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Vorwort zur deutschen Übersetzung

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um eine Fan-Übersetzung. Mir war es wich�g den
deutschsprachigen Spielern , im Besonderen aber Interessierten und Neueinsteigern, die Hürde
zu nehmen, sich mit einem komple� englischen Regelwerk auseinander setzten zu müssen, um
das GENESIS: Ba�le of Champions spielen zu können. Ich weiß von vielen, dass es für sie sehr
schwer ist, sich zu mo�vieren und sich durch eine fremdsprachige Anleitung zu „quälen“. O�
bleibt da der Spielspaß auf der Strecke… GENESIS sollte aber gespielt werden !

Da die Karten allerdings nur in englischer Sprache verfügbar sind, müssen wir zunächst eine
wenige Hauptbegriffe übersetzten, um die Karten zu verstehen. Hier die wich�gsten:

„Ability“ - Fähigkeit
„Affilia�ons“ - Zugehörigkeiten, die farbigen Symbole am rechten Rand
„Altera�on“ - Veränderung, die ein Spielfeld in der Arena verändert
„Awareness“ - Die Wahrnehmung, das Sich�eld der Karte
„Beckon“ - Iden�sch mit „Summon“, beschwören
„Enchantment“ - Verzauberung
„Energy Reduc�on“ - Energie-Reduk�on, Kosten die ein Champion abzieht
„Exert“ - Erschöpfen, erschöp�, nicht spielbereit
„HP“ - Lebenspunkte
„Spell“ - Zauber
„Summon“ - Beschwörung, beschwören
„Technique“ - Technik
„Thoughts“ - Die Gedanken, deine Handkarten
„Timeline“ - Zeitlinie, dein Spielerdeck
„Token“ - Spielstein

Das sollte erstmal reichen, damit Ihr im Spiel nachvollziehen könnt, was die jeweilige Karte
aussagt. Im Folgenden wechsel ich bewusst zwischen diesen deutschen und englischen
Begriffen, um sie beim beim Lesen zu verinnerlichen. Die englischen Bezeichnungen sind immer
mit „ …“ markiert, so dass Ihr sofort sehen könnt, dass es sich hier um den englischen Karten-
Begriff handelt.

Ich hoffe diese Übersetzung hil� Euch weiter und erleichtert den Eins�eg in das Spiel.

Viel Spaß,

Fred / Weekend-Wizard

Wenn ihr euch weiter über GENESIS: Ba�le of Champions informieren wollt,
könnt ihr das hier:

www.genesisboc.com
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Aura, so nennen wir die magische Energie, die durch Jaelara fließt und ihr und allem darauf
Kra� verleiht. Einige wenige Elitäre sind jedoch in der Lage, diese Aura zu ernten und sie durch
ihre Gedanken zu formen. Wir nennen sie Champions. Champions sind bemerkenswert, weil sie
ihre Möglichkeit gefunden haben, ein magisches Relikt oder Essenz, die es ihnen ermöglicht,
diese Kra� anzuzapfen. Sie sind Meister der magischen und physischen Kamp�unst, und alle
haben unterschiedliche Zugehörigkeiten, Überzeugungen und Ziele.

In Genesis bauen die Spieler aus ihrer Kartensammlung ein individuelles Deck. Jede Karte hat
einen speziellen Regeltext, der erklärt, wie die Karte funk�oniert, und welcher nur auf dieser
Karte vorkommt. Durch Einbindung eines Spielfeldes ,der Arena, die aus einem Raster mit 5x6
Einzelfeldern besteht, haben wir die tak�schen Konzepte von klassischen Spielen wie Schach,
mit dem Spielerlebnis eines Sammel-Kartenspiels verschmolzen. Du und deine Beschwörungen
navigieren durch die Arena, indem du dich bewegst, Zauber wirkst und verschiedene Techniken
nutzt. Dein Ziel ist es, deinen Gegner aus einer vorteilha�en Posi�on anzugreifen. Richtung,
Distanz und deine Wahrnehmung („Awareness“) können deine Pläne beeinflussen oder
zunichte machen.

Wenn Du Genesis spielst, bist DU der Champion. Du gewinnst, indem du alle gegnerischen
Champions besiegst. Um einen gegnerischen Champion zu besiegen musst du seine
Lebenspunkte (HP) auf null reduzieren, oder dafür sorgen, dass er keine Karten mehr in seiner
„Timeline“ (Deck) hat. Ein typisches Zwei-Spieler-Spiel dauert ca. 15 - 30 Minuten.

Erfahre mehr über den Hintergrund von Genesis unter: www.genesisboc.com/lore

Jaelara Second Edi�on Release

GENESIS: Ba�le of Champions
Regelbuch 4.1
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Starte stark, kämpfe später:

Habe immer Möglichkeiten:

Starte stark, kämpfe später:

Vorteil dem Verteidiger:

Du bist in einem Pi�ight:

Die 4 Säulen der Genesis sind ein Versprechen von uns bei Haunted Castle Gaming. Sie stehen
für die vier wesentlichen Elemente des Spielerlebnisses von Genesis: Ba�le of Champions.
Wenn du jemals feststellen solltest, dass wir gegen diese Säulen verstoßen, teile uns dies bi�e
mit.

In Genesis startest du mit all deinen verfügbaren Ressourcen. Zu Beginn des Spiels hast du dein
volles Potenzial und hast viele Op�onen, aber im Laufe des Spiels erschöpfen sich deine
Ressourcen immer mehr... Du wirst schwächer und bald stellst du fest, dass einige
Entscheidungen, die du bei voller Stärke getroffen hast, nun dein Schicksal besiegelt haben.

Genesis wurde entwickelt, um Spielern die Möglichkeit zu geben, auf fast alles was passiert zu
reagieren oder eine Antwort darauf zu haben. Beherrschst du aber die Fähigkeit, die
erforderlich ist, um die benö�gte Karte zum rich�gen Zeitpunkt auf der Hand zu haben und die
Vorteile in der Arena zu nutzen? Es wird nicht einfach sein... Glaubst du, du hast was es braucht?

Als ausgebildeter Kämpfer kannst du einen kommenden Angriff kommen sehen. Also kannst du
einen präven�ven Angriff spielen, der den Gegner neutralisieren oder ihn sogar töten könnte,
bevor sein Angriff dich überhaupt tri�. In Genesis wird dies durch die „Stack"-Mechanik
(Stapel) dargestellt, die dem Verteidiger durch die Art wie er diesen für sich nutzt, einen Vorteil
verschaffen kann. Aber Vorsicht: Kommt der Angriff von einer Flanke oder von hinten, ist deine
Schwachstelle aufgedeckt !

In Genesis gibt es keine festgelegte Kampfrunde. Ein Champion oder eine Beschwörung mit
einer schnellen Fähigkeit ("Swi�") kann auf jede ak�ve Fähigkeit, oder ausgelöste Fähigkeit,
reagieren. Das kann sich sogar über die ganze Distanz der Arena erstrecken. Dadurch erhöht
sich die Intensität des Spielerlebnisses und versetzt dich direkt in die Arena.

Kannst Du den Kampf in der Arena überleben?

Die 4 Säulen von Genesis
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Hier sind zwei Beispiele für „Champions“. Odara ist eine Beschwörerin der Vishud; Kunn ist ein
Krieger von Vadhis.

Wähle einen Champion

Derzeit gibt es in Jaelara 12 „Champions“, die in gleicher Anzahl auf 4 Stämme aufgeteilt sind.
Jeder Stamm hat zwei Farben, bekannt als Zugehörigkeiten („Affilia�ons"). Diese bes�mmen,
welche Karten dieser Champion spielen kann.

Wenn du Genesis: Ba�le of Champions spielst, bist DU der „Champion“. Jedes Mal, wenn eine
Karte besagt „You“, bezieht es sich auf deinen „Champion“. Die HP (Lebenspunkte) deines
„Champions“ sind deine HP. Wenn dein „Champion“ besiegt wird, bist DU besiegt. Aus diesem
Grund ist dein „Champion“ auch der einzige, der Karten aus deinen Gedanken („Thoughts"),
welches deine Handkarten sind, ausspielen oder Energie von deiner „Timeline“ (Deck) bezahlen
kann.

Du bist dir nicht sicher, welchen Champion du wählen sollst? Das Verständnis der
Zugehörigkeiten könnte hilfreich sein:

Jaelara: Dargestellt durch dieses Symbol (in weiß/farblos). Es ist die aktuelle Welt für die
Geschichte von Genesis. Jeder Champion dieser Welt hat Zugriff auf Karten mit diesem Symbol.

Du gewinnst das Spiel, indem du die HP Ihres Gegners auf 0 reduzierst – oder – in demMoment,
in dem dein Gegner keine Karten mehr in seiner Timeline hat. In beiden Fällen gewinnst du
SOFORT.

Also was ist als erstes zu tun ?

Werde ein Champion !

Das Spiel gewinnen

Verstehe die Zugehörigkeiten („Affilia�ons"):
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Jede Karte in deiner „Timeline“, also deinem Deck, muss mit der Zugehörigkeit („Affilia�on“)
deines „Champions“ übereins�mmen. Ein „Champion“ wie Kunn kann 50 Karten von entweder
Jaelara-, Bellum-, Axon- oder Bellum- und Axon-Karten in seiner „Timeline“ haben.

Ein „Champion“ kann keine Karten verwenden, die andere Zugehörigkeiten („Affilia�ons") als
seine eigenen haben. Daher kann Kunn keine Karten wie Yamaraja verwenden, die zwar Axon
als Zugehörigkeit hat, aber auch mit Chaos verbunden ist (da Kunn Chaos nicht als „Affilia�on“
hat, kann er diese auch nicht verwenden).

In Genesis wird dein Deck „Timeline" genannt. Deine Hand heißt „Thoughts",
dein Ablagestapel sind deine Erinnerungen „Memories" und dein Bereich
„außerhalb des Spiels“ ist dein Unterbewusstsein „Subconscious". Mehr zu
diesen Begriffen später.

Sobald du einen „Champion“ ausgewählt hast, benö�gst du eine „Timeline“,
um das Spiel zu spielen.

Es gibt 3 einfache Regeln:

1. Alle Karten in deiner „Timeline“ müssen mit deinem „Champion“ verbunden
sein (passende „Affilia�ons“).

2. Deine „Timeline“ muss genau 50 Karten umfassen.

Bellum: Stellt den Glauben dar und wird symbolisiert durch folgendes Symbol: (in Gelb).
Der Glaube kann sich in vielen verschiedenen Wegen darstellen. Da ist der Glaube an soziale
Strukturen, der Glaube an eine höhere Macht, oder der Glaube an die Fähigkeit zu gewinnen.
Wenn du dich von deinem Glauben leiten lässt, dann ist Bellum deine Zugehörigkeit.

Thymos: Repräsen�ert Emo�onen und wird symbolisiert durch: (in Rot). Emo�onen sind
eine mäch�ge Kra�, die zu erstaunlichen Ergebnissen führen kann. Wenn du dich bei deinen
Entscheidungen von deinen Emo�onen leiten lässt, dann wäre Thymos die rich�ge Wahl für
dich.

Axon: Repräsen�ert Kontrolle und wird durch : (in Blau) symbolisiert. Meistere dein eigenes
Schicksal, und keiner kann dir den Sieg nehmen. Willst du Zeit, Raum und die Elemente
beherrschen? Wenn ja, dann wirst du dich Axon anschließen wollen.

Phage: Steht für Überleben und wird durch : (in Grün) symbolisiert. Tue alles, was nö�g ist
um zu überleben, sei es durch Anpassung, Muta�on, Verseuchung oderManipula�on.Wenn du
ein Überlebenskünstler bist und bereit, bis zum letzten Atemzug um dein Leben zu kämpfen,
dann ist Phage deine Zugehörigkeit.

Chaos: Repräsen�ert Macht und wird durch : (in viole�) symbolisiert. Es gibt nur wenige
Dinge in der Welt, die so süß schmecken, wie absolute Macht. Drücke deine Macht durch
körperliche Stärke, intellektuelle Dominanz und dem unbegrenzten Potenzial des Chaos aus.

Zuordnung von „Champions“ & „Timeline“-Karten

Konstruiere deine „Timeline“ - Der Deckbau
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Was ist Chi ?

3. Der Gesamtsummen-“Chi“ ( )-Wert deiner „Timeline“ darf maximal 250 oder weniger
betragen.

Die Anzahl der Kopien einer Karte ist unbegrenzt, solange nicht gegen die 3 Regeln verstoßen
wird.

In Genesis wird jede Karte, die in eine „Timeline“ aufgenommen werden kann, ein „Chi“-Wert
zugewiesen. Dieser Wert ist in einem grauen Banner oben rechts auf jeder Karte gedruckt. Der
jeweilige „Chi“-Wert steht über dem „Chi“-Symbol : .

„Chi“ ist ein System um das Spiel auszubalancieren. Die Skala reicht von 3 bis 8, und man kann
generell sagen: Je höher der „Chi“-Wert, desto stärker die Karte. Unterschätze aber nicht den
Nutzen von Karten mit niedrigem „Chi“-Wert. Die passende "güns�ge" „Chi“-Karte, zur
rich�gen Zeit eingesetzt, kann das Bla� des Kampfes zu deinen Gunsten wenden. Denk daran:
Es ist wich�g eine gute, aggressive Strategie zu haben, aber du musst auch sicherstellen, dass
du Karten hast, die dir im No�all aus der Klemme helfen.

Beachte ebenfalls das Verhältnis der Karten, die du in deine „Timeline“ aufnimmst. Auch wenn
eine 8 „Chi“-Karte eine regelrechte Explosion beim ausspielen sein kann, muss du jede 8 „Chi“-
Karte in deiner „Timeline“ mit zwei schwächeren 3 und 4 „Chi“-Karten ausgleichen.

Das bedeutet, dass deine Chance, eine mäch�ge Karte zu ziehen, 1:3 beträgt. Die 6 oder 7
„Chi“-Karten können mit einer einzelnen 4er- oder 3er-“Chi“-Karte ausgeglichen werden,
sodass sich deine Chancen auf 1:2 erhöhen. Die 5 „Chi“-Karten sind Standardkarten mit
durchschni�licher Stärke, müssen aber nicht ausgeglichen werden.

Zu lernen, wie man eine effek�ve „Timeline“ erstellt, ist eine Fähigkeit, die dir einiges an Übung
und Geduld abverlangen kann.
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Kartentypen
Es gibt zwei Haupt-Kartentypen:

1. „Champion“-Karten

2. „Timeline“-Karten

„Champions“ kennen wir ja bereits.

„Timeline“-Karten sind in verschiedene Untertypen unterteilt:

„Spells“ (Zauber): Diese Karten sind magische Fähigkeiten und kosten
normalerweise „Aura“, um sie zu spielen. Mäch�ge Zauber erfordern viel „Aura“,
und einige „Champions“ können diese besser nutzen als andere.

„Techniques“ (Techniken) : Diese Karten sind physische Fähigkeiten und kosten
normalerweise Energie um sie auszuspielen. Die Energiekosten in Genesis sind
deine „Timeline“. Das heißt, du nimmst eine Anzahl an Karten, in Höhe der Kosten
der Technik, abzüglich deiner Energie-Reduk�on, von oben von deiner „Timeline“
und legst sie in deine „Memories“. „Champions“, die über „Energy-Reduc�on“
verfügen, sind natürlich hier im Vorteil, da sie die Kosten um den dort
angegebenen Wert reduzieren.

„Summons“ (Beschwörungen ): Diese Karten werden in die Arena gebracht, um
an deiner Seite, also an der Seite deines „Champions“, zu kämpfen. Sie sind dir
gegenüber loyal, handeln aber unabhängig von dir. (Denk daran, DU bist dein
„Champion“! ). Sie haben jeweils ihren eigenen Zug, ABER sie haben KEINEN
Zugriff auf „Thoughts“, „Timeline“ oder „Aura“!

„Altera�ons“ (Änderungen): Diese Karten werden in der Arena gespielt und
modifizieren das Spielfeld, auf dem sie sich befinden. Weder besetzten noch
blockieren „Altera�ons“ das Feld auf dem sie sind. Sie verbleiben auf dem
Spielfeld bis sie zerstört werden. Eine einmal gespielte „Altera�on“ gilt als "von
niemandem kontrolliert". Kommt die Trigger-Fähigkeit einer „Altera�on“ auf den
Stapel („Stack“), zählt diese als "vom Besitzer kontrolliert", wenn der Stapel
verrechnet wird (in Bezug auf Timing-Fragen).

„Enchantments“ (Verzauberungen): Diese
Karten werden an „Champions“ oder
„Summons“ angelegt und verändern ihre
ursprünglichen Werte oder Fähigkeiten in der
Arena. Alterna�v exis�eren auch einige
Verzauberungen, welche die gesamte Arena
beeinflussen (wie z.B. "Dense Fog").
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Die Karte hat immer Recht:Wenn der Text einer Genesis-Karte den Spielregeln widerspricht, hat
die Karte immer Recht.

Um die Arena zu betreten, musst du zunächst einige Regeln verstehen. Dieser Abschni�
beschreibt den Spielau�au, wie man Fähigkeiten spielt, wie man den „Stack“ verwendet, wie
man Züge und Runden spielt und wie man das Spiel gewinnt.

Alle „Champions“- und „Timeline“-Karten haben eine oder mehrere Fähigkeiten. In Genesis:
Ba�le of Champions spielst du die Fähigkeit auf der Karte, nicht die Karte selbst. Wenn es mehr
als eine ak�ve Fähigkeit auf der Karte gibt , musst du auswählen, welche Fähigkeit du ak�vieren
möchtest. Mehr darüber, was eine „ak�ve Fähigkeit“ ist findest du weiter unten. Zaubersprüche
und Techniken, werden in deinen „Memories“ abgelegt, wenn ihre Fähigkeit gespielt wurde.
Wenn du „Timeline“-Karten spielst, spielst du die Fähigkeiten auf der jeweiligen Karte. Jede
Fähigkeit ist auf die gleiche Weise strukturiert und durchläu� den gleichen Ablauf, um sie
auszulösen.

Beispiel:

Die Fähigkeit „Basic A�ack [1]“ auf „Champion“ Nubia.

Swi� – „Basic A�ack [1]“ – Exert

Du fügst einem Ziel in deiner Wahrnehmung 1 Schaden zu.

Die Spielregeln

Die goldene Regel

Fähigkeiten

Kartenau�au

Geschwindigkeit der
Fähigkeit

Name der Fähigkeit

Name der
Fähigkeit

Kosten der
Fähigkeit

Effekt der
Fähigkeit

Effekt der
Fähigkeit

Kosten der
Fähigkeit

Geschwindigkeit der Fähigkeit
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Eine Fähigkeit ausspielen

Kosten von Fähigkeiten („Abili�es“)

Sage an, welche Karte du ak�vieren möchtest. Dann wähle welche Fähigkeit du spielen
möchtest, bezahle alle Kosten und bes�mme alle Ziele, bevor du die Fähigkeit auf den Stapel
legst (der Stapel wird später erklärt).

Beispiel:

Sage so etwas wie: „Ich werde Nubia’s „Basic A�ack“ ak�vieren und auf deinen „Champion“
zielen". Lege dann den „Exert“-Marker auf Nubia und bezahle damit die Kosten für „Exert“.
Somit wurde die Karte benannt (Nubia), ebenso wie die Fähigkeit (Basic A�ack [1]) und das Ziel
(der gegnerische „Champion“).

Aura zahlen

„Aura“ ist die Hauptwährung des Spiels. Jeder „Champion“ hat zu Beginn des
Spiels einen festen Betrag „Aura“. Dieser ist in einem blauen Banner oben links
auf die Karte gedruckt. Um eine Fähigkeit zu spielen, en�erne „Aura“ in Höhe
der Kosten der Fähigkeit von deiner verbliebenen Summe.Wenn du nicht genug
„Aura“ übrig hast, um für eine Fähigkeit zu bezahlen, darfst du sie nicht spielen.

Energie zahlen

Diese Kosten werden mit deiner „Timeline“ bezahlt. Du musst so viele Karten
von oben von deiner „Timeline“ in deine „Memories“ ablegen, wie die
aufgedruckten Kosten der Karte betragen. Alle „Champions“ haben in einem
grünen Banner, oben links auf ihrer Karte, eine „Energy-Reduc�on“. Dieser
Betrag wird von den zu zahlenden Kosten der Fähigkeit abgezogen. Ein
„Champion“ mit einer Energiereduk�on von 1 zahlt also nur 2 Energie für eine
Karte mit Energiekosten von 3 (wie. z.B. „Le� Hook"), während ein „Champion“
mit einer „Energy-Reduc�on“ von 0 die vollen Kosten von 3 Energie zahlen
muss. Wenn du keine Karten mehr in deiner „Timeline“ hast, verlierst du sofort
das Spiel !

Lebenspunkte (HP) zahlen

Diese Kosten bezahlst du mit deinem Leben! Es ist eine riskante Ressource, aber
einige „Affilia�ons“ sehen es als notwendiges Risiko, welches eingegangen
werden muss. Du musst mindestens noch über so viele verbliebene
Lebenspunkte (HP) verfügen, wie die Fähigkeit kostet, um diese auszuspielen.
Deine Start-Lebenspunkte findest du in dem roten Banner, welches oben, ganz
links auf deinem „Champion“ aufgedruckt ist. Es gibt keine Obergrenze, das
heißt du kannst im Lauf des Spiels auch mehr Lebenspunkte haben als zu
Beginn. Sollten deine Lebenspunkte aber jemals auf null fallen, verlierst du
sofort das Spiel !
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Exert zahlen

Viele Fähigkeiten kosten „Exert“. Um diese Kosten
bezahlen zu können, darf der „Champion“ oder die
Beschwörung, noch keinen „Exert“-Token auf sich
haben. Er darf also nicht bereits "erschöp�" sein. Um die
„Exert“-Kosten zu bezahlen, lege einen „Exert“-Token
auf die jeweilige Karte (du kannst dafür Münzen,
Glasperlen oder sons�ges verwenden). Solange sich ein
„Exert“-Token auf der Karte befindet, können keine
weiteren „Exert“-Kosten mehr mit dieser Karte bezahlt
werden. Erst nachdem der Token wieder en�ernt wurde,
können erneut „Exert“-Kosten mit der entsprechenden
Karte gezahlt werden. Ein erschöp�er „Champion“, oder
„Summon“, kann immer noch die anderen "Swi�"-
Fähigkeiten spielen, solange "Exert" nicht Teil der Kosten
ist.

Bezahlen durch Abwerfen („Discard“)

Gelegentlich kostet eine Fähigkeit den Abwurf von Karten. In diesem Fall musst du die
angegebene Anzahl an Karten von deiner Hand abwerfen. Du nimmst also diese Karten aus
deinen „Thoughts". Du musst mindestens Karten in Höhe der geforderten Kosten in deinen
Gedanken („Thoughts") haben, um die Fähigkeit zu spielen.

Bes�mmen von Zielen

Wenn eine Fähigkeit mit dem Schlüsselwort „Ziel“/“Target“ gespielt wird, müssen alle Ziele
deutlich benannt sein, bevor die Fähigkeit auf den Stapel geht.

Um gül�g zu bleiben, muss sich das Ziel einer Fähigkeit immer in der Wahrnehmung
(„Awareness“) der Fähigkeit befinden. Hierbei ist es egal ob die Fähigkeit auf den Stapel
(„Stack") geht oder ob sie direkt ausgeführt wird.

Du findest die Wahrnehmung ("Awareness") von
„Champions“ und Beschwörungen oben in der Mi�e ihrer
Karte aufgedruckt.

Der weiße Punkt ist die aktuelle Posi�on des „Champions“,
oder der „Summon“, welche(r) die Fähigkeit spielt. Die roten
Punkte sind die Spielfelder auf dem Raster, die der
„Champion“ (oder die Beschwörung) „sehen“ kann.

Alle Fähigkeiten dieser Karte sind an genau dieses Sich�eld
gebunden. ["In your awareness" bedeutet also, auf jedem
Feld mit einem roten Punkt, gesehen vom aktuellen
Standpunkt des Champions (bzw. der Beschwörung).]
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Geschwindigkeiten (Speed) von Fähigkeiten

Andere „Timeline“-Karten, wie Zauber oder Techniken, haben o� ihre eigene, separate
Wahrnehmung („Awareness“). Wenn ein „Champion“ den entsprechenden Zauber, oder die
entsprechende Technik verwendet, nutzt er nur die „Awareness“ von diesem Zauber bzw.
dieser Technik, und nicht die „Awareness“ des Champions.

Wenn ein „Champion“ seine „Awareness“ verliert, kann er immer noch andere Fähigkeiten
spielen, die eine eigene „Awareness“ haben, die unabhängig von der des Champions ist.

Einige Karten zielen nur auf „Champions“ , während andere ausschließlich „Summons“ oder
„Altera�ons“ als Ziel haben.

Die meisten haben eine eigene „Awareness“, aber einige erstrecken sich unbegrenzt über die
ganze Arena. Du solltest dir also jede Karte sorgfäl�g durchlesen.

In Genesis gibt es fünf verschiedene Ge-
schwindigkeiten von Fähigkeiten: Auf „Ac�on“-,
„Swi�“- und „Trigger“-Fähigkeiten kann reagiert
werden, während auf „Immediate“- (sofor�ge) und
und „Con�nuous“- (kon�nuierliche) Fähigkeiten nicht
reagiert werden kann.

Ac�on: Dies sind die langsamsten und einge-
schränktesten Fähigkeiten. Sie können nur vom ak�ven
„Champion“ während seiner Hauptphase gespielt
werden und auch nur, wenn der Stapel ("Stack") leer
ist. „Ac�on“-Geschwindigkeits-Fähigkeiten gelten als
ak�ve Fähigkeiten (siehe Ak�v vs. Passiv).

Swi�: Diese Fähigkeiten sind viel schneller und können während der Haupt- oder Endphase auf
den Stapel/„Stack“ gelegt werden. Sie können einen Stapel beginnen, oder als Reak�on auf
jede andere „Ac�on“, oder „Swi�“-Fähigkeit hinzugefügt werden. „Swi�“-Fähigkeiten können
jedoch nicht als Reak�on auf „Trigger“, zu Beginn einer Runde oder während eines Teils der
Bewegungsphase, gespielt werden. Sie können zu keinem Zeitpunkt auf „Immediate“ oder
„Con�nuous“-Fähigkeiten reagieren. Fähigkeiten mit der Geschwindigkeit „Swi�“ sind ak�ve
Fähigkeiten (siehe Ak�v vs. Passiv).

Immediate (Sofort): Diese Fähigkeiten werden in dem Moment verrechnet, in dem sie auf den
Stapel gehen. Keine andere Fähigkeit kann gespielt werden, bis diese ausgeführt bzw.
verrechnet wurde. Fähigkeiten können immer noch auf den Stapel gelegt werden, solange sie
nicht gespielt wurden (siehe Ak�v vs. Passiv). Wenn mehrere „Immediate“-Fähigkeiten
gleichzei�g au�reten, gelten alle normalen Regeln, welche unter dem Punkt: "Gleichzei�g
au�retende Fähigkeiten & der Stapel" (s. unten) zu finden sind.

Trigger (Auslöser): Diese gelangen automa�sch auf den „Stack“, wenn die Voraussetzung erfüllt
ist. „Trigger“-Fähigkeiten sind immer passive Fähigkeiten (siehe Ak�v vs. Passiv). Eine Reak�on
auf einen „Trigger“ tri� automa�sch ein, wenn die vorausgesetzte Bedingung erfüllt ist.
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Arten von Fähigkeiten: Ak�v vs. Passiv

Angriffs-Fähigkeiten

Con�nuous (Fortlaufend): Diese Fähigkeiten gelten ständig, solange sich die Karte in der Arena
befindet. Kon�nuierliche Fähigkeiten werden als passive Fähigkeiten betrachtet, da sie nicht
ak�v gespielt werden, sondern permanent gelten (wenn die Karte in der Arena ist).

Ak�v: Jede Fähigkeit, die in „Ac�on“- oder „Swi�“-Geschwindigkeit ist, stellt eine ak�ve
Fähigkeit dar. Ak�ve Fähigkeiten werden von dir (deinem „Champion“) oder einer Beschwörung
„gespielt“.

Passiv: Alle Fähigkeiten mit Geschwindigkeit „Immediate“, „Trigger“ oder „Con�nuous“ gelten
als passiv. Passive Fähigkeiten werden nicht „gespielt“, da sie auf den Stapel gelegt werden
ohne dass eine Beteiligung des „Champion“ erforderlich ist.

Angriffsmodifikatoren:

Basic A�acks (Basisangriffe) sind deine normalen Angriffe.

Heavy A�acks (Schwere Angriffe) verursachen schweren Schaden und haben immer „Ac�on“-
Geschwindigkeit.

Range A�acks (Distanzangriffe) verursachen Distanzschaden. Sie sind der einzige Angriffs-Typ,
der auf „Champions“ und „Summons“ in der Lu� zielen kann.

Elemental A�acks (Elementarangriffe) verursachen spezifischen Elementarschaden. Bisher
exis�eren die Elemente: Lu�, Erde, Feuer, Wasser, elektrisch, dunkel und heilig. Jeder Angriff,
der mehr als einen hat elementarer Modifikator besitzt, zählt als "alle genannten Elemente".

Area A�acks (Flächenangriffe) haben keine direkten Ziele, sondern treffen sta�dessen alle
„Champions“, „Summons“ und „Altera�ons“ in ihrer „Awareness“. Flächenangriffe wirken sich
auch auf „Summons“ und „Champions“ in der Lu� aus, weil Flächenangriffe keine einzelnen
Ziele anvisieren, sondern Flächenschaden verursachen.

Drain A�acks (Entzugsangriffe) verursachen HP-Verlust, keinen Schaden. Alle Effekte, die
Schaden verhindern, können daher nicht den Lebenspunkt-Verlust durch "Drain A�acks"
verhindern. Sollte eine „Drain A�ack" einen elementaren Modifikator erhalten, entzieht sie
dem Ziel nicht mehr HP, auch wenn das Ziel eine Schwäche gegen dieses Element hat.

Angriffsfähigkeiten sind alle ak�ven Fähigkeiten, die das
Schlüsselwort „A�ack“ haben. Angriffsfähigkeiten ver-
ursachen im Allgemeinen Schaden. Angriffsfähigkeiten
haben bes�mmte Präfixe (Vorsilben), die als
Modifikatoren dienen und die Funk�on der Fähigkeit
näher beschreiben (siehe Angriffsmodifikatoren weiter
unten). Alle Angriffsfähigkeiten deklarieren ein Ziel, außer
Angriffsfähigkeiten mit dem Modifikator „Area“.
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Einen Stapel beginnen

Der Stapel / „Stack“

Erweitern des Stapels und Weitergeben der Priorität

Einen Stapel auflösen:

Der Stapel ist die Ansammlung ausstehender Fähigkeiten, die jeder „Champion“ (oder jede
„Summon“) beabsich�gt auszuführen. Er funk�oniert in logischer Reihenfolge, indem
Fähigkeiten den zuvor gespielten hinzugefügt werden, indem sie oben auf die zuletzt gespielte
Fähigkeit gelegt werden.

Diese Fähigkeiten werden dann in umgekehrter Reihenfolge (von der zuletzt hinzugefügten
Fähigkeit (also der obersten), nach unten abgehandelt. Somit wird die erste gespielte Fähigkeit
als letztes abgehandelt. Nachdem jede Fähigkeit im Stapel abgehandelt wurde, können
„Champions“ dem „Stack“ wieder weitere Fähigkeiten hinzufügen.

Jedes Mal, wenn du dem Stapel eine Fähigkeit hinzufügst, kann dein Gegner eine „Swi�“-
Fähigkeit spielen oder darf passen. Nachdem er sich entschieden hat, eine „Swi�“-Ability zu
spielen oder zu passen, kannst du nachfolgend eine „Swi�“-Fähigkeit spielen oder passen.

Dies wird fortgesetzt, bis beide Champions nacheinander passen.

a) in dem Moment indem die Fähigkeit auf den Stapel
gelegt wurde, sowie

b) in dem Moment, indem die Fähigkeit vom Stapel
ausgeführt wird.

Einige Fähigkeiten erfordern kein Ziel, während andere
mehrere Ziele benö�gen. Wenn beide der oben
genannten Regeln erfüllt sind, werden die Effekte der
Fähigkeiten ausgeführt.

Sobald keiner der Champions dem Stack mehr etwas hinzufügen möchte, wird die oberste
Fähigkeit des Stacks (also die letzte hinzugefügte) ausgeführt. Dabei gelten immer zwei Regeln:

1) Der „Champion“ oder die Beschwörung, der/die die Fähigkeit spielt, muss noch am Leben
sein und sich in der Arena befinden.

2) Das Ziel (falls eines deklariert wurde) muss noch gül�g sein.

Als gül�ges Ziel gilt ein Ziel, das die Bedingungen der Fähigkeit erfüllt, von der es anvisiert wird
und zwar :

„Ac�on“-, „Swi�“-, „Immediate“- und „Trigger“-Fähigkeiten können einen Stapel starten.
Deklariere zuerst die Fähigkeit, bezahle dann die Kosten und benenne danach die Ziele. Jetzt hat
dein Gegner die Möglichkeit mit einer „Swi�"-Ability zu reagieren. Wenn dies der Fall ist,
werden die Kosten bezahlt und Ziele ganz normal deklariert.
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Wenn eine Fähigkeit mit einem Zauber oder eine Technik gespielt wurde, wird die Karte, von
der die Fähigkeit stammt, nach Verrechnung der Fähigkeit in die „Memories“ abgelegt.

Manchmal kann ein Stapel ganz einfach vollständig aufgelöst werden. Gelegentlich ist das aber
gar nicht so einfach, da es zu komplexen Interak�onen kommt. Deswegen empfehlen wir dir,
physische Karten zu nehmen und einen Stapel zu errichten.

Du kannst dazu „Platzhalter“-Karten für die Karten verwenden, die zu diesem Zeitpunkt nicht
aus der Arena en�ernt werden können (wie z.B. „Summons“ und Champions). So kannst du den
„Stack“ im Auge behalten, die Kartenreihenfolge logisch nachvollziehen und dann den Stapel
intui�v auflösen.

Beispiel: Als Ra’Ha an der Reihe ist,
sieht sie einen Jaelarian Hound zwei
Felder vor sich, der 3 HP hat.

Sie beginnt den Zug, indem sie Quick
Shot spielt, 3 Energie zahlt (eine
Reduzierung ihrer Energie um 1) und
auf den Jaelarian Hound zielt.

Als Antwort sieht der Jaelarian Hound
ein Phyr Cub direkt vor sich und zielt mit
seinem „Basic A�ack“ auf das Phyr Cub,
hierbei wird er erschöp�.

Ra'Ha antwortet mit ihrem „Range A�ack [2]“, zielt auf den
Jaelarian Hound und spielt ihre „Range A�ack [2]“ auf den
„Stack“.

Der „Stack“ besteht also derzeit aus:

„Range A�ack [2]“ (von Ra'Ha)

„Basic A�ack [3]“ (vom Jaelarian Hound)

„Range A�ack [1]“ (vom Quick Shot)

Da keine weiteren Reak�onen erfolgen, wird jetzt der „Stack“
aufgelöst, beginnend mit der obersten Karte des „Stacks“ (die
neueste Fähigkeit) und endend mit der untersten Karte (die als
erstes gespielte Fähigkeit).

Zuerst wird also die „Range A�ack [2]“] verrechnet, welche die
HP des Jaelarian Hound auf 1 reduziert. Die „Basic A�ack [3]“
wird ausgeführt und tötet das Phyr-Cub. Dann wird die „Range
A�ack [1]“ des Quick Shot ausgeführt und tötet den Jaelarian
Hound.

Was passiert mit der Karte, wenn sich eine Fähigkeit auf dem Stapel befindet?

Tipps zum Auflösen des Stapels
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A
B

B

1) Platziere die 5x6-Arena (Spielfeld) zwischen dir und deinem Gegner so, dass die kurze Seite
(mit 5 Feldern) zu den Spielern zeigt.

2) Platziert eure „Champions“ auf den Star�eldern. In einem Zwei-Spieler-Spiel ist jeder
„Champion“ in der für den Spieler unteren Reihe im mi�leren Feld platziert (siehe Bild unten)

3) Teile deinem Gegner mit, wie du deine „Aura“ und HP im Auge behalten willst. Lege die von
dir gewählten Hilfsmi�el (Karten, Spielmarken oder Würfel) für alle Spieler sichtbar zu deinem
„Aura“-Pool. Das Gleiche machst du für deine HP. Denk außerdem daran, dir einen Bereich für
dein „Subconscious" (Unterbewusstsein) frei zu halten. Das ist der Bereich, für jene Karten, die
nicht in deiner „Timeline“ enthalten sind.

4) Wer� einen Würfel, um den Start-„Champion“ zu bes�mmen. Der „Champion“ mit dem
höchsten Wurf darf wählen, ob er beginnen will, oder seinem Gegner den Vortri� lassen
möchte. Diese Zugreihenfolge gilt in jeder Runde und für die gesamte Dauer des Spiel.

5) Mische deine „Timeline“ und lege sie verdeckt neben die Arena. Sofern es nicht von einer
Fähigkeit verlangt wird, darf kein Spieler unter seine „Timeline“ oder die des Gegners schauen.
Ziehe 5 Karten.

A - Spielfeld mit Raster

B - Champions

C - Timeline

D - Memories

E - Subconscious

F - HP-Zähler

G - Aura-Zähler

H - Skills & Curses

C

H

H

C

D

D

E

E

F

F

G

G

Du bist fast bereit, Genesis: Ba�le of Champions zu spielen!

Spiel-Au�au
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Jede Runde besteht aus einer Reihe von Zügen, die solange fortgesetzt werden, bis alle
„Champions“ und „Summons“ erschöp� sind, also einen „Exert“-Token auf sich haben. Züge
werden weiter unten genauer erklärt.

Ende der Runde:

Bevor die Runde endet, hat jeder „Champion“ und jede Beschwörung eine letzte Gelegenheit,
eine „Swi�“-Fähigkeit zu spielen. Nachdem alle „Champions“ und „Summons“ entschieden
haben keine Fähigkeiten mehr auszuspielen, werden alle Fähigkeiten mit “un�l the end of this
round” („bis zum Ende dieser Runde“) - Angabe abgehandelt und en�ernt.

Wenn mindestens dein „Champion“ und ein gegnerischer „Champion“ noch am Leben sind,
beginnt eine neue Runde.

Runden:

Beginn der Runde:

Als erstes gehen alle Fähigkeiten mit
der Angabe “the beginning of round''
(„Am Beginn der Runde“) auf den
Stapel. Wenn beide Spieler
Fähigkeiten haben, die hierdurch
gleichzei�g auf den Stapel gelegt
würden, legt der Start-“Champion“
seine Fähigkeiten zuerst auf den
Stapel, dann erst gehen die
Fähigkeiten des Gegners auf den
Stack.

In jeder Runde (einschließlich der
ersten) ziehen alle „Champions“ eine
Karte von ihrer „Timeline“ und
en�ernen dann gleichzei�g alle
„Exert-Token“ von sich selbst (ihrem
„Champion“) und allen Beschwö-
rungen in der Arena.

Der startende „Champion“ erhält
Priorität.

Runden und Züge
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Züge:
Der „Champion“ mit Priorität wählt entweder sich selbst,
oder einen Verbündeten („Summon“) aus, der ak�viert
werden soll und einen Zug ausführt. Der Spieler kann nur
Karten auswählen auf denen noch kein Er-
schöpfungsmarker/„Exert-Token“ liegt. Wenn du und alle
deine „Summons“ bereits erschöp� sind, überspringst du
den Zug und die Priorität geht auf den nächsten
„Champion“ über.

Sobald ein „Champion“ oder eine „Summon“ ausgewählt
wurde, ihren Zug zu machen, gehen alle ihre “at the
beginning of turn”(„zu Beginn des Zuges“)-Fähigkeiten auf
den „Stack“.

Jeder Zug ist in drei Phasen unterteilt: Bewegungsphase;
Hauptphase; und Endphase.

Beispiel:

Ra'Ha tri� gegen Idiris an. Ra'Ha hat derzeit keine
Beschwörungen in der Arena, Idiris hingegen schon. Sie
hat ein nicht-erschöp�en Giant Scorpion in der Arena.

Idiris hat begonnen (ist der "Star�ng-Champion") Idiris
entscheidet sich, entweder sich selbst oder ihren Giant
Scorpion zu ak�vieren. Sie wählt den Giant Scorpion.

Der Giant Scorpion bewegt sich dann zweimal (2 Felder)
und bringt sich in Posi�on, um Ra'Ha anzugreifen.

Nun kommt er in seine Endphase. Hier grei� mit seiner
„Swi�“-Fähigkeit, einer „Range A�ack [3]“, an und erhält
einen „Exert“-Token (Kosten der A�acke: „Exert“). Er ist
somit erschöp�.

Die nächste in der Zugreihenfolge ist Ra'Ha.

Sie bewegt sich einmal und beschwört (= „Summon“ =
"Beckon") dann einen Black Stone Golem an ihre rechte
Seite und erschöp� ihn. Sie ist noch nicht ganz fer�g mit
ihrem Zug und spielt danach noch einen Bolt Shot, um den
Giant Scorpion zu töten.

Idiris kann nicht reagieren, also s�rbt der Giant Scorpion.
Ra'Ha hat keine weiteren Ziele, die sie angreifen kann, da
Idiris immer noch außer Reichweite ist. Somit kommt
Ra’Ha nun von ihrer Hauptphase in ihre Endphase und
erhält einen „Exert“-Token.
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Move Phase - Bewegungsphase:

Main Phase - Hauptphase:

Idiris ist die nächste in der Zugreihenfolge.

Sie bewegt sich einmal, um etwas mehr Abstand zwischen
sich und ihre Feinde zu bringen. Sie hat keine
Beschwörungen mehr in ihren „Thoughts“, hat aber immer
noch eine Ak�on, die sie gerne in ihrer Hauptphase
einzusetzen möchte: Ihre „Fire Ball“-Fähigkeit.

Idiris zielt damit auf Ra’Ha. Idiris bezahlt die Kosten für
die Fähigkeit; „Exert“ und 5 „Aura“. Ra'Ha hat keinen
Konter parat, also erleidet sie 2 Schaden.

Eine Beschwörung ist noch am Leben: Der Black Stone-
Golem. Allerdings bekommt er keinen eigenen Zug in
dieser Runde, da er erschöp� ist. Wäre er noch in der Lage
zu handeln, dann wäre er jetzt an der Reihe. Da aber
bereits ein „Exert“-Token auf ihm liegt, folgt nun die "end
of round"-Phase und die aktuelle Runde endet.

Du darfst dich entweder:

Einmal bewegen und/oder ro�eren (drehen) und zur Hauptphase übergehen ODER

Zweimal bewegen und/oder ro�eren und sofort zur Endphase übergehen (siehe Board-
Naviga�on weiter unten)

Du kannst eine beliebige Anzahl von „Abili�es“ spielen, solange du ihre Ak�vierungskosten
bezahlen kannst. Denk daran:

„Champions“ und „Summons“ (Beschwörungen) sind unabhängig voneinander.
Beschwörungen können keine Fähigkeiten aus den „Thoughts" eines „Champions“ spielen.
Sobald ein „Exert“-Token auf den ak�ven „Champion“ oder die Beschwörung gelegt wird, wird
der Stapel (mit der gespielten Fähigkeit, die „Exert“ gekostet hat) ausgeführt.

Die Hauptphase des „Champion“ (oder der Beschwörung) endet und es folgt die Endphase.
Wenn ein „Champion“ oder eine Beschwörung beschließt, keine Fähigkeiten zu spielen die
„Exert" kosten, aber keine anderen Fähigkeiten hat, die er spielen kann oder möchte, geht er
trotzdem in die Endphase über.
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Dies ist die letzte Gelegenheit für „Champions“ und „Summons“, in dieser Runde „Swi�“-
Fähigkeiten zu spielen.

Sobald alle in dieser Phase begonnenen „Stacks“ aufgelöst sind, erhält der ak�ve „Champion“
(oder Beschwörung) einen „Exert-Token“, wenn er bzw. sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht
erschöp� ist.

Wenn ein „Champion“ oder „Summon“ aufgrund des Zahlens der „Exert“-Kosten von ihrer
Hauptphase in ihre Endphase übergeht, können immer noch neue „Stacks“ erstellt werden. Der
Zug endet erst, wenn alle „Champions“ und „Summons“ keine Fähigkeiten mehr spielen wollen.

Am Ende dieser Phase werden alle Fähigkeiten mit "un�l the end of this turn” („bis zum Ende
dieses Zuges“) abgehandelt und en�ernt.

Die Priorität geht an den nächsten „Champion“ (Spieler) in der Spielreihenfolge über und es
beginnt ein neuer Zug.

Verschiebe die entsprechende Karte, wie z.B. eine normale Spielfigur, auf ein angrenzendes
Feld im Raster. Du kannst dich vorwärts, rückwärts, links oder rechts bewegen.

Einige Karteneffekte können es einem „Champion“ oder einer Beschwörung erlauben sich
diagonal zu bewegen. Wenn eine Karte dies erlaubt, steht es ausdrücklich im Kartentext.

Bewegungen ändern NICHT die Ausrichtung der Karte !

Du darfst dich nur auf ein unbesetztes Feld bewegen.

Da die Bewegung den „Stack“ nicht verwendet, kann auch nicht darauf reagiert werden.
Allerdings gibt es Fähigkeiten, bei denen die Bewegung Teil des Effekts ist. In diesem
besonderen Fall kann darauf reagiert werden.

Drehe die Karte um 90 Grad nach links oder rechts, sodass ihre Wahrnehmung in eine neue
Richtung zeigt.

Das Drehen kann als Teil der Bewegung während der Bewegungsphase erfolgen.

Die normale Art sich auf dem 5x6-Spielfeld (bekannt als Arena) zu navigieren ist, sich zu
bewegen („move") und zu drehen („rotate"). Beides wird nachfolgend näher beschrieben.

End-Phase - Endphase:

Naviga�on auf dem Spielfeld

Bewegen:

Drehen (ro�eren):
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Platzierung - „Place“:

Beispiel:

Erika ist an der Reihe. Da sie sich bewegen will, muss sie
das während ihrer Bewegungsphase tun.

Während ihrer Bewegungsphase bewegt sie sich vorwärts
und dreht sich dann nach rechts. Sie hä�e auch auf ihrer
Startposi�on bleiben können, und sich dort nach links oder
rechts drehen können. Sie hä�e sich auch nach links oder
rechts bewegen können, vorwärts oder rückwärts ohne
sich zu drehen.

Wenn Erika in ihrer Hauptphase Karten spielen möchte,
darf sie sich nur einmal bewegen und/oder drehen. Wenn
sie eine Doppelbewegung oder Doppelrota�on ausführt,
gelangt sie sofort in ihre Endphase.

Wenn eine Fähigkeit besagt, dass eine Karte auf
eine Stelle platziert werden soll („place"), wird die
Karte auf diese Stelle gelegt, selbst wenn das
betroffene Feld bereits besetzt ist.

Am häufigsten findet man das Schlüsselwort
„place“ im Kartentext von Beschwörungen
(=„Beckons“ = „Summons“).

Das bedeutet, dass dumehrere „Summons“ auf das
selbe Feld beschwören kannst. Du kannst also auch
andere Platzierungs-Fähigkeiten (mit dem Keyword
"place"), wie z. B. Shoulder Hop, auf ein Feld
spielen, das bereits von einem „Champion“ oder
einer „Summon“ besetzt ist.
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Dies ist die dri�e Runde eines Spiels zwischen Kunn und
Ra’Ha. Start-“Champion“ ist Ra’Ha.

Beginn der Runde

- Sowohl Kunn als auch Ra’Ha ziehen eine Karte und
en�ernen die „Exert-Token“ sowohl von sich selbst, als auch
vom Goliath Sphinx-Eater und der Ur�ca�ng Tarantula.

Zug 1: Ur�ca�ng Tarantula

- Bewegungsphase

- Sie bewegt sich nach links

- Sie bewegt sich vorwärts

- Da sie sich zweimal bewegt hat, überspringt sie ihre
Hauptphase

- Endphase

- Sie spielt ihre „Range A�ack [3]“ auf den Stapel

- Es erfolgt keine Reak�on

- Der Schaden wird ausgeteilt

Zug 2: Kunn

- Zu Beginn des Zuges wird Kunn’s Dash-Fähigkeit
ausgelöst und er bewegt sich vorwärts.

- Bewegungsphase

- Er bewegt sich vorwärts

- Er bewegt sich vorwärts

- Da er sich zweimal bewegt hat, überspringt er seine
Hauptphase

- Endphase

- Er spielt einen Hurrikan-Sweep

Beispiel:

Dieses Beispiel stammt aus dem Video: Genesis: Ba�le of Champions FEATURE; SPIEL: Jason
gegen Assad! - Du findest das Video auf dem YouTube-Kanal von Genesis: Ba�le of Champions
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- Ra'Ha reagiert mit einer Cogni�ve Restric�on

- Keine Reak�on, daher wird Hurricane Sweep aus dem
„Stack“ en�ernt

- Kunn beendet seinen Zug, indem er sich erschöp� und
einen „Exert-Token“ erhält.

Runde 3: Ra'Ha

- Sie überspringt ihre Bewegungsphase und geht direkt zu
ihrer Hauptphase über.

- Hauptphase

- Sie spielt Hurricane Sweep

- Kunn spielt als Reak�on darauf Gust

- Ra'Ha antwortet ihrerseits darauf indem sie selbst Gust
spielt

- Niemand sonst will irgendwelche Fähigkeiten spielen,
also wird der „Stack“ jetzt aufgelöst.

- Ra’Ha’s Gust schubst Kunn um ein Feld zurück

- Nun würde Kunn’s Gust ausgeführt, aber da Ra’Ha jetzt
außer Reichweite ist, passiert nichts.

- Ra’Ha’s Hurricane Sweep wird verrechnet, aber es
befindet sich nichts in ihrer Wahrnehmung. Somit richtet
er keinen Schaden an.

- Ra'Ha beendet ihren Zug, indem sie ihre „Range A�ack
[2]“ gegen Kunn spielt, der keine Reak�on darauf hat.

Runde 4: Goliath Sphinx-Eater

- Bewegungsphase

- Er bewegt sich nach links

- Hauptphase

- Er spielt seine „Air A�ack [2]“ gegen die "Ur�ca�ng
Tarantula". Diese reagiert nicht und der Zug endet

Da jetzt alle Karten erschöp� sind endet auch der Zug. Keiner
der Spieler möchte „Swi�“-Fähigkeiten im "end of round" Seg-
ment spielen, somit ist die Runde beendet. Es beginnt Runde 4.
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Jede Karte, die sich außerhalb des Spiels befindet, gilt als „Im Unterbewusstsein" („in the
Subconscious“). Zur Verdeutlichung hier ein Beispiel:

„Champion“ Erika hat eine Fähigkeit, die besagt, dass sie einen "Bai Hu" aus dem
Unterbewusstsein beschwören kann. Diese Karte befindet sich nicht in deiner „Timeline“,
sondern außerhalb der Arena, in einem Bereich der dafür extra für Karten außerhalb des Spiels
vorgesehen ist.

Karten im „Subconscious“ werden nicht im Spiel berücksich�gt. Das bedeutet, dass dir einige
Fähigkeiten Zugriff auf mehr als deine auf 50 Karten limi�erte „Timeline“ erlauben, indem sie
dein Unterbewusstsein nutzen.

Auf Turnieren, also im "compete�ve play", musst du eigene Kopien oder eine „Token-Kopie“ der
Karte besitzen, um diese dort verwenden zu können. Wenn du aber zuhause mit Freunden
spielst, kannst du alles mögliche verwenden, um den beschworenen Bai Hu darzustellen.

Wenn eine „Summon“ oder „Altera�on“ aus dem „Subconscious“ getötet wird, kehrt sie nicht
in das Unterbewusstsein zurück, sondern gelangt sta�dessen zu deine „Memories“.

„Summons“ aus dem Unterbewusstsein können durch Effekte in die „Thoughts“ des Besitzers
gelangen.

Ein Beispiel wäre "Rebound", obwohl die „Summon“ hier nicht aus den „Thoughts“ oder der
„Timeline“ des Besitzers stammt, sondern aus der Arena. Das Prinzip ist aber iden�sch.

Weitere Regeln

The Subconscious (Das Unterbewusstsein):
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Lock and Show (Sperren und Zeigen):

Der Ablauf von "Lock an Show":

Lock (Sperren):

Jeder Spieler darf einen Pool von Karten haben, den wir „Forethoughts“ nennen. Es ist eine
Anzahl von zusätzlichen Karten, die der Spieler verwenden kann, um seine „Timeline“ zwischen
den Spielen eines Matches zu ändern. „Forethoughts“ helfen einem Spieler, die Schwächen
seiner „Timeline“ zu korrigieren oder auf Strategiewechsel des Gegners zu reagieren.

Deine „Forethoughts“ können eine beliebige Anzahl von Karten umfassen, allerdings dürfen die
Kosten maximal 100 „Chi“ betragen. Außerdem müssen die Karten die selben „Affilia�ons“
(Zugehörigkeiten) wie dein „Champion“ haben. Dieser Kartenpool zählt weder als Teil deiner
50-Karten-“Timeline“, noch werden sie zu deinem 250 „Chi“-Punktelimit gezählt.

Wenn du zwischen den Spielen in einem Match deine „Timeline“ mit Karten aus deinen
„Forethoughts“ modifizieren möchtest, dann kannst du dies mit einem System, dass "Lock and
Show" genannt wird. Mehr zu diesen Begriffen weiter unten.

Denk daran, dass ein Spieler, der keine „Forethoughts“ hat, natürlich auch das "Lock and Show"-
System nicht nutzen kann, da er keine Karten zum austauschen besitzt.

Nach dem ersten Spiel entscheidet der Verlierer dieses Spiels, ob er im nächsten Spiel als Erster
oder Zweiter spielen möchte.

Der Sieger des letzten Matches sperrt seine Karten, danach sperrt der Verlierer des letzten
Spiels seine Karten. Anschließend zeigen beide Spieler ihre Karten offen vor („Show“).

Der erste Teil besteht darin, zu bes�mmen, welche Karten du zwischen deiner „Timeline“ und
deinen „Forethoughts“ tauschen und somit "sperren" möchtest.

Der Ablauf ist wie folgt:

Du nimmst die entsprechenden Karten, die du nicht mehr in deiner „Timeline“ habenmöchtest,
und legst sie verdeckt vor dir auf einen Stapel. Dann nimmst du die gleiche Anzahl Karten aus
deinen „Forethoughts“ und legst sie verdeckt auf einen weiteren Stapel vor dir ab.

Die Karten die eingetauscht werden sollen, müssen den gleichen „Chi“-Gesamtwert haben wie
die Karten, die du aus deiner „Timeline“ en�ernt hast. Es wäre ja nicht fair, wenn jemand ein
eine 3 -“Chi“-Karte gegen ein 8 -“Chi“-Karte tauschen würde – und damit sein 250 Punkte
„Timeline“-Limit überschreitet.

Sobald du fer�g bist teile dies deinem Gegner mit. Deine Wahl ist nun endgül�g getroffen und
deine Karten sind gesperrt, also "Locked".

The Forethoughts (Die Voraussicht):
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Show (Zeigen):
Da du im ersten Teil („Lock") deine Karten bereits gesperrt hast, können sie in diesem zweiten
Teil nicht mehr verändert werden.

Jetzt zeigen beide Spieler die Karten („Show"), die sie austauschen wollen offen vor. Das
geschieht aus dem einfachen Grund, dass so geprü� werden kann, ob der „Chi“-Wert der
getauschten Karten gleich ist.

Sobald die Karten jedes Spielers gegensei�g bestä�gt wurden, können die Karten zwischen
„Timeline“ und „Forethoughts“ ausgetauscht werden und das nächste Spiel kann beginnen.

Jetzt weißt du genug, um Genesis: Ba�le of Champions zu spielen!!!
Viel Spaß in der Arena und vergiss nicht, all deinen Freunden von

deinem neuen, tak�schen Lieblings-Sammelkartenspiel zu
erzählen!!!

Erfahre mehr unter:

www.genesisboc.com
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Klarstellungen / Abgrenzungen

Verbündete gegen Feinde

Move versus Place - Bewegen vs. Platzieren

Occupied versus Unoccupied Spots - Besetzte vs. unbesetzte Felder

Alle „Champions“ und „Summons“, die du kontrollierst, gelten als deine Verbündeten.
Fähigkeiten, die nur Verbündete betreffen, wirken sich auf diese Karten aus. Jeder „Champion“
oder jede „Summon“, die von deinem Gegner kontrolliert wird, ist ein Feind (Feinde: siehe
unten). Fähigkeiten, die nur Feinde betreffen, wirken sich nur auf diese Karten aus.

„Altera�ons“ zählen als nicht kontrolliert sobald sie sich in der Arena befinden. Sie sind
deswegen neutral, also weder Verbündete noch Feinde.

Ein Feld gilt als besetzt, wenn sich ein „Champion“ und / oder eine „Summon“ darauf befindet.
Ansonsten gilt es als unbesetzt. „Altera�ons“ besetzen keine Felder auf denen sie sich befinden,
es sei denn, der Kartentext gibt dies ausdrücklich an.

Bewegung („Move") und Platzieren („Place") sind ähnlich,
aber nicht gleich.

Die Bewegung findet Hauptsächlich in der Be-
wegungsphase sta�. Platzieren („Place") wird am
häufigsten beim Beschwören („Beckon") von „Summons“
gebraucht.

Sowohl „Move" als auch „Place" erlauben allerdings nicht
automa�sch eine Änderung der Ausrichtung
(„Orienta�on"), also das Drehen/Ro�eren von
„Champions“ oder Karten aus einer „Timeline“.

Außerdem ist es wich�g zu berücksich�gen, dass eine
Bewegung auf ein bereits besetztes Feld nicht möglich ist.
Beim Platzieren ("Place") hingegen kann die Karte überall
platziert werden , wo dies nicht ausdrücklich verboten ist
(also auch auf besetzte Felder).

Einige Fähigkeiten lösen ihre Effekte durch Platzieren oder Bewegen aus, jedoch stets nur durch
eins von beiden, nicht aber durch beides.

Ein Beispiel dafür ist "Stampeding Force". Hier wird Schaden durch Bewegung („Move")
verursacht, nicht aber durch Platzierung („Place").
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Die vier (orthogonalen) Felder direkt vor, hinter, links oder rechts von einem Feld. Diagonale
Felder gelten nicht als angrenzend.

Ein Vorrücken ist eine op�onale Bewegung, gefolgt von einer op�onalen Drehung.

Alle „Champions“ und „Summons“, die du kontrollierst, gelten als deine Verbündeten.
Fähigkeiten, die nur bei Verbündeten wirken, wirken sich auf diese Karten aus.

„Around“ - (Um / Rundum)

Alle 8 Felder, die ein Feld umgeben. Dazu gehören die 4 angrenzenden Felder (oben, unten,
links, rechts) und die 4 diagonalen Felder.

„Ailment“ - Leiden

„Ailment“ ist ein nega�ver Statuseffekt, der normalerweise auf einen „Champion“, eine
„Summon“ oder eine“Altera�on“ gespielt wird. Jede Art von „Ailment" hat spezielle Regeln auf
welchen Kartentyp sich der Effekt auswirkt. „Ailments“ können eine oder mehrere der
folgenden Schlüsselwor�ähigkeiten verursachen, die jeweils im Kartentext der entsprechenden
Karte näher definiert werden:

● "Decay" / Verfall

● "Grounded" / Geerdet

● "Pacivy" / Befrieden

● "Stun" / Betäuben

● "Weakness" /Schwäche

„A�ach“ - Anlegen

An einen „Champion“ oder eine Beschwörung angelegte Verzauberungen. Ihre Effekte &
Fähigkeiten werden dieser Karte hinzugefügt und so behandelt, als wären sie Teil des
aufgedruckten Texts dieser Karte.

Begrifflichkeiten

„Ac�ve Champion“ / Player - Ak�ver „Champion / Spieler

„Adjacent“ - Angrenzend

„Advance“ - Vorrücken [VERALTET]

„Ally“ („Allies“) - Verbündeter (Verbündete)

Der „Champion“ (Spieler), der gerade am Zug ist.
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„Away“ - Weg (von)

Das Verschieben eines Ziels von dir hinweg erfolgt immer in einer geraden Linie und erhöht die
Distanz in der Arena, zwischen dir und dem Ziel. Du kannst kein Ziel über den Rand der Arena
schieben. Befindet sich dein Ziel bereits am Rand der Arena, kann es nicht weiter in diese
Richtung verschoben werden.

„Chain“ - Ke�e

„Chain“ bedeutet, dass es eine verknüp�e Gruppe von Einzelzielen gibt. Die genauen Angaben,
z.B. wie viele Ziele und Orte, sind für jede Fähigkeit spezifisch.

Wenn eines der Ziele in der Ke�e ungül�g bzw. unzulässig wird, schlägt die gesamte Ke�e fehl.
Sie kommt in diesem Fall gar nicht erst zustande und wird dem entsprechend nicht ausgeführt.

„Despera�on“ - Verzweiflung

Dies ist ein Zustand, der für jeden „Champion“ gilt, der zu diesem Zeitpunkt 8 oder weniger HP
hat.

„Elemental“ - Elementar

Dies bezieht sich auf verschiedene Schadensarten in diesem Spiel. Bisher exis�eren folgende
Elemente: Heilig; Dunkel; Feuer; Erde; Wasser; Lu�; und Elektrisch.

„Awareness“ - Wahrnehmung

Du findest die Wahrnehmung („Awareness") von „Champions“ und „Summons“ oben in der
Mi�e ihrer Karte aufgedruckt.

Der weiße Punkt ist die aktuelle Posi�on des Champions, oder der Beschwörung, welche(r) die
Fähigkeit spielt. Die roten Punkte sind die Spielfelder auf dem Raster, die der Champion (oder
die Beschwörung) „sehen“ kann, also sein Sich�eld.

Alle Fähigkeiten dieser Karte sind an genau diese Wahrnehmung gebunden. ["In your
awareness" bedeutet also, auf jedem Feld mit einem roten Punkt, gesehen vom aktuellen
Standpunkt des Champions (bzw. der Beschwörung).]

Andere „Timeline“-Karten, wie Zauber oder Techniken, haben o� ihre eigene, separate
Wahrnehmung. Wenn ein „Champion“ den entsprechenden Zauber, oder die entsprechende
Technik verwendet, nutzt diese nur die Wahrnehmung von diesen Zauber oder dieser Technik,
und nicht das Bewusstsein des „Champions“.

Wenn ein „Champion“ seine „Awareness“ verliert, kann er allerdings immer noch andere
Fähigkeiten spielen, die eine eigene „Awareness“ haben, die unabhängig von der des
„Champions“ ist.
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„Enemies“ („Enemy“) - Feinde (Feind)

Dieser Begriff bezieht sich auf alle „Champions“ und „Summons“, die ein Gegner kontrolliert.
Fähigkeiten, die nur Feinde beeinflussen, wirken sich nur auf diese Karten aus.

„Exhaust“ - Erschöpfen (VERALTET)

Iden�sch mit „Exert“. (s.o.)

„HP Loss“ - HP/Lebenspunkt-Verlust

Wenn eine Fähigkeit dazu führt, dass ein
„Champion“ oder eine „Summon“ HP verliert
(z.B."Drain A�ack“), kann dieser Effekt nicht
durch Fähigkeiten verhindert werden, die
Schaden verhindern.

„Exert“ - Erschöpfen

Wird angezeigt durch das Platzieren eines Erschöpfungsmarkers („Exert“-Token) auf dem
„Champion“ oder der „Summon“. Erschöp� weißt darauf hin, dass der „Champion“ oder die
Beschwörung, keine „Ac�on“-Speed-Abili�es oder Fähigkeiten mit „Exert“-Kosten mehr
ausführen kann. Wenn am Ende seiner bzw. ihrer Endphase, ein „Champion“ oder eine
Beschwörung nicht erschöp� ist, dann werden sie automa�sch erschöp� und erhalten einen
„Exert“-Token.

„Negate" - Negieren

Wenn eine Fähigkeit negiert wird, wird sie vollständig aus dem Stapel en�ernt.

„May" - Kann

Wenn diese Fähigkeit ausgeführt wird, kann der Besitzer wählen, ob er den Effekt, der sich
darauf bezieht, nutzen möchte oder nicht. Es besteht keine Pflicht ihn auszuführen.

„Move" - Bewegen

Beim Bewegen wird die Karte physisch genommen und an eine neue Stelle bewegt. Wenn sich
eine Karte bewegt, kann sie sich nur auf unbesetzte Felder bewegen. Die Bewegung verwendet
nicht den „Stack“. Deswegen kann nichts als Reak�on darauf gespielt werden. Auf alle
Fähigkeiten, die Bewegung als Bestandteil ihrer direkten Ausführung haben, kann allerdings
reagiert werden.

Es gibt Fähigkeiten mit eigener „Awareness" (Wahrnehmung), die beim Ausführen den
„Champion“ oder die „Summon“ direkt auf einen Punkt (also ein Spielfeld) in ihrer "Awareness"
bewegt. Das bedeutet aber nicht, dass er sich durch alle dazwischenliegenden Felder bewegen
muss. Er wird direkt auf das benannte Feld bewegt.
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„Must" - Muss

Wenn diese Fähigkeit ausgeführt wird, muss der Eigentümer den Effekt ausführen, der sich
darauf bezieht, solange er dazu in der Lage ist.

„Owner" - Besitzer

Der Besitzer einer Karte im Spiel ist der Spieler, der das Spiel mit dieser Karte in seiner
„Timeline“ begonnen hat. Wenn eine Karte von außerhalb des Spiels ins Spiel gebracht wird,
ansta� aus der „Timeline“ des Spielers, ist derjenige Spieler ihr Besitzer, der sie ins Spiel
gebracht hat.

„Place" - Platzieren

Wenn eine Karte auf ein Feld platziert wird, wird sie dort abgelegt, egal ob der Platz besetzt ist
oder nicht.

Wenn du beispielsweise eine Beschwörung wirkst ("Beckon"), wirst du angewiesen, die
Beschwörung auf ein angrenzendes Feld zu platzieren. Auf diesem Feld befinden sich
möglicherweise bereits eine oder mehrere „Summons“ oder „Champions“. So hast du aber
trotzdem noch Handlungsmöglichkeiten, auch wenn du vollständig umzingelt bist. Das
Platzieren ändert nicht die Ausrichtung ("orienta�on") einer Karte.

„Prevent" - Verhindern

Wenn eine Fähigkeit den nächsten Schaden verhindert, wirkt sie wie ein Schild für deinen
„Champion“ oder deine „Summon“. Der Schaden muss zuerst durch diesen Schild hindurch,
bevor er dich oder deine „Summon“ treffen und Schaden verursachen kann. Jeder
überschüssige Schaden, der über den verhinderten Wert hinausgeht, tri� die entsprechende
Beschwörung bzw. „Champion“ und verursacht die entsprechende Anzahl an Schaden.

Du bildest also die Differenz: Schadenspunkte - Schildwert = Schadenspunkte, die dich treffen.

„Skill" - Fer�gkeit

Fer�gkeiten sind Effekte, die deinen „Champion“ (z. B. Stampeding Force), deine „Summons“,
oder die Arena (z.B. Dense Fog) dauerha� verändern. „Skills“ bestehen möglicherweise für das
gesamte Spiel, sofern sie nicht durch eine Fähigkeit en�ernt oder zerstört werden.

"Switch" - Tauschen

Wenn zwei Karten ihre Plätze tauschen (z. B. Decoy ability), geschieht dies unabhängig vom
Zustand des Spielfelds. Es ist überall in der Arena möglich. „Switch“ löst keine Fähigkeiten aus,
die „move on“ oder "place on" als Trigger (Bedingung) verwenden.

30



Heavy A�ack [X] - Schwerer Angriff [X]

Dieser „Champion“ oder diese „Summon“ fügt einem Ziel in seiner Wahrnehmung X schweren
Schaden zu.

Alle schweren Angriffe haben "Ac�on“-Speed"(Geschwindigkeit) sta� "Swi�“-Speed.

"Aerial" - Lu�

Die einzigen Angriffsart, die einen „Champion“ oder eine „Summon“ mit dieser Fähigkeit
anvisieren können, sind Angriffe mit dem Keyword "Range A�ack" (Distanzangriff).

Beachte aber: Zauber und Flächenangriffs-Fähigkeiten ("Area A�acks") können eine Karte mit
dem Keyword "Aerial" trotzdem treffen.

Basic A�ack [X] - Basisangriff [X]

Dieser „Champion“ oder „Summon“ fügt einem Ziel in seiner Wahrnehmung X Schaden zu.

Range A�ack [X] - Distanzangriff [X]

Dieser „Champion“ oder „Summon“ fügt einem Ziel in seiner Wahrnehmung X Distanzschaden
zu.

Dies ist die einzige Angriffsfähigkeit, die auf einen „Champion“ oder „Summon“ mit dem
Keyword "Aerial" zielen können.

„Key Abili�es“ - Schlüsselwort-Fähigkeiten

„A�ack Abili�es“ - Angriffsfähigkeiten
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Elemental(s) A�ack [X] - Elementar(e) Angriff [X]

Dieser „Champion“ oder „Summon“ fügt einem Ziel in seiner Wahrnehmung X
Elementarschaden zu.

Ein einzelner Angriff kann mehrere Elemente gleichzei�g haben.

Area A�ack [X] - Flächenangriff [X]

Dieser „Champion“ oder „Summon“ fügt allem in der „Awareness“ der Angriffsfähigkeit X
Schaden zu.

Alle Flächenangriffe fügen allem in der angegebenen „Awareness“ X Schaden zu, sta� einem
einzelnen Ziel

Diese Angriffsfähigkeiten zielen ("target") nicht, sie visieren also keine einzelnen Ziele direkt an.

Drain A�ack [X] - Entzugsangriff [X]

Ein anvisierter „Champion“ oder „Summon“ in deiner „Awareness“ verliert X HP und du erhältst
X HP.

Alle „Drain A�acks“ verursachen einen HP-Verlust, der nicht durch Effekte verhindert werden
kann, welche Schaden verhindern.

Wenn eine "Drain A�ack" ein Element erhält und sein Ziel eine Schwäche gegenüber
demselben Element hat, zieht der Angriff trotzdem NICHT mehr HP ab.

"Beckon" - ( = „ Summon“) - Wirken / Beschwören

Platziere diese „Summon“ auf ein angrenzendes Feld zu deinem, mit der gleichen Ausrichtung
("Orienta�on") wie du, und erschöpfe sie.

„Summons“ können auf besetzte Felder gewirkt werden. Dies ist ein "Place"-Effekt und somit
zulässig. (s. "Place" - Platzieren)

Mehrere „Summons“ können auf dasselbe Feld gewirkt werden.

Die Wahl der Platzierung einer „Summon“ erfolgt, nachdem der Beschwörungsvorgang
("Beckon") erfolgreich ausgeführt wurde.

Da die „Summon“ erschöp� wird, wenn sie die Arena betri�, erhält sie keinen Zug in dieser
Runde.

„Beckon" ist die einzige Fähigkeit einer Beschwörung („Summon“), die von einem „Champion“
(dir) und nicht von der Beschwörung selbst gespielt wird.

Alle anderen Fähigkeiten auf der „Summon“ werden von der „Summon“ autonom, also von ihr
selbst, gespielt.
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„Blitz“ - Blitz

Wenn diese Beschwörung die Arena betri�, en�erne alle „Exert“-Tokens (Erschöpfungsmarker)
von ihr.

Diese Fähigkeit erlaubt es dieser Beschwörung, in der Runde, in der sie die Arena betri�, direkt
einen Zug zu machen.

„Build" - Bauen

Platziere die „Altera�on" an derselben Stelle, an der du dich befindest.

Dies ist die einzige Fähigkeit auf einer „Altera�on"-Karte, die von einem „Champion“ (dir)
gespielt wird, und nicht durch die „Altera�on" selbst.

Alle anderen Fähigkeiten auf der „Altera�on" werden von der „Altera�on“ autonom, also von
ihr selbst, gespielt.

„Cast" - Formen

Wenn ein Zauber eine Fähigkeit verwendet, die keine andere Schlüsselfähigkeit ist, dann lautet
der Name der Fähigkeit immer „Cast".

Diese Fähigkeiten können sehr unterschiedlich sein, also ließ dir den Text immer sorgfäl�g
durch, um Fehler zu vermeiden.

„Brand" - Brandmal

Alles ohne eine bes�mmte Schwäche erhält
diese Schwäche in dieser Runde.

Branding ist nicht kumula�v mit Schwächen
des gleichen Typs.

Beispiel: Dark Weakness ist nicht kumula�v
mit einer anderen Instanz von Dark Weakness
(Sie addieren sich also nicht)

Wenn du mit einer Schwäche gebrandmarkt
wurdest, kannst du trotzdem noch mit einer
anderen Schwäche gebrandmarkt werden.
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„Counter A�ack [X]“ - Gegenangriff [X]

Wenn diesem „Champion“ oder dieser „Summon“ von einem „Champion“ oder einer
„Summon“ in seiner „Awareness“ Schaden zugefügt wird, fügt er (bzw. sie) ihm ebenfalls X
Schaden zu.

Wenn der ursprüngliche Schaden, der den Gegenangriff ausgelöst hat, den „Champion“ oder
die „Summon“ tötet, wird keine "Counter A�ack" ausgelöst, da diese gar nicht erst auf den
Stack gelangt.

Gegenangriffe zielen nicht (visieren nicht an), sodass sie auch „Champions“ oder „Summons“
mit dem Keyword „Aerial" Schaden zufügen.

„Create" - Erzeugen / Schaffen

Platziere die „Altera�on" auf einem freien Feld in der Arena.

Dies ist die einzige Fähigkeit auf einer „Altera�on"-Karte, die von einem Champion (dir) gespielt
wird, und nicht durch die „Altera�on" selbst.

Alle anderen Fähigkeiten auf der „Altera�on“ werden von der „Altera�on“ autonom, also von
ihr selbst, gespielt.

„Cure [X]“ - Heilung [X]

Ein Ziel in der „Awareness“ dieser Fähigkeit erhält X HP.

Es gibt keine Höchstgrenze für HP. ( Somit können diese auch höher als die Start-HP werden).

„Dash" - Sprint

Zu Beginn des Zuges dieses „Champions“ oder dieser „Summon“ darf sie/er sich bewegen.

"Dash" erlaubt dir aber keine zusätzliche Drehung.

"Dash" wird nicht von den zwei Bewegungen abgezogen, die du während deiner
Bewegungsphase erhälst, sondern stellt eine zusätzliche Bewegung dar.

„Death Touch" - Todesberührung

Wenn diese Karte die Arena betri�, tötet sie eine Ziel-„Summon“ um sie herum (s. „Around")
mit 3 oder weniger verbliebenen HP.

Dies zählt nicht als Schaden und kann daher nicht verhindert werden.

Wenn das Ziel geheilt wird und seine Lebenspunkte (HP) somit wieder höher als 3 sind, wird es
durch die Beschwörung nicht getötet.
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„Decay" - Verfall

Am Ende der Runde verliert diese Karte 1 HP.

Dieser Schaden kann nicht verhindert werden.

Instanzen des Verfalls sind kumula�v, das heißt, mehrere „Decays" addieren sich auf.

„Decoy" - Köder

Bei „Summons“: Wenn diese „Summon“ die Arena betri�, tauscht der „Champion“, der sie
herbeigerufen („Beckon") hat, seinen Platz mit ihr. Alles, was auf diesen „Champion“ gezielt hat,
zielt sta�dessen jetzt auf die „Summon“.

Bei „Spells“ & „Techniques“ (Zauber & Techniken): Du tauschst die Posi�on mit einem Ziel in der
„Awareness“ dieser Fähigkeit. Alles, was dich anvisiert hat, zielt nun auf die Fähigkeit.

„Defence [X]“ - Verteidigung [X]

Verhindere in dieser Runde die nächsten X Schadenspunkte, die dir von einem Ziel in deiner
„Awareness“ zugefügt werden.

Wenn eine Element-Fähigkeit dazu führt, dass du HP verlierst, erhöht sich dieser Verlust aber
nicht - auch nicht, wenn du eine Schwäche gegenüber diesem Element hast.

„Enchant" - Verzaubern

Spiele diese Karte als angehängte Fähigkeit („Skill") auf eine andere Karte. „Skills" können an
„Champions“, „Summons“ oder die Arena angehängt werden.

Lies dir den Kartentext immer sorgfäl�g durch, da einige Karten dauerha�e Kosten haben, die
du fortlaufend bezahlen musst.

„Elemental Selec�on" - Element Auswahl

Wähle ein A�ribut: <Liste der Elemente>

Du kannst nur zwischen den Elementen wählen,
die in der Liste stehen.

Wenn ein Element nicht in der Liste enthalten ist,
kannst du dieses Element nicht auswählen.

Beispiel: „Arcane Blast"

„Elemental Weakness" - Element Schwäche

Jeglicher Elementarschaden, der dieser Karte
zugefügt wird, wird um 1 erhöht.
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„Flight" - Flug / Fliegend

Dieser „Champion“ oder „Summon“ kann sich auf ein Feld bewegen, selbst wenn es besetzt ist.

„Grounded" - Geerdet

Der Ziel-„Champion“ oder „Summon“ verliert für den Rest dieser Runde Flug- und Lu�-
Fähigkeiten. („Flight" & „Aerial")

Das Ziel verliert „Flight" & „Aerial"nur, solange es „Grounded" ist.

Zu Beginn der nächsten Runde, erhält der „Champion“ oder „Summon“ die Schlüsselworte
„Flight" & „Aerial" wieder zurück.

„Heal" [X]“ (deprecated) - [X] Heilen (VERALTET)

Ein Ziel in der „Awareness“ dieser Fähigkeit erhält X HP.

Es gibt keine Höchstgrenze für HP.

„Hop" - Hüpfen

Platziere („Place") dich auf einem Feld in der „Awareness“ der Fähigkeit.

„Negate" - Negieren

En�erne die Zielfähigkeit aus dem Stapel.

„A�ack Negate" - Angriff negieren

En�erne die „A�ack“-Fähigkeit des Ziels aus dem Stapel.

„Cast Negate" - "Cast" Negieren

En�erne die „Cast"-Fähigkeit des Ziels aus dem Stapel.
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„Paralyze" - Lähmen

Erschöpfe „Exert“ den Ziel-„Champion“ oder „Summon“ in der „Awareness“ dieser Fähigkeit.
Sie ist gelähmt („Stun Ailment").

Auch wenn gelähmte „Champions“ (oder „Summons“) ihren „Exert“-Token en�ernen, sind sie
trotzdem weiterhin noch vom "Stun Ailment" betroffen, solange bis dieses ebenfalls en�ernt
wurde.

„Push" - Schubsen

Bewege ein Ziel ein Feld von dir weg.

Siehe „Away"

„Quick Beckon" - Schnell-Beschwörung

Die Geschwindigkeit der „Beckon"-Fähigkeit hat jetzt „Swi�“- ansta� „Ac�on“-Geschwindigkeit.

„Replicate" - Replizieren

„Summon" (Beschwörung): Wenn diese Beschwörung aus deinen „Thoughts" die Arena betri�,
nimmst du eine Kopie davon aus deinem „Subconscious" (Unterbewusstsein) und platzierst
(„Place") Sie auf ein angrenzendes Feld, neben dieser Beschwörung. Die Kopie muss die gleiche
Ausrichtung („Orienta�on") wie die „Summon“ haben. Dann führe sie aus.

„Altera�on" : Wenn diese „Altera�on“ aus deinen „Thoughts" die Arena betri�, nimmst

„Pacify" - Beruhigen

Dieser „Champion“ oder „Summon“ verliert ihre
„Awareness“ (Wahrnehmung).

Der „Champion“ oder „Summon“ verliert nur die eigene
„Awareness“, also die, die auf seiner bzw. ihrer eigenen
Karte aufgedruckt ist.

Der Verlust der „Awareness“ hindert einen „Champion“
jedoch nicht daran, Fähigkeiten mit einer separaten
„Awareness“ (also einer anderen als der eigenen) aus
seinen „Thoughts" zu spielen.

Das bedeutet: Ein mit „Pacivy“ belegter „Champion“ kann
immer noch eine Karte wie z.B. „Le� Hook“ spielen.

„Champions“ und „Summons“, die durch „Pacify" ihre
„Awareness“ verloren haben, werden als „Pacified“
gekennzeichnet.
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du eine Kopie davon aus deinem „Subconscious" (Unterbewusstsein) und platzierst („Place")
Sie angrenzend („adjacent") dieser „Altera�on".

„Resistance" - Widerstand

„Elemental Resistance" (Elementar-Widerstand): Aller Elementarschaden, der dir zugefügt
wird, wird um 1 reduziert.

„A�ack Resistance" (Angriffs-Widerstand): Jeglicher Schaden, der dir durch „A�ack“-
Fähigkeiten zugefügt wird, wird um 1 verringert.

„Cast Resistance" (Zauber-Widerstand): Jeglicher Schaden, der dir durch „Cast"-Fähigkeiten
zugefügt wird, wird um 1 verringert.

„Resurrect Beckon" (Beckon/Beschwörung wiederbeleben)

Platziere („Place") diese „Summon“ auf dem Feld, auf dem in dieser Runde eine „Summon“
getötet wurde, mit der selben Ausrichtung wie diese. Dann erschöpfe sie.

Diese Fähigkeit kann nur gespielt werden, wenn eine „Summon“ in dieser Runde getötet wurde.

„Spectral" - Spektral

Dieser „Champion“ oder „Summon“ kann nicht Ziel von „A�ack“-Fähigkeiten werden, solange
sie „Spectral" sind.

„Area A�acks" (Flächenangriffsfähigkeiten) fügen „Champions“ oder „Summons“ aber immer
noch Schaden mit „Spectral“ zu.

„Cast“-Fähigkeiten können immer noch „Champions“ oder „Summons“ mit „Spectral“ als Ziel
haben.

„Stun" - Betäuben

Der Ziel-„Champion“ oder „Summon“ kann sich in dieser Runde nicht bewegen oder drehen.

„Toss" - Werfen

Du kannst einen „Champion“ oder eine „Summon“ deiner Wahl in der „Awareness“ dieser
Fähigkeit auf einem Feld um dich herum („around you") platzieren („Place").

Dies kann dieselbe Stelle sein, an der sich das Ziel befand.

Das ändert jedoch nicht die Ausrichtung des geworfenen „Champions“ oder der „Summon“

Hierbei wird das Ziel platziert („Place") - Das bedeutet, dass du es auch auf einem bereits
besetzten Feld platzieren kannst.
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„Trap" - Falle

Platziere diese „Altera�on" auf einem besetzten Feld. „Trap“ wird mit „Swi�"-Geschwindigkeit
gespielt.

„Warp" - Warpen

Bewege dich, innerhalb der „Awareness“ dieser Fähigkeit, auf ein an das Ziel angrenzende
(„Adjacent") Feld.

„Weakness" [specific] - Schwäche [spezifisch]

Diese Schwäche bewirkt, dass jede Art von Schaden aus der benannten Quelle um 1 erhöht wird
- Sei es Schaden durch einen bes�mmten Elemen�yp, durch jede Art von „A�ack“-Fähigkeiten
oder durch andere angegebene Schadensquellen.

Für gebannte Karten, aktuelle Änderungen und Anpassungen (Errata)
schaut regelmäßig auf :

www.genesisboc.com
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