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WICHTIG: 
Dies ist das Sheol-Regelbuch. Wenn du zum ersten Mal spielst, kannst du bis 
Seite 3 lesen und dann auf den folgenden Seiten die Komponenten nach-
schlagen. Alternativ kannst du auch direkt zum Abschnitt Spielvorbereitung 
auf Seite 13 springen. Es gibt auch einige fortgeschrittene Regeln (durch ein
       markiert), die du nicht brauchen wirst, wenn du zum ersten Mal spielst. 
Du solltest sie auslassen, um dich zunächst auf das Erlernen der grund-
legenden Mechanismen zu konzentrieren.

WARNUNG: 
Einige Teile der Geschichte von Sheol befassen sich mit Themen und 
Inhalten, die nur für Erwachsene geeignet sind, wie Verzweiflung, Tod, 
Gewalt und Nacktheit. Die Geschichte enthält auch eine starke Sprache, 
Beschreibungen und Bilder von Monstern, die manche als beängstigend 
empfinden könnten und Inhalte, die beleidigend sein könnten. Sie richtet 
sich daher ausschließlich an Personen ab 16 Jahren.

Einleitung
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EINLEITUNG

Willkommen im Universum von Sheol, einem post-apokalyptischen Sci-Fi-Spiel, in dem die Erde in ewige Nacht gehüllt ist. Sheol ist 
ein kooperatives Spiel, das allein oder mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann, wobei der Schwerpunkt auf Erkundung und 
Kampf liegt. Es ist in Kampagnen unterteilt, die wiederum in Missionen gegliedert sind. In jeder Mission müssen die Scouts 
ihre Bemühungen taktisch koordinieren, um die Ziele zu erreichen und Citadel vor einer Invasion zu schützen.  

In diesem Regelbuch findest du alle Informationen, um zu lernen, wie man spielt, sowie fortgeschrittene Regeln für bestimm-
te Missionen.

DIE GESCHICHTE VON SHEOL IN EINER NUSSSCHALE

HINWEIS: Die vollständige Geschichte von Sheol finden Sie am Anfang des Missionshandbuchs.

Die Schatten erreichten den Mond. Von diesem Tag an bildete sich eine Masse von Schatten (genannt Sheol), die einer schwarzen Flut 
ähnelte, bis sie den Mond vollständig einhüllte und die Schatten auf die Erde "hinabwarf". Obwohl die Menschen technologisch 
fortgeschritten waren, hatten sie keine Möglichkeit, die Schatten aufzuhalten, die langsam die Erde erfüllten und fast die gesamte 
Menschheit auslöschten. Der Planet wurde vollständig von Wolkenschichten umhüllt, die so dunkel waren, dass das Sonnenlicht 
nicht durchdringen konnte und die Überlebenden suchten Zuflucht in einer Stadt, der Insel des Lichts, auch Citadel genannt, dem 
letzten Außenposten der Menschheit. Allerdings wurde Lux, eine Form von Lichtstrahlen, die Schatten zerstören können, zu spät entdeckt. 

Eingeschlossen zwischen den gewaltigen Mauern, die die vielen Quadratkilometer umgeben, auf denen sich die verschlungenen Ebenen 
von Citadel erheben, haben die Menschen langsam die in Dunkelheit gehüllte Außenwelt vergessen und sich in einer Reihe von internen 
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Kämpfen erschöpft. Im Laufe der Jahrzehnte ist Citadel zu einer Ansammlung dekaden-
ter Menschen geworden, in der sich Nanotechnologie mit Aberglauben, jahrtausendealter Glaube mit Cyber-Kräften, Chaos und das 
Aufkommen neuer Kasten vermischen. Nur die Scouts, Entdecker des Unbekannten und Plünderer der Außenwelt, haben nicht 
vergessen, dass die Erde der Menschheit gehört und dass die Menschheit sie eines Tages zurückerobern wird. In diesem Spiel bist du einer 
von ihnen.

HAUPTZIELE

Jede Partie Sheol ist ein Szenario (entweder eigenständig oder Teil einer Kampagne) und das Hauptziel, das die Spieler errei-
chen müssen, ist das Überleben von Citadel unter dem Ansturm der Sheol. Wenn die Wohlstandpunkte von Citadel jemals auf 
0 fallen, ist alles verloren, dann sind die Scouts besiegt.

Zusätzlich zur Verteidigung von Citadel müssen die Spieler ein oder mehrere Ziele erreichen, die in der Szenario-Anleitung angegeben 
sind, um das Spiel zu gewinnen. Sie sollten sich bemühen, diese Ziele so schnell wie möglich zu erreichen, denn je mehr Zeit vergeht, 
desto gefährlicher, umfangreicher, unausweichlicher und erdrückender werden die Schatten.

Kampagnen

Sheol zu spielen bedeutet, die Missionen und die Geschichte der Scouts zu erleben. Jede Mission stellt eine Spielsitzung von etwa 1-3 
Stunden dar und ist als eine Reihe von aufeinanderfolgenden Zielen strukturiert. Um die Geschichte und die Dynamik des Spiels 
vollständig zu erleben, empfehlen wir, die Missionen der Reihe nach zu spielen, auch wenn es möglich ist, sie in beliebiger 
Reihenfolge zu spielen, bevor die Kampagne abgeschlossen ist.

Sheol besteht aus mehreren Kampagnen, die im Missionshandbuch der Reihe nach beschrieben werden, sowie 9 optionalen Auf-
klärungsmissionen:

• Die Hauptkampagne: 13 Missionen. Dies ist die erste, die gespielt wird.

• Die Kampagne der Luminary Monks: 3 Missionen. Die zweite, die gespielt wird.

• Die Kampagne der Ingenieurskaste: 3 Missionen. Die dritte, die gespielt wird.

• Die Kampagne der Verbannten: 3 Missionen. Die vierte, die gespielt wird.

• Die Tz'mitah-Minikampagne: 1 Mission. Die letzte, die gespielt wird.

• 9 optionale Scout-Missionen, die mit den Protagonisten von Sheol in Verbindung stehen, die dir helfen können, jeden Scout zu
meistern und dich, wenn du sie abschließt, mit einer besonderen Fähigkeit belohnen. Du kannst diese Missionen nach der
Hälfte der Hauptkampagne spielen.

Einleitung
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basis-set Komponenten liste
[Hier findest du eine detaillierte Liste aller Komponenten, die im Sheol Basis-Set enthalten sind. Die Komponenten sind nach Typ unterteilt]. 

MINIATUREN

Der Pioneer (x1)

Hauptspiel Board (x1)

Der Maenad (x1) Der Cyclop (x1)

Citadel Board (x1)

Schatten Boards (x3) Herald Boards (x5) Outer Lord Boards (x3)
Hyperschatten

 Board (x1)

Lux Boards (x4)

Servodroiden Board / Entwicklungs Board (x1)

Schatten Haupt Board / Entwicklungs Board (x1)

Der Breathless (x1) Der Half-Light (x1) Der Connector (x1)

BOARDS

Komponenten
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GROSSE KARTEN

Scout Karten (x6)

Pioneer Lichtschild Karten (x13)

Connector Lichtschild Karten (x13)

Laternen Karten (x24)

Zwielicht-Länder Drucker Basis Karten (x5)

Zubehör Karten (x18)

Zwielicht-Länder Drucker Upgrade Karten (x5) Vergessene-Länder Drucker Basis Karten (x6) Vergessene-Länder Drucker Upgrade Karten (x6)

Maenad Lichtschild Karten (x13) Half-Light Lichtschild Karten (x13)

Erweiterte Lichtschild Karten (x18)

Outer Lord Reaktions Karten (x12)Outer Lord Aktions Karten (x15)

Cyclops Lichtschild Karten (x13)

Status Karten (x40)

Breathless Lichtschild Karten (x13)

Spezial Lichtschild Karten (x6) Waffen Karten (x25)

Missions Karten (x154)

Land Karten (x25) Erkundungs Karten (x50) Regel Karten (x11)

STANDARD KARTEN

KLEINE KARTEN

Komponenten
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Schatten-Länder Drucker Basis Karten (x6) Ereignis Karten (x12)Schatten-Länder Drucker Upgrade Karten (x6) Distrikt Karten (x19)

Threat Karten (x27)

Zwielicht-Länder Plättchen (x9)

Heralds Reaktion Karten (x16)

Vergessene-Länder Plättchen (x9)

Spalten Plättchen (x6)

Lightstream Plättchen (x48)

Lux Synthesizer Tokens (x5)

CLEU Kanonen Tokens (x10)

Umbra Extraktor Tokens (x5)

Scout Turm Tokens (x5)

Immolates’ Barrier / Monorail Tokens (x7)

Lux-Graben Plättchen (x6) Dunkle Konglomerat Plättchen (x8)

Ereignis Plättchen (x5)

Reborn Karten (x7)

Schatten-Länder Plätttchen (x7) Einrichtungs Plättchen (x3)

PLÄTTCHEN UND  TOKENS

Umbra Tokens (x27) “5x” Umbra Tokens (x10)

Luminary Tokens (x8) Engineers Tokens (x8) Exiled Tokens (x8) Korallenstein Tokens (x23) X Tokens (x6)Star Tokens (x6)

Komponenten
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Runde Singularität Tokens (x8) Dreieckige Singularität Tokens (x8) Quadratische Singularität Tokens (x6) Lurker Tokens (x15) Devourer Tokens (x15) Moth Tokens (x15)

Nummern Tokens (x40)

Pioneer Tokens (x2)

 Pioneer (x1)

Maenad Tokens (x2)

 Maenad (x1)

Cyclops Tokens (x2)

 Cyclops (x1)

Breathless Tokens (x2)

 Breathless (x1)

Half-Light Tokens (x2)

 Half-Light (x1)

Connector Tokens (x2)

 Connector (x1)

Servodroid Tokens (x6)

Servodroids (x3)

Phiolen Nummern Tokens (x15)

STANDEES

 Hunter (x1)  Awakener (x1) Whisperer (x1)  Marauder (x1)

 Mindblower (x1) Avadon (x1) Shibaron (x1) Citadel (x1)G’hinnom (x1)

Komponenten
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SÄCKCHEN PAPIER KOMPONENTEN

Gravitäts Würfel (x1) Gefahren Würfel (x1)Alarm Würfel (x1)Schatten Würfel (x1) Scout Würfel (x2)

Schatten Beutel (x1) Lightstream Beutel (x1)

Herausforderung / Überladen Würfel (x2)

Mission Handbuch (x1) Regelbuch (x1)

Lurkers (x8) Devourers (x8) Moths (x8) Hunter (x1)Servodroiden (x3)

WÜRFEL UND PLASTIK KOMPONENTEN

Blaue Cubes (x30) Schwarze Markers (x7) Standee Halter (x10) Farbige Disks (x4)Rote Cubes (x30) Violette Cubes (x25)

MINIATUREN

LAND OF THE NIGHT SET KOMPONENTEN LISTE
[Hier findest du die Miniaturen, die das Land of the Night] Erweiterungsset ausmachen.

Komponenten
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Shibaron (x1)G’hinnom (x1)Avadon (x1)

Awakener (x1) Whisperer (x1) Marauder (x1) Mindblower (x1)

Citadel Sockel Teil 1 (x1)

Citadel Sockel Teil 2 (x1) Citadel Erste Ebene Teil 1 (x1) Citadel Erste Ebene Teil 3 (x1)

Citadel Erste Ebene Teil 4 (x1) Citadel Zweite Ebene Halter (x1) Citadel Zweite Ebene Teil 1 (x1) Citadel Zweite Ebene Teil 2 (x1)

Citadel Zweite Ebene Teil 3 (x1) Citadel Dritte Ebene Teil 1 (x1) Citadel Dritte Ebene Teil 2 (x1)

Citadel Erste Ebene Teil 2 (x1)

Komponenten
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Merciful (x1)

Merciful Tokens (x2)

Sentinels (x8) Sentinel Board (x1)

Spezial Land Plättchen (x1)

Scout Karte (x1) Citadel Erkundungs Karten (x12)

Missions Karten (x21)

Merciful Lichtschild Karten (x13)

Spezial Lichtschild Karte (x1)

Merciful Standee (x1)

Zubehör Karten (x3)Laternen Karten (x4)Waffen Karten (x4)Erweiterte Lichtschild Karten (x3)

Sentinel Tokens (x15)

ERWEITERUNGS SET kOMPONENTEN lISTE
[Hier findest du die Komponenten des Erweiterungs-Sets Luminary Monks, des Erweiterungs-Sets Engineers'Caste, des Erweiterungs-Sets Exiled, des Erweiterungs-Sets Tz'mitah]. 

LUMINARY MONKS ERWEITERUNGS SET

ENGINEERS’CASTE ERWEITERUNGS SET

Wrench (x1) Mechs (x2) Skin Rider (x1) Skin Rider Board (x1) Scout Karte (x1)

Komponenten
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EXILED ERWEITERUNGS SET

Mech Karten (x2) Wrench Lichtschild Karten (x13) Spezial Lichtschild Karte (x1) Waffen Karten (x4)Erweiterte Lichtschild Karten (x3)

Missions Karten (x24)Zubehör Katen (x3)Laternen Karten (x4) Herald Reaktions Karten (x2)

Wrench Tokens (x2)Reborn Karte (x1) Mech Tokens (x2) Drone Tokens (x10) Wrench Standee (x1) Skin Rider Standee (x1)

Maul (x1) Swarmers (x8) Swarmer Board (x1) Scout Karte (x1)
Maul Lichtschild Karten (x13) Spezial Lichtschild Karte (x1)

Laternen Karten (x4)Korrumpierte Waffen Karten (x9)Status Karten (x5) Waffen Karten (x4)Erweiterte Lichtschild Karten (x3)

Komponenten
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Maul Tokens (x2)Missions Karten (x15) Maul Standee (x1)Zubehör Karten (x3) Swarmer Tokens (x15)

TZ’MITAH ERWEITERUNGS SET

Tz’mitah (x1) Tz’mitah Board (x1) Tz’mitah Standee (x1)Tz’mitah’s Aktions Karten (x5k Tz’mitah’s Reaktions Karten (x5) Missions Karten (x10)

Komponenten
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Vorbereitung 
des Spiels

Zu Beginn musst du die allgemeinen Komponenten , die Scouts-Boards , die missionsabhängigen Komponenten  und das Servodroiden-Board         zusammenstellen (wenn ihr mit 

weniger als 4 Scouts spielt, siehe Abschnitt: Servodroiden, Seite 46). In den nächsten Abschnitten erfährst du, wie du jede dieser Komponenten Schritt für Schritt vorbereitest.

Setup
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allgemeine 
Komponenten 
vorbereiten

Um das Spiel vorzubereiten, legst du die allgemeinen Kom-
ponenten bereit. Lege die folgenden Teile auf den Tisch:

1 - DAS HAUPTSPIEL BOARD 

Alle Aktionen der Scouts finden auf dem Hauptspiel-Board 
statt, das aus Gitterlinien besteht. Das Spielbrett hat zwei 
Seiten, eine mit Citadel in der Mitte, die andere mit Citadel in 
der oberen linken Ecke. Jede Missionsvorgabe legt fest, 
welche Seite man benutzen muss (für die erste Mission 
muss man die Seite mit Citadel in der Mitte benutzen). 

Das Spielbrett ist im Grunde leer, aber eine Reihe von 
Objekten muss gemäß dem Diagramm, das zu Beginn jeder 
Mission gezeigt wird, darauf platziert werden.

2 - DAS CITADEL BOARD 

Das Citadel Board ist unterteilt in:

• Freigegebene Einrichtungen       :  Hier platzierst du die
Einrichtungsplättchen, die du während den Missionen
freigeschaltet hast.

• Lagerbereiche für Fraktions-Plättchen für Luminary ,

Engineers         und Exiled        Fraktionen.

• Entwicklungsphasen Bereich für Aufbau neuer Distrikte.

• Entwicklungspunkte Leiste.

• Gebiet für den Bau von Distrikte der ersten ,
zweiten , dritten  Ebene.

• Wohlstandsleiste .

Das Wohlstandsplättchen steht für die Lebenspunkte von 
Citadel.

Wenn diese auf Null fallen, ist das Spiel vorbei. Lege einen 
blauen Cubes auf die Zahl 10 der Wohlstandsleiste. 

Die Punkte gehen verloren, wenn Schatten angreifen und 
können in der Entwicklungsphase wiedergewonnen 
werden. Der Wohlstandswert von Citadel wird beim Spielen 
einer Kampagne zwischen den Missionen übertragen.

Lege einen blauen Cubes in die Nähe der Nummer 1 auf der 
Entwicklungspunkteleiste.

Setup
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3 -  DAS SCHATTEN HAUPT BOARD 

Auf dem Schatten Haupt Board befinden sich die Blip-Werte, 
der Bedrohungsstapel und ein Bedrohungsmarker. Zu Beginn 
jeder Schattenphase musst du die Bedrohungsstufe erhö-
hen, indem du den Bedrohungsmarker auf der Leiste ver-
schiebst. Danach musst du eine Bedrohungskarte aufdecken 
und dessen Effekt anwenden. 

Während der Missionsvorbereitung legst du den Bedrohungs-
stapel, den Bedrohungsmarker und den Blip-Wert ab.

4 - DAS ERKUNDUNGS DECK 

Der Erkundungsstapel besteht aus großen Karten mit einer 
Flagge oben links (nicht zu verwechseln mit den 
Erkundungskarten von Citadel aus der Erweiterung 
(Luminary Monks). Lege diese Karten in einem Stapel 
neben das Citadel-Board. Diese Karten werden verwendet, 
wenn du eine Erkundung in einem Land durchführst.

5 - DAS LAND DECK 

Das Land Deck besteht aus großen Karten mit großen Bildern. 
Er enthält die Landkarten. Diese Karten werden verwendet, 
wenn ein Land aufgedeckt wird.

6 - DAS EVENT DECK 

Das Event Deck besteht aus Minikarten mit einem Auge auf 
der Rückseite. Er enthält Ereignisse, die gezogen werden 
sollten, wenn du auf ein Eventplättchen auf dem Hauptspiel-
Board bewegst. Mische den Stapel und lege ihn 
neben das Erkundungs Deck.

7 - DAS STATUS DECK 

Das Status-Deck enthält Karten, die Scouts beeinflussen 
können.

8 - DIE DRUCKER DECKS

Lege das Drucker-Deck der Zwielicht-Länder, der Verges-
senene-Länder und der Schatten-Länder in die Nähe des 
Citadel-Board. 

Jeder Stapel entspricht einem Landtyp. Trenne die Basis-
karten von den Upgrade-Karten und lege diese in die Schach-
tel. Jede Karte stellt einen nützlichen Gegenstand dar, der 
den Scouts zur Verfügung steht und für die angegebenen 
Umbra-Kosten gedruckt werden kann. Im Laufe der Kampag-
ne wirst du Upgrades für diese Gegenstände freischalten.

9 - DER LIGHTSTREAM BEUTEL 

Lege den Beutel mit den Lightstream-Plättchen in die 
Nähe des Citadel-Boards. Ziehe dann zufällig 5 Lightstream-
Plättchen und lege diese mit der hellen (blauen) Seite 
nach oben neben den Beutel. Wenn du eine Plan-Aktion aus-
führst, ziehst du eines dieser 5 Plättchen. Wenn der 
Vorrat aufgebraucht ist, füllst du ihn sofort mit 5 neuen 
Lightstream-Plättchen auf, die du zufällig ziehst.

10 - DIE WÜRFEL 

Sheol verwendet mehrere verschiedene Würfel, die während 
des Spiels eingesetzt werden. Diese sind: 1 Gravitäts-Würfel, 
1 Alarm-Würfel, 1 Gefahren-Würfel, 1 Schatten-Würfel, 
2 Scout-Würfel, 2 Herausforderungs / Überladen-Würfel.
Lege diese neben das Spielbrett.

11 - TOKEN RESERVE 
Lege einige Umbra-Token und die drei Arten von Frak-
tionsplättchen in die Nähe des Hauptspiel-Boards. Umbra ist 
die Währung des Spiels und wird hauptsächlich zum 
Drucken von Gegenständen aus den Land-Druckern oder zur 
Reparatur von Waffen und Laternen verwendet. 

Fraktions-Token werden in der Entwicklungsphase verwen-
det, um deine Ausrüstung zu verbessern und Distrikte zu 
bauen.

12 - DIVERSE FARBIGE CUBES 

Lege einige rote, blaue und violette Cubes auf den Tisch. Sie 
werden während des Spiels als Marker benötigt.

13 - DER CITADEL STANDEE 

Lege den Citadel Standee (oder die entsprechende Miniatur, 
beginnend mit beiden Teilen des Citadel Sockels) in die 
Mitte des Hauptspiel-Boards. Die Citadel-Miniatur erhält 
im Laufe der Kampagne zusätzliche Teile.

Setup
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wähle deine scouts
Die teilnehmenden Spieler wählen in der Regel zu Beginn ihrer ersten Mission einen Scout aus und verwenden diesen für den Rest der Kampagne, obwohl es durchaus möglich ist, den Scout zwischen 
den Missionen zu wechseln, indem man dieselben Regeln anwendet, die auch für Gelegenheitsmissionen gelten.  Alle Scouts haben einzigartige Fähigkeiten, Waffen und Aktionen, durch die sie sich 
voneinander unterscheiden. Einige von ihnen verwenden zusätzliche Regeln, wie unten beschrieben; aus diesem Grund wird Anfängern empfohlen, einen der folgenden Scouts für ihr erstes Spiel zu 
wählen: den Pioneer, die Maenad, den Cyclops und die Breathless.

Der Pioneer ist der ranghöchste Scout und ein geborener 
Teamleiter. Er ist ein Veteran, der sich auf den Bau des 
Lightstreams spezialisiert hat und in Bezug auf seine 
Fähigkeiten ist er ein Allrounder.

Archetypes:
Brightness and Defense
Start Waffe:
Flash Gun
Start Laterne:
Night Digger
Schwierigkeit:
Leicht

Lichtschild Deck: 
Trailblazer of the Unknown (x3) 
Sight Adjustment (x3) 
Lightstream Reposition (x2) 
Demolition (x2)
Luminous Convergence (x2) 
Impact Detection (x1)

Die Maenad ist eine schnelle und geschickte Späherin. 
Als Meister in der Bewegung ist sie ideal für schnelle 
Überfälle in den Ländern der Nacht und um in die Herzen 
der Feinde vorzustossen.

Archetypes:
Melee and Dexterity
Start Waffe:
Light Spear
Start Laterne:
Hand Torch
Schwierigkeit:
Leicht

Lichtschild Deck: 
Dancer in the Dark (x3)
Lightstream Surfer (x3)
Fearless Leap (x2)
Weapons Specialist (x2)
Safe Trails (x2)
Maenad’s Ecstasy (x1)

Der Cyclops ist ein schwerer Scout, die perfekte Rolle für 
diejenigen, die sich mit Kanonenschüssen einen Weg 
durch die Schatten bahnen wollen. Der Cyclops ist ideal 
für Missionen an vorderster Front und kann seine 
Kameraden bei Bedarf verteidigen und schützen.

Archetypes:
Luxarms and Defense
Start Waffe:
Impulse Cannon
Start Laterne:
Gun Torch
Schwierigkeit:
Leicht

Lichtschild Deck: 
Brothers in Arms (x3) 
Survival of the Fittest (x3) 
Attractive Field (x2) 
Leatherback (x2) 
Safeguard (x2)
Charged Lux Emitter (x1)

Die Breathless ist eine Scharfschützin und die beste Fern-
kämpferin. Sie ist gut in der Tarnung, verschmilzt mit ihrer 
Umgebung und tötet ihre Feinde, ohne dass diese 
überhaupt Notiz von ihr nehmen.

Archetypes: 
Camouflage and Luxarms
Start Waffe:
Beam Rifle
Start Laterne:
Flare Launcher
Schwierigkeit:
Mittel

Lichtschild Deck: 
Holding Breath (x3) 
Camouflage (x3) 
Relocating Techniques (x2) 
Eye of the Eagle (x2) 
Target Acquisition (x2) 
Oblivion Marksman (x1)

Der Connector ist ein Bodyhacker und kann seine 
eigenen Fähigkeiten während der Missionen ändern. Er ist 
ein vielseitiger Allrounder.

Die Bodyhack-Lichtschutzkarten des Connectors werden 
vor ihm ausgespielt und bleiben im Spiel, bis du dich 
entscheidest, sie abzulegen. Für jede Karte im Spiel 
verringert sich das Handlimit des Connectors um 1. Dies 
gilt auch für andere Spieler, wenn sie eine oder mehrere 
deiner Karten mit der "3CH0"-Karte erhalten.

Archetypes:
Mechanics and Camouflage
Start Waffe:
Relic Staff
Start Laterne:
Floating Orb 
Schwierigkeit:
Experte

Lichtschild Deck: 
Bodyhack 01: IC4RUS (x3) 
Bodyhack 02: GH05T (x3) 
Bodyhack 03: F1RE5T0RM (x2) 
Bodyhack 04: C0MP455 (x2) 
Bodyhack 05: 3CH0 (x2) 
Chip M2: DJ1NN (x1)

Gefangen zwischen Licht und Dunkelheit, kann der Half-Light 
die Schatten manipulieren und das Team mit seinen 
mächtigen Fähigkeiten unterstützen.

Der Half-Light kann sich mit seiner speziellen Lichtschild-Karte 
in eine Bestie verwandeln. Wenn du das tust, lege die 
Lichtschildkarte neben die Scout-Karte und drehe sie auf die 
korrumpierte Seite. Dein Handlimit wird um 1 reduziert, aber 
es werden keine anderen Korruption-Effekte angewendet. 
Wenn du die Lichtschild-Spezialkarte ablegst, drehe die 
Scout-Karte wieder zurück.

Archetypes:
Endarkenment and Care
Start Waffe:
Syringe Rifle
Start Laterne:
Half-Lighter 
Schwierigkeit:
Experte

Lichtschild Deck:
Twilight Bender (x3)
A Spoonful of Sugar... (x3) 
Wicked Osmosis (x2) 
Shock Therapy (x2) 
Dark Transfusion (x2) 
Hyde Inside Me (x1)

Scouts
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zusätzliche Scouts
Diese drei Scouts sind nicht im Kernset von Sheol enthalten, aber du kannst sie in den Erweiterun-
gen finden. Alle von ihnen haben einige zusätzliche Regeln, die sie während des Spielens verwenden.

Die Merciful ist eine Unterstützungsspäherin mit hohen 
Lux- und Heilfähigkeiten. Dank ihres integrierten 
Jetpacks kann sie über Hindernisse fliegen, um ihren 
Verbündeten zu helfen.

Die Merciful fliegt immer während der Bewegung, aber 
sie lädt keine Bewegungspunkte während der jeweiligen 
Scout-Unter-Phase auf, es sei denn, du zahlst 1 Lux.

Archetypes:
Care and Dexterity
Start Waffe:
Hand Defibrillator
Start Laterne:
Hand Defibrillator
Schwierigkeit:
Mittel

Lichtschild Deck: 
Bearer of Hope (x3)
Light Transfusion (x3)
Illuminating Touch (x2)
Wings of Salvation (x2)
Luminary’s Goodwill (x2)
Hymn to Light (x1)

Der Maul ist ein mächtiger Nahkampf-Krieger, der die 
Macht hat, seine Fähigkeiten durch Korruption zu 
verbessern.

Der Maul wirft keine Korruptions-Token ab, wenn er 
korrumpiert wird. Sein Korruptions-Limit bleibt während 
der Korruption gleich und wenn er einen zusätzlichen 
Korruptions-Token nimmt, während er Korrumpiert ist, 
wirft er ihn ab.

Archetypes: 
Endarkenment and Melee
Start Waffe:
Razorfang
Start Laterne:
Coral Bulb
Schwierigkeit:
Mittel

Lichtschild Deck: 
The Way of Umbra Flowers (x3) 
The Way of the Black Tide (x3) 
The Way of the Ashes (x2)
The Way of the Scars (x2)
The Way of the Dreamcatcher (x2) 
The Way of the Reborn (x1)

Die Wrench ist die Ingenieurin von Team Nova. Sie kann mächtige 
Drohnen einsetzen, um die Schatten anzugreifen und sie hilft 
Verbündeten mit ihren Reparaturfähigkeiten.

Die Wrench kann Drohnen mit Lichtschild-Kartenaktionen einsetzen. 
Um eine Drohne einzusetzen, nimm ein Drohnen-Token mit dem 
gleichen Namen und lege es auf ein freies Feld. Die Lichtschildkarte 
bleibt im Bereich des Spielers. Wenn die Drohne zerstört wird, legt 
der Spieler die Karte auf seinen Ablagestapel. Maximal 5 Drohnen 
können zu jeder Zeit auf dem Hauptspiel-Board aktiv sein.

Archetypes:
Mechanics and Brightness
Start Waffen:
Spanner
Start Laterne:
Chinese Lantern
Schwierigkeit:
Experte

Lichtschild Deck: 
Caste’s Guardian: Shishi (x3) 
Planning Leader (x3)
Caste’s Guardian: Yùtù (x2) 
Caste’s Guardian: Zhū Què (x2) 
Walking Workshop (x2) 
Caste’s Guardian: Xuan Wu (x1)

Scouts



18

Anordnung 
der Scout-

Boards

SCOUT KARTEN 

Wenn du deinen Scout ausgewählt hast, legst du die ent-
sprechende Scout-Karte vor dich hin. Jede Scout-Karte ent-
hält einige Informationen über den Scout (siehe Abschnitt: 
Die Scout-Karte im Detail, Seite 32)

Platziere dann das Lux-Board, die Startwaffe und die Later-
ne des Scouts sowie dessen Lichtschild-Deck wie oben ge-
zeigt.

LUX BOARDS 

Die Lux-Boards geben die Menge an Lux an, die dem Scout 
zur Verfügung steht, seine Aktionspunkte und seine 
Bewegungspunkte. Lege sie in die Nähe der Scout-Karte.

Platziere 3 blaue Cubes auf dem Lux-Board wie folgend:

• Das erste auf die Zahl 3 der Aktionsleiste

• Der zweite auf die Zahl der Bewegungsleiste        , die
dem Wert der Basisbewegung des Scouts entspricht (die
Zahl links im unteren Teil der Scout-Karte).

• Das dritte auf der Nummer 8 der Lux-Violenleiste

Lege dann ein Phiolen-Nummern-Token auf das linke Feld der 
Lux-Leiste    , so dass es mit der Zahl übereinstimmt, die 
oben auf der Scout-Karte unter dem Phiolen-Symbol steht. 

Wenn du während des Spiels Lux gewinnst und die Höchst-
zahl von 8 für deine aktuelle Phiole überschreitest, erhöhe 
die Phiolen-Nummer um 1 und füge die überschüssigen Lux 
der nächsten Phiole hinzu. Du darfst die Anzahl der 
Anfangsviolen überschreiten.

Wenn eine Lux-Phiole den Wert Null erreicht und es sich 
nicht um die letzte Phiole handelt, wird die Phiolen-Nummer 
um 1 verringert und der Lux-Marker wieder auf das 
Maximum von 8 gesetzt. Wenn die Verringerung des Lux-
Wertes die verbleibenden Lux der ersten Phiole übersteigt, 
müssen die Kosten in voller Höhe bezahlt werden, d.h. der 
verbleibende Betrag des neuen Viole wird weiter 
ausgegeben.

Jedes Mal, wenn dies geschieht, bewegen sich die Schatten 
im Umkreis von 4 Feldern in Richtung des Scouts (siehe 
Abschnitt: Schattenbewegung, Seite 28), außer wenn du dich 
in Citadel befindest.

Wenn der Lux-Wert Null erreicht und es deine letzte Phiole 
ist, wirst du korrumpiert (siehe Abschnitt: Korruption, Seite 
44), drehst dein Lux-Board und erhältst die letzten 5 Lux-
Punkte. Erreicht dein Lux erneut Null, stirbt dein Scout. 

WAFFEN      UND LATERNEN       KARTEN  

Jeder Scout ist mit einer Waffe und einer Laterne ausgestattet 
(und später mit einem Zubehörteil, siehe Abschnitte: Entwick-
lungsphase, Seite 46; Zubehör, Seite 41). 

Finde für jeden Scout seine Startwaffen- und seine Laternen-
karte. 
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Ihr könnt sie daran erkennen, dass sie das Scout-Symbol und 
nicht das Fraktionssymbol tragen.

Als Referenz findest du den Namen der Startlaterne und der 
Waffe jedes Scouts im Abschnitt: Wähle deinen Scout, Seite 
16. Lege sie auf jede Seite der Scout-Karte.

LICHTSCHILD KARTE

Jeder Scout hat ein Start-Deck mit 13 Karten, das Lichtschild-
Deck, das eine Reihe von einzigartigen Aktionen enthält. 
Nimm das Lichtschild-Deck für jeden ausgewählten Scout, 
mische es und lege es verdeckt neben die entsprechende 
Scout-Karte.

Die Lichtschild-Karten sind unerlässlich, um das 
Spielgeschehen zu euren Gunsten zu wenden und euch 
Rabatte auf Lux-Kosten für Spielaktionen zu verschaffen. In 
der Entwicklungsphase können die Lichtschild-Decks durch 
neue Karten erweitert werden, die die Fähigkeiten des Scouts 
verbessern und ihm ein Weiterkommen ermöglichen (siehe 
Abschnitt: Entwicklungsphase, Seite 46).

Ausführlichere Informationen zu den Lichtschildkarten finden 
Sie im Abschnitt: Lichtschilde verwenden, Seite 43.

SCOUT TOKENS  

Lege die zwei einzigartigen Scout-Tokens für jeden Scout an 
die Seite der Lux-Tafeln. Diese werden in der Entwick-
lungsphase und für Landaktionen verwendet. 

SCOUT MINIATUREN  

Platziere jede Scout-Miniatur auf die entsprechende Scout-
Karte. Jedes Mal, wenn sich die Scout-Miniatur auf deiner Scout-
Karte befindet, bedeutet dies, dass sich der Scout in  
Citadel in der Mitte des Hauptspiel-Boards befindet.

HINWEIS: Wenn du möchtest, kannst du eine der farbigen 
Scheiben, die nicht von den Servodroiden benutzt wird, unter 
deine Scout-Miniatur legen, um sie während des Spiels besser 
hervorzuheben.

ANDERE KOMPONENTENBEREICHE

Orange hervorgehoben sind einige andere Komponenten, zu 
denen du im Laufe der Kampagne Zugang erhalten wirst. Dies 
ist ein Vorschlag für die Platzierung dieser Komponenten, um 
sie in der richtigen Reihenfolge zu haben, aber es gibt keinen 
Grund, warum du nicht Ihr eigenes Layout wählen können. 
Diese Komponenten sind:

 Die Drucker-Gegenstände: Dein Scout kann eine beliebi-
ge Anzahl von Drucker-Gegenständen tragen (siehe Ab-
schnitt: Drucker-Gegenstände, Seite 41).

  Die Umbra-Token: Sie werden zum Drucken von Gegen-
ständen, für Angriffsaktionen und zur Aktivierung von Licht-
schildeffekten verwendet.

 Die Lightstream-Plättchen: Dies ist deine persönliche 
Reserve, die du aus dem allgemeinen Vorrat erhältst. Light-
stream-Plättchen werden von deinem Scout während der 
Bewegungs- und Aufdeckungsaktionen auf das Hauptspiel-
Board gelegt (siehe Abschnitte: Scout-Bewegung, Seite 34; 
Aufdeckungsaktion, Seite 36).

 Das Zubehör: Jeder Scout kann maximal 1 Zubehörteil mit 
sich führen. Diese werden in der Entwicklungsphase erworben 
und können während der Missionen durch das Ausgeben von 
Ladungen verwendet werden (siehe Abschnitt: Zubehör, Seite 
41).

 Der Ablagestapel für Lichtschilde: Lege hier benutzte 
Lichtschildkarten ab. Wenn das aktuelle Lichtschild-Deck 
aufgebraucht ist, werden diese Karten verwendet, um ein 
neues zu erstellen (siehe Abschnitt: Lichtschilde verwenden, 
Seite 43).

WICHTIG: Wenn ihr mit weniger als 4 Scouts spielt, 
müsst ihr verschiedene Modifikatoren auf euer Spiel 
anwenden, darunter auch den Einsatz von Servo-
droiden. Siehe dazu den Abschnitt: Servodroiden, Seite 
50.

Das Maenad Start Board

Das Breathless Start Board

Das Connector Start Board

Das Wrench Start Board

Das Cyclops Start Board

Das Half-Light Start Board

Das Merciful Start Board

Das Maul Start Board
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Anordnen der 
Missions-

komponenten

In diesem Abschnitt erfährst du, wie du die Komponenten 
einer Mission zusammenstellst und das Missionshandbuch 
liest. 

DAS MISSIONSHANDBUCH

Das Missionshandbuch ist das wichtigste Nachschlage-
werk für Missionen und der Geschichte von Sheol. Es 
ist unterteilt in:
EINLEITUNG:

• Die Einführungsgeschichte (Seiten: 6-7): Du solltest diese 
lesen, bevor du die Hauptkampagne beginnst.

• Team Nova (Seiten: 8-9): Hier erfährst du etwas über die 
Scouts und ihre Geschichten.

• Das allgemeine Wissensglossar (Seiten 10-11): zum 
Verständnis der Aspekte der Welt von Sheol. Im Rest des 
Handbuchs gibt es mehrere Kästen, in denen viele andere 
überlieferungsbezogene Themen ausführlich erklärt 
werden.

• Die Geschichte zum digitalen Inhalt (Seiten 12-13): Diese 
Geschichte wurde ursprünglich in digitaler Form 
veröffentlicht und ist eine optionale Lektüre, die in die 
Hauptkampagne einführt.

MISSIONEN:

• Der erste Teil der Hauptkampagne (Seiten 15-35): Hier 
beginnst du mit dem Spiel. Siehe nächster Abschnitt.

• Die optionalen Scout-Missionen (Seiten 37-73).

• Der zweite und dritte Teil der Hauptkampagne (Seiten 
75-107).

• Die Luminary-Kampagne (Seiten 113-125): nur spielbar, 
wenn du die entsprechende Erweiterung besitzt

• Die Engineers-Kampagne (Seiten 127-139): nur spielbar, 
wenn du die dazugehörige Erweiterung besitzt.

• Die Exiles-Kampagne (Seiten 141-153): nur spielbar, wenn 
du die dazugehörige Erweiterung besitzt.

• Die Tz'mitah-Minikampagne (Seiten 155-159): nur spielbar, 
wenn du die dazugehörige Erweiterung besitzt.

• Die Speicher- und Statistiksektion (Seiten 160-161): 
Verwende diese Sektion, um das Spiel zu speichern.

DIE missions seiten

Jede Mission besteht aus folgenden Punkten:

Die Missionsnummer der jeweiligen Kampagne.

Dem Missions Titel.

Der Eingangs Story.

Der Kurzreferenz für Missionsziele.
Die Komponentenanordnung auf dem 
Hauptspiel-Board. 
Die Land-Codes für diese Mission.
Die Liste der Missionskomponenten, die du für die 
Vorbereitung benötigst.

Die Feindtabelle, die die aufgedeckten Schatten, die 
während der Mission erscheinen werden, sowie die 
Gesundheit und den Angriffsschaden der aufgedeck-
ten Schatten anzeigt. Ignoriere alle Gegner aus Erwei-
terungen, die du nicht hast.

Erweiterte Regeln, die nur für diese Mission gelten.

Eine optionale Infobox.

Die Stufe von  Citadel .

EINE MISSION AUFBAUEN

Bevor du eine Mission beginnst, musst du:

1. Die Einführungsgeschichte
         lesen.

und die Kurzreferenzbox

2. Die Komponenten auf dem Hauptspiel-Board ent-
sprechend der Liste  auf den korrekten Koordinaten 
platzieren.

3. Den Schatten Beutel präparieren         .

4. Die Gegner-Boards gemäß der Tabelle vorbereiten .

5. Die Sonderregeln/Hinweise lesen .

6. Die Missionskarten entsprechend der Kampagne, die du 
spielst und der Missionsnummer platzieren.

1 - die story lesen

In Sheol ist die Geschichte sehr wichtig. Die Missionskarten, 
die du während der Missionen benutzt, folgen der Geschichte 
im Missionshandbuch. Wenn du nicht viel Zeit hast, kannst 
du zum Kasten mit der Kurzreferenz springen, in dem die 
Missionsziele zusammengefasst sind.
2 - Anordnen der Komponenten

Nimm nun sämtliche Komponenten aus der Schachtel und setze 
Sie auf das Hauptspiel-Board         , entsprechend den im Bild des 
Hauptspiel-Boards angegebenen Koordinaten.

Du kannst alle Komponenten, die du benötigst, in der Liste der 
Missionskomponenten auf der rechten Seite der 
Missionseinführungsseiten finden.

HINWEIS: Die Komponenten        , sind mit verschiedenen Far-
ben hervorgehoben, um sie auf dem Raster besser sicht-
bar zu machen. Diese Farben sind nicht in den eigentli-
chen Komponenten (Spielsteinen oder Plättchen) enthal-
ten, die sie platzieren müssen.

Hier findest du eine Liste mit allen Komponenten, die du be-
nötigst wenn du eine Mission einrichtest. 
2.1 - Korallenstein tokens

Korallenstein-Token sind die einfachsten 
Hindernisse im Spiel (siehe Abschnitt: Hin-
dernisse, Seite 34).

2.2 - ereignisPlättchen

Ereignisplättchen lösen Karten aus, wenn 
Scouts sie überqueren (siehe Abschnitt: 
Ereignisse und Ereignisplättchen, Seite 35).
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2.3 - länder

Es gibt drei Arten von Landkarten und entsprechende Landplätt-
chen. In aufsteigender Reihenfolge der Gefahr: die Zwielicht-Län-
der      , die Vergessene-Länder      und die Schatten-Länder      .  
Jedes Land ist durch einen Code       auf der Vorderseite definiert, 
der zwei Erkundungskarten entspricht.

Oben rechts auf der Missionsseite      findest du die Codes der 
Länder, die du während der Mission benutzten musst 
(gekennzeichnet mit einem grünen     ) und der Länder, die du 
nicht benutzen kannst (gekennzeichnet mit einem roten         ).

Nimm die Landdecks und lege alle Länder beiseite, die du für 
diese Mission nicht verwenden kannst. Als Nächstes nimmst du 
die Länder, die du für diese Mission verwenden musst.        Wenn 
für den Einsatz mehr Länder benötigt werden, als auf den 
entsprechenden Plättchen angegeben sind, ziehst du die zusätz-
lichen Länder zufällig aus den verbleibenden Ländern.  

2.4 - Einrichtungen

Scouts können auf aufge-
deckten Ländern mehrere 
Arten von Einrichtungen 
bauen, die dir auf deinen 
Reisen helfen (siehe Ab-
schnitt: Landaktion: Bauen, 
Seite 39).

2.5 - Hindernisse

Hindernisse sind Plättchen, die die Bewegung von Scouts und/
oder Schatten behindern. Es gibt 3 Arten von Hindernisplättchen:

Lux-Graben, die Hindernisse für Schatten sind

Dunkle Konglomerate, die Hindernisse für Scouts darstellen 

Spalten, die Hindernisse für Scouts und Schatten sind

In Mission 2 brauchst du zum Beispiel insgesamt 6 Länder:
2 Zwielicht-Länder, 3 Vergessene-Länder und 1 Schatten-Land. 

Es werden zwei bestimmte Zwielicht-Länder benötigt (TD und 
TE). Dies entspricht der Gesamtzahl der Zwielicht-Länder, die für 
den Missionsaufbau benötigt werden, du musst also keine 
zufälligen Zwielicht-Land-Plättchen ziehen. Das Zwielicht-Land-
Plättchen TC musst du trotzdem beiseite legen. Auch wenn durch 
Effekte ein neues Zwielicht-Land auf der Karte hinzugefügt wird, 
sollte es nicht das TK-Plättchen sein, da es für diese Mission ein 
ausgeschlossenes Land-Plättchen ist. 

Als nächstes wird ein spezielles Vergessene-Länder-Plättchen 
benötigt (FA). Wir brauchen noch zwei weitere Vergessene-
Länder-Plättchen. Lege das ausgeschlossene Vergessene-Länder-
Plättchen (FE) beiseite und ziehe dann zufällig zwei weitere 
Vergessene-Länder-Plättchen. Schließlich brauchen wir noch ein 
Schatten-Land-Plättchen. 

Da es keine benötigten Schatten-Land-Plättchen gibt, lege die 
ausgeschlossenen Schatte-Land-Plättchen (SF und SG) beiseite. 
Ziehe zufällig ein Schatten-Land-Plättchen. Du hast nun alle 
Landplättchen, die du für diese Mission benötigst!

2.6 - Lightstream plättchen

Die Scouts können sich nur durch den Lichtpfad bewegen, der 
durch zusammenhängende Lightstream-Plättchen gebildet wird 
(siehe Abschnitt: Bewegung der Scouts, Seite 34). Die Plättchen 
haben eine blaue (helle) Seite und eine rote (dunkle) Seite.

2.7 - Singularität

Singularitäten sind Spawn-Punkte für Blips. Platziere sie mit 
der alarmierenden (weißen) Seite nach oben und richte den 
Pfeil auf das Feld, das Citadel am nächsten liegt.

2.8 Blips

Blips stellen nicht aufgedeckte Schatten 
dar. Die Lebenspunkte und der Angriffs-
schaden für Blips werden auf dem Schat-
ten-Board festgelegt. Die Blips und nicht 
aufgedeckten Schatten, die nicht auf dem 
Hauptspiel-Board platziert werden, müssen 
im Schatten-Beutel aufbewahrt werden 
(siehe nächster Abschnitt).

2.9 - Enttarnte Schatten

Sobald ein Blip enttarnt wird, verwandelt er sich in einen ent-
tarnten Schatten. Lege entweder das auf die Rückseite gedrehte 
Blip-Token oder die entsprechende Schattenminiatur auf das 
Spielbrett.

An einem bestimmten Punkt in der Haupt-
kampagne wirst du Hyperschatten begegnen. 
Wenn du einen Hyperschatten in der 
Vorbereitung platzieren musst, ziehe 2 Blips 
und lege sie übereinander (siehe Abschnitt: 
Hypersschatten, Seite 29).

3 -  Schattenbeutel Vorbereiten

Nachdem du alle Blips, enttarnten Schatten 
und Hyperschatten auf das Hauptspiel-
Board gelegt hast, musst du den Schatten-
Beutel vorbereiten.

Siehe dir die Tabelle    an und lege alle 
aufgelisteten Schatten in den Beutel. Ein 
Beispiel: Wenn in einer Mission Lurkers, 
Devourers und Moths vorkommen, legst du 
ihre Token in den Beutel.

Wenn du die Erweiterung Luminary Monks oder die Erweiterung 
Exiled hast, kannst du auch Sentinels und Swarmers in den Beutel 
legen, wenn sie auf der Tabelle         aufgeführt sind. 

Lurker Devourer Moth

Sentinel 
(Luminary Monks Exp.)

2.10 - Hyperschatten

Swarmer 

(Exiled Exp.)

Runde QuadratischeDreieckige
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4 - vorbereiten der gegner boards

1. Lege das Schatten-Board in die Nähe des Hauptspiel-Board.

2. Platziere je 1 roten Cubes auf die Anzahl der Lebenspunkte 
und des Schadens       des Blips. Die entsprechenden Werte 
werden in der ersten Spalte der Gegnertabelle der Mission 
angegeben.

3. Platziere 1 schwarzen Marker auf der Nummer 1 der Bedro-
hungsleiste.        Diese Leiste zeigt die Rundenzahl während 
des Spiels an.

4. Jede Bedrohungskarte besteht aus einem eindeutigen Na-
men        , einem Effekt        und der/den Missionsnum-
mer(n)       , dass diese Karte verwenden.
Erstelle das Bedrohungsdeck        nur mit den Karten, die für 
die aktuelle Mission erlaubt sind. Wenn die Missionsnum-
mer (oben auf der Handbuchseite) und eine der 
Missionsnummern auf der Bedrohungskarte        überein-
stimmen, dann nimm diese Karte in den Bedrohungsstapel 
hinzu. Lege die nicht verwendeten Bedrohungskarten 
beiseite. 

Während des Spiels werden die Bedrohungskarten hier     
abgelegt, wenn sie aufgedeckt werden.

5. Platziere die enttarnten Schatten-Boards                        ent-
sprechend der Gegnertabelle der Mission. Die zu platzieren-
den Schatten und die jeweiligen Modifikatoren findest du in 
der zweiten Spalte der Gegnertabelle der Mission. Wenn es 
Modifikatoren gibt, platziere Nummern Token über den 
Gesundheits- und/oder Angriffswerten dieser Schatten-
Boards, um sie zu überschreiben. Ignoriere alle Gegner aus 
Erweiterungen, die du nicht hast.

6. Falls ein Hyperschatten auftaucht, lege sein Board links 
neben die Schatten-Boards und baue es auf (siehe Abschnitt: 
Hyperschatten, Seite 29).

7. Falls Heralds erscheinen, lege deren Boards links neben das 
Hypershadow-Board und baue sie auf (siehe Abschnitt: 
Heralds, Seite 26).

8. Wenn ein Outer Lord erscheint, lege sein Board links von 
den Heralds Boards und baue es auf (siehe Abschnitt: Outer 
Lord, Seite 24).

9. Nimm die Schatten-Miniaturen, die in der Mission vorkom-
men (falls vorhanden) und lege diese einsatzbereit neben 
das Hauptspiel-Board. Behalte die anderen Schatten-Token 
und Miniaturen in der Schachtel und nimm sie nur, wenn 
du sie während der Mission brauchst.

5 - lese die spezial regeln/notizen

Für die meisten Missionen gibt es spezielle Regeln, die das 
Spiel in dieser Mission verändern oder zusätzliche Schritte 
beim Aufbau erfordern. Lies sie unbedingt, bevor du die 
Mission beginnst.

6 - platziere die missionskarten

Wenn du zum ersten Mal spielst, nimm den Missionsstapel 
mit der Bezeichnung "Mission 1" und lege ihn in die Nähe des 
Hauptspiel-Boards, ansonsten nimm den Missionsstapel mit 
der Nummer der Mission, die du spielst. Du findest die 
Missionsnummer und die Missionsstufe oben auf jeder Seite 
des Missionshandbuchs. 

6.1 - Missions-deck und -karten

In Sheol hat jede Mission einen eigenen Missionsstapel. 
Wenn du eine Mission beginnst, deckst du die erste Karte des 
jeweiligen Decks auf (mit dem Buchstaben A). Diese Karte 
bleibt im Spiel und zeigt das Ziel an, das man mit der Mission 
erreichen will.Vorderseite der 

Bedrohungskarte
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Jede Missionskarte ist unterteilt in:

Die Missionsnummer, die für alle Karten dieses 
Missions-Decks gelten. 

Der Missions-Buchstabe oder die Stufe.

Der Begleittext, der deine Situation beschreibt.

Der Effekt, der sofort nach dem Ziehen der Karte 
angewendet werden muss.

Das Ziel, das du erreichen musst, um mit der Mission 
fortzufahren.

Der Effekt, der sofort nach Erreichen des Ziels der Karte 
ausgeführt wird.

Die Missionsstufe.

Wenn du das Schlüsselwort "Discard" in einem Effekt 
findest, wirf die Missionskarte ab. 

Wenn du das Schlüsselwort "Victory" findest, hast du 
die Mission gewonnen! Lies das Fazit der Mission im 
Missionshandbuch.

start des 
spiels

Nun, da du das Spiel vorbereitet hast, ist es an der Zeit zu 
lernen, wie es gespielt wird.

SPIELFLUSS

Jede Sheol-Spielsitzung ist in Runden unterteilt, wobei die 
Runden in Phasen unterteilt sind. Es gibt zwei Phasen: 

• Schatten Phase: in denen die Feinde agieren.

• Scout Phase: in denen die Spieler agieren.

Die Phasen setzen sich abwechselnd fort, es sei denn, beson-
dere Bedingungen schreiben etwas anderes vor. 

schatten 

phase

Jede Runde beginnt mit einer Schatten-Phase. In dieser Phase 
bewegen sich die Feinde, greifen an, generieren und machen 
es den Scouts generell schwer, zu überleben. Die Schatten-
Phase ist in 6 Unter-Phasen unterteilt. Im Einzelnen:

1. Bedrohung erhöhen

2. Bedrohungen aufdecken

3. Outer Lord Aktionen

4. Herald Aktionen

5. Shadow Aktionen

6. Schatten generieren

UNTER-PHASE 1: BEDROHUNG ERHÖHEN

Es ist der Beginn der Schatten-Phase. Die Effekte, die durch 
das Schlüsselwort "Beginning of the Shadow Phase" ausgelöst 
werden, finden zu diesem Zeitpunkt statt, zusammen mit 
anderen universellen Effekten, die durch die Mission vorge-
geben sind (z.B. das Erscheinen eines speziellen Schattens in 
einem bestimmten Gebiet, Boss-Effekte usw.).

Schieben Sie den schwarzen Marker auf der Bedrohungsleiste 
um ein Feld weiter (es sei denn, es handelt sich um den ers-
ten Zug). Dies zeigt die Zugnummer an. 

UNTER-PHASE 2: BEDROHUNG AUFDECKEN

In jeder Runde (außer in der ersten) ziehst du eine neue 
Bedrohung und legst sie auf das Feld ganz links, um ihren 
Effekt anzuwenden. Wenn dieses Feld besetzt ist, verschiebe 
alle vorherigen Bedrohungen nach rechts. Wenn die ganz 
rechte Bedrohung über das Schatten-Board hinaus gezogen 
wird, wirf diese ab. (da sie die älteste ist). Passive Effekte von 
abgeworfenen Karten haben keinen Einfluss mehr auf den 
Spielverlauf.

(Wenn du mit 1-2 Scouts spielst, überspringe diese Phase in 
den ungeraden Runden)
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UNTER-PHASE 3: OUTER LORD AKTIONEN

WICHTIG: Wenn du zum ersten Mal Sheol spielst, 
solltest du diesen Abschnitt überspringen.

Die Outer Lords sind die furchterregendsten Feinde von 
Sheol. Es gibt Missionen, die sich auf jeden von ihnen 
konzentrieren und die Rückseite des Hauptspiel-Boards wird 
normalerweise für diese Kämpfe verwendet. In diesem 
alternativen Aufbau befindet sich Citadel in einer Ecke statt 
in der Mitte, wodurch mehr Platz für den Kampf entsteht. Die 
Alpha- und Omega-Achse werden an die Seiten des 
Hauptspiel-Boards verlegt und der Gravitäts-Würfel funktio-
niert wie gewohnt.

Das Outer Lord Board zeigt an:

Der Outer Lord Name.

Das einzigartige Outer Lord Symbol.

Die Illuminationsleiste. 

Der kritische Effekt: Wird angewendet, wenn der Outer Lord 
einen kritischen Treffer erzielt.

Die Anzahl der Lebenspunkte für jede Stufe. Jedes Mal, wenn 
ein Outer Lord Schaden erleidet, wird für jeden erlittenen 
Schaden ein roter Cubes auf das Outer Lord Board gelegt 
(violette Cubes zählen als 5).

Die Anzahl der Stufen des Outer Lord, dargestellt durch 
Aktionskarten.

Die Vergeltungsleiste. 

Outer Lord aufbau

Der Aufbau des Outer Lord:
1. Platziere das entsprechende Board (siehe Abschnitt:

Vorbereiten der Gegner Boards, Seite 22).

2. Nimm den Aktionsstapel des Outer Lords, entferne die 
Berserkerkarte (die goldene) und lege sie beiseite, dann 
mische den Stapel und lege ihn neben das Outer Lord
Board.

3. Bereite den Reaktionsstapel des Outer Lords vor, indem
du die Reaktionskarten nimmst, wie sie im Abschnitt 
Sonderregeln/Hinweise des Missionshandbuchs
angegeben sind.

4. Lege einen blauen Cubes auf den Nullpunkt der
Illuminationsleiste.

5. Lege einen schwarzen Marker auf das erste (ganz linke) 
Feld der Vergeltungsleiste.

6. Platziere die Miniatur oder den Standee des Outer Lord
in der Nähe des Spielbretts.

Outer Lord aktionen

Outer Lords haben ein einzigartiges KI- und Verhaltens-
system. Es wird durch Aktions- und Reaktionskarten be-
stimmt.

Der Outer Lord agiert vor jedem anderen Feind. Zu Beginn 
der Schatten-Phase, nach der Unter-Phase Bedrohung 
aufdecken, legst du die aktive Aktionskarte des Outer Lords 
(falls vorhanden) unter den Aktionsstapel des Outer Lords 
und ziehst eine neue Karte. 

Aktionskarten zeigen an: 

 Den Namen der Aktion.

Die Bewegungspunkte und das Ziel: Die Anzahl der Felder, 
um die sich der Outer Lord bewegt und das aktuelle Ziel. Dies 
kann eine Achse (würfle mit dem Gravitäts-Würfel) oder 
Citadel sein. Die Miniatur des Outer Lords nimmt einen 
Bereich von 2x2 Feldern ein.

        Der Schadenswert: Dies ist der Schaden, der den Scouts 
zugefügt wird, sobald der Outer Lord angreift.

        Das Trefferbild: Der Outer Lord ist der zentrale Punkt und 
die hervorgehobenen Felder sind die Felder, die während des 
Angriffs des Outer Lords betroffen sind.

        Der Effekt: wird sofort nach dem Ende der Bewegung oder 
zu dem auf der Karte angegebenen Zeitpunkt angewendet.

        Der Rüstungswert: Für jeden Rüstungspunkt erhält der 
Outer Lord 1 Punkt weniger Schaden bei jedem Angriff, der ihn 
trifft. Dieser Wert bleibt in Kraft, bis eine neue Aktionskarte 
aufgedeckt wird.

Nachdem die Karte aufgedeckt wurde, folgt der Outer Lord der 
folgenden Abfolge von Aktionen:

1. PRÜFUNG (ANGRIFF): Überprüfe, ob sich mindestens
ein Scout innerhalb des Trefferbildes befindet (denke
daran, den Outer Lord in alle 4 Richtungen zu drehen
(siehe Abschnitt: Outer Lord mit Blickrichtung, unten).
Ist dies der Fall, greift der Outer Lord alle Ziele inner-
halb dieses Musters an.

2. BEWEGUNG: Bewege den Outer Lord auf sein Ziel zu.
Würfle mit einem Gravitäts-Würfel, wenn das Ziel eine
Achse ist.

3. PRÜFUNG (ANGRIFF): Wenn der Outer Lord noch nicht
angegriffen hat und sich mindestens ein Scout innerhalb
des Trefferbildes befindet, greift der Outer Lord alle
Ziele innerhalb dieses Musters an.

4. WIRKUNG: Falls vorhanden, wende den Effekt       der
Karte an.

einem Outer Lord Gegenüber stehen

In Sheol haben die Gegner keine bevorzugte Ausrichtung. Wenn 
ein Outer Lord mit einem asymmetrischen Trefferbild angreift, 
musst du ihn in alle 4 Richtungen drehen, um zu sehen, wie er 
angreift. Der Outer Lord wird in die Richtung angreifen, in der 
sich die meisten Scouts innerhalb des Trefferbildes befinden. Bei 
einem Gleichstand greift er in die Richtung an, in der sich der 
Scout mit dem meisten Lux befindet. Korrumpierte Scouts 
haben immer weniger Lux als ein anderer Scout, der nicht 
Korrumpiert ist. Bei Gleichstand greift er in die Richtung an, in 
der der Scout mit dem meisten Umbra steht. Wenn Lux und 
Umbra gleich sind, kann der Spieler das Ziel wählen.

Avadon G’hinnom

Tz’mitah 
(Tz’mitah Erw.)

Shibaron

Outer Lords
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Es ist die Unter-Phase des Outer Lords und die Aktionskarte 
"Ground Fist" wird aufgedeckt. Überprüfe zunächst, ob sich 
Scouts im Trefferbild des Outer Lords befinden. Da es keine 
bevorzugte Ausrichtung des Gegners gibt, drehe ihn einfach 
in alle 4 Richtungen, um zu sehen, ob sich Scouts in diesem 
Muster befinden. 

Es sind keine Scouts in Reichweite, also bewegt er sich. Wie 
auf der Aktionskarte festgelegt, muss sich der Outer Lord 1 
Feld in Richtung einer Achse bewegen. Würfle mit dem 
Gravitäts-Würfel, um die Achse zu bestimmen: in diesem Fall 
ist das Ergebnis Alpha, also bewegt er sich 1 Feld in Richtung 
Alpha. Während der Bewegung trifft der Outer Lord auf einen 
Lurker, der um 1 Feld verschoben wird.

Sobald die Bewegung abgeschlossen ist, greift der Outer Lord 
an. Überprüfe erneut jede Seite, um zu sehen, ob sich ein 
Scout im Trefferbild befindet. Diesmal ist der Pioneer darin, 
also musst du einen Schatten-Würfel werfen, um zu sehen, 
ob er getroffen wird. Die "Ground Fist" hat ansonsten keine 
Auswirkungen. 

Outer Lord angriffe

Ein Outer Lord greift auf dieselbe Weise an wie Schatten, in-
dem er den Schatten-Würfel benutzt (siehe Abschnitt: 
Schatten Angriffe, Seite 29).

Alle Angriffe des Outer Lords sind Angriffe mit Wirkungsbe-
reich (AoE), daher musst du den Schatten-Würfel für jeden 
Scout im Trefferbild erneut werfen. 

Outer Lord bewegung

Ein Outer Lord, der sich über einen Lightstream bewegt, zerstört 
diesen, ohne dass er in seiner Bewegung behindert wird.

Bewegt sich ein Outer Lord auf ein Feld, das von einer Figur wie 
einem Schatten (einschließlich Blips), einem Herald oder einem 
Scout besetzt ist, verschiebt er alle auf dieser Linie betroffene 
Figuren. Blips, die entdeckt werden, weil sie auf ein Land-
Plättchen geschoben werden, das mit Citadel verbunden ist, 
zeigen keine Reaktion.

Bewegt sich ein Outer Lord auf eine beliebige Anzahl von Koral-
lenstein-Token, zerstört er diese, ohne seine Bewegung zu 
behindern.

Outer Lords ignorieren die Auswirkungen anderer Hindernisse 
(Lux-Gräben, Dunkle Konglomerate und Risse). Felder mit diesen 
Hindernissen werden wie normale Felder behandelt.

Bewegt sich ein Outer Lord auf die Citadel, ist die Mission 
verloren.

Outer Lord Illuminationswert

Ein Outer Lord betritt das Spielfeld immer mit einem 
Illuminationswert von Null. Jedes Mal, wenn ein Outer Lord 
entdeckt wird, steigt sein Illuminationswert um 2. Wenn du 
ihn mit einer Overloaded Reveal entdeckst, steigt sein 
Illuminationswert um 4 (bis zum Maximum der 
Illuminationsleiste). 

Outer Lord Reaktion

Jedes Mal, wenn ein Outer Lord getroffen wird, führt er eine 
Reaktion aus, decke die erste Karte des Reaktionsstapels auf 
und wende die Effekte auf die Karte an. Diese werden durch 
den Iluminationswert geteilt. Der Effekt ist in der Regel 
stärker, wenn der Outer Lord stärker illuminiert ist. 

Reaktionskarten zeigen an: 
Der Name der Reaktion.
Die Auswirkung, wenn der Outer Lord einen Illuminations-
wert von 3 oder 4 hat. 
Die Auswirkung, wenn der Outer Lord einen Illuminations-
wert von 1 oder 2 hat.
Die Auswirkung, wenn der Outer Lord einen Illuminations-
wert von 0 hat.     
Die Abnahme der Illumination.
Die Erhöhung der Vergeltungsleiste. 

Jedes Mal, wenn du eine Reaktionskarte aufdeckst, überprüfe 
den Illuminationswert des Outer Lords und wende den entspre-
chenden Effekt an. Verringere dann den Illuminationswert des 
Outer Lords und erhöhe den Wert auf der Vergeltungsleiste. 
Jedes Mal, wenn ein Outer Lord getroffen wird, ist es wahr-
scheinlich, dass sein Illuminationswert sinkt.

Die Vergeltungsleiste wirkt sich nur aus, wenn der Marker 
das Ende der Leiste erreicht (das Feld ganz rechts). In diesem 
Fall führt der Outer Lord sofort einen zusätzlichen Angriff mit 
der aktiven Aktionskarte aus. Die Vergeltungsleiste wird dann 
zurückgesetzt (der schwarze Marker wird auf das Feld ganz 
links verschoben). 
Sobald die Karte abgewickelt ist, wird sie zurück in den Re-
aktionsstapel gemischt.
Zusätzliche Angriffe, die durch Vergeltung und Reaktionen 
verursacht werden, finden in der Scout-Phase statt, werden 
sofort ausgelöst und können die Strategie des Spielers 
erheblich verändern. 

Outer Lord stufen

Die Outer Lords haben eine Anzahl von Lebenspunkten, die der 
Anzahl ihrer Aktionskarten entspricht. Wenn er Schaden erlei-
det, der gleich oder größer ist als seine Lebenspunkte, wird die 
aktuelle Aktionskarte des abgeworfen und rote Cubes in Höhe 
seiner Lebenspunkte entfernt (so wird der überzählige Scha-
den übertragen). Der Outer Lord geht in die nächste Phase 
über, die einige Effekte der Missionskarten auslöst. Sobald 
diese abgehandelt ist, wird eine neue Aktionskarte des Outer 
Lords aufgedeckt. Der Outer Lord greift dabei nur an, wenn die 
Vergeltungsleiste voll ist.
Wenn die letzte Aktionskarte abgeworfen wird, geht der Outer 
Lord in einen Berserker-Modus über und sein Board wird um-
gedreht. Das Berserker-Board des Outer Lords ähnelt des 
normalen Board, aber die Werte sind anders und der maximale 
Illuminationswert ist immer 3.
Während sich der Outer Lord im Berserker-Modus befindet, ist 
die einzige Aktion, die er ausführen kann, die Berserker-Aktion.
Wenn sich ein Outer Lord im Berserker-Modus befindet und 
die Anzahl der roten Cubes auf seinem Board gleich oder grös-
ser ist als sein Lebenspunktwert, ist dieser besiegt!
Entferne ihn aus dem Spiel.

Outer Lord als Spawn-Punkt

Es ist möglich, dass ein Outer Lord Schatten oder Korallen-
Hindernisse erzeugt. Wenn keine anderen Richtungen 
angegeben sind, würfelst du mit dem Gravitäts-Würfel und 
legst diese Objekte seitlich des Outer Lords in Richtung der 
angegebenen Achse an, beginnend mit dem Feld, das Citadel 
am nächsten liegt. Objekte können nicht auf Feldern diagonal 
zum Outer Lord platziert werden.
Wenn du zum Beispiel 4 Schatten spawnen musst, werden 
diese an der Seite des Outer Lords der entsprechenden Achse 
platziert. Wenn du mehr als 4 Objekte platzieren musst, 
benutze die Seiten des Outer Lords auf der gegenüberliegen-
den Seite. Outer Lords können nie mehr als 8 Objekte 
erzeugen.

Outer Lords
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UNTER-PHASE 4: HERALD AKTIONEN

WICHTIG: Wenn du zum ersten Mal Sheol spielst, 
solltest du diesen Abschnitt überspringen.

Die Heralds sind die Elite der Feinde von Sheol. In ihrer 
Bewegungsphase werden sie nicht wie die Schatten von den 
Gravitationsachsen angezogen. Stattdessen hat ein Herald 
immer einen bestimmten Scout im Visier und macht Jagd auf 
ihn, um ihn zu töten. Jeder Herald hat einzigartige und 
tödliche Fähigkeiten. 

Die Heralds sind:

Jeder Herald hat ein Board mit dem normalen Status des Heralds 
und dem Wiedergeborenen Status des Heralds. Wenn nicht 
anders angegeben, betritt ein Herald das Spielfeld immer mit 
dem normalen Status. Seine Werte und Effekte sind: 

Der Herald Name.

Das einzigartige Herald Symbol.

Die Illuminationsleiste. 

Die Lebenspunkte: Jedes Mal, wenn ein Herald Schaden 
erleidet, wird für jeden erlittenen Schaden ein roter Cubes 
auf das Herald-Board gelegt (violette Cubes zählen als 5).

Der Rüstungswert: Für jeden Rüstungspunkt erhält der 
Herald 1 Schadenspunkt weniger bei jedem Angriff, der 
gegen ihn geführt wird.

Der Schadenswert: Dies ist der Schaden, der den Scouts 
zugefügt wird, sobald der Herald angreift.

Das Trefferbild: Der Herold ist der zentrale Punkt und 
die hervorgehobenen Felder sind die Felder, die während 
des Angriffs des Herald getroffen werden.  

Der kritische Effekt: Wird angewendet, wenn der Herald einen 
kritischen Treffer erzielt.

Das Ziel: Heralde konzentrieren sich immer auf ihr Ziel 
(siehe Abschnitt: Herald-Aktionen, Seite 26).

Die Bewegungspunkte: die Anzahl der Felder, die der Herald 
sich bewegt.

Die Eigenschaft: ein anhaltender Effekt, der wie angegeben 
angewendet wird.

Die Vergeltungsleiste. 

Der Reaktionsstapel. 

Die Karte Reborn.

Herald aufbau

Der Aufbau  Herald:

1. Platziere das entsprechende Board (siehe Abschnitt: 
Vorbereiten der Gegner-Boards, Seite 22).

2. Nimm den Reborn-Stapel, mische ihn, ziehe eine Karte 
und lege sie unten auf das Herald-Board, indem du sie 
richtig ausrichtest.

3.

4.

Bereite das Reaktions-Deck des Herald mit den 6 allgemei-nen 
Karten und den 2 spezifischen Karten für den Herald vor. 
Wenn es zwei oder mehr Heralde gibt, füge die zusätzli-chen 
Karten hinzu, die für jeden Herald spezifisch sind. Der Stapel 
besteht also aus 8 Karten, wenn es nur einen Herald gibt, aus 
10, wenn es zwei Heralde gibt und so weiter.
Platziere einen blauen Cubes auf dem Nullpunkt der Illumi-
nationsleiste.

5. Platziere einen schwarzen Marker auf dem ersten (ganz 
linken) Feld der Vergeltungsleiste.

6. Platziere die Herald-Miniatur oder den Standee nahe 
am Spielbrett.

Herald Aktionen

Im Allgemeinen verwendet ein Herald diese KI: 

1. PRÜFUNG (ANGRIFF): Überprüfe, ob sich mindestens ein 
Scout innerhalb des Trefferbild befindet (denke daran, den 
Herald in alle 4 Richtungen zu drehen). Ist dies der Fall, greift 
der Herald alle Ziele innerhalb dieses Musters an.

2. BEWEGUNG: Bewege den Herald in Richtung seines Ziels. 
Wenn er es erreicht, bleibt er stehen, auch wenn er noch 
Bewegungspunkte hat.

3. PRÜFUNG (ANGRIFF): Wenn der Herald noch nicht 
angegriffen hat und sich mindestens ein Scout innerhalb des 
Trefferbild befindet, dann greift der Herald alle Ziele 
innerhalb dieses Musters an.

4. EIGENSCHAFT: Wenn nicht anders angegeben, wende die
Eigenschaft         des Herald an.

einem Herald gegenüberstehen

Für Heralde gelten dieselben Regeln für die Gegenüberstellung 
wie für die Outer Lords (siehe Abschnitt: Einem Outer Lord 
Gegenüberstehen, Seite 24).

Herald angriffe

Die Heralde greifen auf die gleiche Weise an wie Schatten, indem 
du den Schattenwürfel wirfst, wie im Abschnitt beschrieben: 
Schatten Angriff, Seite 29.

Alle Angriffe der Heralde sind Angriffe mit Wirkungsbereich (AoE), 
d.h. du musst den Schattenwürfel für jeden Scout im Treffermuster 
werfen.

Befindet sich der Scout, auf den der Herald zielt, in Citadel, greift 
er Citadel direkt an, was einen Verlust von 2 Wohlstandspunkten 
verursacht.

Herald bewegung

Ein Herald tritt in den Lightstream-Pfad ein, wenn er sich auf ein 
Feld bewegt, das ein Lightstream-Plättchen enthält. Der Herald 
wird auf das Plättchen platziert, wodurch der Lightstream 
beschädigt wird. Wenn ein helles (blaues) Lightstream-
Plättchen beschädigt wird, wird es auf die dunkle (rote) Seite 
gedreht und wenn ein dunkles Plättchen beschädigt wird, wird 
es zerstört.

Trifft ein Herald auf einen Schatten (einschließlich Blips), ein 
Korallenstein-Hindernis, einen Herald oder einen Outer Lord, 
bewegt er sich, indem er über das/die Objekt(e) springt, ohne 
zusätzliche Bewegungspunkte auszugeben, auf das nächste freie 
Feld in Bewegungsrichtung.

Wenn ein Herald sich auf ein dunkles Konglomerat hinbewegen 
muss, kann er darüber gehen, als ob es aus normalen Feldern 
bestünde.

Hunter Awakener

Marauder Mindblower

Whisperer

Skin Rider  
(Engineers’ Caste Erw.)

Heralds
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Wenn ein Herald sich auf einen Lux-Graben oder einen Spalt 
zubewegen muss, versucht er stattdessen, diesen zu umgehen, 
indem er dem kürzesten Weg zu seinem Ziel folgt. Dies gilt auch 
für Citadel, wenn sie den Weg zum Ziel blockiert (er greift 
an, wenn sich das Ziel innerhalb von Citadel befindet).

Herald Illuminations stufe

Heralds betreten das Spielfeld immer mit einer Illuminations-
stufe von Null. Jedes Mal, wenn sie aufgedeckt werden, erhöht 
sich ihre Illuminationsstufe um 4 (bis zum Maximum der Illumi-
nationsleiste).

Herald Reaktionen

Jedes Mal, wenn ein Herald getroffen wird, führt er eine 
Reaktion aus, deckt die erste Karte des Reaktionsstapels auf und 
wendet die Effekte auf der Karte an. Wenn die Reaktion zu einem 
anderen Herald gehört, wirf diese Karte ab und ziehe die nächste.

Reaktionskarten zeigen an:

Der Name der Reaktion.

Der Herald, der die Reaktion durchführen kann. 

Der Effekt.

Die Abnahme der Illumination. 

Die Erhöhung der Vergeltungsleiste. 

Jedes Mal, wenn du eine Reaktionskarte aufdeckst, überprüfe die 
Illuminationsstufe des Herald und wende den entsprechenden E-
ffekt an. Verringere dann die Illuminationsstufe des Herald und er-
höhe den Wert auf der Vergeltungsleiste. Jedes Mal, wenn ein 
Herald getroffen wird, ist es wahrscheinlich, dass seine Illumi-
nationsstufe sinkt. 

Die Vergeltungsleiste hat nur dann einen Effekt, wenn der Marker 
das Ende der Leiste erreicht (die Reborn-Karte). Wenn dies der Fall 
ist, führt der Herald sofort einen zusätzlichen Angriff aus. Die Ver-
geltungsleiste wird dann zurückgesetzt (der schwarze Marker wird 
auf das Feld ganz links verschoben). 

Sobald die Karte abgewickelt ist, mischst du sie zurück in den Reak-
tionsstapel.

Herald reborn Status

Wenn die Lebenspunkte eines Herald in seinem normalen 
Zustand Null erreichen, wird die Herald-Miniatur vom Haupt-
spiel-Board entfernt, die Reborn-Karte unter das Herald-Board 
geschoben und der schwarze Marker auf das erste (ganz linke) 
Feld der Vergeltungsleiste gelegt.

Jedes Mal, wenn ein Scout eine Aktion durchführt, rückt der 
schwarze Marker um 1 Feld vor. Wenn er die Reborn-Karte 
erreicht, führe Folgendes aus:
1. Wenden Sie den Effekt der Karte an, indem Sie die 

Miniatur auf das Spielbrett zurückbringen.

2. Lege die Reborn-Karte zurück in die Schachtel.

3. Drehe das Herald-Board auf die Reborn-Seite.

4. Lege den schwarzen Marker auf das erste (ganz linke) Feld 
der Vergeltungsleiste.

Der Herald befindet sich jetzt in seinem wiedergeborenen 
Zustand. Das Board des wiedergeborenen Heralds ähnelt dem 
normalen Board, aber die Werte sind anders.

Wenn der Effekt besagt, dass der Herald in der Nähe eines 
Scouts, der sich innerhalb von Citadel befindet, auf das Spiel-
brett zurückkehren muss, erscheint er in der Nähe eines der 
Citadel-Tore und zwar auf dem Feld, das dem Feld, in dem er 
vernichtet wurde, am nächsten ist.

Wenn die Lebenspunkte eines wiedergeborenen Heralds Null 
erreichen, ist der Herald besiegt. Er wird aus dem Spiel entfernt 
und die Scouts werden mit 1 Entwicklungspunkt belohnt.

Heralde als spawn punkte

Es ist möglich, dass ein Herald Schatten oder Korallenstein-
Hindernisse hervorbringt. Wenn keine anderen Richtungen 
angegeben sind, würfelt man mit dem Gravitäts-Würfel und lässt 
diese Objekte auf den Feldern um den Herald in Richtung der 
angegebenen Achse erscheinen, beginnend mit dem Feld, das 
Citadel am nächsten liegt. Im Gegensatz zu den Outer Lords 
können die Objekte auch auf Feldern diagonal zum Herald 
platziert werden. 

Stat-Modifikatoren

Wie die Schatten verändern sich auch die Werte der Heralde im 
Laufe des Spiels.

Wenn sich der Gesundheit-, Schaden-, oder Rüstungswert eines 
Herald ändert, nimm eines der nummerierten Plättchen, die dem 
neuen Wert entsprechen und lege es über den alten Wert.

Der Pioneer greift den Hunter an und trifft ihn erfolgreich, wobei 
er 2 Schaden verursacht. Lege 2 rote Cubes auf das Hunter-Board 
und ziehe dann, da der Hunter nicht getötet wurde, eine Reak-
tionskarte vom Reaktionsstapel.

Die gezogene Reaktion ist "Vakuum". Wende den Effekt an und 
bewege den Pioneer 1 Feld näher an den Hunter (1). Ziehe dann 
2 von der Illuminationsleiste des Herald ab: Der Wert fällt auf 
2 (2), also bewege den Vergeltungsmarker 2 Felder auf der 
Vergeltungsleiste (3). 

Der Vergeltungsmarker hat das Angriffsfeld erreicht, also führt 
der Hunter einen zusätzlichen Angriff aus (4). Nachdem der 
Angriff ausgeführt wurde, stellt man den Vergeltungsmarker auf 
das erste Feld der Leiste und mischt die Reaktionskarte zurück 
in den Nachziehstapel.

Heralds
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UNTER-PHASE 5: SCHATTEN AKTIONEN

In dieser Phase führen alle Schatten und Hyperschatten zuerst 
eine Bewegungsaktion aus, danach führen alle Schatten und 
Hyperschatten, die Ziele in ihrem Trefferbild haben, einen Angriff 
durch.

Schatten-Typen und Schatten-Board

Schatten sind die einfachsten und häufigsten Feinde. Sie sind 
unterteilt in:

• Nicht aufgedeckte Schatten (oder Blips): Dies sind Schat-
ten, die noch nicht aufgedeckt wurden. Sie werden nicht 
durch eine Miniatur dargestellt, sondern durch Blip-Token. 
Blips entstehen aus Singularitäten und ihr Gesundheits-        
und Angriffswert        wird auf ihren jeweiligen Boards an-
gezeigt. Die Anfangsgesundheit und der Schaden der Blips 
für jede Mission sind im Missionshandbuch festgelegt.

• Aufgedeckte Schatten: Wenn ein Schatten illuminiert wird, 
wird das Token umgedreht und es wird entweder ein 
Lurker, Devourer, Moth, Sentinel oder Swarmer aufge-
deckt. Sie werden dann durch die Rückseite des Plättchens 
oder durch eine Miniatur dargestellt, wenn du die ent-
sprechende Erweiterung hast.

Die enthüllten Schatten Boards

Jeder Schatten wird durch ein Symbol auf den Blip-Token aus 
dem Blip-Beutel dargestellt. Jeder Schatten hat auch ein Board, 
das seine Werte und Effekte anzeigt. Diese sind: 

Der Schatten Namen

Das einzigartige Schatten Symbol.

Die Lebenspunkte: Wenn ein Schatten Schaden erleidet, 
aber nicht vor Ende der Scout-Phase getötet wird, regene-
riert sich seine Gesundheit vollständig.

Der Schadenswert: Dies ist der Schaden, der den Scouts 
zugefügt wird, sobald der Schatten angreift.

Das Trefferbild: Der Schatten ist der zentrale Punkt und 
die hervorgehobenen Felder sind die Felder, die während 
des Angriffs des Schattens getroffen werden. 

Der kritische Effekt: wird angewendet, wenn der Schatten 
einen kritischen Treffer erzielt. 

Die Reaktion: wird sofort ausgeführt, wenn der Schatten 
aufgedeckt wird. (Einige Schatten haben Eigenschaften 
anstelle von Reaktionen, was ein passiver Effekt ist, der 
immer gilt).

Illumination-stufe und reaktion

Jedes Mal, wenn ein Schatten von einem Scout aufgedeckt wird, 
erhöht sich seine Illuminationsstufe um 4 und er führt eine Reaktion 
aus. Schatten führen nur einmal eine Reaktion aus und ihre Illumi-
nationsstufe kann nicht sinken. 

Schatten führen nur dann Reaktionen aus, wenn sie von einem Scout 
entdeckt werden. Wird ein Schatten durch einen Effekt aufgedeckt 
(z.B. durch eine Land- oder Missionskarte), reagiert der Schatten nicht. 

Schatten bewegen sich während der Schattenphase (siehe nächster 
Abschnitt) und versuchen, Citadel zu Fall zu bringen. Erreicht ein 
Schatten das Gebiet von Citadel, wird er durch den Lichtring, der das 
Plateau umgibt, verbrannt, aber Citadel verliert dabei 1 Wohlstands-
punkt. 

Während der Schattenphase bewegen sich die Schatten immer ent-
sprechend dem Gravitäts-Würfel und greifen dann an, wenn sich ein 
Scout innerhalb ihres Trefferbildes befindet.

Obwohl viele Schatten in Sheol spawnen werden, ist es nicht un-
bedingt erforderlich, dass man sie alle tötet. Um zu gewinnen, ist es 
wichtig, die Missionsziele zu verfolgen und nur die Schatten zu töten, 
die Sie daran hindern, sie zu erreichen oder die eine Bedrohung für  
Citadel darstellen.

HINWEIS: Die Illuminationsstufe des Schattens ist Null, 
wenn der Schatten ein Blip ist und 4, wenn der Schatten 
sichtbar ist.

Schatten bewegung

Zu Beginn dieser Unter-Phase führen alle Schatten eine Beweg-
ungsaktion aus. Würfle mit dem Gravitäts-Würfel und wende das Er-
gebnis entsprechend an. Die möglichen Ergebnisse sind:

1 Bewegung in Richtung der Omega-Achse.

1 Bewegung in Richtung der Alpha-Achse.

2 Bewegung in Richtung der Omega-Achse.

2 Bewegung in Richtung der Alpha-Achse.

1 Bewegung in Richtung zum nächsten Scout (innerhalb 
von 4 Feldern) oder in Richtung der Omega-Achse.

1 Bewegung in Richtung zum nächsten Scout (innerhalb 
von 4 Feldern) oder in Richtung der Alpha-Achse.

Bewegt alle Schatten entsprechend dem Ergebnis, beginnend mit den 
Schatten, die Citadel am nächsten sind und dann weiter nach außen.

Im Allgemeinen bewegt sich ein Schatten einfach auf das nächste freie 
Feld in der Richtung, die der Gravitäts-Würfel angibt (Alpha, Omega 
oder ein Scout), aber es gibt einige Fälle, in denen ein Schatten auf ein 
besetztes Feld stößt.  In diesen Fällen verhält sich der Schatten wie 
folgt:
• Der Schatten springt, wenn er auf einen anderen Schatten (der 

sich bereits bewegt hat), ein Korallenstein-Hindernis, eine 
Singularität, einen Herald oder einen Outer Lord trifft. Er bewegt 
sich, indem er über das/die Hindernis(e) zum nächstgelegenen 
freien Platz in der Nähe seines Ziels springt und, im Falle von 
Unentschlossenheit, in Richtung der Citadel.

• Trifft der Schatten auf einen Scout, ein Lux-Graben-, oder ein 
Spalten-Hindernis, geht er um dieses herum und folgt dem 
kürzesten Weg zu seinem Ziel. In der Regel nimmt der Schatten 
den nächstgelegenen freien Platz in der Nähe seines Ziels ein, 
bei Unentschlossenheit in Richtung von Citadel.

• Der Schatten überquert das Feld, wenn er auf ein Dunkles 
Konglomerat-Hindernis, eine Einrichtung, ein Ereignis-Plättchen, 
ein Land oder ein offenes Lightstream-Plättchen stößt (und 
dieses verdunkelt oder zerstört, siehe Abschnitt: Schatten und 
Lightstreams, Seite 29). Der Schatten bewegt sich ganz normal, 
so wie er sich in leere Felder bewegen würde.

• Der Schatten wird zurückgestoßen, wenn er auf ein geschlos-
senes Lightstream-Plättchen stößt (das er verdunkelt oder 
zerstört, siehe Abschnitt: Schatten und Lightstreams, Seite 29). 
Der Schatten verbleibt dann effektiv im selben Feld.

• Der Schatten wird zerstört, wenn er auf Citadel trifft (dadurch 
verliert sie 1 Wohlstandspunkt).

Darüber hinaus gelten die folgenden Regeln:

• Wenn sich ein Schatten auf einen Scout zubewegen muss, 
bewegt er sich nicht, wenn er sich bereits in der Nähe eines 
Scouts befindet. 

• Befindet sich ein Schatten in einer Fokuszone (die roten 
Korridore auf den Achsen), bewegt er sich in Richtung Citadel 
und nicht in Richtung der durch den Gravitäts-Würfel 
angezeigten Achse, aber er bewegt sich trotzdem auf einen 
Scout zu, wenn er dazu angewiesen wird.

• Einige Gegner können fliegen. Die fliegende Bewegung ist die 
gleiche wie die normale Bewegung, 

Lurker

Swarmer 
(Exiled Erw.)

Blip

Sentinel 
(Luminary Monks Erw.) 

Devourer

Moth

Schatten
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• aber das Fliegen erlaubt es den Gegnern, Scouts, Lux-Graben- 
und Graben-Hindernisse zu passieren, aber nicht Citadel. 
Gegner, die fliegen können, springen über dieselben Objekte 
wie Gegner, die nicht fliegen können.

• Ist man sich unschlüssig, wie sich der Schatten bewegen soll, 
würfelt man mit dem Gravitäts-Würfel und wendet das Ergebnis 
entsprechend an. Wenn es immer noch Unentschlossenheit gibt, 
wähle die Lösung, die für die Scouts schlechter ist.

schatten und lightstream plättchen

Ein Schatten tritt in den Lightstream-Pfad ein, wenn er versucht, 
sich auf ein Feld zu bewegen, das ein Lightstream-Plättchen 
enthält und eine Öffnung gegenüber seinem aktuellen Feld hat. 
Der Schatten wird auf das Plättchen platziert, wodurch der 
Lightstream beschädigt wird. Wenn ein helles (blaues) 
Lightstream-Plättchen beschädigt wird, wird es auf die dunkle 
(rote) Seite gedreht und wenn ein dunkles Plättchen beschädigt 
wird, wird es zerstört. Liegt dem Schatten keine Öffnung 
gegenüber, wird der Lightstream trotzdem beschädigt, aber er 
prallt zurück auf sein Feld, anstatt einzudringen.

Doppelte Bewegungskorridore

Manchmal können durch den Aufbau der Mission oder durch 
Effekte doppelte Bewegungskorridore entstehen. Diese Reihen 
oder Spalten werden identifiziert, indem ein roter Cubes auf die 
Zahlen oder Buchstaben des Hauptfeldes gelegt wird. Wenn Sie 
zum Beispiel einen roten Cubes (Beschleunigungsmarker) auf die 
Buchstaben M und N legen, sind die gesamten Reihen M und N 
betroffen und werden zu doppelten Bewegungskorridoren. 

Schatten geben keine Bewegungspunkte aus, wenn sie ihre 
Bewegung in einem Korridor mit doppelter Bewegung beenden, 
sondern führen sofort eine weitere Bewegung in Richtung ihres 
Ziels aus.

Scout-Phiole und Schatten-Bewegung

Immer wenn einem Scout außerhalb von Citadel das Lux in einer 
Phiole ausgeht, schaltet er sein Licht aus, um es durch ein anderes zu 
ersetzen. Dies veranlasst die Schatten im Umkreis von 4 Feldern, sich 
in seine Richtung zu bewegen und zu versuchen, ihn zu umzingeln. 

Wenn du die Lux-Phiole wechselst, weil du Lux verbraucht hast, so 
musst du die Aktion beenden, bevor du die Schatten bewegst.

HINWEIS: Wenn du die Entfernung von einem Objekt zu 
einem anderen messen musst (z. B. von einem Scout zu 
einem Schatten), zählst du einfach die Abstände 
zwischen ihnen orthogonal (d. h. nicht diagonal). 

schatten angriffe

Ein Schattenangriff ist einfach. Befindet sich ein Scout 
unmittelbar nach der Bewegung des Schattens im Trefferbild des 
Schattens, greift er an, indem er einen Schatten-Würfel wirft:

Treffer.

Treffer (Quadratisch parieren).

Treffer (Rund parieren).

Wenn sich mehr als ein Scout im Trefferbild des Schattens befindet, 
greift er denjenigen mit den meisten Lux an. Korrumpierte Scouts 
haben immer weniger Lux als ein anderer Scout, der nicht 
korrumpiert wurde. Besteht weiterhin Gleichstand, greift der 
Schatten den Scout mit dem höchsten Umbra an. Wenn Lux und 
Umbra gleich sind, kann der Spieler das Ziel wählen. 

Wenn das Ergebnis ein Treffer ist, wird der Schaden vom Schatten 
verursacht. Der Schaden kann durch den Einsatz von Lichtschild-Karten 
vermieden werden (siehe Abschnitt: Einsatz von Lichtschilden, Seite 43). 
Wenn du ein quadratisches oder kreisförmiges Parier-Symbol oben auf 
deiner Laterne hast und das entsprechende Symbol beim Würfeln des 
Schattens erhältst, reduziert dies den Schaden um 2. Bei einem 
kritischen Treffer wendet der Schatten einen Spezialeffekt entsprechend 
seiner Art an.

Stat-Modifikatoren

Die Werte der Schatten ändern sich im Laufe des Spiels. Ändert 
sich die Gesundheit oder der Schaden des Schattens, 
verschieben Sie einfach die roten Cubes auf der entsprechenden 
Leiste. Wenn sich der Gesundheits- oder Schadenswert eines 
aufgedeckten Schattens ändert, nehmen Sie eines der 
nummerierten Plättchen, das dem neuen Wert entspricht und 
legen es über den alten Wert.

Hyperschatten

WICHTIG: Wenn du zum ersten Mal Sheol spielst, 
solltest du diesen Abschnitt überspringen.

Hyperschatten        sind mächtige kombinierte Schatten, die später 
im Spiel erscheinen. Hyperschatten bestehen aus einem Stapel von 2 
Blips oder einer aufgedeckten Schattenminiatur und einem Blip 
darunter. 

Wenn in einer Mission Hyperschatten vorkommen (siehe 
Gegnertabelle im Missionshandbuch), musst du jedes Mal, wenn 
du das Hyperschatten-Symbol      auf dem Alarm- oder 
Gefahrenwürfel erhältst, einen Hyperschatten von jeder Singu-
larität des Typs erzeugen, für den du gewürfelt hast. Dazu er-
zeugt man die auf dem Würfel angegebene Anzahl normaler 
Schatten, zieht dann 2 Blip-Token statt eines und legt sie 
übereinander, um den Hyperschatten zu erzeugen. Hyperschat-
ten bewegen sich, greifen an und sind den anderen Schatten 
ähnlich, allerdings mit einigen Unterschieden:
• Wenn ein Hyperschatten aufgedeckt wird, wird der Effekt 

des unteren Blips zweimal angewendet.

• Der aufgedeckte Hyperschatten hat die Werte des oberen 
Blips, mit +1 Lebenspunkten         und +1 Angriff         . Du 
kannst das obere Token durch die Miniatur ersetzen.

• Alle Hyperschatten verwenden ein einzigartiges Treffer-bild
anstelle desjenigen, das ihre normalen Gegen-stücke 
verwenden. Alle Angriffe der Hyperschatten sind An-griffe 
mit Wirkungsbereich (AoE), d.h. du musst für jeden Scout 
im Trefferbild einen Schatten-Würfel werfen.

• Wenn ein Hyperschatten zerstört wird, wie in seiner Eigen-
schaft angegeben, wird der untere Blip entfernt. Der 
Hyper-schatten wird zu einem normalen Schatten.

• Hyperschatten zählen als Schatten für Boni und negative 
Effekte auf ihre Werte.

• Wenn die Reaktion des Devourers ausgelöst wird, lege 
einen Stapel von 2 Korallenstein-Token unter den Hyper-
schatten. Du musst zwei Entdecken-Aktionen durchführen, 
um den Korallenstein vollständig zu zerstören.

Kritischer Treffer

Misserfolg.

Schatten
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Schauen wir uns an, wie sich jeder Schatten 
bewegt, wenn das Ergebnis des Gravitäts-Würfels 
Alpha ist. Ein ähnliches Szenario könnte eintreten, 
wenn das Ergebnis des Würfels Omega oder in 
Richtung eines Scouts wäre.

Er bewegt sich und überspringt die Singularität in F3.

Er bewegt sich normal über das Ereignis-Plättchen nach G5.

Er bewegt sich normal über das Hindernis Dunkles 
Konglomerat in F10.

Er überspringt das Korallenstein-Hindernis und geht um 
das Lux-Graben-Hindernis herum, wobei er das erste Feld 
besetzt, das Citadel am nächsten ist, also G12.

Aufgedeckte Schatten bewegen sich wie ein Blip. Er 
bewegt sich normal nach F19.

Er versucht, in Citadel hinein zu gelangen und wird 
zerstört. Citadel verliert 1 Wohlstandspunkt.

Er bewegt sich nach J17, da er sich in einer Fokus-Zone 
(dem roten Korridor auf der Achse) befindet und sich 
daher nicht weiter in Richtung der Achse bewegen kann.

Er bewegt sich auf das Lightstream-Plättchen in K7, weil 
sich auf dem Lightstream-Plättchen, das ihm gegenüber 
liegt, eine Öffnung befindet. Das Plättchen wird 
umgedreht und verdunkelt sich.

Er wird zurückgedrängt. Effektiv bewegt er sich nicht, weil 
das Lightstream-Plättchen in K14 auf der ihm zugewand-

ten Seite geschlossen ist. Das Plättchen wird umgedreht und 
verdunkelt sich.

Er bewegt sich normal nach M2.

Er bewegt sich normal auf das Land, nach M17.

Er überspringt die Korallenstein-Hindernisse und geht nach L5.

Er geht um den Lux-Graben herum und nimmt das erste Feld 
ein, das Citadel am nächsten ist, also Q12.

Er geht um den Scout herum und nimmt das erste Feld ein, 
das Citadel am nächsten liegt, das kann entweder R9 oder R11 
sein (nach Wahl des Spielers).

Schatten
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Rund QuadratischDreieckig

UNTER-PHASE 6: GENERIERE SCHATTEN

Am Ende einer jeden Schatten-Phase erscheinen neue Schatten. 
Diese werden von Punkten erzeugt, die Singularitäten genannt 
werden. Die Singularitäts-Token sind in 3 Gruppen unterteilt, die 
sich durch ihre Symbole unterscheiden und jedes dieser Symbole 
hat eine weiße (Alarm) und eine rote (Gefahr) Seite. 

Zur Erzeugung neuer Schatten:

1. Wähle eine Gruppe.

2. Bestimme, ob diese Gruppe in Alarmbereitschaft oder in 
Gefahr ist. (Es ist nicht möglich, dass zwei Singularitäten mit 
demselben Symbol unterschiedliche Farben anzeigen).

3. Je nachdem, ob die Gruppe in Alarmbereitschaft oder in Ge-
fahr ist, wirfst du den entsprechenden Würfel. Jede Singu-
larität in dieser Gruppe erzeugt dann die auf dem Würfel 
angegebene Anzahl von Schatten.

4. Ziehe zufällig Blips aus dem Blip-Beutel und platziere sie der 
Reihe nach auf den Feldern neben den Singularitäten in der 
Gruppe, mit der Blip-Seite nach oben, beginnend mit dem 
Feld neben dem Pfeil und im Uhrzeigersinn fortschreitend. 
Schließe die Felder diagonal zur Singularität ein. Wenn ein 
Feld bereits von einem Scout, einem Hindernis oder einem 
anderen Gegner besetzt ist, platziere es im nächsten freien 
Feld. Wenn eine der Singularitäten mit Modifikatoren ver-
sehen ist (siehe Abschnitt: Veränderte Singularitäten), addie-
re oder subtrahiere die richtige Anzahl von Blips.

5. An einem bestimmten Punkt in der Hauptkampagne wirst du 
anfangen, Hyperschatten zu begegnen. Vor diesem Zeit-
punkt ignoriere das Symbol        . Sobald diese auftreten und 
der Würfel das Symbol        anzeigt, wird ein Hyperschatten 
zusätzlich zu der angegebenen Anzahl von Schatten erzeugt. 
Wenn es Modifikatoren auf einer der Singularitäten gibt 
(siehe Abschnitt: Veränderte Singularitäten), füge die ent-
sprechende Anzahl von Hyperschatten hinzu.

6. Wenn du ein       auf dem Gefahr-Würfel oder ein        auf 
dem Alarm-Würfel erzielst, drehe die Singularitäten in dieser 
Gruppe auf ihre andere Seite. Drehe dabei jede Singularität 
im Uhrzeigersinn, so dass der Pfeil nun auf das nächste 
angrenzende Feld zeigt (auch diagonal angrenzende Felder), 
selbst wenn dieses besetzt ist.

7. Widerhole diese Schritte für die beiden anderen Singulari-
tätsgruppen, falls sie vorhanden sind.

Sonderfälle

Wenn alle acht an eine Singularität angrenzenden Felder zu ir-
gendeinem Zeitpunkt während der Erzeugung belegt sind, ent-
stehen in dieser Runde keine weiteren Schatten mehr.

Wenn ein Schatten auf einem hellen Lightstream-Plättchen er-
zeugt wird, wird das Plättchen auf die dunkle Seite gedreht und 
es wird kein Blip erzeugt.

Wenn das Lightstream-Plättchen dunkel ist, wird das 
Plättchen zerstört und ein Blip wird normal spawnen.

Du kannst Schatten auf den Korallenstein-Hindernissen 
platzieren.

Wenn du eine Singularität platzierst, zeigt der Pfeil immer auf das 
Feld, das der Zitadelle am nächsten ist, wobei du daran denken 
musst, auch diagonal angrenzende Felder zu berücksichtigen.

Veränderte Singularitäten

Missionseffekte und einige Drucker-Gegenstände können die 
Spawn-Raten von Singularitäten verändern. Dies wird durch 
blaue, rote und violette Cubes angezeigt. 

Während des Aufbaus zeigen einige Missionen an, dass die 
Spawn-Rate einer Singularität erhöht wird, indem sie eine rote 
oder violette Zahl anzeigen. Wenn du diese Singularitäts-Token 
platzierst, legst du eine dieser Zahl entsprechende Anzahl roter 
oder violetter Cubes auf sie. Beim Spawnen produziert eine Sin-
gularität 1 Schatten mehr für jeden roten Cubes (Booster-Mar-
ker) und einen weiteren Hyperschatten für jeden violetten Cubes 
(Hypershadow-Booster-Marker) auf ihr. Diese kommen zu der 
Anzahl der Schatten und/oder Hyperschatten hinzu, die sie nor-
malerweise erzeugen würde. 

Wenn du die Spawnrate einer Singularität reduzieren musst, 
platziere eine Anzahl von blauen Cubes (Begrenzer-Marker) auf 
ihr, die dieser Anzahl entspricht. Beim Spawnen produziert eine 
Singularität 1 Schatten weniger für jeden Begrenzer-Marker auf 
ihr. Hyperschatten werden von diesen Begrenzer-Markern nicht 
beeinflusst.

Ende der Phase

Es ist das Ende der Schatten-Phase. Die Effekte, die durch das 
Schlüsselwort "End of the Shadow Phase" ausgelöst werden, 
finden zu diesem Zeitpunkt statt, zusammen mit allen univer-
sellen Effekten, die durch die Mission vorgegeben sind. Sobald 
die Schatten-Phase vorbei ist, beginnt die Scout-Phase.

Um Schatten von der Singularität im Bild (und von allen 
kreisförmigen Singularitäten im Spiel) zu erzeugen, musst du 
einen entsprechenden Würfel werfen und dann die Blips von 
dem Feld aus platzieren, auf das der Pfeil zeigt und dann im 
Uhrzeigersinn fortfahren. 

In diesem Fall, weil die Singularität rot ist, würfeln wir mit 
dem Gefahren-Würfel: Das Ergebnis ist "3 und drehen". Nimm 
also 3 Blips aus dem Beutel und platziere sie gemäß den 
Regeln. Der erste Schatten wird auf das erste angegebene 
Feld gelegt, der zweite auf den Korallenstein nach dem Lux-
Graben (der den Schatten blockiert) und der dritte wird 
normal gelegt.

Sobald die Erzeugung aus einer Singularität abgeschlossen ist, 
drehst du sie auf die andere Seite (in diesem Fall weiß) und 
drehst sie um ein Feld im Uhrzeigersinn, so dass der Pfeil nun 
auf das diagonal angrenzende Feld zeigt.

Generierung



32

Scout
phase

In der Scout-Phase werden die Scouts zum Einsatz gerufen 
und müssen kämpfen, um die Schatten zu verjagen und ihre 
Ziele zu erreichen.

Die Scout-Phase ist in 6 Unter-Phasen unterteilt:

1. Produktion

2. Einrichtungen wieder aufladen

3. Lichtschild nachfüllen

4. Bewegung wieder aufladen

5. Aktionen wieder aufladen

6. Scout Aktionen

UNTER-PHASE 1: PRODUKTION

Jetzt sind die Spieler am Zug. Die Effekte, die durch das Schlüssel-
wort "Start of Scout Phase" ausgelöst werden, finden zu diesem 
Zeitpunkt statt, zusammen mit anderen universellen Effekten, 
die durch die Mission vorgegeben sind (z.B. Verlust des Wohl-
stands von Citadel).

Zu Beginn der Scout-Phase produzieren Lux-Synthesizer und 
Umbra-Extraktoren Lux bzw. Umbra. Jeder Umbra-Extraktor pro-
duziert die Menge an Umbra, die auf der Karte für das Land, auf 
dem er gebaut wurde, angegeben ist. Lux-Synthesizer produ-
zieren jeweils 1 Lux. 

Jeder Scout, der über den Lightstream mit der Anlage verbunden 
ist, kann die produzierten Materialien für sich beanspruchen und 
vereinbaren, wie sie unter sich aufgeteilt werden sollen. 

Wenn kein Scout mit dem Land verbunden ist, aber das Land mit 
Citadel verbunden ist, können die Materialien in Citadel depo-
niert werden, indem sie irgendwo auf dem Citadel-Board plat-
ziert werden, wobei die blauen Cubes Einheiten von Lux darstel-
len. 

Ist das Land nicht mit einem Scout oder mit Citadel verbunden 
(oder ist es verbunden und die Spieler entscheiden sich dafür), 
werden die produzierten Materialien stattdessen auf einem be-
liebigen Feld des Landes abgelegt. 

Materialien, die auf diese Weise an Orten deponiert werden, 
können von den Spielern frei eingesammelt werden, wann immer 
sie den jeweiligen Ort aufsuchen.

UNTER-PHASE 2: EINRICHTUNGEN WIEDER AUFLADEN

Einrichtungen, die in der Scout-Aktionsphase aktiviert wurden, 
werden nun wieder aufgeladen. Drehe sie von der Auflade-Seite 
auf die Bereit-Seite.

UNTER-PHASE 3: LICHTSCHILD NACHFÜLLEN

Jeder Scout kann eine einzelne Lichtschildkarte abwerfen, 
wenn er möchte und dann neue Lichtschildkarten ziehen, bis 
er sein Handlimit erreicht. Wenn dein Lichtschild-Deck erschöpft 
ist, kannst du 2 Lux ausgeben, um deine abgeworfenen Kar-
ten neu zu mischen und ein neues Deck zu erstellen. Dieser 
Vorgang kann immer dann durch-geführt werden, wenn ein Effekt 
dich zum Ziehen zwingt.

UNTER-PHASE 4: BEWEGUNG WIEDER AUFLADEN

Setzen Sie die Bewegungsleiste auf den auf der Scout-Karte 
angegebenen Startwert.

UNTER-PHASE 5: AKTIONEN WIEDER AUFLADEN

Wenn es ungenutzte Aktionspunkte aus der letzten Runde gibt, 
werden diese zu Bewegungspunkten, ohne die maximale Anzahl 
von 5 zu überschreiten. Entfernen Sie alle auf der Aktionsleiste 
verbliebenen Punkte und fügen Sie der Bewegungsleiste für 
jeden entfernten Punkt einen Punkt hinzu. Anschließend wird die 
Aktionsleiste auf 3 zurückgesetzt.

UNTER-PHASE 6: SCOUT AKTIONEN

Diese Unter-Phase macht einen großen Teil des Spiels in 
Sheol aus. In dieser Unter-Phase führst du die Aktionen aus, die 
dir zur Verfügung stehen. Jeder Spieler hat 3 oder mehr 
Aktionen, die er ausführen kann und dieselbe Aktion kann 
mehrmals ausgeführt werden. Es gibt keine Zugreihenfolge, 
d.h. die Spieler müssen gemeinsam entscheiden, wer die 
einzelnen Aktionen ausführt. Das bedeutet, dass die Spieler 
abwechselnd an der Reihe sind, oder sogar alle ihre Aktionen 
nacheinander ausführen dürfen, bevor ein anderer Spieler an 
der Reihe ist. Die einzige Grenze ist die Anzahl der 
Aktionspunkte, die den Spielern zur Verfügung stehen.

Die meisten Aktionen haben einen Preis in Lux, der auf den 
Ausrüstungskarten oder auf der Scout-Karte angegeben ist. Diese 
Kosten können durch die Verwendung von Lichtschild-Karten re-
duziert werden (siehe Abschnitt: Verwendung von Lichtschilden, 
Seite 43).

Bewegung ist keine Aktion. Du kannst dich jederzeit zwischen 
Aktionen bewegen, indem du deine Bewegungspunkte ausgibst. 

Ein Spieler muss in seinem Zug keine Aktionen durchführen, 
wenn er das möchte. Sobald ein Spieler so viele Aktionen durch-
geführt hat, wie er möchte (oder sich leisten kann), muss er 
passen.

Wenn zwei Scouts in dieser Unter-Phase nebeneinander 
stehen oder sich beide innerhalb Citadel befinden, dürfen sie 
Umbra-Token und die von ihnen getragenen Drucker-
Gegenstände frei austauschen. Lux kann auf diese Weise nicht 
getauscht werden.

Wenn alle Spieler ihre Aktionen abgeschlossen oder gepasst 
haben, endet die Scout-Phase. Die Effekte, die durch das Schlüs-
selwort "End of Scout Phase" ausgelöst werden, finden zu diesem 
Zeitpunkt statt, zusammen mit anderen universellen Effekten am 
Ende der Phase, die durch die Mission vorgegeben sind.

Scout Phase
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die Scout karte im detail

Die Scouts sind die Protagonisten von Sheol. Sie sind auf den Scout-
Karten abgebildet, die du während der Missionen benutzen wirst. 
Auf der Vorderseite jeder Karte findest du: 

Die Anzahl der beginnenden Lux-Phiolen: Sie müssen das
   Token mit der entsprechenden Zahl auf das Lux-Board legen.

 Die Anzahl der Lichtschild-Karten: Jedes Mal, wenn du deine
   Hand auffüllen musst, ziehst du Lichtschild-Karten, bis du diese
   Anzahl erreicht hast.

Die Anzahl der roten Cubes (Korruptions-Token), die der Scout 
    ertragen kann (siehe Abschnitt: Korruption, Seite 44).

 Zwei der folgenden Archetypen: Brightness, Camouflage, Care, 
    Defense, Dexterity, Endarkenment, Luxarms, Mechanics und 
    Melee. Die Archetypen sind von grundlegender Bedeutung für 
    die Auswahl neuer Lichtschild- und Ausrüstungskarten sowie 
    für Ereignis- und Missionsherausforderungen.

Der Name des Scouts.

Der kritische Effekt: Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, 
wendest du diesen Effekt an.

Die Basisbewegungspunkte, die zu Beginn der Scout-Phase 
wieder aufgeladen werden.

Die zusätzlichen Bewegungspunkte, die erworben werden 
können. 

Die Lux-Kosten für zusätzliche Bewegungspunkte.

Auf der Rückseite der Karte findest du die korrumpierte Version 
deines Scouts. Die meisten Informationen sind identisch, aber die 
Werte und Effekte können unterschiedlich sein (siehe Abschnitt: 
Korruption, Seite 44).

Das Land ist mit nichts verbunden.

Die Maenad ist mit nichts verbunden, weil sie sich in 
einem nicht enthüllten Land befindet. Dieses kann erst 
aufgedeckt werden, wenn das Blip auf E11 vernichtet ist.

Das Land ist nicht verbunden, weil sich unter dem 
Ereignis-Plättchen in J5 kein Lightstream-Plättchen 
befindet. Der Lux-Synthesizer in H4 produziert während 
der Produktions-Unter-Phase ein Lux, aber da er weder 
mit einem Scout noch mit Citadel verbunden ist, bleibt 
das Lux auf dem Gebäude-Plättchen liegen.

Die Breathless ist mit Citadel verbunden und die 
anderen Elemente sind ebenfalls mit  Citadel verbunden.

Das Land ist mit Citadel verbunden, da sich unter dem 
Blip in K6 ein Lightstream-Plättchen befindet. Während 
der Produktions-Unter-Phase produziert der Lux-
Synthesizer in L4 ein Lux, das von der Breathless 
beansprucht, oder auf Citadel, oder das betreffende 
Land gelegt werden kann.

Das Land ist nicht verbunden, weil der Lightstream nicht 
mit einem der Tore von Citadel verbunden ist.

Der Pioneer ist nicht mit Citadel verbunden, weil das 
Lightstream-Plättchen in L14 nicht mit dem in L15 ver-
bunden ist.

Das Land ist mit Citadel verbunden, weil der Lux-Graben 
ein Teil der Verbindung zum Lightstream ist. Der Umbra-
Extraktor in Q12 produziert 2 Umbra, das von der 
Breathless beansprucht, oder entweder auf Citadel, 
oder das betreffende Land gelegt werden können.

Der Cyclops ist mit dem Pioneer verbunden, weil sich 
unter dem Ereignisplättchen in K18 ein Lightstream-
Plättchen befindet.

Das Land ist mit dem Land        und Citadel verbunden, 
aber es wird nicht enthüllt, weil es noch niemand ent-
deckt hat.

Brightness

Defense

Luxarms

Camouflage

Dexterity

Mechanics

Care

Endarkenment

Melee
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Scout 
bewegung

Bei der Scoutbewegung wird die Miniatur um eine Anzahl von 
Feldern bewegt, die der Anzahl der eingesetzten Bewegungs-
punkte entspricht. Die Bewegung gilt nie als Aktion und die Be-
wegungspunkte können zwischen den einzelnen Aktionen frei 
verwendet werden.

Die Einzelheiten der Bewegung eines Scouts sind auf der Unter-
seite seiner Scout-Karte angegeben. Der erste Wert ist die Basis-
bewegung       . Dabei handelt es sich um die Anzahl der freien 
Bewegungspunkte, mit denen man sich bewegen kann, ohne Lux 
zu bezahlen und die auf der Bewegungsleiste der Lux-Tafel fest-
gehalten werden. Dieser Wert wird auch zu Beginn jeder Scout-
Phase auf der Bewegungsleiste wieder aufgeladen.

Möchte man sich mehr als die erlaubte Anzahl an Bewegungs-
punkten bewegen      , so kann man für je 1 Lux die im zweiten 
Wert    des Bewegungsabschnitts angegebene Anzahl an Be-
wegungspunkten erhalten. Man kann diese zusätzlichen Punkte 
mehrmals im selben Zug erhalten, indem man sie auf der Leiste 
auf dem Lux-Board addiert. 

Die Bewegung ist nur zwischen orthogonal benachbarten Feldern 
erlaubt, niemals diagonal. Auch Feinde bewegen sich nie diago-
nal.

Die Bewegung erfolgt nur, wenn das Zielfeld frei ist, d.h. nicht 
bereits von einem anderen Scout, einem Schatten, einem unpas-
sierbaren Hindernis oder einer Singularität besetzt ist. Ein Scout 
kann frei passiert werden, solange der Bewegungswert ausreicht, 
um mindestens das nächste freie Feld zu erreichen.

Man kann sich von einem illuminierten Feld in ein dunkles Feld 
bewegen.

Wenn der Lightstream eine Öffnung in Richtung des Zielfeldes hat, 

darfst du ein Lightstream-Plättchen aus deiner Reserve kostenlos 
unter dich legen. Voraussetzung dafür ist, dass du bereits 
mindestens ein Lightstream-Plättchen mit einer Plan-Aktion in 
deinen Vorrat genommen hast (siehe Abschnitt: Laternen-Aktion: 
Plan, Seite 36). Die Plättchen werden mit der hellen Seite nach oben 
gelegt, es sei denn, sie liegen neben einem Gegner, einschließlich 
diagonal. Citadel und ein aufgedecktes Land zählen ebenfalls als 
illuminierte Felder. Citadel hat nur an den Citadel-Toren, den 
Verbindungsfeldern zu den Fokus-Zonen, eine Öffnung.  Länder 
zählen als Felder mit einer Öffnung in alle orthogonalen Richtungen. 

Bewegt man sich von einem dunklen Feld oder vom Lightstream 
aus, ohne dass eine Öffnung zum Zielfeld zeigt, kann man auf 
diese Weise kein Lightstream-Plättchen legen.

Die Bewegung in ein illuminiertes Feld, einschließlich eines 
Feldes, auf das gerade ein Lightstream-Plättchen gelegt wurde, 
kostet normalerweise 1 Bewegungspunkt.

Wenn Lightstream-Pfade nebeneinander liegen, aber nicht richtig 
miteinander verbunden sind, kann man sich trotzdem zwischen 
ihnen bewegen, was 1 Bewegungspunkt kostet, aber man sollte 
bedenken, dass viele Effekte in Sheol (z.B. das Entdecken von 
Ländern) nur ausgelöst werden, wenn das Land mit dem 
Startpunkt (normalerweise Citadel selbst) verbunden ist. Die 
Bewegung in ein dunkles Feld kostet normalerweise 2 Bewe-
gungspunkte. Wenn du die Scout-Phase in einem dunklen Feld 
beendest, erhältst du außerdem einen Korruptionsmarker. Lege 
einen roten Cubes auf deine Scout-Karte, um dies darzustellen. 
Wenn du korrumpiert wirst, werden deine Bewegungskosten in 
ein dunkles Feld auf 1 reduziert (siehe Abschnitt: Korruption, 
Seite 44). Beachte, dass ein Scout, wenn er sich in einem dunklen 
Feld befindet, keine Plan-Aktion durchführen kann und auch 
keine Lightstream-Plättchen in sein Laternenmuster legen kann, 
wenn er eine Entdecken-Aktion durchführt.

Lichtschildkarten, Zubehör und Gegenstände können die Bewe-
gung erhöhen.

Das Gebiet von Citadel zählt als ein Feld.

Länder funktionieren genauso wie 4 Felder auf dem Spielplan.

Hindernisse verändern die Bewegungen der Scouts je nach ihrer 
Art (siehe nächster Abschnitt).

HINDERDERNISSE

In Sheol sind Hindernisse Plättchen und Token, die die Bewegung 
von Scouts und Schatten behindern oder erleichtern können.

Es gibt drei Arten von Hindernisplättchen:

• Lux-Gräben sind Hindernisse für Schatten, aber Scouts 
können über sie gehen, als ob sie Lightstream-Plättchen 
wären. Für die Zwecke der Verbindung zählen diese 
Hindernisse als mit einer Öffnung in alle orthogonalen 
Richtungen, sind aber nur dann wirklich verbunden, wenn 
das Lightstream-Plättchen eine Öffnung gegenüber dem 
Hindernis hat.

• Dunkle Konglomerate sind Hindernisse für Scouts, aber 
Schatten können über sie hinweg gehen und behandeln sie 
wie normale Räume.

• Spalten sind sowohl für Scouts als auch für Schatten ein 
Hindernis.

Hindernis-Plättchen können nicht zerstört werden, außer durch 
spezielle Effekte, die durch Missionskarten definiert sind. Wenn 
sich ein Schatten auf ein Hindernis zubewegen muss, versucht er 
stattdessen, es zu umgehen, indem er sich auf das erste freie 
Feld bewegt, das seinem Ziel am nächsten ist (siehe Abschnitt: 
Schatten Bewegung, Seite 28).
Korallensteine sind ebenfalls als Hindernisse definiert, aber im 
Gegensatz zu den anderen sind sie Spielsteine und keine 
Kacheln. Daher können sie durch eine Entdecken-Aktion zerstört 
werden. Sie blockieren auch die Bewegung der Scouts, aber 
die Feinde können über sie springen und so ihren Vormarsch auf 
Citadel be-schleunigen.  

FLIEGEN

Einige Scouts können fliegen. Fliegende Bewegung ist die gleiche 
wie normale Bewegung und hat die gleichen Kosten (sie können 
mit Lichtschilden wie normale Bewegung reduziert werden), aber 
das Fliegen erlaubt es Ihnen, unpassierbare Hindernisse, Feinde 
und Singularitäten zu passieren, solange der Bewegungswert 
mindestens ausreicht, um das nächste freie Feld zu erreichen.  

SPEZIELLE LIGHTSTREAM PLÄTTCHEN

Einige der Lightstream-Plättchen haben in der Mitte eines von 
zwei Symbolen, die den Scouts Boni geben.

Pfeil. Wenn ein Scout ein Lightstream-Plättchen 
mit dem Pfeil-Symbol betritt, muss er 1 Bewe-
gungspunkt weniger bezahlen (normalerweise 
reduziert dies die Kosten für die einzelne 
Bewegung auf Null).

Rüstung. Wenn du dich auf einem Lightstream-
Plättchen mit dem Rüstungssymbol befindest, 
erleidest du 1 Schaden weniger durch Schatten-
Angriffe.

Korallenstein 
Tokens

Lux-Graben Dunkles Konglomerat Graben

Bewegung



35

LIGHTSTREAM-ERSCHÖPFUNG

In späteren Spielphasen kann die Situation eintreten, dass sich 
nicht mehr genügend Lightstream-Plättchen im Beutel befinden, 
um einen neuen Pool zu bilden. In diesem Fall gehe wie folgt vor:

1. Entferne das Lightsteam-Plättchen, das am weitesten von 
Citadel entfernt ist und nicht unter oder orthogonal neben 
einem Scout liegt, vom Hauptspiel-Board.

2. Lege dieses Plättchen in den Beutel.

3. Überprüfe, ob sich genügend Lightstream-Plättchen im 
Beutel befinden, um einen neuen Pool zu bilden. Falls nicht, 
wiederhole diese Schritte.

EREIGNISSE UND EREIGNIS-PLÄTTCHEN

Bei der Erkundung der Sheol-Länder kann es zu unerwarteten 
Ereignissen kommen.

Wenn du dich auf ein Feld bewegst, auf dem 
sich ein Ereignis-Plättchen befindet, stoppst du 
deine Bewegung, entfernst das Ereignis-
Plättchen und ziehst eine Ereigniskarte vom 
Ereignisstapel.

Die Karte hat einen Hintergrundtext        und einen Effekt       . Wickle 
den Effekt sofort ab und mische dann die Ereigniskarte zurück in den 
Ereignis-Stapel. 

Denke daran, dass Lightstream-Plättchen unter Ereignis-Plättchen 
gelegt werden können.

1. Die Breathless muss das nächstgelegene Twilight Land
erreichen.
Sie hat 1 Bewegungspunkt, 5 Lux in der aktuellen Phiole
und einige Lightstream-Plättchen, die sie zuvor mit einer
Plan-Aktion erworben hat. Sie benutzt ihren Bewegungs-

      punkt, um sich auf dem Lightstream zu bewegen.

2. Dann zahlt sie 3 Lux, um 3 zusätzliche Bewegungspunkte
zu erhalten, wie auf dem Bewegungsfeld ihrer Scout-Karte
angegeben.

3. Nun gibt sie die soeben erworbenen Bewegungspunkte
aus, um sich auf das Land zu bewegen. Während sie sich 
bewegt, platziert sie 2 Lichtstromplättchen, die sie zuvor 
erworben hat. Wenn sie das Land erreicht, wird es ent-
deckt, weil es über den Lightstream mit Citadel verbun-
den ist.

Bewegung
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Scout 
aktionen

In diesem Abschnitt werden die Aktionen beschrieben, die du 
ausführen kannst. Aktionen sind an Gegenstände gebunden und 
einige von ihnen können nicht ausgeführt werden, wenn die 
Ausrüstung defekt ist. Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

• Laternen-Aktionen: Plan, Plan Überladen, Aufdecken, 
Aufdecken Überladen, Laterne Reparieren.

• Waffen-Aktionen: Angriff, Angriff Überladen, Waffenrepa-
ratur.

• Land-Aktionen: Bauen, Anlage aktivieren (kostenlos), Er-
kunden, Drucker platzieren, Drucker aktivieren (kostenlos).

• Andere Aktionen: Gegenstand benutzen (kostenlos), Zube-
hör benutzen (kostenlos), Stadtteil benutzen (kostenlos).

Bewegung und Tausch gelten nie als Aktionen.

Auch das Benutzen von Lichtschildkarten gilt nicht als Aktion, ob-
wohl es trotzdem Aktionspunkte kosten kann (siehe Abschnitt: 
Lichtschilde benutzen, Seite 43). 

Einige Aktionen können nicht ausgeführt werden, wenn man sich 
in Citadel befindet.

LANTERNEN UND LANTERNEN-AKTIONEN

Laternen-Aktionen werden mit der ausgerüsteten Laterne des 
Scouts durchgeführt. Eine Laternen-Karte besteht aus Folgendem:

Der Name der Laterne, der bei jeder Laterne einzigartig ist.

Die Anzahl der Lightstream-Plättchen, die während einer Plan-
Aktion erworben wurden. 

Die Lux-Kosten für die Durchführung einer Plan-Aktion. 

Das Illuminationsbild. Dies zeigt an, welche Felder während 
einer Entdecken-Aktion betroffen sein können. 

Die Lux-Kosten für die Durchführung einer Entdecken-Aktion. 

Der Überladen-Effekt der Laterne. Dieser kann eine Zahl 
enthalten, die die Nummer der Plan-Aktion ersetzt, oder ein 
Muster, das das Bild der Aufdecken-Aktion ersetzt. 

Die Lux-Kosten für die Durchführung einer Überladen-Aktion. 

Die Haltbarkeit der Laterne. 

Das Parier-Symbol. Dies kann entweder ein Kreis oder ein 
Quadrat sein, oder die Laterne besitzt kein Parier-Symbol.

Alle besonderen Effekte der Laterne werden hier angegeben. 

Die Stufe der Laterne. 

Das Fraktionssymbol.

Die Umbrakosten für die Reparatur der Laterne. 

Die Anzahl der Aktionspunkte, die zur Reparatur der Laterne 
benötigt werden.

Jede Laterne hat zwei Archetypen. Du kannst eine Laterne nur 
ausrüsten, wenn dein Scout mindestens einen dieser 
Archetypen besitzt.

LanternEN aKtion: Plan

Um sich zwischen den verschiedenen Ländern von Sheol zu be-
wegen, muss man sie mit Lightstreams verbinden, um einen Weg 
zwischen ihnen zu schaffen. Lightstream-Plättchen müssen durch 
eine Plan-Aktion erworben werden. 

Normalerweise gibt es einen Vorrat von 5 Lightstream-Plätt-
chen, die neben dem Lightstream-Beutel liegen. Wenn du 
eine Plan-Aktion durchführst, musst du einen Aktionspunkt 
sowie die entsprechenden Lux-Kosten bezahlen, die auf der 
Laternenkarte angegeben sind. Diese Kosten können durch 
den Einsatz von Lichtschilden reduziert werden (siehe Ab-
schnitt: Einsatz von Lichtschilden, Seite 43). Ziehe dann die 
auf der Laternenkarte angegebene Anzahl von Lightstream-
Plättchen aus dem allgemeinen Vorrat. 

Ist der Vorrat an Lightstream-Plättchen zu irgendeinem 
Zeitpunkt erschöpft, musst du 5 neue Plättchen zufällig aus 
dem Beutel ziehen und den Vorrat wieder auffüllen. 

Erworbene Lightstream-Plättchen können auf dem Haupt-
spiel-Board platziert werden, um während der Bewegung 
oder während einer Aufdecken-Aktion Wege zu schaffen. 

Einmal erworbene Lightstream-Plättchen behält der Spieler 
so lange, bis sie benutzt werden oder bis zum Ende der Mis-
sion.

Es ist nicht möglich, eine Plan-Aktion durchzuführen, wenn 
die Laterne defekt ist.

LanternEN aKtion: Plan ÜBERLADEN

Überladen-Aktionen sind in der Regel stärker als ihr normales 
Pendant, aber jedes Mal, wenn du eine Aktion durchführst, 
riskierst du, die verwendete Ausrüstung zu beschädigen. 

Wenn eine Zahl im Überladen-Effektbereich     einer Laterne 
vorhanden ist steht, kannst du eine Aktion Plan überladen durch-
führen und die angegebene Anzahl von Plättchen ziehen, anstatt 
der normalen Anzahl.

Die Aktion Plan überladen ähnelt einer normalen Plan-Aktion, 
jedoch mit folgenden Unterschieden: 
• Du musst die Kosten        für die Durchführung der Aktion 

Plan überladen anstelle der normalen Kosten bezahlen (die 
Anzahl der Aktionspunkte bleibt unverändert).

• Um festzustellen, ob die Laterne durch die Aktion beschä-
digt wird, musst du einen Herausforderung/Überlastung-
Würfel werfen (siehe Abschnitt: Laternenaktion: Reparatur, 
Seite 37).

Alle anderen Regeln bleiben unverändert.

LanternEN aKtion: ENTDECKEN

Gegner betreten das Spielfeld in der Regel unentdeckt, d.h. sie 
haben einen Illuminationsstufe von Null. Um einen Schatten 
aufzudecken, musst du eine Aufdecken-Aktion durchführen. 

Wenn du eine Aufdecken-Aktion durchführst, musst du einen 
Aktionspunkt sowie die entsprechenden Lux-Kosten bezahlen, 
die auf der Laternenkarte angegeben sind. Diese Kosten können 
durch den Einsatz von Lichtschilden reduziert werden (siehe 
Abschnitt: Einsatz von Lichtschilden, Seite 43).

Das Illuminationsbild zeigt die Position des Scouts auf dem 
Spielplan an (als schwarzer Punkt) und hebt die Felder hervor, 
die von dieser Aktion betroffen sein können. Die Aktion 
Aufdecken ist immer eine Aktion mit Wirkungsbereich (AoE). 

Laternen
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Führe eine Aufdeck-Aktion wie folgt durch:

1. Zerstöre eine Gruppe von Korallenstein-Token innerhalb 
des Musters. Wenn ein Feld ein Korallenstein-Token ent-
hält, entferne es vom Spielbrett. Wenn ein Feld zwei Koral-
lenstein-Token enthält, darf nur das oberste entfernt wer-
den.

2. Befindet sich ein Teil der Basis eines Outer Lords innerhalb 
des Musters, erhöhe seine Illuminationsstufe um 2.

3. Befindet sich ein Herald innerhalb des Musters, wird seine 
Illuminationsstufe auf 4 erhöht. Gibt es mehrere Heralds, 
beginnt man mit dem, der dem Scout am nächsten ist.

4. Befindet sich ein Blip-Token innerhalb des Musters, erhöhe 
seine Illuminationsstufe auf 4. Gibt es mehrere Blips, begin-
ne mit demjenigen, der dem Scout am nächsten ist. Drehe 
das Token um, um festzustellen, welche Art von Schatten 
aufgedeckt wurde. Das Token stellt nun den Schatten dar, 
oder du nimmst das Token aus dem Spiel und stellst die 
entsprechende Miniatur auf das Feld, das zuvor von dem 
Token belegt war. Wenn der Schatten aufgedeckt wird, 
führt er sofort die Reaktion aus, die auf dem entsprechen-
den Schatten-Board steht. Die Illuminationsstufe des Schat-
tens ist permanent und kann nicht verringert werden.

5. Bereits aufgedeckte Schatten innerhalb des Musters blei-
ben davon völlig unberührt.

6. Eine beliebige Anzahl von Lightstream-Plättchen, die ein 
Scout bereits erworben hat, darf nun auf jedes der erlaub-
ten Felder innerhalb des Laternenmusters gelegt werden. 
Die Plättchen werden mit der hellen Seite nach oben gelegt, 
es sei denn, sie werden neben einem Feind platziert, auch 
diagonal, in diesem Fall werden sie mit der dunklen Seite 
nach oben gelegt. Plättchen können nicht auf ein Feld 
gelegt werden, das eine andere Spielkomponente enthält, 
mit Ausnahme von Scouts, Drohnen, Mechs, Missions-
Token und Ereignis-Plättchen.

Diese Aktion kann nicht ausgeführt werden, wenn die Laterne 
zerbrochen ist oder wenn sie sich innerhalb Citadel befindet.

LanternEN aKtion: AUFDECKEN ÜBER-
LADEN

Wenn ein Illuminationsbild im Bereich des Überladen-Effekts 
einer Laterne  vorhanden ist, können Sie eine Aktion 
Aufdecken Überladen durchführen und dieses Bild anstelle 
des normalen Bildes verwenden.

Die Aktion Aufdecken Überladen ähnelt der normalen Aktion 
Aufdecken, jedoch mit den folgenden Unterschieden:

• Du musst die Kosten für die Durchführung der Aktion Auf-
decken Überladen        anstelle der normalen Kosten bezah-
len (die Anzahl der Aktionspunkte bleibt unverändert).

• Du musst einen Herausforderungs/Überladen-Würfel 
werfen, um festzustellen, ob die Laterne durch die Aktion 
beschädigt wird (siehe nächster Abschnitt).

• Wenn du bei der Durchführung dieser Aktion Lightstream-
Plättchen platzierst, werden diese immer mit der hellen 
Seite nach oben platziert, auch wenn Feinde in der Nähe 
sind.

• Diese Aktion erhöht die Illuminationsstufe von Outer Lords 
um 4 statt um 2.

Alle anderen Regeln bleiben unverändert.

Lanternen aktion: reparieren

Laternen und Waffen können während des Spiels beschädigt 
werden. Im Allgemeinen gibt es drei Möglichkeiten, wie ein 
Ausrüstungsgegenstand beschädigt werden kann: durch Feinde, 
durch Missions- oder Land-Ereignisse oder durch Überladen-
Aktionen.

Der Schaden wird gezählt, indem rote Cubes (Bruchmarker  ) 
auf die Ausrüstung gelegt werden. Jedes Mal, wenn ein Aus-
rüstungsgegenstand einen Schadenspunkt erleidet, wird ein 
Bruchmarker auf seine Karte gelegt. Wenn die Anzahl der Bruch-
marker auf der Ausrüstung zu irgendeinem Zeitpunkt gleich oder 
größer ist als ihre Haltbarkeit, dann ist sie unbrauchbar gewor-
den. Drehe die Karte verdeckt um. Du kannst diese Ausrüstung 
nicht benutzen, bevor du sie mit einer Reparatur-Aktion repariert 
hast.

Wenn du eine Reparatur-Aktion an einem Ausrüstungsteil durch-
führst, musst du einen Aktionspunkt sowie die entsprechenden 
Umbra-Kosten bezahlen, die auf der Rückseite der Karte auf-
geführt sind und sie dann auf die reparierte Seite zurücklegen.

Einige Scouts können anderen Scouts helfen, ihre Ausrüstung zu 
reparieren. Es gibt auch einige Ausrüstungsgegenstände, die nur 
bestimmte Aktionen erlauben, während sie unbrauchbar sind.

Eine Reparaturaktion kann nur durchgeführt werden, wenn die 
Ausrüstung unbrauchbar ist. Es ist nicht möglich, eine Repara-
turaktion an Ausrüstungsgegenständen durchzuführen, die ledig-
lich beschädigt wurden.

Der Pioneer beschließt, eine Aufdeck-Aktion durchzuführen. 
Er zahlt 1 Aktion und 1 Lux (die auf der Laterne angegebenen 
Aufdeckkosten). Das Illuminationsbild reicht aus, um den Blip 
und das Korallenstein-Hindernis aufzudecken

Der Korallenstein       wird zerstört und der Schatten wird auf-
gedeckt. Das Plättchen wird umgedreht, um zu sehen, um 
welchen Schatten es sich handelt: Es ist ein Moth.

Gegebenenfalls wird das Token entfernt und durch die 
entsprechende Miniatur ersetzt. Wenn ein Schatten aufge-
deckt wird, reagiert er wie auf seiner Schattentafel      ange-
geben. Der Moth bewegt sich 1 Feld vom Pioneer weg.

Sobald der Moth seine Reaktion beendet hat, nimmt der 
Pioneer ein Lightstream-Plättchen aus seiner Reserve (die er 
zuvor mit einer Plan-Aktion erworben hat) und legt es auf 
eines der Felder des Laternenbildes.

Laternen



38

WAFFEN UND WAFFEN-AKTIONEN

Waffen-Aktionen werden mit der ausgerüsteten Waffe des 
Scouts durchgeführt. Eine Waffenkarte besteht aus den folgen-
den Elementen:

Der Name der Waffe, einzigartig für jede Waffe.

Die Höhe des Schadens, der bei einer Angriffsaktion 
zugefügt wird.

Die Lux-Kosten für die Durchführung einer Angriffsaktion.

Das Trefferbild. Es zeigt an, welche Felder während einer 
Angriffsaktion betroffen sind. Ein blaues Muster zeigt an, 
dass der Angriff einen Wirkungsbereich (AoE) haben wird.

Der Überladen-Effekt der Waffe. Dieser kann eine Zahl 
enthalten, die die Schadenszahl überschreibt, oder ein 
Muster, das das Trefferbild überschreibt. 

Die Lux-Kosten für die Durchführung einer Überladen-
Aktion.

Die Haltbarkeit der Waffe.

Alle Spezialeffekte der Waffe werden hier angegeben.

Die Waffenstufe.

Das Fraktionssymbol.

Die Umbra-Kosten für die Reparatur der Waffe.

Die Anzahl der Aktionspunkte, die zur Reparatur der Waffe 
benötigt werden.

Jede Waffe hat zwei Archetypen. Du kannst eine Waffe nur 
ausrüsten, wenn dein Scout mindestens einen dieser 
Archetypen besitzt.

Waffen aktion: angriff

Den Scouts steht eine breite Palette von Waffen und Techniken 
zur Verfügung, mit denen sie die Schatten besiegen können. Die 
Angriffsaktion ist der direkteste Weg, die Schatten zu töten. 

Wenn du eine Angriffsaktion durchführst, musst du einen 
Aktionspunkt sowie die entsprechenden Lux-Kosten bezahlen, 
die auf der Waffenkarte angegeben sind. Diese Kosten können 
durch den Einsatz von Lichtschilden gesenkt werden (siehe 
Abschnitt: Einsatz von Lichtschilden, Seite 43). 

Das Trefferbild zeigt die Position deines Scouts auf dem 
Hauptfeld (als schwarzen Punkt) und hebt die Felder hervor, die 
von dieser Aktion betroffen sein können. Normalerweise kannst 
du nur einen Gegner pro Angriffsaktion treffen, aber wenn das 
Muster blau ist, hat der Angriff einen Wirkungsbereich (AoE). 

Gib an, welchen Schatten innerhalb des Trefferbildes deiner 
Waffe du angreifen möchtest und wirf dann einen Scout-Würfel. 
Wenn du einen AoE-Angriff durchführst, wirf einen Scout-Würfel 
für jeden einzelnen Gegner:

Erfolg, wenn die Illuminationsstufe 0 oder mehr beträgt.

Erfolg, wenn die Illuminationsstufe 0 oder mehr ist, +1 
Schaden.

Erfolg, wenn die Illuminationsstufe 1 oder höher ist.

Erfolg, wenn die Illuminationsstufe 2 oder mehr beträgt, -1 
Schaden.

Erfolg, wenn die Illuminationsstufe 3 oder mehr beträgt, +1 
Schaden.

Erfolg, wenn die Illuminationsstufe 4 ist, kritischer 
Treffer.

Schadensmodifikatoren verändern den Grundschaden, der den 
Feinden zugefügt wird, wie auf der Waffenkarte angegeben. In 
Sheol beruht der Angriff auf der Illumination deiner Gegner und 
daher werden kritische Treffereffekte angewendet, wenn dein Ziel

am besten sichtbar ist (wenn es eine Illuminationsstufe von 4 hat). 
Wenn du einen kritischen Treffer erzielst, wende den kritischen 
Treffereffekt an, der auf der Scout-Karte angegeben ist.

Wenn ein Schatten angegriffen wird und der zugefügte Schaden 
gleich oder größer als die Lebenspunkte des Schattens ist, wird er 
getötet und das Token oder die Miniatur wird vom Spielbrett 
entfernt. Wenn ein Angriff nicht genug Schaden verursacht, um 
den Schatten zu töten, bleibt der Schaden bis zum Ende der Scout-
Phase bestehen. Legen Sie bei Bedarf rote Cubes neben das Blip-
Token oder die Miniatur, um dies zu erfassen. Am Ende der Scout-
Phase werden alle verwundeten Schatten geheilt.

Im Gegensatz zu Schatten werden Heralde und Outer Lords am 
Ende der Scout-Phase nicht geheilt. Da sie Schaden erleiden, sind 
die angesammelten roten Cubes dauerhaft, so dass es nicht 
notwendig ist, sie in einem Zug zu töten. Leider sind sie auch 
extrem widerstandsfähig und in der Lage, zurückzuschlagen. Wenn 
du einem Herald oder einem Outer Lord erfolgreich Schaden 
zufügst, führen sie sofort eine Reaktion aus (siehe Abschnitte: 
Heralds, Seite 26, Outer Lords, Seite 24).

Es gibt keine Belohnung für das Töten eines Schattens, ohne ihn 
aufdecken zu müssen. Ein erfolgreicher Sieg über einen 
aufgedeckten Schatten bringt 1 Umbra. Der erfolgreiche Sieg über 
einen Herald belohnt den Scout mit 1 Entwicklungspunkt. Es gibt 
keine Belohnung für den Sieg über einen Outer Lord, außer dem 
Fortbestand der Menschheit in Citadel.

Diese Aktion kann nicht durchgeführt werden, wenn die Waffe 
zerbrochen ist oder sich innerhalb Citadel befindet.

HINWEIS: Denkt daran, dass normale Schatten reagieren, 
wenn sie aufgedeckt werden, während Heralde und 
Outer Lords stattdessen reagieren, wenn sie Schaden 
nehmen!

Waffen-Aktion: Angriff Überladen

Wenn eine Zahl oder ein Trefferbild im Bereich des Überladen-
effekts einer Waffe      vorhanden ist, kannst du eine Aktion An-
griff-Überladen durchführen.

Handelt es sich bei dem Überladeneffekt um eine Zahl, wird diese 
Menge an Schaden anstelle der normalen Menge verursacht.

Handelt es sich bei dem Überladeneffekt um ein Trefferbild, muss 
dieses Muster anstelle des normalen Musters verwendet werden.

Die Aktion Angriff-Überladen ähnelt einer normalen Angriffsaktion, 
jedoch mit folgenden Unterschieden:

• Du musst die Kosten         für die Angriffsaktion anstelle der 
normalen Kosten (die Anzahl der Aktionspunkte bleibt 
unverändert) bezahlen.

• Du musst einen Herausforderungs-/Überladen-Würfel wer-
fen, um festzustellen, ob die Waffe durch die Aktion be-
schädigt wird.

Alle anderen Regeln bleiben unverändert.

Es ist auch möglich, dass der Überladeneffekt einer Waffe die 
Worte "extra attack" enthält. Wenn dies der Fall ist, darfst du 
unmittelbar nach dem ersten Angriff einen zweiten Angriff 
durchführen, ohne weitere Kosten zu zahlen oder einen He-
rausforderungs-/Überladen-Würfel zu werfen. Dieser Angriff 
kann jeden Feind treffen, der sich noch innerhalb des 
Trefferbildes befindet.

Waffen aktion: reparieren

Das Reparieren einer Waffe folgt den gleichen Regeln wie das 
Reparieren einer Laterne (siehe Abschnitt: Laternenaktion: Repa-
rieren, Seite 37).

Waffen
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Der Pioneer führt mit seiner Waffenkarte "Flashgun" eine Angriffs-
aktion durch. Er zahlt 1 Aktion und 1 Lux. Das Trefferbild besteht aus 
2 Feldern, was bedeutet, dass die Moth in Reichweite ist.

Der Pioneer würfelt mit einem Scout Würfel, um die Moth zu 
treffen: Das Ergebnis lautet "Treffer, wenn die gegnerische 
Illuminationstufe 3 oder mehr beträgt, +1 Schaden". Die Illu-
minationsstufe eines aufgedeckten Schattens ist immer 4, also 
wird die Moth getroffen. Der zugefügte Schaden beträgt 3: der 
"Flashgun"-Schaden +1.

Die Moth hat nur noch 2 Lebenspunkte, ist also ausgeschaltet. 
Der Pioneer erhält 1 Umbra.

LÄNDER UND LAND AKTIONEN

In Sheol sind die Ländereien 2x2 Plättchen, die Außenposten, 
Strukturen und andere allgemeine Punkte von Interesse darstel-
len. Jedes Land hat eine entsprechende Landkarte und zwei Er-
kundungskarten (siehe Abschnitt: Land-Aktion: Erkunden, Seite 
40).

Länder haben mehrere Felder, die im Folgenden beschrieben 
werden.

Auf dem Landplättchen und auf der Vorderseite der Landkarte:

Der Name des Landes.

Der Land-Code. Sobald ein Land entdeckt wird, wird die 
entsprechende Landkarte vom Stapel genommen.

Der Land-Typ. Es gibt drei Arten von Ländern. In aufsteigen-
der Reihenfolge der Gefährlichkeit sind dies: die Zwielicht-
Länder, die Vergessenen Länder und die Schatten-Länder.  

Der Einführungstext, den man lesen sollte, wenn man das 
Land entdeckt. 

Ein Land entdecken

Wenn einer der Scouts auf ein Landplättchen zieht, das mit 
einem Scout-Startpunkt (normalerweise Citadel) verbunden ist 
und sich keine Gegner oder Hindernisse auf dem Plättchen befin-
den, wird das Landplättchen umgedreht. Suche die entsprechen-
de Land-Karte im Erkundungsstapel, indem du nach dem Land-
code      in der oberen rechten Ecke des Landplättchens suchst 
und lege es neben das Hauptspiel-Board. Der Scout, der die Ent-
deckung gemacht hat, liest dann den Text       auf der Vorder-
seite der Landkarte vor.

Das Entdecken eines Landes kostet keine Aktion.

Den Land Code. 

Das Baufeld. Hier legst du das Scout-Plättchen ab, wenn du 
eine Bau-Aktion durchführst. 

Die Menge an Umbra, die durch eine auf dem Land 
errichtete Umbra-Extraktionsanlage extrahiert wird.

Die Anzahl der Einrichtungen, die auf dem Land gebaut 
werden können.

Das Erkundungsfeld. Hier legst du ein Scout-Plättchen ab, 
wenn du eine Erkundungsaktion durchführst.

Das Druckerfeld. Hier legst du das Scout-Plättchen ab, 
wenn du eine Drucker-Aktion ausführst.

Die Anzahl der gedruckten Gegenstände.

Die Umbra-Kosten, um einen zusätzlichen Gegenstand 
anzuzeigen, wenn der Drucker eingesetzt wird.

Auf jedem aufgedeckten Land, können die Scouts das auf der 
Landkarte angegeben Maximum      an Einrichtungen bauen. In 
Sheol gibt es insgesamt sechs Arten von Einrichtungen. Drei 
da-von erhält man, wenn man in der Hauptkampagne voran-
kommt und drei werden durch den Bau bestimmter 
Distrikte freigeschaltet. 

Wenn du eine bestimmte Art von Anlage durch das Voran-
schreiten in der Kampagne freischalten, wird das entspre-
chende Plättchen auf das Citadel-Board gelegt. Um eine An-
lage freizuschalten, die mit einem Bezirk verbunden ist, baust 
du einfach den entsprechenden Bezirk während der Ent-
wicklungsphase (siehe Abschnitt: Entwicklungsphase, Seite 46).

Die Rückseite der Land-Karte zeigt:

Die Scouts können auf verschiedene Weise mit den Ländern 
interagieren. Landaktionen, die Aktionspunkte kosten, können 
nur ausgeführt werden, wenn sich der Scout auf dem Land-
plättchen befindet. Um Land-Aktionen auszuführen, die 
kostenlos sind, muss der Scout nur über den Lightstream mit 
dem Land verbunden sein.

Land aktion: bauen

Länder
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Eine Einrichtungsplättchen oder eine Distrikt-Karte ist unterteilt in:

Der Name der Einrichtung.

Das einzigartige Symbol der Einrichtung.

Die Kosten für den Bau der Einrichtung und die erforder-
liche Landaktion.

Der Effekt, den eine Einrichtung den Spielern bietet.

Benutze die Aktion Bauen, um Einrichtungen auf Landplättchen 
zu errichten. Wähle eine Anlage aus den verfügbaren aus, bezah-
le die entsprechenden Kosten      und lege eine deiner Scouts-
Token auf das Baufeld der Landkarte. Befindet sich bereits ein 
Scout-Token auf diesem Feld, lege dein Token obenauf. Dann 
nimmst du das entsprechende Plättchen und legst es auf eines 
der vier Felder der Landkarte, es sei denn, dort befindet sich be-
reits eine Anlage. 

Wenn ein Schatten ein Feld betritt, auf dem sich eine Einrich-
tung befindet, wird diese deaktiviert und kann nicht mehr 
genutzt werden, bis der Schatten das Feld wieder verlässt. 
Schatten können keine Einrichtungen zerstören, es sei denn, 
das gesamte Landplättchen wird zerstört.

Land Aktion (kostenlos): einrichtung 
aktivieren

Die CLEU-Kanone und der Scout-Turm haben einen aktiven Ef-
fekt, der einmal pro Runde genutzt werden kann. Wenn die Anla-
ge nicht deaktiviert ist, kann jeder Scout, der über den Light-
stream mit dem Land verbunden ist, den Effekt aktivieren, indem 
er einfach das Anlagen-Plättchen auf die Reload-Seite umdreht. 
Dies kostet keine Aktionspunkte. Die Plättchen werden zu Beginn 
der Scout-Phase wieder auf die Bereitschaftsseite gelegt.

Land aktion: erkunden 

Wenn du dich auf einem Landplättchen befindest, hast du die 
Möglichkeit, es weiter zu erkunden. Wenn du eine Erkunden-Ak-
tion durchführst, musst du einen Aktionspunkt bezahlen und 
eines deiner Scout-Token auf das Erkundungsfeld der Landkarte 
legen. Die Erkunden-Aktion kann nur einmal pro Mission auf 
demselben Land durchgeführt werden.

Der Spieler auf der rechten Seite deckt die gewünschte Karte im 
Erkundungsstapel auf. Jedes Land hat zwei zugehörige Erkun-
dungskarten. Die Erkundungskarten haben ein Flaggensymbol 
auf der Oberseite und einen Namen.     Außerdem haben sie 
einen einzigartigen Code, der sich aus dem entsprechenden Län-
dercode      und einer Zahl, entweder 1 oder 2, zusammensetzt. 
Nimm immer die Karte mit der niedrigsten verfügbaren Zahl. 
Wenn für ein Land keine weiteren Erkundungskarten verfügbar 
sind, ist es nicht möglich, eine Erkunden-Aktion durchzuführen.

Dieser Spieler liest dann die Erkundungskarte laut vor  und 
präsentiert dem aktiven Spieler die Wahl auf der Karte,  ohne 
die Rückseite der Karte zu zeigen. 

Viele dieser Entscheidungen werden den Spieler vor eine 
Herausforderung stellen (siehe nächster Abschnitt). Wenn dies 
der Fall ist, kann der aktive Spieler über die Details der 
Herausforderung informiert werden, bevor er seine Entscheidung 
trifft, aber die Konsequenzen dürfen ihm trotzdem nicht 
offenbart werden. Wenn du alleine spielst, darfst du nicht auf die 
Rückseite der Karte schauen, bevor du deine Entscheidung triffst 
oder eine Herausforderung löst. 

Die Entscheidungen können sowohl positive als auch negative 
Konsequenzen für dich selbst und in manchen Fällen für das 
gesamte Team haben, aber der Abschluss einer Erkundung 
belohnt dich immer mit einem Fraktions-Token.

Diese Entscheidungen haben dauerhafte Konsequenzen für den 
Rest der Kampagne. Sobald das Ergebnis der Wahl feststeht, 
legst du die Erkundungskarte beiseite. Es ist wichtig, dass sie 
später leicht wiedergefunden werden kann, damit sie in der 
Entwicklungsphase im Missionshandbuch notiert werden kann 
(du kannst sie auch jetzt schon notieren).

Herausforderungen

Verschiedene Missionen und Erkundungskarten fordern die 
Spieler auf, eine Herausforderung zu bewältigen. Eine Herausfor-
derung besteht darin, zwei Herausforderungs-/Überladen-Würfel 
zu werfen, um eine Anzahl von Erfolgen       zu erzielen, die gleich 
oder größer als die geforderte Zahl ist. Für jeden Archetyp, den 
der Scout mit der Herausforderung gemeinsam hat, wird auto-
matisch 1 Erfolg zu dem Ergebnis addiert.

Herausforderungen haben immer ein Erfolgs- und ein Miss-
erfolg-Ergebnis und die Auswirkungen werden sofort aus-
geführt. Da die Konsequenzen deiner Entscheidungen dauerhaft 
sind, kannst du eine Herausforderung nur einmal versuchen. 

Die Missionskarte in der Abbildung enthält eine Herausforderung 
mit dem Ziel von 3 Erfolgen, mit den Archetypen Verteidigung 
und Pflege.      Um mit der Mission fortzufahren, musst du die 
Herausforderung bestehen, wobei du, je nach Erfolg oder 
Misserfolg, die entsprechende Missionskarte ziehst.

Die Erkundungskarte auf der obigen Abbildung hat eine Heraus-
forderung mit dem Ziel von 4 Erfolgen, mit den Archetypen Tar-
nung und Helligkeit.     Diese Herausforderung ist optional und 
muss nur durchgeführt werden, wenn Option 2 gewählt wird. Die 
Folgen von Erfolg und Misserfolg sind auf der Rückseite der Karte 
angegeben. 

Herausforderungen



41

Land aktion: Drucker platzieren

In Sheol ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass Gegen-
stände nicht mehr hergestellt werden, sondern mit Hilfe von spe-
ziellen Druckern produziert werden. Bei einem Besuch in einem 
Land können die Scouts die Anzeige des Druckers überprüfen und 
sich die Gegenstände ansehen, die mit den in der Gegend gefun-
denen Elementen hergestellt werden können.

Wenn du die Aktion Drucker platzieren durchführst, musst du ei-
nen Aktionspunkt bezahlen und eines deiner Scout-Token auf das 
Feld Anzeige auf der Land-Karte legen. Befindet sich auf diesem 
Feld bereits ein Scout-Token, kann diese Aktion nicht mehr 
durchgeführt werden. Auf diese Weise kann man diese Aktion 
nur einmal pro Mission auf demselben Land verwenden.

Mische den Gegenstandsstapel, der zu dem Land gehört, in dem 
die Aktion durchgeführt werden soll. Ziehe die auf der Land-
Karte angegebene Anzahl von Gegenständen und lege sie in eine 
Reihe neben die Land-Karte. Die Karten werden aus dem Dru-
ckerstapel gezogen, der die gleiche Stufe hat wie das Land, das 
besucht wird.

Diese Gegenstände können nun für den Rest der Mission von al-
len Scouts gedruckt werden. Wird ein Gegenstand von einem 
Scout gedruckt, darf man keine weitere Karte ziehen, um ihn zu 
ersetzen.

Wenn du die Aktion Drucker platzieren durchführst, kannst du 2 
Umbra bezahlen, um die Anzahl der vom Drucker angezeigten Ge-
genstände zu erhöhen und einen zusätzlichen Gegenstand zu zie-
hen. Dies kann nur einmal pro Aktion gemacht werden.

Es ist nicht möglich, den Drucker einzusetzen, wenn man sich 
nicht auf dem Land-Plättchen befindet. 

Land aktion (kostenlos): drucker 
aktivieren

Im Laufe der Mission können Gegenstände zur Unterstützung be-
nötigt werden, um bestimmte Aktionen durchführen zu können. 
Sobald der Drucker für ein Land platziert wurde, kann jeder 
Scout, der ordnungsgemäß über den Light Stream mit diesem 
Land verbunden ist, jeden der verfügbaren Gegenstände dru-
cken, indem er die entsprechenden Umbra-Kosten bezahlt (siehe 
nächster Abschnitt). Dies kostet keine Aktionspunkte. 

Wenn du einen Gegenstand druckst, lege ihn einfach neben dei-
ne Scout-Karte.

DRUCKERGEGENSTÄNDE

Die Gegenstände, die über den Drucker ausgedruckt werden kön-
nen, ermöglichen es dir, während den Missionen bestimmte Akti-
onen durchzuführen, die sonst nicht möglich wären.

Mit Umbra gedruckte Gegenstände        können mit einer kosten-
losen Aktion verwendet werden. Die Gegenstandskarte ist wie 
folgt aufgebaut:

Die Umbra-Kosten für den Druck des Artikels. 

Die Phase, in der Sie den Gegenstand verwenden können: 
entweder blau für die Scout-Phase, rot für die Schatten-
Phase oder beides.

Der Name des Gegenstands.

Der Effekt des Gegenstands. Dies kann ein Sofort- oder ein 
permanenter Effekt sein. Bei permanenten Effekten muss 
der Gegenstand mit einer Laterne oder einer Waffe aus-
gerüstet sein, wie im Gegenstandstext angegeben.

Der Name der verbesserten Version des Gegenstands, die 
in der Entwicklungs-Phase gekauft werden kann, oder der 
entsprechende Name des Basisgegenstands.

Die Art des Gegenstands: Basis oder Upgrade.

Der jeweilige Landtyp.

Aktion (kostenlos): GEGENSTAND 
BENUTZEN

Ein Gegenstand kann jederzeit während der auf der Karte 
angegebenen Phase verwendet werden, indem man einfach die 
Anweisungen auf der Karte befolgt. Die Verwendung von 
Gegenständen wird daher als kostenlose Aktion betrachtet, aber 
es ist wichtig zu beachten, dass es einige Gegenstände gibt, die 
Kosten verursachen und von diesen können einige verlangen, 
dass diese Kosten in Aktionspunkten bezahlt werden.

ZUBEHÖR

Wie bei Gegenständen kannst du mit Zubehör Aktionen 
durchführen, die sonst nicht möglich wären. Es gibt jedoch einige 
Unterschiede zwischen Zubehör und Gegenständen.

Zubehörteile erhält man in der Entwicklungsphase. Ein Scout 
kann nur mit einem Zubehörteil ausgerüstet werden und das 
auch nur zu Beginn einer Mission, wenn es in der Nähe der Waffe 
oder Laterne platziert wird. Legt zu diesem Zeitpunkt eine Anzahl 
blauer Cubes (Ladungsmarker) auf das Zubehörteil, die der An-
zahl der auf dem Ladungsanzeiger blau markierten Ladungen 
entspricht.

Die Zubehörkarte wird wie folgt ausgelegt:

 Der Ladungsanzeiger und die jeweilige Anzahl der Ladungen:

Eine Ladung 2 Ladungen, oder 3 Ladungen.

Der Name des Zubehörs.

Der Effekt, der ausgelöst wird, wenn du das Zubehör durch 
Entfernen einer Ladung verwendest.

Die Zubehörstufe.

Das Fraktionssymbol.

Hinweis: Im Gegensatz zu Laternen und Waffen sind 
Zubehörteile nicht mit Archetypen verbunden und 
können nicht beschädigt werden.

Zwielichtige Länder Vergessene Länder Schatten Länder

Gegenstände



Aktion (kostenlos): Zubehör benutzen

Ein Zubehörteil kann jederzeit verwendet werden, auch während 
der Schatten-Phase. Entferne einen Aufladungsmarker und 
wende den darauf angegebenen Effekt sofort an. Das Benutzen 
von Zubehör gilt als kostenlose Aktion, aber wenn es keine 
Ladungen mehr hat, kannst du diese Aktion nicht mehr 
durchführen.

DISTRIKTE

Distrikte werden in der Entwicklungsphase auf den Feldern des 
Citadel Board gebaut. 

Die Distrikt-Karte ist wie folgt aufgebaut:

Die Distrikt-Ebene.

Der Name des Distrikts. 

Die Phase, in der du den Distrikt nutzen kannst: entweder 
blau für die Scout-Phase, rot für die die Schatten-Phase 
oder beide.

Der Effekt, der ausgelöst wird, wenn du das Distrikt be-
nutzt, indem du eine Aufladung entfernst, oder der passive 
Effekt, der immer gilt.

Einige Distrikte haben eine aktive Fähigkeit, die während 
eines Einsatzes genutzt werden kann und verfügen daher 
über eine Aufladungsanzeige. Legt zu Beginn eines Einsat-
zes so viele blaue Cubes (Ladungsmarker) auf den Distrikt, 
wie Ladungen auf dem Ladungsanzeiger blau markiert sind. 
Der Ladungsanzeiger und die entsprechende Anzahl blauer 
Würfel (Ladungsmarker).

Andere Distrikte haben passive Effekte und sind nicht mit 
einer Ladungsanzeige versehen. Diese Fähigkeiten werden 
während des gesamten Einsatzes angewendet und 
erfordern keine Aktion, um ausgeführt zu werden. 

Die letzte Art von Distrikt schaltet den Zugang zu neuen 
Einrichtungen frei. Diese Distrikte ermöglichen den Bau der 
jeweiligen Einrichtung, indem man die Kosten bezahlt, 
wenn man sich auf einem Landplättchen befindet.

Ein aktiver Distrikt kann von jedem Scout zu jeder Zeit während 
der auf der Karte angegebenen Phase genutzt werden. Entferne 
einen Aufladungsmarker und wende sofort den auf ihm angege-
benen Effekt an. Das Benutzen von Distrikten gilt als kostenlose 
Aktion, aber wenn der Distrikt keine Aufladungen mehr hat, 
kannst du diese Aktion nicht mehr durchführen.
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Aktion (kostenlos): distikt benutzen

Distrikte
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Lichtschilder 
verwenden

Der richtige Einsatz von Lichtschilden ist der Schlüssel zum Erfolg 
bei der Erfüllung der Missionsziele in Sheol. Jeder Scout beginnt 
eine Mission mit 13 Lichtschildkarten, die seine einzigartigen 
Fähigkeiten darstellen.

Eine Lichtschildkarte hat drei Haupteffekte: Der primäre Effekt, 
ein alternativer Effekt oder eine Schadensreduzierung. Das 
Ausspielen einer Lichtschildkarte kostet keine Lux, Umbra oder 
Aktionen, es sei denn, es ist auf der Karte angegeben. Im 
Allgemeinen können neue Lichtschildkarten dem Deck hinzu-
gefügt werden, wenn die Scouts in der Kampagne vorankommen 
(siehe Abschnitt: Entwicklungsphase, Seite 46). 

Neben den speziellen Lichtschildkarten hat jeder Lichtschild 
folgende Aufbau:

Der Name des Lichtschildes.

Der primäre Effekt.

Der alternative Effekt.

Die Phase, in der du den Lichtschild benutzen kannst: 
entweder blau für die Scout-Phase, rot für die Schatten-
Phase oder beides.

Die Stufe des Lichtschildes.

Das Scout-Symbol oder das Fraktionssymbol.

Auf der Rückseite befindet sich ein Schild, das die 
Schadensreduzierung darstellt.

PRIMÄRER EFFEKT

Die primären Lichtschild-Effekte lassen sich in der Regel in vier 
Arten unterteilen: 

• Kostenlose Aktionen, die während der auf der Karte an-
gegebenen Phase gespielt werden können, um einen So-
fort-Effekt anzuwenden.

• Aktionsmodifikatoren, die während der Durchführung einer 
bestimmten Aktion gespielt werden.

• Spezialaktionen mit Aktionskosten, die es dem Scout er-
möglichen, einzigartige Aktionen durchzuführen.

• Unterstützungsaktionen, die während der Aktion eines an-
deren Scouts gespielt werden, um ihm zu helfen, seine Ak-
tion abzuschließen.

Wann der primäre Effekt jeder Lichtschildkarte zum Einsatz 
kommt und wie viel er kostet, ist immer in der Mitte der Karte 
angegeben.

ALTERNATIVER EFFEKT 

Der alternative Effekt befindet sich im oberen linken Teil der 
Karte. Dabei handelt es sich in der Regel um einen Rabatt auf die 
Kosten einer Aktion, der mit den Archetypen des Scouts 
zusammenhängt. Rabatte auf Aktionen müssen gespielt werden, 
während die Aktion ausgeführt wird. Die möglichen alternativen 
Effekte sind: 

-1 Lux Kosten für eine Plan-Aktion.

-1 Lux  bei einer Aufdecken-Aktion.

-1 Lux für eine Angriffsaktion.

-1 Lux für jede Aktion Überladen.

-1 Lux Kosten für ein erhöhen der Bewegung.

-1 Lux für eine Aktion, die für einem anderen Scout 
ausgeführt wird.

-1 Umbra für jede anderer Art von Aktion (außer 
Drucker aktivieren).

-In der Scout-Phase kannst du diese Lichtschildkarte 
abwerfen und eine weitere Lichtschildkarte ziehen.

HINWEIS: Es ist möglich, maximal 2 Lichtschutzkarten 
während derselben Aktion zu verwenden: eine mit 
einem primären Effekt und eine andere mit einem 
alternativen Effekt. 

Es ist zum Beispiel möglich, eine "Dancer in the Dark" 
und eine "Weapons Specialist"-Karte zusammen zu 
verwenden: die erste, um einen zusätzlichen 
Scout-Würfel während des Angriffs zu werfen und die 
zweite, um einen Rabatt von 1 Lux auf diese Aktion zu 
erhalten.

SCHADENSREDUZIERUNG

Wenn du durch gegnerische Angriffe oder Karteneffekte Schaden 
erleidest, kannst du eine oder mehrere Lichtschild-Karten abwer-
fen, um 1 Schaden pro abgeworfener Karte zu verhindern.

HINWEIS: Eine weitere Möglichkeit, Schaden zu redu-
zieren, ist die Verwendung von Laternen mit einem 
Pariersymbol. Wenn sich im oberen Bereich deiner 
Laternenkarte ein Quadrat oder ein Kreis befindet und 
du das entsprechende Symbol beim Würfeln des 
Schattens erhältst, wird der dir zugefügte Schaden um 
2 reduziert. Dies gilt für jeden Gegnertyp.

SPEZIELLE LICHTSCHILDKARTEN

Jeder Scout hat eine spezielle Lichtschildkarte in seinem Deck, 
die eine extrem starke Fähigkeit darstellt. Diese Karten funktio-
nieren wie andere Lichtschildkarten, aber sie haben keinen alter-
nativen Effekt und skalieren ihre Macht entsprechend der Stufe 
von Citadel,      die wiederum die Stufe der Mission beeinflusst. 
Tatsächlich gibt es drei Stufen unterhalb des primären Effekt-
textes der Karte. 

Sie können jeden beliebigen Effekt auf der Karte anwenden, bis 
einschließlich des Effekts, der die gleiche Stufe hat wie die aktu-
elle Stufe von Citadel. Auf diese Weise können die Scouts nur zu 
Beginn der Kampagne auf die niedrigste Fähigkeit zugreifen, aber 
gegen Ende der Kampagne auf jede der aufgeführten Fähigkei-
ten. 

Lichtschilder
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Wenn du die Scout-Missionen abschließt (siehe Missionshand-
buch), erhältst du eine weitere spezielle Lichtschildkarte, die für 
jeden Scout einzigartig ist.

 STATUS KARTE

Statuskarten sind eine besondere Art von Lichtschildkarten, 
die dich positiv oder negativ beeinflussen können. Die-
se Karten können durch verschiedene Spieleffekte zu 
deinem Lichtschild-Deck hinzugefügt werden. 

Diese Karten lösen normalerweise die auf ihnen angegebe-
nen Effekte aus,       wenn sie gezogen werden. Um diese Kar-
ten aus deinem Deck zu entfernen, musst du deinen Scout in 
der Entwicklungsphase heilen.

AUFÜLLEN DES LICHTSCHILDES UND ERSCHÖPFUNG

Während der Unter-Phase Lichtschild auffüllen der 
Scout-Phase darfst du eine einzelne Lichtschildkarte ab-
werfen, bevor du deine Kartenhand wieder auffüllst.

Wenn das Lichtschild-Deck zu einem beliebigen Zeit-
punkt während des Spiels leer ist und du keine weiteren 
Karten ziehen kannst, auch nicht während dieser Unter-
Phase, kannst du den Ablagestapel mischen, um einen 
neuen Stapel zu bilden, was allerdings 2 Lux kostet.

Der Pioneer hat die Lichtschildkarte "Lightstream Reposition-
ing" auf der Hand und muss sich entscheiden, wie er sie ein-
setzen will. 

Seine erste Möglichkeit ist, den primären Effekt der Karte zu 
nutzen und das Lightstream-Plättchen neu zu positionieren, 
indem er es von dem Feld vor dem Blip auf das Feld in der 
Nähe des Landes verschiebt, damit er sich bewegen und es 
erreichen kann.

Seine zweite Option ist, stattdessen den alternativen Effekt 
des Lichtschilds zu nutzen und eine Aufdecken-Aktion mit 
einem Lux-Rabatt von 1 durchzuführen. Da die Kosten für 
das Aufdecken des Night Diggers 1 betragen, zahlt er keine 
Lux, um die Aktion durchzuführen.

Korruption

Wenn die Scouts in der Welt von Sheol unter dem Einfluss der 
Schatten leiden, wird dies physische und psychische 
Auswirkungen auf sie haben. Wenn sie dem Einfluss zu lange 
ausgesetzt sind oder zu stark unter Druck gesetzt werden, 
verfallen sie in einen Zustand der Korruption. Dies geschieht, 
wenn entweder die Lux-Punkte in der letzten Phiole auf 0 fallen 
oder wenn die Anzahl der Korruptionsmarker, die ein Scout 
ertragen kann, überschritten wird.

Wenn du korrumpiert wirst, weil du kein Lux mehr hast, wirf alle 
deine Korruptionsmarker ab und drehe sowohl deine Scout-Karte 
als auch das Lux-Board auf die rote Seite. Platziere die Aktions- 
und Bewegungsmarker auf denselben Werten, auf denen sie vor-
her waren. Platziere den Lux-Marker auf dem Maximum von 5, 
zähle aber weiterhin den verbleibenden Schaden. Wenn du zum 
Beispiel eine letzte Phiole mit 2 Lux-Punkten hast und 4 Schaden 
erleidest, wirst du Korumpiert und dein Lux-Wert ist jetzt 3.

Wenn dein Scout noch Lux hat, aber die Anzahl der Korruptions-
marker, die er ertragen kann, überschreitet, verliert er alle seine 
Lux und wird mit dem Maximum von 5 Lux korrumpiert. Auf die 
gleiche Weise drehst du sowohl deine Scout-Karte als auch das 
Lux-Board auf die rote Seite und legst die Aktions- und Bewe-
gungsmarker auf dieselben Werte, auf denen sie zuvor lagen.

Ein korrumpierter Scout hat also nur 5 Lux-Punkte mehr, die er 
ausgeben kann, bevor er stirbt, aber er erhält auch Vorteile und 
Modifikatoren, die ihn viel stärker machen.

Die positiven Auswirkungen der Korrumpierung sind wie folgt:

• Scouts erhalten einen alternativen kritischen Treffereffekt, 
der auf ihrer Scout-Karte definiert ist.

Korruption
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• Die Aktion Aufdecken überladen kann durchgeführt werden, 
ohne die Laterne zu beschädigen oder die Lux-Kosten zu be-
zahlen (eventuelle Umbra-Kosten müssen trotzdem bezahlt 
werden).

• Die Aktion Angriff überladen kann durchgeführt werden, 
ohne die Waffe zu beschädigen oder die Lux-Kosten zu be-
zahlen (eventuelle Umbra-Kosten müssen trotzdem bezahlt 
werden).

• Die Bewegung in dunkle Felder kostet nur noch 1 Bewe-
gungspunkt, statt 2.

Die negativen Auswirkungen sind wie folgt:

• Lux können bis zu einem Maximum von 5 wiedergewonnen 
werden, aber nur die Verwendung bestimmter Gegen-
stände kann einen Scout vom Rand des Abgrunds holen und 
ihn in einen unkorrumpierten Zustand zurückversetzen.

• Am Ende der Scout-Phase verlierst du 1 Lux.

• Es darf keine Plan-Aktion durchgeführt werden.

• Lightstream-Plättchen können unter keinen Umständen 
platziert werden.

• Die Handgröße des Lichtschilds wird um 1 verringert, wie 
auf der Scout-Karte angegeben.

Korruption als Effekt

Wenn eine Lichtschildkarte oder ein Effekt dir sagt, dass du 
Korruptionsboni anwenden sollst, als ob du korrumpiert wärst, 
drehst du einfach deine Scout-Karte um, bis der Effekt endet. In 
diesem Fall profitierst du von allen positiven Korruptions-
Effekten, ohne einen der negativen Effekte erleiden zu müssen.

MISSIONS-
ENDE

Jedes Spiel von Sheol endet mit einem Sieg oder einer Niederlage 
für die Scouts. Eine Niederlage bedeutet eine Wiederholung der 
gescheiterten Mission. Ein Sieg führt zur Entwicklungsphase, 
bevor es zur nächsten Mission übergeht.

SCOUT BESIEGT

Ein Scout ist besiegt, wenn seine Lux-Leiste auf 0 fällt, während 
er korrumpiert ist. Die Miniatur des Scouts wird vom Spielbrett 
entfernt und die Mission endet für diesen Spieler. In Sheol 
bedeutet die Niederlage eines einzelnen Scouts jedoch nicht 
unbedingt die Niederlage des gesamten Teams. Wenn mehr als 
die Hälfte der Scouts besiegt wurde, ist es nicht mehr möglich, 
eine Mission zu beenden. 

Wenn eine Mission erfolgreich ist, aber einige Scouts getötet 
wurden, müssen alle besiegten Scouts 1 Wunden- und 1 Korrup-
tions-Statuskarte in ihr Lichtschild-Deck mischen, bevor sie mit 
der Entwicklungsphase fortfahren.

MISSION VERLOREN

Die Mission ist verloren, wenn eine der folgenden Bedingungen 
eintritt:

• Mehr als die Hälfte der Scouts sind besiegt.

• Die Wohlstandspunkte von Citadel fallen auf 0.

• Das Ziel wurde nicht erreicht und die Missionskarte meldet 
"Defeat".

GEWONNEN

Die Mission ist erfolgreich abgeschlossen, wenn keine Nieder-
lagenbedingung eingetreten ist und das Ziel auf der Missions-
karte, das "Victory" anzeigt, erreicht wurde. Gehe zu den 
Missionsabschluss-Seiten im Missionshandbuch.

Dort findest du:

Die Missionsnummer. 

Das Ende der Geschichte. 

Die Entwicklungspunkte-Belohnung.

Die Luminary Monks Fraktionspunkte-Belohnung. 

Die Engineers' Caste Fraktionspunkte-Belohnung. 

Die Exiled Fraktionspunkte-Belohnung.

Die Missionsfreischaltungen. 

Optionale Infokästen.

Bevor du mit der Entwicklungsphase beginnst, platzierst du die 
entsprechende Anzahl an Fraktions-Token auf den Feldern oben 
auf dem Citadel Board und notierst die Anzahl der Entwicklungs-
punkte, die du durch das Verschieben des blauen Cubes auf der 
Entwicklungsleiste erhältst.

 Ende der  Miss ion
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Entwicklungs
phase

In Sheol kehrt Ihre Scout-Gruppe nach Abschluss einer Mission 
nach Citadel zurück und die Entwicklungsphase beginnt. In 
dieser Phase müsst ihr gemeinsam Entscheidungen treffen, um 
eure Ausrüstung zu verbessern, zu trainieren, Wunden zu versor-
gen und die Drucker und Distrikte von Citadel zu verbessern.

HINWEIS: Nach den Scout-Missionen gibt es keine 
Entwicklungsphase.

WICHTIG: Bevor du mit der Entwicklungsphase 
beginnst, nimm dir, falls du eine oder mehrere der 
Erweiterungen für Sheol besitzt, alle verfügbaren 
Fortgeschrittenen-Waffen-, Laternen-, Zubehör- und 
Lichtschild-Karten und füge sie ihren jeweiligen Decks 
hinzu, wobei du darauf achten musst, dass auf jeder 
Karte die richtige Citadel-Stufe angegeben ist.

AUFBAU

Wenn du die Erweiterung Land of the Night hast, platziere 
die Citadel-Miniatur in der Mitte des Tisches mit den jeweili-
gen freigeschalteten Distrikt-Miniaturen.

Lege das Citadel-Board so hin, wie es am Ende der letzten 
Mission lag, mit den erworbenen Fraktions-Token, Entwick-
lungspunkten und den aktuellen Wohlstandspunkten.  

Platziere das Entwicklungs-Board (das sich auf der Rückseite 
des Schatten-Boards befindet).

Wenn du mit weniger als 4 Scouts spielst, lege das Servo-
droiden-Board auf die Entwicklungsseite.

Lege dein Lichtschild-Deck, die Scout-Token und die Scout-
Karte (um dich an deine Archetypen zu erinnern) vor dich. 

Platziere das Status-Deck.

Wenn dies die erste Entwicklungsphase des Spiels ist, sind 
alle Decks auf Stufe 1.

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Die Entwicklungsphase beginnt:

Ermittle die Stufe von Citadel (siehe nächster Abschnitt) und lege 
die entsprechenden Decks, wie abgebildet                              ne-
ben die Spielbretter. Du kannst die Decks anhand des Stufen-
symbols auf den Karten zuordnen und aufteilen. 

Weiterentwicklung
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Platziere alles wie nachfolgend beschrieben:

Das Distrikt-Deck der richtigen Stufe. 

Die Decks für Fortgeschrittene Waffen, Laternen und 
Zubehör der richtigen Stufe werden zu einem einzigen Deck 
für Fortgeschrittene Ausrüstung gemischt. 

Das Fortgeschrittene Lichtschild-Deck der richtigen Stufe.

Das Deck für fortgeschrittene Druckergegenstände. (Das 
Schattenland-Deck wird freigeschaltet, wenn Citadel Stufe 3 
erreicht). 

Die Fraktions-Token.

Das Citadel Erkundungs-Deck, wenn du die Luminary Monks 
Erweiterung hast.

CITADEL STUFE

Citadel ist in drei Ebenen unterteilt, die den Missionsstufen 
entsprechen. Mit dem Abschluss jeder Ebene kommen neue 
Decks und Aktionen hinzu, die in der Entwicklungsphase durch-
geführt werden können.

Um Distrikte auf einer neuen Ebene von Citadel bauen zu kön-
nen, musst du die darunter liegende Ebene abschließen und 
in einer Kampagne einen bestimmten Punkt erreichen.

Eine Ebene gilt als abgeschlossen, wenn auf ihr kein Platz mehr 
für den Bau von Distrikten vorhanden ist. Zu diesem Zeitpunkt 
wird die Stufe von Citadel um eins angehoben und beginnt mit 
dem Beginn der nächsten Entwicklungsphase. 

Die Stufe von Citadel beeinflusst einige der verfügbaren Aktionen 
sowie die zu verwendenden Kartendecks der Stufe. Alle Aktionen 
sind auf dem Entwicklungs-Board abgebildet, mit Ausnahme der 
Aktion Neue Distrikte bauen, die sich oben rechts auf dem 
Citadel-Board befindet. Wenn die Stufe von Citadel ansteigt, wird 
der Kartenstapel der vorherigen Stufe nicht mehr verwendet, 
sondern gegen den Kartenstapel der entsprechenden Stufe aus-
getauscht.

Anforderungen für die Aufwertung der ersten Stufe:

• Hauptkampagnen-Mission 1 abgeschlossen ODER Luminary 
Monks-Mission 1 abgeschlossen.

Anforderungen für Upgrades der zweiten Stufe:

• Hauptkampagnen-Mission 5 abgeschlossen ODER Luminary 
Monks-Mission 3 abgeschlossen.

• Alle Distrikte auf der ersten Ebene von Citadel gebaut.

Anforderungen für Upgrades der dritten Stufe:

• Hauptkampagnen-Mission 9 abgeschlossen ODER Engineers’ 
Caste-Mission 3 abgeschlossen. 

• Alle Distrikte auf der zweiten Ebene von Citadel gebaut.

BEGINN DER ENTWICKLUNGS-PHASE

Jeder Scout hat zwei Aktionen (die durch seine Scout-Token 
repräsentiert werden) und muss in der Regel Fraktions-Token 
und/oder Entwicklungspunkte ausgeben, die er während der 
Missionen verdient hat, um sie auszuführen. Die Spieler 
entscheiden gemeinsam, welche Aktionen sie in beliebiger 
Reihenfolge durchführen wollen und wer sie ausführt.

Um eine Aktion durchzuführen, nimmst du ein Scout-Token und 
legst es auf das entsprechende Board, auf das zahnradförmige 
Feld, das mit der durchzuführenden Aktion zusammenhängt und 
zahlst ggf. die entsprechenden Kosten. Wenn du Fraktions-Token 
benutzt, achte darauf, dass sie auf ihren eigenen Vorrat gelegt 
werden und nicht auf das Citadel-Board oder einen anderen 
Vorrat, denn das wird später wichtig sein.

Dieselbe Aktion kann mehrmals ausgeführt werden.

Auf den Boards, die du gerade platziert hast, kannst du ver-
schiedene Aktionen durchführen, indem du die Fraktions-Token 
und Entwicklungspunkte ausgibst, die du während der Missionen 
verdient hast. Diese sind: 

Aktion: Neue Distrikte bauen. 

Die Distrikte von Citadel repräsentieren den Einfluss, den Citadel 
auf dem Spielbrett hat und erlauben es, sowohl passive als auch 
aktive Effekte auf das gesamte Spielgebiet anzuwenden.

Wenn du diese Aktion durchführst, gib 2 Entwicklungspunkte 
aus, um den Distriktstapel der entsprechenden Stufe zu nehmen, 
sieh dir die Karten an und wähle eine davon aus.

Jede Karte zeigt zwei thematisch verwandte Distrikte, einen auf 
jeder Seite. Eine Seite bietet eine passive Fähigkeit, die immer 
zur Verfügung steht, während die andere eine aktive Fähigkeit 
gewährt, die nur eine begrenzte Anzahl von Malen während 
jeder Mission genutzt werden kann, indem man die Aktion 
Distrikt nutzen ausführt. Unglücklicherweise können die Scouts 
nur eine Version jedes Distrikts bauen und sobald diese Entschei-
dung getroffen wurde, ist sie für den Rest der Kampagne 
unumkehrbar. 

Sobald man sich für einen Distrikt entschieden hat, legt man die 
Karte mit der richtigen Seite nach oben auf das Citadel-Board 
und zwar auf das nächste freie Feld der aktuellen Stufe. (siehe 
Abschnitt: Citadel Stufe).

Wenn du die Erweiterung Land of the Night besitzt, fügst du der 
Citadel-Miniatur jedes Mal ein weiteres Teil hinzu, wenn du 
einen neuen Distrikt baust. Sobald die erste Ebene fertiggestellt 
ist, fügst du sofort den Träger der zweiten Ebene in der Mitte 
hinzu. Die Miniatur wird wie in der Abbildung gezeigt zusammen-
gebaut.

Weiterentwicklung
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aktion: die Scouts heilen 

Im Laufe des Spiels werden Scouts zwangsläufig verwundet, was 
dazu führt, dass negative Statuskarten zu ihrem Lichtschild-Deck 
hinzugefügt werden. 

Wenn du diese Aktion durchführst, gibst du 1 Fraktions-Token der 
Luminary Monks aus, um bis zu 2 Statuskarten aus deinem Licht-
schilddeck zu entfernen.

Aktion: Scout Segnen 

Du kannst diese Aktion durchführen, sobald Citadel Stufe 3 er-
reicht hat. 

Gib 1 Fraktions-Token der Luminary Monks und 1 Entwicklungs-
punkt aus, um einen einmaligen Bonus zu erhalten, der deinem 
Scout zu Beginn der nächsten Mission eine zusätzliche Phiole mit 
weiteren 4 Lux gibt.

Aktion: Citadel reparieren 

Der Schaden, den Citadel erleidet, überträgt sich von einer 
Mission zur nächsten. 

Wenn du diese Aktion durchführst, gibst du 1 Fraktions-Token 
der Engineers's Kaste aus, um 2 Punkte auf der Wohlstandsleiste 
von Citadel zu addieren, bis zu einem Maximum von 10.

Es ist nicht möglich, das Maximum von 10 mit dieser Aktion zu 
überschreiten, selbst wenn zuvor eine Aktion zur Verstärkung der 
Citadel durchgeführt wurde.

Aktion: Verstärkung von Citadel 

Du kannst diese Aktion durchführen, sobald Citadel Stufe 2 er-
reicht hat. 

Gib 1 Fraktions-Token der Engineers's Kaste und 1 Entwicklungs-
punkt aus, um 3 Punkte auf der Wohlstandsleiste von Citadel zu 
addieren, aber mit dieser Aktion wird das Maximum auf 15 
erhöht. 

Wenn du das normale Maximum von 10 überschreitest, zeige 
dies an, indem du den blauen Cubes auf der Wohlstandsleiste ge-
gen einen violetten tauschst und von 1 an aufwärts zählst. 
Tausche wieder zurück zum blauen Cubes, wenn die Anzahl der 
Wohlstandspunkte unter 11 fällt.

Aktion: Gegenstände verbessern 

Jeder Gegenstand hat eine entsprechende verbesserte Version, 
die entweder demselben Deck hinzugefügt werden kann oder es 
in diesem Deck ersetzt. 

Wenn du diese Aktion durchführst, gibst du 1 Token der Ver-
bannten Fraktion aus, um zwei zufällige Karten aus einem der 
Decks mit verbesserten Gegenständen zu ziehen, die auf der 
aktuellen Stufe von Citadel verfügbar sind. 

Nimm eine Karte ohne weitere Kosten, oder gib 1 Entwicklungs-
punkt aus, um beide zu nehmen. 

Der Spieler entscheidet nun, ob er jeden Gegenstand zusätzlich 
zu seiner Basisversion in den entsprechenden Druckerstapel auf-
nimmt oder ob er stattdessen lieber den Basisgegenstand im 
Stapel ersetzt. Sobald diese Entscheidung getroffen wurde, ist sie 
für den Rest der Kampagne unumkehrbar.

Aktion: Kauf neuer Ausrüstung

Die Scouts können neue Ausrüstungsgegenstände kaufen, die 
ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Zu den Ausrüstungsgegen-
ständen gehören Waffen, Laternen und Zubehör. 

Wenn du diese Aktion durchführst, gib 1 Fraktionsplättchen eines 
beliebigen Typs aus. Nimm den vorbereiteten Ausrüstungsstapel 
(siehe Abschnitt: Setup, Seite 46) und mische ihn, falls nötig. 
Ziehe die ersten beiden Karten, die der gleichen Fraktion 
angehören wie das für die Aktion ausgegebene Token und die 
mindestens einen Archetyp mit dem Scout teilen, der die Aktion 
durchführt. Decke die ausgeteilten Karten auf.

Gib für jede Karte, die du dem Ausrüstungspool der Gruppe 
hinzufügen möchtest, 1 Entwicklungspunkt aus, der die 
Gruppenreserve bildet. Alle auf diese Weise erworbenen 
Ausrüstungsgegenstände bleiben im Besitz der Gruppe und 
können zu Beginn jeder zukünftigen Mission ausgerüstet werden.

Aktion: Scouts ausbilden 

Zwischen den Missionen unterziehen sich die Scouts einem 
intensiven Training, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die 
Fähigkeiten werden durch Lichtschildkarten dargestellt. 

Wenn du diese Aktion durchführst, gibst du 1 Fraktions-
Token eines beliebigen Typs aus, nimmst dann das Licht-
schild-Deck der entsprechenden Stufe und deckst alle Karten 
auf, die zu derselben Fraktion gehören wie das für die Aktion 
ausgegebene Token. 

Nimm eine beliebige der Karten und füge sie dem Lichtschild-
Deck deines Scouts hinzu, dann lege die anderen Karten 
zurück auf den Stapel. Alle auf diese Weise erworbenen 
Fähigkeiten bleiben bis zum Ende der Kampagne im Licht-
schild-Deck des Scouts, oder bis sie durch eine Aktion Erwei-
terte Ausbildung entfernt werden.

Aktion: Erweiterte Ausbildung 

Du kannst diese Aktion durchführen, sobald Citadel Stufe 2 er-
reicht hat. 

Diese Aktion kostet keine weiteren Ressourcen und erlaubt es 
dir, eine Lichtschildkarte deiner Wahl aus deinem Deck abzu-
legen, aber dadurch wird sie für die Dauer dieser Kampagne 
dauerhaft entfernt.

Aktion: Punkte umwandeln 

Wenn du diese Aktion durchführst, wandle genau 2 Fraktions-
Token eines beliebigen Typs (einschließlich verschiedener Typen) 
in 2 Entwicklungspunkte um oder umgekehrt.

Aktion: Citadel erkundung

Wenn du die Erweiterung Luminary Monks hast, kannst du die 
Citadel Erkundungen durchführen. Siehe Abschnitt: Erweiterun-
gen, Seite 53, um zu erfahren, wie.

SERVODROIDEN VERBESSERN

Servodroiden können in der Entwicklungsphase verbessert 
werden, zusätzlich zu allen anderen Regeln, die normalerweise 
gelten (siehe Abschnitt: Servodroiden, Seite 50).

Jeder Servodroid gibt den Spielern außerdem zwei zusätzliche 
Aktionen, die sie während der Entwicklungsphase ausführen 
können und die durch Token mit dem jeweiligen Servodroid-
Symbol angezeigt werden. 

Diese Token können verwendet werden, um eine der verfüg-
baren Aktionen während der Entwicklungsphase auszuführen, 
und die Scout-Token können verwendet werden, um eine der 
verfügbaren Aktionen auszuführen, die auf dem Servodroid-
Entwicklungsboard angeboten werden.

Aktion: Verbesserung des Phiolen-
               systems 

Jeder Servodroid hat seine eigene Lux-Reserve, die durch eine 
Leiste angezeigt wird. Wenn du diese Aktion durchführst, gib 1 
Fraktions-Token der Luminary Monks aus, um den maximalen Lux-
Wert aller Servodroiden um 1 zu erhöhen.

Mission Citadel Erforderliche Stufe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Aktion Neue Distrikte bauen X X X

Aktion Kauf neuer Ausrüstung X X X

Aktion Scouts ausbilden X X X

Aktion Fortgeschrittene Ausbildung - X X

Aktion Scouts heilen X X X

Aktion Scouts segnen - - X

Aktion Citadel reparieren X X X

Aktion Citadel Verstärken X X

Aktion Gegenstände verbessern X X X

Aktion Punkte umwandeln X X X

Zwielichtige Länder Drucker Upgrade Deck X X X

Vergessene Länder Drucker Upgrade 
Deck

X X X

Schatten-Länder Drucker Upgrade Deck - - X

Laternen Deck Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3

Waffen Deck Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3

Zubehör Deck Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3

Erweitertes Lichtschild-Deck Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3

Distrikt Deck Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3

Aktion Citadel Erkundung  
(nur Luminary Monks Expansion)

X X X

Einsatz von Mechs 
(nur Engineers' Kaste Expansion)

- X X

Weiterentwicklung
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Aktion: Upgrade des Synthese-
    Systemens 

Die Servodroiden teilen sich einen Lux-Regenerationswert, der es 
ihnen erlaubt, während der Unter-Phase: Produktion Lux zu 
regenerieren. Wenn du diese Aktion durchführst, gibst du 1 
Fraktions-Token der Engineer's Kaste aus, um den Lux-
Regenerationswert aller Servodroiden um 1 zu erhöhen.  

Aktion: Upgrade des Bewegungssystems 

Jeder Servodroid hat seine eigenen Bewegungspunkte, die durch 
eine Leiste angezeigt wird. Wenn du diese Aktion durchführst, 
gibst du 1 Fraktions-Token der Verbannten aus, um die maximale 
Bewegungsstufe aller Servodroiden um 1 zu erhöhen. 

Aktion: Upgrade des Schutzsystems 

Die Servodroiden haben einen gemeinsamen Rüstungswert, der 
den Schaden, den sie durch Angriffe erleiden, reduziert. Wenn du 
diese Aktion ausführst, gib 2 Entwicklungspunkte aus, um den 
Rüstungswert der Servodroiden um 1 zu erhöhen.

Aktion: die Servodroiden
  Reparieren

Während des Spiels können Servodroiden durch Statuskarten be-
schädigt werden, was dazu führt, dass rote Cubes zu ihren Leis-
ten hinzugefügt werden. Wenn du diese Aktion durchführst, gibst 
du 1 Entwicklungspunkt aus, um 1 roten Cubes von einer beliebi-
gen Leiste eines Servodroiden zu entfernen, oder 2 Entwicklungs-
punkte, um bis zu 3 rote Cubes von bis zu drei beliebigen Leisten 
eines Servodroiden zu entfernen. 

Die Zahl, auf die jeder Wert erhöht werden kann, hängt von der 
Stufe von Citadel ab, wie folgt:

BEENDIGUNG DER ENTWICKLUNGSPHASE

Wenn den Spielern keine Aktionen mehr zur Verfügung stehen 
oder Sie die Entwicklungsphase beenden möchten:

1. Zähle die Anzahl der Fraktions-Token, die in dieser Phase 
ausgegeben wurden, und trage diese Zahlen in die Tabelle
auf der Rückseite des Missionshandbuchs ein. Dies wird zur 
Bestimmung des Endes der Hauptkampagne verwendet.

2. Sammle alle Erkundungen ein, die während dieser Mission 
durchgeführt wurden und trage sie in die andere Tabelle
auf der Rückseite des Missionshandbuchs ein, dann lege die-
se Erkundungskarten zurück in die Schachtel. Diese Karten 
werden für den Rest der Kampagne nicht mehr verwendet. 
Dies wird auch zur Bestimmung des Endes der Hauptkampa-
gne verwendet.

3. Nehmt jedes der Scout-Token zu dem entsprechenden Scout 
zurück.

Speichern 
und Laden 
des Spiels

SPEICHERN DES SPIELS

Du kannst das Spiel unmittelbar vor oder unmittelbar nach 
Abschluss einer Entwicklungsphase speichern, aber wenn du das 
Spiel lädst, musst du dich daran erinnern, wie die letzte Sitzung 
endete. Benutzt die Seite "Archives of the Reef" des Missions-
handbuchs und notiert mit einem Stift den aktuellen Stand des 
Spiels, wie folgt:

Wenn die letzte Mission, die du erfüllt hast, eine Scout-Mission 
war, notiere sie in dieser Tabelle.

 Notiere in dieser Tabelle, wie viele Token du für jede Frak-
 tion hast, wie viele Entwicklungspunkte du hast, den ak-
 tuellen Wohlstand von Citadel und die Nummer der letzten
 abgeschlossenen Mission.

 Notiere den Namen der Citadel-Distrikte, die du bereits
 gebaut hast, in dieser Tabelle.

Notiere für jeden Scout seine aktuelle Waffe, Laterne und 
sein Zubehör in dieser Tabelle. Notiere auch alle Status-
karten, die der Scout in seinem Lichtschild-Deck hat.

Wenn du mit weniger als 4 Scouts spielst: Notiere in dieser 
Tabelle, welche Servodroiden du verwendest, die aktuelle 
Position aller roten Cubes, die maximal verfügbaren Werte 
für ihre Bewegungs- und Lux-Spuren, ihre aktuelle Aus-
rüstung und ihre Werte.

Optional kannst du auch die Waffen, Laternen und 
Zubehörteile, die derzeit die Gruppenreserve bilden, in die 
entsprechenden Tabellen eintragen. Notiere in der Tabelle 
die Initialen des Lichtschildes, der sich im Lichtschilddeck 
des Scouts befindet.

1. Die bereits gebauten Distrikte leicht vom Distriktdeck unter-
schieden werden können.

2. Alle Waffen, Laternen und Zubehörteile, die die Gruppen-
reserve bilden, leicht von den verschiedenen Ausrüstungs-
decks unterschieden werden können.

3. Das Lichtschilddeck eines jeden Scouts  leicht von den 
verschiedenen Lichtschilddecks und voneinander 
unterschieden werden kann, da diese Decks nun Karten 
enthalten, die jedem Spieler gehören könnten.

4. Alle Lichtschild- und Erkundungskarten, die bereits dauer-
haft aus der Kampagne entfernt wurden, leicht von ihren 
jeweiligen Decks unterschieden werden können.

LADEN DES SPIELS

Um das Spiel zu laden, nimm die Komponenten aus der Schachtel 

und baue das Spiel wie gewohnt auf, mit den folgenden Anpas-

sungen:

1. Nimm das Citadel-Board und lege die richtige Anzahl der 
Fraktions-Token darauf, wie in der entsprechenden Tabelle 
angegeben.        Setze die Entwicklungspunkt- und Wohl-
standsleisten auf den richtigen Wert.

2. Platziere die Distrikte, die bereits gebaut wurden, auf dem 
Citadel-Board (mit der richtigen Seite nach oben), wie in der ent-
sprechenden Tabelle angegeben.          Wenn du die Land of the 
Night Expansion hast, baue die Citadel Miniatur mit der richtigen 
Anzahl an Teilen nach.

3. Nehmt die Waffen, Laternen und Zubehörteile, die den 
Gruppenvorrat bilden, aus der Schachtel und legt sie für alle 
Spieler zugänglich auf den Tisch.

4. Finde die aktuelle Waffe, Laterne und das Zubehör jedes 
Scouts, wie in der entsprechenden Tabelle angegeben. 
Nehmt die Lichtschild-Decks für die Scouts aus der Schachtel 
und gebt alle diese Komponenten an den entsprechenden 
Spieler zurück.

5. Wenn du mit weniger als 4 Scouts spielst: Nimm das Servo-
droiden-Brett und lege alle roten Cubes darauf, wie in der 
entsprechenden Tabelle angegeben.         Wenn du blaue 
Cubes platzierst, achte darauf, dass du die korrekte Höchst-
zahl verwendest, und decke die verbleibenden gesperrten 
Zahlen mit violetten Cubes ab. Setze die Werte der Rüstung 
und der Lux-Wiederherstellung auf die richtige Zahl.

6. Optional kannst du die Waffen-, Laternen-, Zubehör- und 
Lichtschildtabellen überprüfen,        um sicherzustellen, dass 
alle freigeschalteten Ausrüstungskarten vorhanden und kor-
rekt sind.

Mission Maximalwert pro Citadel Stufe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Schutz-System 1 2 3

Phiolen-System 6 7 8

Synthese- System 0 1 2

Bewegungs-System 4 4 5

Sobald diese Dinge notiert sind, legst du die Komponenten zurück 

in die Schachtel und stellst sicher, dass:

Speichern
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SERVODROIDen

WICHTIG: Lies diesen Abschnitt nur, wenn du mit weni-
ger als 4 Scouts spielst.

GENERELLE MODIFIKATOREN

Wenn du mit weniger als 4 Scouts spielst, musst du einige 
spezielle Modifikatoren anwenden, um das Spiel auf eine 
passende Schwierigkeitsstufe einzustellen:

• Servodroiden: Die Anzahl der Servodroiden, die du benutzt.

• Haltbarkeitsmarker: Die Anzahl der blauen Cubes, die auf 
die Waffe und die Laterne der Servodroiden gelegt werden, 
um die Haltbarkeit des jeweiligen Ausrüstungsgegenstands 
zu erhöhen.

• Extra Lichtschildkarten pro Spieler: Die Anzahl der zusätzli-
chen Lichtschild-Karten, die du zu Beginn des Spiels zu dei-
nem Deck hinzufügen musst. Du kannst sie aus einem be-
liebigen Standarddeck des nicht ausgewählten Scouts wäh-
len, solange sie einen Archetyp mit deinem Scout teilen, mit 
Ausnahme von speziellen Lichtschildkarten.

• Zusätzliche Aktionen: Die Anzahl der zusätzlichen Aktionen, 
die du in jeder Runde hast. Beim Auffüllen der Aktionsleiste 
wird diese zusätzlich zur normalen Anzahl um diesen Wert 
erhöht.

• Zusätzliche Lux: Die zusätzlichen Lux-Punkte, die du zu Be-
ginn jeder Mission hast. Wenn du diese Zahl erhöhst, er-
hältst du zu Beginn deines Spiels eine zusätzliche Phiole.

• Handlimit erhöhen: Diese Zahl wird zu der maximalen An-
zahl an Lichtschild-Karten addiert, die du auf der Hand be-
halten und somit in jeder Runde nachziehen kannst.

• Bedrohungskarten: Normalerweise wird jede Runde eine 
neue Bedrohungskarte gezogen. Wenn dies auf "gerade 
Runden " geändert wird, ändert sich dies dahingehend, dass 
eine neue Bedrohung nur in der zweiten Runde gezogen 
wird, beginnend mit dem Beginn der zweiten Runde, wie 
üblich.

• Outer Lord Gesundheit: Die Anzahl der roten Cubes, die 
man für jede Stufe des Outer Lords platzieren muss. Wenn 
ein Outer Lord zum Beispiel normalerweise 8 Lebenspunkte 
hat und der Modifikator -2 ist, musst du nur 6 rote Cubes 
platzieren, um diese Stufe des Outer Lords zu vernichten.

VERWENDUNG VON SERVODROIDEN BEI MISSIONEN

Servodroiden sind Roboter-Scouts, die den Spielern helfen 
werden. Sie haben keine Lichtschild-Decks, sondern teilen sich 
die Decks auf der Hand des Spielers. Sie funktionieren fast 
genauso wie die normalen Scouts und jeder von ihnen hat 
Bewegungs-, Lux- und Aktionspunkte, die er ausgeben kann. Es 
gibt jedoch einige wichtige Unterschiede, die ihr beachten müsst, 
wenn ihr Servodroiden einsetzt.  

ausrüstung

• Servodroiden teilen sich eine einzige Waffe. Die Haltbarkeit 
wird für jeden verwendeten Servodroiden um 1 erhöht. 
Platziere die entsprechende Anzahl an blauen Würfeln 
(Haltbarkeitsmarker) auf der Waffe, um den Überblick zu 
behalten.

• Servodroiden teilen sich eine einzige Laterne, aber jeder hat 
seinen eigenen Vorrat an Lightstream-Plättchen am unteren 
Spielfeldrand. Die Haltbarkeit wird für jeden verwendeten 
Servodroiden um 1 erhöht. Platziere die entsprechende An-
zahl an blauen Würfeln (Haltbarkeitsmarker) auf der Later-
ne, um den Überblick zu behalten.

• Servodroiden können sich bis zu zwei Zubehörteile teilen, 
sind aber auf ein Zubehörteil beschränkt, wenn nur ein 
Servodroid im Spiel ist.

• Servodroiden teilen sich Druckergegenstände untereinan-
der.

• Servodroiden teilen sich Umbra untereinander. Sie können 
es nicht mit den Scouts teilen, aber es kann normal 
ausgetauscht werden.

Archetypen

• Servodroiden verwenden jeden Archetypen für gekaufte 
Ausrüstung.

• Wenn ein Servodroid eine Aufgabe löst, verwendet er die 
Archetypen aller Scouts in der Gruppe.

schaden

• Servodroiden haben einen gemeinsamen Rüstungswert. 
Schaden, der jedem Servodroiden zugefügt wird, wird um 
den Betrag reduziert, der durch diesen Wert festgelegt ist.

• Wenn ein Servodroid beschädigt wird, kann jeder Scout 
seine Lichtschild-Karten einsetzen, um den Schaden zu 
verringern, aber er kann den Schaden nicht von seinen 
eigenen Lux-Punkten abziehen.

Lux

• Servodroiden haben einen gemeinsamen Lux-Regenerati-
onswert. Während der Unter-Phase der Produktion regene-
riert jeder Servodroid die durch diesen Wert festgelegte 
Menge an Lux.

• Wenn ein Servodroid eine Aktion ausführt, die Lux kostet, 
kann jeder Scout wählen, seine eigenen Lux-Punkte 
anstelle der des Servodroiden auszugeben.

korruption

• Servodroiden können nicht korrumpiert werden. Jedes Mal, 
wenn ein Servodroid einen Korruptionsmarker erhalten 
müsste, verliert er stattdessen 1 Lux. Scouts können dies 
nicht von ihren eigenen Lux-Punkten abziehen.

Statuskarten

Servodroiden haben keine eigenen Lichtschilddecks. Das be-
deutet, dass sie keine Statuskarten erhalten können. Stattdessen 
werden in der Regel rote Cubes auf das oberste freie Feld einer 
ihrer Leisten gelegt, wodurch die maximal verfügbaren Punkte 
reduziert werden. Punkte auf diesen Leisten können nicht über 
diese Marker zurückgewonnen werden. 

Rote Cubes auf dem Servodroiden-Board sind dauerhaft und 
können normalerweise nur in der Entwicklungsphase entfernt 
werden.

• Jedes Mal, wenn ein Servodroid eine Statuskarte "Wound" 
in seinen Stapel mischen müsste, lege stattdessen einen 
roten Cubes auf seine Lux-Leiste.

• Jedes Mal, wenn ein Servodroid eine Karte mit dem Status 
"Incapacitated" in seinen Stapel mischen müsste, lege 
stattdessen einen roten Cubes auf seine Bewegungsleiste.

• Jedes Mal, wenn ein Servodroid eine Karte mit dem Status 
"Mental Obscurity" in seinen Stapel mischen müsste, lege 
stattdessen einen roten Cubes auf seine Aktionsleiste.

• Jedes Mal, wenn ein Servodroid eine Statuskarte "Mental 
Radiance" in seinen Stapel mischen müsste, entferne statt-
dessen, falls dies möglich ist, einen einzelnen roten Cubes 
von einer seiner Leisten.

• Jedes Mal, wenn ein Servodroid eine Karte mit dem Status 
"Disturbed" oder "Corruption" in sein Deck mischen müsste, 
ignoriere diesen Effekt.

• Wenn du mit der Exiled Expansion spielst, ist es nicht mög-
lich, dass ein Servodroid eine Karte mit dem Status "Out of 
Control" in seinen Stapel mischen muss.

• Servodroiden zählen als Scouts für Effekte, die das Schlüs-
selwort "Scout" verwenden.

Besiegen und respawnen

Wenn die Lux-Punkte eines Servodroiden auf Null fallen, wird er 
aus dem Spiel genommen und ein roter Cubes auf das höchste 
freie Feld seiner Lux-Leiste gelegt. 

Ein Scout kann jederzeit 3 seiner Lux-Punkte ausgeben, um den 
Servodroid an den Startkoordinaten der Mission zu respawnen. 
Wenn ein Servodroid respawned wird, platziere einen weiteren 
roten Cubes auf dem höchsten freiliegenden Feld seiner Lux-
Leiste. 

Wenn ein Servodroid auf allen Feldern seiner Lux-Leiste rote 
Cubes hat, kann er nicht mehr respawned werden, bis 
mindestens ein Cubes entfernt wurde.

Beachte, dass Servodroiden bei der Ermittlung des 
Missionsergebnisses nicht zählen (siehe Abschnitt: Missions-
niederlage, Seite 45).

Spieler 1 2 3 4

Servodroiden 3 2 1 0

Extra Lichtschild-
Karten pro Spieler 

5 3 2 0

Zusätzliche Aktionen 1 1 0 0

Zusätzliche Lux 8 4 0 0

Handlimit erhöhen 1 0 0 0

Bedrohungskarten
gerade 
Runden

gerade 
Runden

jede 
Runde

jede 
Runde

Outer Lord Gesundheit -2 -1 0 0

Haltbarkeitmarker 3 2 1 0

Servodroiden
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SERVODROIDEN SETUP

Anzahl der Servodroiden-Einheiten: Wenn du mit 3 Scouts 
spielst, musst du einen einzigen Servodroiden verwenden; 
wenn du mit 2 Scouts spielst, 2 Servodroiden; wenn du 
allein spielst, 3 Servodroiden.

Aktionsleiste: De verbleibenden Aktionen eines jeden 
Servodroiden.

Bewegungsleiste: Die Bewegungspunkte der einzelnen 
Servodroiden. Der anfängliche Maximalwert der Leiste ist 
3, kann aber während der Entwicklungsphase erhöht wer-
den.

Lux-Phiolenleiste: Jeder Servodroid hat eine Lux-Leiste für 
eine einzelne Lux-Phiole (während Scouts mehrere Phiolen 
tragen können). Der anfängliche Maximalwert der Lux-
Leiste beträgt 5, kann aber während der Entwicklungs-
phase erhöht werden.

Waffen- und Laternenbereiche: Alle Servodroiden haben 
die gleiche Waffe und Laterne. Blaue Cubes ( Haltbarkeits-
marker) werden auf die Karten gelegt.

Rüstungswert: Der Schaden, der dem Servodroiden zuge-
fügt wird, wird um den durch den Rüstungswert festgeleg-
ten Betrag reduziert. Dieser Wert kann in der Entwicklungs-
phase aufgewertet werden.

Lux-Regenerationswert: Die Menge an Lux, die jeder Servo-
droid während der Sub-Unter-Phase Produktion regener-
iert.

Zubehörbereiche: Alle Servodroiden teilen sich bis zu zwei 
Zubehörteile.

Basisbewegung: Der Basisbewegungswert eines jeden 
Servodroiden.

Zusätzliche Bewegung: Die Bewegungspunkte, die du der 
Bewegungsleiste hinzufügen kannst, indem du 1 Lux 
ausgibst.

Lightstream-Bereich: Hier kannst du die erworbenen 
Lightstream-Plättchen jedes Servodroiden platzieren. Diese 
Plättchen werden nicht unter den Servodroiden geteilt, 
sondern jeder hat seine eigene Reserve.

Servodroid-Token: Diese werden zur Durchführung von 
Landaktionen und während der Entwicklungsphase 
verwendet.

Servodroiden Miniatur.

BOARD AUFBAU

1. Nimm das Servodroiden-Board und platziere es vor dich 
in die Nähe deines Scout-Boards.

2. Für jeden Servodroiden, den du benutzt, nimmst du eine 
Anzahl blauer Cubes und ordnest sie wie folgt auf ihren 
Leisten an:
• Einen auf die Nummer 2 jeder Aktionsleiste.
• Einen auf die Nummer 3 jeder Bewegungsleiste.
• Einen auf die Nummer 5 jeder Lux-Phiolenleiste.

Wenn Servodroiden Statuskarten erhalten würden, musst 
du stattdessen rote Cubes an den Anfang dieser Spuren 
legen (siehe Abschnitte: Korruption und Statuskarten, Seite 
44). Wenn du zukünftige Missionen einrichtest, setze die 
blauen Cubes auf den höchsten Wert auf der Leiste, die 
nicht durch einen roten Cubes blockiert ist.

3. Nimm für jeden Servodroiden, den du verwendest, eine 
Anzahl violetter Cubes und ordne sie auf folgende Weise auf 
ihren Leisten an:

• Zwei auf den Nummern 4 und 5 jeder Bewegungsleiste.

• Drei auf den Nummern 6, 7 und 8 jeder Lux-Phiolen-
leiste.

4. Servodroiden haben alle eine gemeinsame Waffe und Later-
ne. Du kannst jede beliebige Startwaffe und Laterne aus 
einem der Standarddecks der nicht ausgewählten Scouts 
wählen, solange sie einen Archetypen mit einem der Scouts in 
der Gruppe teilen. Nimm die Karten und lege sie auf die an-
gegebenen Positionen an den Seiten des Servodroiden-
Boards.

5. Nimm ein Nummern-Plättchen 1 und lege es auf den 
Rüstungswert der Servodroiden.

6. Nimm einen blauen Cubes für jeden Servodroiden, den du 
benutzt, und lege ihn auf deine Waffe. Dies sind 
Haltbarkeitsmarker, die den Haltbarkeitswert deiner Waffe 
erhöhen.

7. Nimm einen blauen Cubes für jeden Servodroiden, den du 
benutzt, und lege ihn auf deine Laterne. Dies sind 
Haltbarkeitsmarker, die den Haltbarkeitswert deiner Laterne 
erhöhen.

8. Nimm die Servodroiden-Miniaturen und setze sie in die 
gelben, grünen und roten Disk ein, dann platziere sie auf 
den entsprechenden Feldern oben auf dem Spielbrett.

ANDERE KOMPONENTENBEREICHE

Orange hervorgehoben sind einige andere Komponenten, zu 
denen du im Laufe der Kampagne Zugang erhalten wirst. 

Diese Komponenten sind:

 Die Druckerelemente: Deine Servodroiden können eine
 beliebige Anzahl von Druckergegenständen tragen.

 Die Umbra-Tokens: Sie werden zum Drucken von Gegen-
 ständen, für Angriffsaktionen und zur Aktivierung von Licht-
 schildeffekten verwendet. Servodroiden teilen sich einen
 einzigen Vorrat.

 Die Lightstream-Plättchen: Dies sind die Reserven an Light-
 stream-Plättchen, die jeder Servodroid besitzt.

 Das Zubehör: Servodroiden können sich bis zu zwei Zubehör-
 teile teilen.

Das Board ist unterteilt in:

Servodroiden
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Start einer 
Gelegenheits

mission

Auch wenn es nicht die empfohlene Art ist, Sheol zu spielen, ist 
es möglich, die festgelegte Kampagnenreihenfolge zu ignorieren 
und jede Mission in einem eigenständigen Format zu spielen. 

Gelegenheitsmissionen ermöglichen es den Spielern, die Aus-
rüstung und die Fähigkeiten ihres Scouts auf ein für die bevor-
stehende Mission angemessenes Niveau zu bringen. Dabei wird 
auch die Anzahl der Spieler wie folgt berücksichtigt:

• Je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, sieh in der ent-
sprechenden Tabelle 1-4 nach.

• Nimm die richtige Anzahl von Waffen, Laternen, Zubehör 
und Lichtschilden der angegebenen Stufe(n) mit. Diese 
kannst du frei wählen, auch wenn sie keine Archetypen mit 
den Scouts in der Gruppe gemeinsam haben. Du kannst 
auch dafür sorgen, dass jeder Scout keine Karte erhält, mit 
der er keinen Archetyp teilt, aber sei dir bewusst, dass dies 
den Aufbau erschwert.

• Lege alle Ausrüstungsgegenstände in die Gruppenreserve 
und verteile die Lichtschild-Karten auf die Scouts, wie die 
Spieler es für sinnvoll halten.

• Schaut in Tabelle 5 nach und nehmt euch die richtige Anzahl 
an Drucker-Gegenständen und Distrikten. Auch diese könnt 
ihr frei wählen.

• Mischt die Druckergegenstände in ihre jeweiligen Decks, 

indem du sie zusätzlich zu ihrer Basisversion hinzufügst, 
oder sie wie üblich ersetzt. Lege die Distrikte mit der 
gewählten Seite nach oben auf das Citadel-Board und fülle 
die unterste Ebene, bevor du wie gewohnt zur nächsten 
aufsteigst. Wenn du die Land of the Night Expansion hast, 
baue die Citadel-Miniatur mit der richtigen Anzahl von 
Teilen.

• Abschließend nimmst du die richtigen Einrichtungs-Plätt-
chen, wie in Tabelle 5 angegeben und legst sie auf das 
Citadel-Board. UE = Umbra-Extraktor, LS = Lux-Synthesizer, 
CC = CLEU-Kanone.

Fahrt mit der Vorbereitung der Mission anhand des Missions-
handbuchs wie gewohnt fort. Wenn du mit weniger als 4 Scouts 
spielst, denke daran, Servodroiden vorzubereiten, die dich bei 
der Mission begleiten. (siehe Abschnitt: Servodroiden, Seite 50).

Es ist auch möglich, deine eigenen Missionen und Setups zu er-
stellen!

TABELLE 4: 4 Spieler 

Mission Ausrüstung Waffen Laternen Lichtschilder

LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3

Main 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Main 2 / Lum 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Main 3 / Lum 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0

Main 4 / Lum 3 3 0 0 3 0 0 2 0 0 5 0 0

Main 5 4 0 0 4 0 0 3 0 0 6 0 0

Main 6 / Eng 1 5 2 0 5 1 0 4 0 0 7 2 0

Main 7 / Eng 2 6 3 0 6 2 0 5 1 0 9 3 0

Main 8 / Eng 3 6 3 0 7 3 0 6 2 0 9 5 0

Main 9 7 4 0 8 4 0 7 3 0 9 6 0

Main 10 / Exl 1 8 5 2 9 5 1 9 4 0 9 7 2

Main 11 / Exl 2 9 6 3 9 6 2 9 5 1 9 9 3

Main 12 / Exl 3 9 6 3 9 7 3 9 6 2 9 9 5

Main 13  / Tzm 9 7 4 9 8 4 9 7 3 9 9 6

TABELLE 3: 3 Spieler 

Mission Ausrüstung Waffen Laternen Lichtschilder

LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3

Main 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Main 2 / Lum 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Main 3 / Lum 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0

Main 4 / Lum 3 3 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0

Main 5 4 0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0

Main 6 / Eng 1 5 2 0 5 1 0 4 0 0 5 2 0

Main 7 / Eng 2 6 3 0 6 2 0 5 1 0 6 2 0

Main 8 / Eng 3 6 3 0 7 3 0 6 2 0 6 3 0

Main 9 7 4 0 8 4 0 7 3 0 6 4 0

Main 10 / Exl 1 8 5 2 9 5 1 9 4 0 6 5 2

Main 11 / Exl 2 9 6 3 9 6 2 9 5 1 6 6 2

Main 12 / Exl 3 9 6 3 9 7 3 9 6 2 6 6 3

Main 13  / Tzm 9 7 4 9 8 4 9 7 3 6 6 4

TABELLE 1: 1 Spieler

Mission Ausrüstung Waffen Laternen Lichtschilder

LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3

Main 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Main 2 / Lum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Main 3 / Lum 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Main 4 / Lum 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0

Main 5 3 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0

Main 6 / Eng 1 4 1 0 4 0 0 3 0 0 4 1 0

Main 7 / Eng 2 4 2 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0

Main 8 / Eng 3 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0

Main 9 4 3 0 4 3 0 4 3 0 4 3 0

Main 10 / Exl 1 4 4 1 4 4 1 4 4 0 4 4 1

Main 11 / Exl 2 4 4 2 4 4 2 4 4 1 4 4 1

Main 12 / Exl 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2

Main 13  / Tzm 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4

TABELLE 2: 2 Spieler 

Mission Ausrüstung Waffen Laternen Lichtschilder

LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3

Main 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Main 2 / Lum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Main 3 / Lum 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Main 4 / Lum 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0

Main 5 3 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0

Main 6 / Eng 1 4 1 0 4 0 0 3 0 0 4 1 0

Main 7 / Eng 2 5 2 0 5 1 0 4 1 0 5 1 0

Main 8 / Eng 3 5 2 0 6 2 0 5 2 0 6 2 0

Main 9 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0

Main 10 / Exl 1 6 4 1 6 4 1 6 4 0 6 4 1

Main 11 / Exl 2 6 5 2 6 5 2 6 5 1 6 5 1

Main 12 / Exl 3 6 5 2 6 6 3 6 6 2 6 6 2

Main 13  / Tzm 6 6 3 6 6 4 6 6 3 6 6 3

TABELLE 5

Mission Verbesserte 
Gegenstände Distrikte Einrichtungen

TL FL SL LV1 LV2 LV3

Main 1 1 0 0 0 0 0 UE

Main 2 / Lum 1 2 0 0 1 0 0 UE

Main 3 / Lum 2 2 1 0 2 0 0 UE

Main 4 / Lum 3 3 1 0 3 0 0 UE, LS

Main 5 3 2 0 4 0 0 UE, LS

Main 6 / Eng 1 4 2 0 4 1 0 UE, LS, CC

Main 7 / Eng 2 4 3 0 4 1 0 UE, LS, CC

Main 8 / Eng 3 4 3 0 4 2 0 UE, LS, CC

Main 9 5 3 0 4 3 0 UE, LS, CC

Main 10 / Exl 1 5 4 1 4 3 1 UE, LS, CC

Main 11 / Exl 2 5 4 2 4 3 1 UE, LS, CC

Main 12 / Exl 3 5 5 3 4 3 2 UE, LS, CC

Main 13  / Tzm 5 5 4 4 3 2 UE, LS, CC
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Expansions

Sheol-Spielerweiterungen beinhalten brandneue Kampagnen, 
und die meisten von ihnen führen auch zusätzliche Scouts, Feinde 
und Entwicklungskarten sowie einzigartige Mechanismen ein, die 
alle in die Hauptkampagne integriert werden sollten (mit Ausnah-
me des Skin Rider Herald).

Um eine Expansion einzubinden: 

• Lege alle Miniaturen und Token zu den entsprechenden 
Reserven.

• Füge alle Karten zu ihren jeweiligen Decks hinzu und achte 
dabei besonders auf die Citadel-Stufe einer jeden Karte.

• Kampagnen sind bereits im Missionshandbuch enthalten.

• Lies unten die Regeln für jede einzelne Mechanik.

SPIELE - EXPANSIONS-KAMPAGNEN

Wenn du die Hauptkampagne abgeschlossen hast und eine oder 
mehrere der Expansionen für Sheol besitzt, hast du wahrschein-
lich noch bis zu vier kleinere Kampagnen zu spielen. Jede der 
Fraktions-Erweiterungen enthält einen Satz von drei zusätzlichen 
Missionen und jede der Missionen innerhalb einer Expansion hat 
dieselbe Citadel-Stufe.

• Die Luminary-Kampagne ist eine Kampagne der Stufe 1.

• Die Engineers'-Kampagne ist eine Kampagne der Stufe 2.

• Die Exiled-Kampagne ist eine Kampagne der Stufe 3.

• Die Tz'mitah-Minikampagne ist eine Kampagne der Stufe 3.

Die empfohlene Art, diese Kampagnen zu spielen, ist auch die 
einfachste und zwar in der oben genannten Reihenfolge. Es wird 
auch empfohlen, dass die Spieler neue Scouts auswählen und 
deren Standardkarten verwenden. Alternativ könnt ihr auch 
einfach eure aktuelle Gruppe zurücksetzen, indem ihr deren 
Standard-Waffen, -Laternen und -Lichtschildkarten verwendet.

Setzt den Rest des Spiels in seinen ursprünglichen Zustand zu-
rück, mit Ausnahme aller Erkundungskarten, die während der 
Hauptkampagne aus dem Spiel entfernt wurden und die getrennt 
bleiben. Wenn du die Luminary Monks Expansion hast und das 
Citadel Erkundungsdeck während der Hauptkampagne benutzt 
hast, so setze auch dieses Deck nicht zurück. 

Jetzt kannst du wieder mit der ersten Mission der Luminary 
Monks-Kampagne beginnen.

Wenn die Expansion auf die empfohlene Art und Weise gespielt 
wird, entspricht sie einer zweiten vollständigen Kampagne mit 
einem Handlungsstrang, der das Verständnis für die Ereignisse 
der Hauptkampagne weiter vertieft.

Am Ende jeder Mission kannst du mit der Entwicklungsphase 
fortfahren, wie du es in der Hauptkampagne getan hast.

Wenn du eine Kampagne beendest, kannst du mit der Entwick-
lungsphase fortfahren und die Aufrüstungsdecks der nächsten 
Citadel-Stufe verwenden.

Wenn du es vorziehst, die Kampagnen nicht in der empfohlenen 
Reihenfolge zu spielen, wende einfach die gleichen Regeln an, als 
würdest du eine Gelegenheitsmission spielen (siehe Abschnitt: 
Beginn einer Gelegenheitsmission, Seite 52).

  LUMINARY MONKS MECHANIK: CITADEL ERKUNDUNG

Mit der Luminary Monks Expansion wird die Erkundung der 
Citadel eingeführt, eine neue Aktion, die während der Entwick-
lungsphase durchgeführt werden kann und einen tieferen 
Einblick in die Welt von Sheol ermöglicht. 

Platziere zu Beginn der Entwicklungsphase das Citadel Erkun-
dungsdeck neben das Citadel Board. Wenn du diese Aktion 
durchführst, lege ein Scout-Token neben den Stapel und ziehe 
eine Karte. Führe diese Aktion genauso durch wie eine 
Erkundung (siehe Abschnitt: Landaktion: Erkunden, Seite 40).

Im Gegensatz zu Erkundungen, die den Spieler mit Fraktions-
Token belohnen, wirken sich diese Ereignisse entweder auf den 
Scout, der die Aktion durchführt, oder auf die nächste Mission 
aus.

Citadel Erkundungen sollen während der zwölf Entwicklungs-
phasen, die während der Hauptkampagne des Spiels stattfinden, 
in der Reihenfolge von Nummer 1-12 gespielt werden, aber das 
bedeutet nicht unbedingt, dass man diese Aktion nur einmal pro 
Entwicklungsphase durchführen muss; wie alle anderen Aktionen 
kann sie mehrmals oder gar nicht durchgeführt werden.

ENGINEERS’ KASTEN MECHANIK: PATROUILLIERENDE MECHS

Die Engineer's Kasten Expansion führt patrouillierende Mechs 
ein, einen neuen Einheitentyp, der die Mechs repräsentiert, die 
den Umkreis von Citadel schützen und neue Aktionen während 
der Scout-Phase ermöglichen.  Mechs können erst eingesetzt 
werden, wenn Citadel Stufe 2 erreicht hat.

Legt zu Beginn der Mission die Mech-Karten in der Nähe des 
Citadel-Boards wie abgebildet übereinander und stellt dann ent-
weder die Token oder die Miniaturen der beiden Mechs auf das 
Feld auf jeder dieser Karten.

Mech-Karten setzen sich wie folgt zusammen:

Die Modellnummer des Mechs.

Das Trefferbild. 

Der Angriffsschaden. 

Der Ort, an dem die erste Mech-Miniatur aufgestellt wird, 
bevor sie zum Einsatz kommt.

Der Ort, an den die zweite Mech-Miniatur gestellt wird, 
bevor sie zum Einsatz kommt.

Die Umbrakosten für den Einsatz des ersten Mech.

Die Umbrakosten für den Einsatz des zweiten Mech.

Die Aufladungen für den ersten Mech. (Keine, bis der Mech 
eingesetzt wird).

Die Aufladungen für den zweiten Mech. (Keine, bis der 
Mech eingesetzt wird).

Das Schloss-Symbol, das anzeigt, dass der erste Mech noch 
nicht eingesetzt ist.

Das Schloss-Symbol, das anzeigt, dass der zweite Mech noch 
nicht eingesetzt ist.

Während des Einsatzes kann jeder Scout, der mit Citadel verbun-
den ist, 3 Umbra zahlen, um einen Mech und 5 Umbra, um einen 
zweiten einzusetzen. Dreht die entsprechende Karte um, stellt den 
Mech auf ein beliebiges freies Feld orthogonal neben Citadel und 
legt dann 3 blaue Cubes (Aufladungsmarker) auf die obere Mech-
karte.       Die Aufladungsmarker bilden einen Pool, der von beiden 
Mechs genutzt werden kann. 

Auf der Rückseite der Karte steht die Anzahl der Aufladungen 
die dem Pool hinzugefügt werden, wenn die Karte umgedreht wird, 
sowie das Freischalt-Symbol        der einzelnen Mechs.

Expansion
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Wenn ein Mech eingesetzt wird, werden die folgenden Scout-
Aktionen verfügbar:

Mech Aktion (kostenlos): bewegen 

Jeder Scout, der über den Lightstream mit Citadel verbunden ist, 
kann einen Aufladungsmarker von der Mech-Karte entfernen, um 
einen Mech bis zu 3 Felder zu bewegen. Dies kostet keine Akti-
onspunkte. Mechs können sich nicht über eine Entfernung von 3 
oder mehr Feldern von Citadel entfernen.

Für Mechs gelten dieselben Regeln für Hindernis-Plättchen wie 
für Scouts, aber wenn sich ein Mech auf eine beliebige Anzahl 
von Korallenstein-Hindernissen bewegt, zerstört er diese, ohne 
seine Bewegung zu behindern.

Mech Aktion (kostenlos): Angreifen 

Jeder Scout, der über den Lightstream mit Citadel verbunden ist, 
kann einen Aufladungsmarker von der Mech-Karte entfernen, um 
einen Mech einen beliebigen Schatten innerhalb seines Tref-
ferbildes angreifen zu lassen. Dies kostet keine Aktionspunkte. 
Wenn ein Mech angreift, wirfst du den Scout-Würfel wie üblich 
und verursachst 3 Schaden, wenn der Angriff trifft.

Mech Aktion: wiederaufladen 

Jeder Scout, der über den Lightstream mit Citadel verbunden ist, 
kann eine Aktion durchführen, um der Mech-Karte 2 Ladungs-
marker hinzuzufügen.

ANMERKUNG: Wenn sich ein Schatten in ein von einem 
Mech besetztes Feld bewegen würde, werden sowohl der 
Schatten als auch der Mech zerstört. Wenn sich ein Herald 
oder ein Outer Lord in ein von einem Mech besetztes Feld 
bewegen würde, dann wird nur der Mech zerstört und der 
Herald oder Outer Lord bewegt sich in das Feld und erhält 
3 Schaden.

EXILED MECHANIK: KORRUMPIERTE WAFFEN

Mit der Exiled-Expansion werden verdorbene Waffen eingeführt, 
eine neue Art von Waffen, die stärker als Standardwaffen sind, 
aber negative Effekte auslösen, wenn sie zerstört werden. Sie 
können während der Entwicklungsphase erworben werden. 

Mischt zu Beginn des Spiels die korrumpierten Waffenkarten in 
ihre jeweiligen Waffendecks. Fügt die Statuskarten "Out of 
Control" dem Statusdeck hinzu.

Wenn ein Scout einen Angriff mit einer korrumpierten Waffe 
durchführt und nicht trifft, muss er einen Herausforderungs-/
Überladen-Würfel werfen und entsprechend Bruchmarker hinzu-
fügen. Wenn die Waffe defekt ist, drehst du die Karte wie ge-
wohnt um und mischst dann eine Karte mit dem Status "Out of 
Control" in das Lichtschild-Deck des Scouts: Der Schatten in der 
Waffe hat sich nun an den Scout gehängt. Servodroiden können 
keine korrumpierte Waffen ausrüsten.

Im Gegensatz zu anderen Waffen ist es immer noch möglich, 
anzugreifen, wenn eine verdorbene Waffe defekt ist, aber du 
verwendest jetzt den Schadenswert         und das Trefferbild 
auf der Rückseite der Karte. Du kannst diese Aktion nicht über-
laden. Solange die Waffe defekt ist, kannst du auch keine Lux aus 
irgendeinem Grund erlangen und du erhältst am Ende jeder 
Scout-Phase 1 Korruption-Marker.

Um die Waffe zu reparieren, musst du die Statuskarte "Out of 
Control" von deinem Lichtschild-Deck ziehen und den Effekt auf 
dich selbst anwenden.

Wenn deine Waffe in der Entwicklungsphase immer noch defekt 
ist, kannst du die Statuskarte "Out of Control" ganz normal aus 
dem Lichtschild-Deck entfernen, indem du eine Aktion zur 
Heilung des Scouts durchführst und so die Waffe wieder auf die 
unbeschädigte Seite bringst. Wenn du sie nicht reparierst, kannst 
du wie gewohnt keine anderen Waffen ausrüsten, du beginnst 
die nächste Mission mit der defekten Waffe und der Statuskarte 
"Out of Control" in deinem Lichtschildstapel.
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