
Der Flug der 19 Furien des Khorne
Mit tiefgehender Furcht erinnerst Du Dich an den Tag, an dem durch eine Verwerfung des Warp die 
19 Furien des Khorne in die reale Welt eindringen konnten um dort in 112 Sekunden Angst und 
Schrecken zu verbreiten. Damals, am Geisterpollenlager des Komos, im dunklen Tal nördlich von 
Port Suffering.

Nachdem Euer Lastwagen umgekippt war und Du mühsam dem Fahrzeug entstiegen warst, griff 
eine kalte Hand nach Deinem Gehirn – Automata Lazos,  die 4. Furie des Khorne wollte von Dir 
Besitz ergreifen. Wie genommen torkeltest Du aus einer Zone des Chaos, in der sich die 
dämonischen Attribute in den gequälten Körpern Deiner Kameraden und auch in denen der Feinde 
zu manifestieren begannen. Die Bestie Automata flüsterte Dir süße Versuchungen ins Ohr – durch 
die unheiligen Implantate des Khorne könntest Du zu einer emotionslosen Killermaschine werden, 
die niemand aufhalten könnte. 

Doch Dante, der Priester und Anführer der Akolytengruppe hat Dich durch seine Gebete und Flüche 
aus dem Chaos gerettet. So widerstehst Du der Versuchung und es bleibt nur ein Hass auf alle 
Servitoren, vor allem solche, die für den Kampf gebaut sind.

Viele Deiner Kameraden hat es auch erwischt. 86150 wirkt wie besessen von einem bösen Geist, 
der Ihr immer fiesere Grausamkeiten einflüstert und auch ihr Körper hat irgendwie gelitten, auch 
wenn sie versucht, diese körperlichen Spuren so gut wie möglich zu verbergen. Was wohl ihre 
puritanischen Meister dazu sagen werden, dass sie das Stigma der Mutation trägt? Oder sind es 
doch nur „natürliche“ Verletzungen, die eventuell wieder heilen können?

Leonard konnte zwar schnelle aus der Zone des Bösen entkommen, aber Du merkst, dass er 
irgendwie anders ist. Manchmal sieht er Dich so an, als wüsste er genau, welcher Versuchung Du 
ausgesetzt warst und er macht auch Andeutungen, die beinahe in Richtung Erpressung gehen. 
Dann wiederum tut er so, als wäre nicht passiert und reagiert verwundert. Welche falsche Spiel 
steckt hinter diesem Verhalten?
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