Reclusiarch Olivarius
Bewahrer der Riten
Unter allen Brüdern des Ordens ist Olivarius der schweigsamste und der Ruhigste was
dazu führt das seine Worte und Taten mehr Ehrfurcht und anerkennung wecken als
tausent litanein der schlacht oder des Gebetes mit sich bringen könnten. Olivarius wurde
geformt nach den maßstäben der lehren von Valerius dem Ersten Reclusiarchen, Olivarius
bereitet nicht nur die Messen vor oder Segnet jene die in die Schlacht geschickt werden er
selbst ist immer dort präsent wo die Schlachtreihen am dichtesten sind. Auf dem
Schlachtfeld ist Olivarius nicht wieder zuerkennen er Brüllt die
Litanein der Schlacht , des Hasses und des Glaubens mit solcher
insbrunst das die Schläge und Schüsse die er abgibt nur noch wie
ein unterschtreichen eines jeden wortes seiner Person ist .
Reclusiarch Olivarius ist Berühmt für seine Reden die er vor
Schlachten im Reclusium hällt dort lässt er jeden bruder teilhaben
an dem Flammenden glauben in ihm er spricht von all der ehre dem
ruhm aber auch vom verlust, er ist so bewandert darin Reden
zuhalten das es bisweilen nie einem Bruder während der oder nach
der Schlacht an mut und Glauben fehlte.
Doch er ist mehr als nur der Reclusiarch des ordens, so hällt er eine enge Freundschaft
zum Ordensmeister, denn beide gingen eins gemeinsam in die obhut des Ordens.
Seit einiger Zeit beschäftigt sich Olivarius mit Studien über vergangene Invasionen des
Chaos, da er fest entschloßen ist dem Chaos wo es nur möglich ist einhalt zugebieten.
Es gibt zwar einige Brüder im Orden die dies mit argwohn beobachten sind sich aber
durchaus bewusst das dies eine Notwenigkeit is
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SONDERREGELN
Kampftaktiken, Unabhängiges Charaktermodell
Die Ehre des Ordens:Olivarius ist als Reclusiarch die Verkörperung
der Ehre des Ordens. Er, und alle Mitglieder des
Trupps, dem er sich angeschlossen hat, unterliegen
der Allgemeinen Sonderregel Furchtlos, wie im
Warhammer-40.000-Regelbuch beschrieben.
Liturgien der Schlacht: In dem Spielerzug, in dem er angreift, dürfen der
Reclusiarch und alle Modelle seines Trupps
verpatzte Trefferwürfe wiederholen.

AUSRÜSTUNG
Rosarius: Ein Rosarius ist ein Ringkragen oder ein Amulett das vom
Reclusiarchen getragen wird. Es schützt den Reclusiarchen
sowohl vor körperlichem als auch spirituellen Schaden.
Ein Rosarius verleiht einen Rettungswurf von 4+.
Crozius Arcanum: Das Crozius Arcanum ist das Amtssymbol
eines Ordenspriesters. Es ist eine Energiewaffe.

