbrochen werden, damit sie nicht mehr behandelt werden und Sie verletzen, weil Sie vom Heiler und dem Tank getrennt sind, natürlich werden Sie das Medikament nicht
bekommen und Sie müssen möglicherweise CDs herausziehen oder einen Selbstbeher, Heal und Tank verwenden. , auf der anderen Seite, wird in einer Phase, in der sie mit einem Bewohner sinken zu kämpfen haben, funktioniert es auch wie zuvor, in der Regel DD sind zuerst fertig und dann können
Sie den Heiler und Tank helfen, wenn nötig. Zurück zum eigentlichen Chef, schafft es regelmäßig eine große, schwarze Hohlraumzone (Garntür) um ihn herum, in der Sie Schaden erleiden und zum Schweigen gebracht werden, so dass sie so schnell wie möglich extrahiert werden muss. Darüber hinaus
beschwört es in diesem Stadium kleine Ergänzungen, Manifestationen der Tiefe, die sich vom Ufer auf sie zubewegen, und dass ihr so viel wie möglich töten solltet, bevor sie es erreichen, sonst werden sie explodieren, euch Schaden zufügen und dem Chef Energie geben, die ihn schneller zurück in die
zweite Phase bringen wird. Während des ganzen Kampfes gibt es immer noch Tentakel, aus denen die Schatten sicher herausziehen sollten, weil sie dort zuschlagen und viel Schaden anrichten. Der Heiler sollte auch auf das (De-)Buff-Flüstern der Macht achten, dass der Boss regelmäßig auf ihn
einwirkt, was zu 20% mehr Schaden und Heilung des Haufens führen kann, sowie seine maximale HP um 10% zu reduzieren. Die Enteisung ist trennbar, aber es muss so lange wie möglich aufgrund der positiven Effekte gehalten werden, aber es ist an dem Arzt zu entscheiden, wie lange er immer noch
denkt, dass er sicher ist (mit einer guten Gruppe müssen Sie es oft überhaupt nicht vertreiben, und Sie würden nicht persönlich durch 7 Haufen gehen). In der Regel wird der Boss spätestens in der zweiten Phase des Additions sterben, aber es sollte nicht mehr als 3 dauern (zumindest, wenn Sie nicht
sehr hohe Schlüssel machen, aber hier geht es nicht darum). Überspringen Wie bereits erwähnt, gibt es einige Überspringen im Schrein des Sturms, aber hier werden wir nur normale Sprünge erwähnen, nicht Affix Überspringen mit Obelisken aus Staffel 4, und bis diese Sprünge wird es einen
unabhängigen Artikel geben (außer, dass es in der Regel die gleichen Stellen wie ein fehlerhafter oder unsichtbarer Trank aufblasen wird). Der erste Skip kann nur in begrenztem Umfang aufgerufen werden, aber weil er häufig genauso oft zu Wipe), habe ich bereits im ersten Trash-Abschnitt erwähnt,
dass dieser Skip ziemlich riskant ist, vor allem in einer zufälligen Gruppe, auch wenn es eigentlich ganz einfach ist, weil man nur zur letzten Gruppe von Müll vor ihrem Chef gehen muss, anstatt ihn links davon zu ziehen. Auch damit ist es oft ein Ziehen, vor allem, wenn Sie versuchen, dort auf der
Halterung zu übergeben (so würden Sie auf jeden Fall dort montieren). Wenn Sie jedoch erfolgreich waren, sollten Sie während des Kampfes der Bosse vorsichtig sein, nicht zu weit die Treppe hinunter zu gehen, da Sie diese Müllgruppe ziehen können, was fast immer zur Löschung führt. Der zweite Skip
bezieht sich auf einen Raum mit Runenmetz Sorn, da es vor allem in den Spielwochen etwas schwierig sein kann (man muss Extras weit weg ziehen, bevor man sie tötet, damit man ihn nicht zu buff macht), aber auch in der Regel gerne übersprungen wird. Das Verfahren ist im Grunde wie üblich, man
wartet, bis es sich entzündet oder in den Trank der Unsichtbarkeit wirft und dann in den Raum geht, dort auf der Seite links am Rand und auf der anderen Seite wieder. Wir sollten um die Ecke vom Ausgang sein, damit wir nicht etwas aus dem Raum ziehen, aber noch nicht die Treppe hinunter, denn es
wartet bereits eine größere Gruppe von Müll auf Sie. Wenn Sie den letzten Skip nicht genutzt haben, können Sie Shroud / Invisibilitystränke auch dann verwenden, nachdem Sie die Gruppe um den Raum mit Sorn beendet haben und von dort direkt zum nächsten Boss laufen und dann nur sehr kleine
Ergänzungen dort bombardieren, bevor Sie sich dem Chef widmen können. Auch nach dem zweiten Boss kommt der nächste mögliche Sprung, neben Shroud oder unsichtbarkeit aufblasbare Todessprünge oft hier verwendet, so überspringen sowohl tiefe Ritualisten und einen Ort, an dem Sie mit vielen
kleinen Tentakeln kämpfen müssen, und gehen direkt auf die Brücke. Im Falle eines Sprungs des Todes sollten alle, die nicht aus dem Kampf herauskommen, am besten in der Gegend sterben, kurz bevor sie den Raum verlassen, nur Rezzer (oder sogar Nachtelfen, Jäger, Zauberer, Sains) läuft etwas
länger und benutzt dann die Nachahmung von Schatten, blinden Flecken, Unsichtbarkeit, Verschwinden oder dergleichen. Hier ist etwas Allgemeineres über Death-Skip: Auch wenn der Heiler nicht hätte kommen sollen, lassen Sie Ihren Geist nicht leben, und dass er   ein Ineror ist und dass der
andere mich auf meinem Nocno Elf Krieger (wenn es nur Ingi ist) ein paar Mal, dass die Leute waren zu 100 zu schreiben neshto i, dass ich allein mit einem Taschenmesser auf einem leeren war. In der Zwischenzeit habe ich sogar ein Makro dafür erstellt (das nicht oft genug gelesen/ignoriert wird...). Der
letzte Sprung ist wahrscheinlich der am meisten genutzte, hier bläht man einfach die gesamte Brücke zum Eingang zur Höhle auf, wo der dritte Boss steht, was bedeutet, dass man mindestens 3 Gruppen weniger kämpfen muss und so natürlich viel Zeit sparen muss. Je nach Gruppe kann man immer
noch die ersten Müllmobs auf der Brücke töten (die, die 2 große Tentakel evozieren), sonst kann es manchmal sehr kurz mit der Zeit werden (weil Mantel/Unsichtbarkeittränke nicht lange genug dauern können, wenn man nicht ganz optimal läuft). Leider sind die Videos noch nicht verfügbar. Verfügbar.
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