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REGELN
Spieler: 2-4. Alter: ab 10 Jahren. Spieldauer: 60-90 Minuten.
Einleitung: Jeder kennt die mythischen Kreaturen, welche auf Erden wandeln, um die Menschen zu schützen und ihnen zu helfen. Manche erscheinen in Form geflügelter Wesen, den Schutzengeln. In diesem Spiel bist du einer von ihnen, ein Ragami, der durch die konfliktgeladenen Straßen der
Metropole streift und den Menschen hilft. Diese Aufgabe obliegt dir jedoch nicht allein, auch andere Ragamis wetteifern darum möglichst viel Gutes
zu tun, um als Retter der Stadt von den Menschen gefeiert zu werden.

Ziel und Spielende

Wichtige Begriffe

Der Spieler mit den meisten Tugendpunkten

mit den zweitmeisten gelösten Konflikten erhält

Tugendpunkte (TP)- Punkte, die von den Spielern

(TP) am Spielende gewinnt das Spiel. Das

zusätzlich 4 TP.

während des Spiels gesammelt werden.

Spiel endet nach der Spielrunde, in der eine der

Sollte es am Spielende einen Punktegleichstand

Kraftpunkte - Punkte, die von den Spielern be-

folgenden Bedingungen erfüllt ist:

geben, gewinnt der Spieler mit den meisten

nutzt werden, um Konflikte zu lösen.

- ein Spieler erreicht 30 TP

gelösten Konflikten. Sollte es noch immer einen

Spielrunde - Jede Spielrunde besteht aus meh-

oder

Gleichstand geben, teilen sich die daran betei-

reren Durchgängen, in jedem Durchgang führt

- die Standortmarker sind aufgebraucht.

ligten Spieler den Sieg.

jeder Spieler einen Spielzug aus, falls er nicht
bereits gepasst hat.

Der Spieler, der am Ende die meisten Konflikte
lösen konnte, erhält 7 zusätzliche TP. Der Spieler
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Spielbrett und Aufbau
1 - Das Spielbrett stellt eine Stadt mit Straßen und Wohnblöcken dar. Auf
den Straßen befinden sich markierte Felder (meist Quadrate), auf denen
die Konflikte auftreten. Wenn sich Ragami, Heilige oder Dämonen durch
die Straßen bewegen, erfolgt das auf diesen Feldern.
2 - Ein Wohnblock ist von Straßen umgeben und besteht aus einem Gebäude. Nur die Ragami können
sich in oder durch einen Wohnblock bewegen.
Jeder Wohnblock besitzt mehrere benachbarte
Konfliktherde. In dem Beispiel hat der Wohnblock
6 benachbarte Felder (Nr. 12, 14, 15, 18, 19 und 20).
3 - Hier werden benutzte oder abgeworfene Karten
abgelegt.
4 - Jeder Spieler beginnt das Spiel mit null Punkten und
keinem gelösten Konflikt. Die TP-Marker und gelöste
Konflikt-Würfel werden auf die Null platziert und die
Standortmarker verdeckt in Reichweite der Spieler gelegt. Die weißen Würfel und Dämonen werden in den Vorrat gelegt und der
Kraftwürfel auf das Spielbrett.
5 - Ein beliebiger Spieler wirft die 6 (schwarzen) Konfliktwürfel und wählt
zufällig einen Standortmarker für jeden Würfel. Er legt die Würfel auf den
gezogenen Standort, ebenso die Standortmarker.

7 - Wählt zufällig einen Startspieler, dieser erhält den großen weißen Startspielermarker. Die weiteren Spieler agieren im Uhrzeigersinn. Jeder Spieler
wählt eine Farbe (gelb, grün, blau oder lila).
8 - Jeder Spieler erhält 3 Aktionskarten, er wählt eine und legt die anderen
beiden auf den Ablagestapel.
9 - Beginnend mit dem ersten Spieler setzt jeder seinen Heiligen auf einen
Straßenabschnitt (ein beliebiges Straßenfeld).
10 - Beginnend mit dem zweiten Spieler legt jeder seinen Tugendwürfel mit
dem Wert 1 auf einen beliebigen Wohnblock. Es können mehrere Würfel
auf den gleichen Wohnblock gesetzt werden.
11 - Beginnend mit dem dritten Spieler setzt jeder Spieler seinen Ragami
auf einen Wohnblock. Zu Spielbeginn darf sich nur ein Ragami auf einem
Wohnblock befinden.
12 - Der vierte Spieler wirft die Aktionswürfel und verteilt diese nach seiner
Wahl auf die Aktionsfelder. Für jede rote EINS auf dem Würfel nimmt der
Spieler einen Dämon aus dem Vorrat (wenn vorhanden) und setzt diesen
auf einen beliebigen Straßenabschnitt. Danach dreht der Spieler den Würfel auf einen beliebigen Wert seiner Wahl (außer der roten EINS) und legt
diesen auf eines der verbleibenden Aktionsfelder auf dem Spielbrett.
Der Startspieler beginnt mit der ersten Spielrunde.

6 - Ein beliebiger Spieler wählt zufällig 4 Standortmarker und legt diese mit
je einem Dämon auf das entsprechende Feld.
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Vorbereitung jeder Spielrunde (vor jeder Runde, außer der ersten)
1 - Der erste Spieler übergibt den Startspielermarker

5 - Die Spieler können den Wert ihrer Tugendwürfel in Tugendpunkte

an den Spieler auf seiner linken Seite.

umwandeln. Je 3 Würfelpunkte sind ein TP wert.

= 1 TP

Dieser ist nun der neue Startspieler.

2-

Zusätzlich darf jeder Spieler den Würfel auf einen anderen Wohnblock

Alle Konfliktwürfel

verschieben, dieser wird dann auf jedoch auf den Wert 1 gesetzt.

auf dem Spielbrett werden um
den Wert eins erhöht.

+1
Konfliktwürfel, die einen Wert
von 7 erreichen würden, werden zurück in den Vorrat gelegt. Drehe
dann den Standortmarker auf die Seite „Ragami-Bewegung verboten“.
Ab diesem Zeitpunkt kann kein Ragami das Feld betreten. Ragamis, die
sich auf dem Feld befinden, werden auf einen benachbarten Wohn-

Sollte ein Spieler seinen Würfel nicht auf dem Spielbrett liegen haben,

block gesetzt, der von dem Spieler des Ragamis gewählt wird.

setzt er diesen auf einen beliebigen Wohnblock mit dem Wert auf
eins. Es können sich beliebig viele Tugendwürfel auf einem Wohnblock
befinden.

3 - Der Wert aller Tugendwürfel auf dem Spielplan wird um eins erhöht und
zusätzlich um je einen weiteren Punkt für jeden Ragami auf demselben

6 - Der vierte Spieler wirft die drei

Wohnblock oder einem benachbarten Straßenfeld.

Aktionswürfel und legt diese jeweils auf
ein Aktionsfeld seiner Wahl. Für jede rote EINS auf dem Würfel nimmt

+1+?

der Spieler einen Dämon aus dem Vorrat (wenn vorhanden) und setzt
diesen auf einen beliebigen Straßenabschnitt. Danach dreht der Spie-

In diesem Beispiel endet die Runde und sowohl

ler den Würfel auf einen beliebigen Wert seiner Wahl (außer der roten

der gelbe als auch der grüne Würfel würden

EINS) und legt diesen auf ein noch freies Aktionsfeld auf dem Spielbrett.

beispielsweise ihren Wert von 1 auf 4 Punkte
ändern.
+1 Punkt durch das Rundenende
+1 für den gelben Ragami
+1 für den lilafarbenen Ragami

In diesem Beispiel wirft der Spieler die Würfel und erzielt eine 1, 5 und

4 - Alle Konfliktwürfel aus dem Vorrat

eine 4. Die Würfel mit dem Wert 4 und 5 werden sofort auf Aktionsfel-

(falls vorhanden) werden gewürfelt und für

dern platziert. Dank der roten Eins nimmt der Spieler einen Dämon

jeden geworfenen Würfel wird ein Standort-

aus dem Vorrat und setzt diesen auf ein beliebiges Straßenfeld.

marker zufällig ausgewählt.

Danach ändert er den Würfelwert beliebig ab, er wählt den Wert 3,
und setzt diesen auf das verbleibende Aktionsfeld.

Würfel und Marker werden zusammen auf das
entsprechende Feld gelegt.
Das Würfelergebnis darf dabei

7- Der Startspieler beginnt mit der nächsten Spielrunde.

nicht verändert werden.

Übersicht und Ende einer Spielrunde
Eine Spielrunde besteht aus mehreren Durchgängen, dabei dauert ein Durchgang so lange bis jeder Spieler einmal einen Spielzug ausgeführt hat. Es
werden so viele Durchgänge gespielt, bis jeder Spieler gepasst hat. Dann ist die Spielrunde beendet. Beginnend mit dem Startspieler und immer weiter
reihum führt jeder Spieler jedes Mal einen Spielzug aus, wenn er an der Reihe ist. Wer bereits gepasst hat, nimmt nicht mehr an den Durchgängen der
Runde teil. In seinem Spielzug kann ein Spieler:
- Maximal eine Aktion mit einem Aktionswürfel ausführen (siehe grünen Abschnitt).
- So viele Aktionskarten ausspielen, wie er kann und möchte (siehe lilafarbenen Abschnitt).
Der Spieler wählt die Reihenfolge, in der er diese Aktionen ausführt, er kann Aktionskarten vor und/oder nach der Aktion mit dem Aktionswürfel ausspielen. Spieler müssen weder eine Aktion mit dem Würfel noch mit einer Aktionskarte ausführen. Die Spieler führen reihum so lange Spielzüge aus, bis kein
Spieler mehr Aktionen ausführen kann oder möchte. Wer keine Aktionen mehr ausführen kann oder möchte, passt und kann in dieser Spielrunde keine
weiteren Aktionen mehr ausführen.
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Aktionswürfel
Die Aktionswürfel werden während der Vorbereitungsphase auf den Aktionsfeldern. Die angezeigte Zahl bestimmt die Anzahl der Aktionen,
die ein Spieler durchführen kann. Jeder Spieler wählt während seines Spielzuges einen Würfel und führt EINE Aktion aus. Jeder Würfel erlaubt
dabei zwei Aktionsarten. Der Spieler wählt die bevorzugte Aktion und reduziert den Würfelwert um eins.
Sobald ein Würfel den Wert eins (in Rot) erreicht, kann nur noch eine Aktion mit dem Würfel ausgeführt werden. Nachdem dies geschehen ist,
wird der Würfel auf das untere Feld geschoben, um anzuzeigen, dass der Würfel in dieser Spielrunde nicht mehr für Aktionen benutzt werden kann. Jeder
Spieler darf EINE Aktion ausführen. Manche Karten erlauben Ausnahmen und Zusatzaktionen. Jeder Spieler kann sich auch dazu entscheiden, keine
Aktion auszuführen.

Der Würfel in diesem Feld erlaubt dem Spie-

Der Würfel in diesem Feld erlaubt dem Spie-

Der Würfel in diesem Feld erlaubt dem Spieler,

ler, einen Heiligen zu bewegen und einen

ler, Karten zu ziehen

einen Konflikt zu lösen (durch Kraftpunkte)

Dämon zu bewegen oder neu zu platzieren

oder

oder

oder

einen Ragami zu bewegen.

einen Ragami zu bewegen.

einen Ragami zu bewegen.

Dieser Würfel ermöglicht noch 4 Aktionen
und kann benutzt werden, um Konflikte zu
lösen oder einen Ragami zu bewegen. Der

Dieser Würfel kann nicht mehr für Aktionen

nächste Spieler, der diesen Würfel benutzt,

benutzt werden. Die Aktionen sind erst in

senkt den Wert auf 3, indem er den Würfel auf

der nächsten Spielrunde wieder nutzbar.

die entsprechende Seite dreht.

Aktionswürfel - Den Ragami bewegen
Ein Spieler darf nur seinen eigenen Ragami

einer Bewegung von einem Wohnblock auf ein Straßenfeld muss sich das

nach folgenden Regeln bewegen:

Straßenfeld benachbart zum Wohnblock befinden.

› Ein Ragami kann bis zu 4 Bewegungen

› Es dürfen sich maximal zwei Ragami auf dem gleichen Straßenfeld

ausführen.

befinden. Es gibt keine Begrenzung in Wohnblöcken (das Limit von 1

› Ein Ragami darf sich über Straßen und

pro Wohnblock gilt nur während des Aufbaus).

Wohnblöcken bewegen. Ihm ist es erlaubt, von

› Beendet ein Ragami seine Bewegung auf einem Feld, auf dem sich

einem Wohnblock zu einem benachbarten

ausschließlich Dämonen befinden, werden diese aus dem Spiel entfernt

zu springen, ohne die Straße zu passieren. Bei

und in den Vorrat gelegt. Der Spieler erhält einen TP für jeden auf
diese Art entfernten Dämon, siehe auch „TP sammeln“ auf Seite 7.

Der gelbe Ragami bewegt sich
zwei Felder und beendet seine Bewegung auf einem Feld mit einem
Dämon. Der gelbe Ragami erhält
einen TP und entfernt den Dämon
vom Spielbrett und legt ihn in den
Vorrat.

Befindet sich ein Ragami am Ende der Spielrunde in einem Wohnblock
mit Tugendwürfel oder in einem benachbarten Straßenfeld, wird der
Wert des Würfels pro Ragami um eins erhöht.
(siehe auch Seite 3 – Vorbereitung jeder Spielrunde)
In Gelb sind mögliche Bewegungsrouten eingezeichnet. Die drei

› Ein Ragami darf NICHT auf ein Feld bewegt werden, auf dem sich ein

roten Bewegungen sind nicht erlaubt: auf einen nicht benachbarten

Heiliger der gleichen Farbe befindet. Er darf sich jedoch durch dieses Feld

Wohnblock springen, die Bewegung auf einem Feld mit gleichfarbigem

hindurchbewegen.

Heiligen oder auf einem Feld mit einem „Ragami-Bewegung verboten“-

› Ein Ragami darf NICHT auf oder durch ein Feld mit

Marker beenden.

einem „Ragami-Bewegung verboten“ - Marker bewegt werden.)
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Aktionswürfel - Einen Heiligen bewegen und einen Dämon bewegen oder platzieren
Ein Spieler darf jeden Heiligen (beliebiger Farbe)

er gestartet ist.

nach folgenden Regeln bewegen:

Nachdem ein Heiliger bewegt wurde, MUSS der Spieler einen Dämon

› Ein Heiliger kann sich maximal 4 Felder in eine

bewegen oder neu auf dem Spielfeld platzieren (nach Wahl des Spielers),

beliebige Richtung bewegen.

dabei gelten folgende Regeln:

› Ein Heiliger darf sich nur auf Straßenfeldern

› Ein Dämon darf sich in jede Richtung bewegen, jedoch mindestens ein,

bewegen.

maximal vier Felder weit.

› Ein Heiliger darf nicht auf ein Feld mit dem

› Ein Dämon bewegt sich nur auf Straßenfeldern.

Ragami des aktiven Spielers ziehen, jedoch darf

› Ein Dämon darf seine Bewegung nicht auf dem Feld beenden, von dem

er das Feld durchqueren.

er gestartet ist.

› Immer, wenn ein Spieler einen Heiligen auf ein

› Sollte sich der Spieler dazu entscheiden, einen Dämon aus demVorrat zu

Konfliktfeld bewegt (schwarze Würfel), erhält dieser einen weißen Würfel.

platzieren, darf dieser auf ein beliebiges Straßenteil gesetzt werden.

Wichtig: Nicht der Besitzer des Heiligen bekommt den Würfel, sondern der
Spieler, der den Heiligen bewegt hat.

Es gibt keine Begrenzung von Heiligen und Dämonen auf dem gleichen

› Ein Heiliger darf nicht auf einem Feld mit gleichfarbigem Ragami platziert

Feld.

werden.
› Ein Heiliger darf seine Bewegung nicht auf dem Feld beenden, von dem

Der gelbe Spieler entscheidet sich, einen Heiligen zu bewegen. Er zieht den blauen Heiligen auf Konflikt 29. Da er einen Heiligen auf ein Konfliktfeld
gezogen hat, erhält er einen weißen Würfel. Er kann den blauen Heiligen nicht auf Konflikt 23 bewegen, da sich dort sein eigener Ragami befindet.
Danach bewegt er einen Dämon und zieht diesen auf den gleichen Konflikt. Anstatt den Dämon vom Straßenfeld 19 zu bewegen, könnte der Spieler
auch einen Dämon aus dem Vorrat direkt auf das Konfliktstraßenfeld setzen.

Aktionswürfel - Karten ziehen
Mit dieser Aktion erhalten Spieler neue Karten.
Wenn ein Spieler diese Aktion wählt, zieht dieser 3 Karten und wählt eine davon aus. Die anderen Karten werden offen auf den
Ablagestapel gelegt.
Ein Spieler kann die gezogene Karte erst ab seinem nächsten Spielzug nutzen.
Eine Übersicht der Aktionskarten und ihrer Bedeutung befindet sich auf S. 8.
Ein Spieler darf nie mehr als 3 Karten auf der Hand halten. Zieht ein Spieler mit 3 Handkarten eine weitere Karte, muss er dafür
eine Handkarte ablegen oder vorher benutzen. Sollte der Nachziehstapel aufgebraucht sein, wird der Ablagestapel neu gemischt und als neuer Nachziehstapel benutzt.

Aktionswürfel - Konflikte und Kraftpunkte
Um diese Aktion zu nutzen, muss sich der Raga-

ler lösen möchte. Der Wert eines Konfliktes setzt sich zusammen aus der

mi des Spielers auf einem Konfliktfeld (schwarzer

Anzahl der Dämonen auf dem Feld + der Augenzahl des Konfliktwürfels.

Würfel) befinden.

Die Spieler erhalten Kraftpunkte auf 6 verschiedene Arten, diese können
beliebig kombiniert werden:

Um den Konflikt zu lösen, muss der Ragami mindestens die Anzahl Kraftpunkte ausgeben, die

1 - Der Einsatz von weißen Würfeln im Besitz.

dem Wert des Konflikts entspricht, den der Spie-

Ein Würfel = 1 Kraftpunkt.
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2 - Aktionskarten, die Kraftpunkte dazu geben (Siehe S.8).

nötig ist, verfallen die überschüssigen Punkte. Sollte der Konflikt nicht gelöst
werden (der Kraftwürfel zeigt nicht genügend Punkte), zieht sich der Raga-

3 - Heilige, die sich auf dem gleichen Feld wie der Konflikt befinden.

mi des Spielers auf einen benachbarten Wohnblock zurück. Er verliert keine

Jeder Heilige ist einen Kraftpunkt wert (er muss keinen Würfel dafür

Würfel, Karten oder Punkte auf dem Tugendwürfel, die benutzt wurden, um

abgeben). Nach Beendigung des Konflikts erhält der Spieler des

Kraftpunkte zu erhalten.

Heiligen 1 TP. Dabei gilt es zu beachten, dass sich kein Heiliger und Ragami
der gleichen Farbe auf einem Feld befinden

Wenn ein Spieler einen Konflikt gelöst hat, erhält er nur den Würfelwert

dürfen.

des Konfliktwürfels als TP (unabhängig von der Anzahl der ausgegebenen
Kraftpunkte). Der schwarze Würfel wird aus dem Spiel in den Vorrat gelegt.

4 - Wenn sich der Konflikt benachbart zu einem

Der Standortmarker verbleibt auf dem Spielfeld. Benutzte Karten und weiße

Wohnblock mit eigenem Tugendwürfel

Würfel werden ebenfalls in den Vorrat zurückgelegt.

befindet, kann der Spieler diese Punkte als

Der Spieler addiert den Wert des Konfliktwürfels (und nur diesen Wert) zu

Kraftpunkte benutzen. Dazu wird der Würfel-

seinen aktuellen Tugendpunkten und bewegt seinen Marker entsprechend

wert um den Wert der Punkte reduziert, die

auf der Punkteleiste weiter. Ebenso wird der Marker, der die Anzahl seiner

von ihm verwendet werden. Sollte der Wert des Würfels auf null reduziert

gelösten Konflikte anzeigt, um einen Platz vorgerückt.

werden, wird der Würfel vom Spielbrett entfernt und geht in den Besitz des
Spielers zurück. Der Würfel kann in der nächsten Vorbereitungsphase neu
platziert werden.
5 - Ein zweiter Ragami auf dem Konfliktfeld ist weitere 2
Kraftpunkte wert. Der „helfende“ Ragami erhält dafür 2
Würfel aus dem Vorrat, nachdem der Konflikt gelöst wurde.
Es dürfen sich nie mehr als 2 Ragami auf einem Konfliktfeld
befinden.
6 - Durch Kraftwürfel. Ein Spieler darf den Würfel jederzeit einsetzen, um zusätzliche Kraft zu erhalten, falls er vorher nicht genug
Kraftpunkte sammeln konnte, um den Konflikt zu lösen. Sollte sich
der Spieler dazu entscheiden, muss er dies ansagen und kann

Der gelbe Spieler besitzt 6 TP und 4 gelöste Konflikte. Er löst einen weite-

danach keine weiteren Kraftpunkte durch Karten oder Würfel ge-

ren Konflikt mit dem Wert 4. Sein TP-Marker wird auf 10 gesetzt und der

nerieren. Danach wird der Würfel geworfen. Wenn das Ergebnis höher als

Konfliktmarker wird ein Feld weiter bewegt.

Um diesen Konflikt zu lösen, benötigt der

Um diesen Konflikt zu lösen, benötigt der

Um den Konflikt zu lösen, benötigt der grüne

grüne Ragami 2 Kraftpunkte. Er möchte den

Spieler 3 Kraftpunkte: Konfliktwürfel mit Wert 2

Ragami einen Kraftpunkt: Konfliktwürfel

Konflikt lösen und benutzt dafür 2 Punkte von

+ 2 Dämonen - 1 Heiliger.

mit Wert 2 + 1 Dämon - 2 Punkte durch den

seinem Tugendwürfel.

blauen Ragami.

Er legt den schwarzen Würfel in den Vorrat,

Er wählt die Konflikt lösen-Aktion und benutzt

Es fehlt 1 Punkt! Er riskiert es und wirft den

erhält 2 TP und bewegt dem Marker seiner

3 seiner weißen Würfel. Er legt den schwarzen

Kraftwürfel. Das Ergebnis ist 1, somit ist der

gelösten Konflikte ein Feld weiter. Danach

und die weißen Würfel zurück in den Vorrat

Konflikt gelöst. Der schwarze Würfel wird

senkt er den Wert des Tugendwürfels um 2.

und addiert 2 TP zu seinen Punkten, ebenso

zurück in den Vorrat gelegt und der Spieler

bewegt er seinen grün Marker (Anzahl gelös-

erhält 2 TP, ebenso bewegt er seinen grünen

ter Konflikte) ein Feld weiter. Der Spieler hat 3

Marker (Anzahl gelöster Konflikte) ein Feld

Kraftpunkte eingesetzt, aber erhält nur 2 TP.

weiter.

Der gelbe Spieler erhält 1 TP, da sein Heiliger

Der blaue Spieler erhält 2 weiße Würfel aus

in den Konflikt involviert war.

dem Vorrat, da er am Konflikt
teilgenommen hat.
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Kartenaktionen
Ein Spieler darf seine Karten benutzen, ohne einen Aktionswürfel vom Spielbrett zu verwenden. Allerdings können Karten nur während des eigenen Spielzuges gespielt werden. Es können beliebig viele Karten ausgespielt werden, allerdings müssen die Karten in vorherigen Spielzügen gezogen worden sein.
Spieler können Karten vor oder nach der Benutzung eines Aktionswürfels ausspielen. Um eine Karte zu nutzen, folge der Anleitung (Seite 8) und lege die
Karte offen auf dem Ablagestapel ab.

Weiße Würfel - Karten mit weißen WürfelsymRotes Dreieck - Beim Lösen eines Konfliktes

bolen können gegen einen weißen Würfel

kann der Spieler nur 1 Karte mit rotem Drei-

ausgetauscht werden, anstatt die Aktion zu

eck ausspielen.

nutzen.

Wie man weiße
Würfel erhält

TP sammeln
Ein Spieler erhält auf 6 verschiedene Arten TP:
(VP=TP; Abbildungen zeigen Ausschnitte vom
Spielbrett.)

4 - Ein Heiliger an einem Ort,
auf dem ein Konflikt gelöst wird,
bringt dem Spieler des Heiligen
1 TP.

2 Würfel = 1 TP. Ein Spieler kann
diese Aktion jederzeit während
seines Spielzuges und am Ende
des Spiels durchführen.

5 - Während des eigenen
Spielzuges (es ist nicht nötig,
bis zum Ende der Spielrunde zu
warten) und ohne eine Aktion
auszugeben, kann ein Spieler
den Wert seines Tugendwürfels
in TP umwandeln. Je 3 Punkte = 1 TP. Hat der Wür-

2 - Der Ragami des Spieler
beendet seine Bewegung auf
einem Feld mit mindestens
einem Dämon (kein Konfliktwürfel, keine Heiligen oder andere
Ragami auf dem gleichen

fel den Wert 3 und wird somit auf 0 reduziert, wird
der Würfel vom Spielbrett entfernt und zurück
zu dem Spieler gelegt. Am Ende der Spielrunde kann der Würfel wieder auf dem Spielbrett
platziert werden.

Feld). Die Dämonen werden „geläutert“ und vom
Spielfeld in den Vorrat gelegt. Der Spieler erhält
einen TP für jeden „geläuterten“ Dämon.

6 - Bei Spielende erhält der
Spieler mit den meisten gelösten Konflikten zusätzlich 7 TP.
Der Spieler mit den zweitmeisten gelösten Konflikten erhält 4

3 - Durch gelöste Konflikte. Der
Spieler erhält TP in Höhe der
Augenzahl des Würfels.

kann man Konflikte lösen und Aktionskarten
benutzen.

1 - Der Spieler tauscht weiße
Würfel gegen TP.

Weiße Würfel sind sehr wichtig, denn mit diesen

TP. Die restlichen Spieler erhalten keinen Bonus.
Bei einem Gleichstand erhalten beide Spieler

Es gibt 3 Möglichkeiten, weiße Würfel zu erhalten:
Heilige zu Konflikten bringen

+1

Jedes Mal, wenn ein Spieler einen
Heiligen (nicht unbedingt seinen ei-

genen) zu einem Konflikt bewegt, erhält er einen
weißen Würfel. Ein Heiliger kann jedoch nicht
auf einem Konfliktfeld mit dem eigenen Ragami
oder einem Ragami der gleichen Farbe platziert
werden.
Ein Ragami hilft einem anderen Spieler,
einen Konflikt zu lösen

+2

Für die Hilfe (der Ragami unterstützt
mit 2 Kraftpunkten) erhält der Besitzer
des helfenden Ragami 2 weiße Wür-

fel aus dem Vorrat.
Mit Aktionskarten

+?

den Bonus. Haben zum Beispiel je zwei Spieler

Einige Aktionskarten unterstützen
den Spieler, indem dieser weiße Würfel bei eintretenden Aktionen erhält.

die gleiche Anzahl gelöster Konflikte, erhalten
die ersten beiden je 7 TP und die anderen beiden je 4 TP zusätzlich.

Der Kraftwürfel

(optionale Regel) Die Spieler können sich auch entscheiden, ohne diese Regel und Karte Nr. 6 zu spielen.
Regeln für 2 und 3 Spieler

Bei 3 Spielern beginnen alle 4 Heiligen das Spiel auf dem Spielfeld. Der Heilige, der keinem Spieler gehört, wird zufällig (mit einem Standortmarker)
auf dem Spielplan platziert. Alle anderen Regeln bleiben gültig.
Bei 2 Spielern beginnen alle Heiligen das Spiel auf dem Spielfeld. Die beiden Heiligen, die keinem Spieler gehören, werden zufällig
(mit je einen Standortmarker) auf dem Spielplan platziert. Ebenso wird ein dritter Ragami benutzt. Der Ragami kann von jedem Spieler
benutzt werden, um bei Konflikten zu unterstützen. Nachdem der Startspieler bestimmt wurde, platzieren die Spieler ihre Materialien in
folgender Reihenfolge: Der erste Spieler platziert seinen Heiligen und den Tugendwürfel. Der zweite Spieler platziert seinen Heiligen, den
Tugendwürfel, seinen Ragami und den neutralen Ragami. Danach platziert der erste Spieler noch seinen Ragami. Die hier gezeigte
Karte wird bei einem Spiel mit 2 Spielern aus dem Kartendeck entfernt. Alle anderen Regeln bleiben gültig.

8
Kartenübersicht
1

Bewege 2 Heilige.

6

Wirf den Kraftwürfel zweimal.

11

bis zu 4 Felder bewegen.

› Diese Karte kann nur ausge› Spiele diese Karte VOR dem

spielt werden, wenn der Spieler

› Heilige können nicht auf dem

Würfelwurf aus.

außer dieser Karte nur noch eine

gleichen Feld wie der dazugehö-

› Diese Karte wird abgelegt,

andere auf der Hand hält.

rige oder dein eigener Ragami

auch wenn der Konflikt nicht

platziert werden.

gelöst wurde.

› Erhalte 1

für jeden Heili-

gen, der sich nicht in einem Konflikt befindet und
sich zu einem Konflikt bewegt.

2

12
7

bis zu 4 Felder bewegen.

von einem Wohnblock zu einem

um 2 Punkte.

anderen.

Senke den Konfliktwürfel

› Erhöhe den Würfelwert um 1.

um 2 Punkte.

› Der Würfelwert kann nicht größer als 6 sein.

› Der Würfelwert kann nie

› Dämonen auf dem gleichen

größer als 6 und kleiner

Feld wie der eigene Ragami

als 1 sein.

können nicht bewegt werden.
› Erhalte 1

für jeden Dämon,

der sich von einem Konflikt entfernt und sich zu keinem anderen bewegt.

Bewege deinen Tugendwürfel

Erhöhe den Konfliktwürfel
oder

Bewege 2 Dämonen.
Jeder Dämon kann sich

8

13
2 Kraftpunkte.

Löse einen Konflikt.
› Lege 1

3

Ziehe 3 Karten, behalte 2.

Addiere die Ergebnisse.

Jeder Heilige kann sich

› Lege 1

aus deinem

aus deinem Besitz

in den Vorrat.

Besitz zurückin den Vorrat.

› Diese Karte ist keine „Konflikt

Vertausche die Standorte

lösen“-Aktion, es werden nur

deines Ragamis und eines

Kraftpunkte zum laufenden

anderen.

Konflikt dazu gegeben.

› Gebe dem Spieler, mit dem du
deinen Ragami tauschst, 1
aus deinem Besitz.

9

14
Eine Zusatzaktion
mit EINEM Aktionswürfel.

› Lege 2

› Diese Karte ist keine „Konflikt

benutzt werden, die schon
Erhalte 1

verbraucht ist.

aus dem Vorrat für jeden Ra-

› Senke den Würfelwert eines

gami, der sich nicht auf einem

Würfels um 1 (wenn möglich).

Konfliktfeld befindet.

› Lege 1

› Der eigene Ragami zählt nicht
10

Anmerkung: Bei einem Spiel mit
2 Spielern zählt derneutrale Ragami nicht dazu.

lösen“-Aktion, es werden nur
Kraftpunkte zum laufenden
Konflikt dazu gegeben

aus deinem Besitz

zurück in den Vorrat.
dazu.

aus deinem

Besitz in den Vorrat.

› Kann auch für eine Aktion
4

4 Kraftpunkte.

15

? Kraftpunkte.

Erhöhe die Punkte des

› Diese Karte ist 4 Kraftpunkte für

letzten Spielers um

den Spieler mit den niedrigsten

1 TP und nimm 2

TP wert.
› Diese Karte ist 2 Kraftpunkte

5

bis zu 4 Felder.

darf diese Karte auch zum
Bewegen des neutralen
Ragami genutzt werden

für den Spieler wert, der sich

erhöhe die Punktzahl

den letzten Platz mit anderen

je um 1 TP und

Bewege deinen Ragami

Anmerkung: Bei 2 Spielern

› Bei zwei letzten Spielern

Spielern teilt.

erhalte 3

› Ansonsten ist diese Karte 1 Kraftpunkt wert.

› Bei drei letzten Spielern hat

› Diese Karte ist keine „Konflikt lösen“-Aktion, es

diese Karte

werden nur Kraftpunkte zum laufenden Konflikt

keinen Effekt.

dazu gegeben.

› Der ausspielende Spieler darf sich nicht
selbst auf dem letzten Platz befinden.

Anmerkung: Bei 2 Spielern wird diese Karte aus
dem Deck entfernt.

