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Las vegas dungeon

Holen Sie sich Wowhead Premium so wenig wie 1 $ pro Monat für ein werbefreies Erlebnis, entsperren Premium-Funktionen, und unterstützen Sie die Website! Suchen Sie einfach mit dem untenstehenden Formular nach Ihrem Screenshot. Screenshots, die UI-Elemente enthalten, werden in der Regel in der Ansicht
abgelehnt, das gleiche gilt für Modellbetrachter oder Screenshots im Zeichenauswahlbildschirm. Je höher die Qualität, desto besser! Bitte überprüfen Sie unsere Screenshot-Richtlinien vor der Einreichung! Geben Sie einfach die Video-URL in das Formular unten ein. Die Drachenseele ist eine Raid-Instanz, die in World
of Warcraft Patch 4.3 eingeführt wurde. Begegnungen können bei 10-Mann-Schwierigkeit, 25-Mann-Schwierigkeit und LFR-Schwierigkeit (25 Spieler, mit weniger Schaden und Gesundheit für Bosse) durchgeführt werden. Die 10-Mann- und 25-Mann-Schwierigkeit hat auch eine freischaltbare Heroische ModusEinstellung. Dieser Raid stellt Stufe 13 in Bezug auf den Fortschritt dar und soll die letzte Schlachtzugsstufe der Kataklysmus-Erweiterung sein. Der Eingang zur Drachenseele befindet sich im Zentrum der Zeit kaverns Instanzen. Die Raid-Instanz hostet 8 Boss-Begegnungen (obwohl die letzten beiden gegen Alamuerte
sind, also technisch gibt es nur 7 Bosse). Alle (mit Ausnahme der letzten) Treffen finden im oder um den Wyrmrest-Tempel in Dragonblight statt. Derzeit bieten wir Ihnen die folgenden Strategie-Guides: Jedem der Bosse im Raid (außer den letzten drei) geht eine Reihe von Müllpaketen voraus, für die wir einen speziellen
Garbage Guide geschrieben haben. Bosse haben eine Chance zu fallen: rohe epische Edelsteine; Orb of Chaos (nur LFR, nicht alle Bosse); Essenz der Zerstörung (fällt nicht in LFR-Schwierigkeiten), die erforderlich ist, um die 397 Artikel-Level-Ausrüstung mit Patch 4.3 eingeführt herzustellen; Artikelstufe 384 in LFRSchwierigkeit (390 für Begegnungen mit Alamuerte); Stufe des Artikels 397 in normalen Schwierigkeiten von 10 und 25 Männern (403 für Begegnungen mit Alamuerte); Gegenstandsstufe 410 in heroischen Schwierigkeiten von 10 und 25 Mann (416 für Killman-Begegnungen). Darüber hinaus kann dir der DrachenseelenRaid folgende Reittiere bringen: Schließlich finden neben all dieser Beute auch viele Teile der legendären Missionskette für die Fänge des Vaters hier statt. Weitere Informationen zu dieser Missionslinie finden Sie im Leitfaden Die Fangs unseres Vaters. Für alle Beute, die in Patch 4.3 hinzugefügt wurde, erstellen wir
eine Liste von Ausrüstungen, so wie wir es für Patch 4.2 getan haben. Beim Betreten der Instanz steht er vor einer Reihe von Müllpaketen, gefolgt von der ersten Bossbegegnung der Instanz, Morchok. Dieser Chef soll als Eingang zur und wir haben das Gefühl, dass der Kampf nicht sehr schwierig ist. Nachdem Sie
Morchok besiegt haben, kommen Sie zum Wyrmrest-Tempel (und haben Zugang zu mehreren dort anwesenden Anbietern, darunter zwei, die Ihre Ausrüstung reparieren können). Von hier aus können Sie zwischen zwei Häuptlingen wählen: War Lord Zon'ozz und Yor'sahj the Unsleeping. Um nach Zon'ozz zu gelangen,
müssen Sie den Drake im Westen verwenden, während Yor'sahj mit dem östlichen Drake. Sobald Zon'ozz und Yor'sahj besiegt sind, wirst du der vierten Boss-Begegnung der Band gegenüberstehen, der viel anspruchsvolleren Hagara der Stormbinder. Dieser Boss ist im Auge der Ewigkeit (in Coldarra, in der Tundra
Borean), dem Ort, an dem er zuvor (im Zorn des 20. Königs) Malygos den Zaubern Ner, den Anführer des Blauen Drachenflugs, besiegte. Der Zugang zum Auge der Ewigkeit wird durch ein Portal im Wyrmrest-Tempel erleichtert. Sobald Hagara tot ist, soll der zweite Teil des Überfalls, ein echter Angriff auf Deathwing,
beginnen. Ihre erste Aufgabe wird es sein, den Wyrmrest-Tempel gegen den Angriff von Ultraxion zu verteidigen, die 5. Begegnung von Instanzbossen. Dies ist die Art der Zahnrad-Check-Begegnung mit sehr einfachen Mechanik und eine strenge DPS-Anforderung. Nachdem du Ultraxion besiegt hast, betritt dein Raid
das Kanonenboot El Fuego Del Cielo, um Alamuerte in der Luft zu stürmen. Bevor du dies tun kannst, musst du das Kanonenboot gegen Alamuertes letzten Leutnant, Warmaster Blackhorn, in einem Match verteidigen, in dem du mit vielen verschiedenen Arten von Ergänzungen zu tun hast, unter anderem mit
Fähigkeiten. Wenn Blackhorn verworfen ist, kann dein Raid auf Alamuertes Rücken abstürzen, was die vorletzte Begegnung des Überfalls ist: Spine of Alamuerte. Vorausgesetzt, dein Raid überwindet selbst diese Herausforderung und schafft es, Deathwings Rüstung zu entfernen, hast du die Chance, ihn endlich zu
töten, in der letzten Begegnung des Schlachtzugs, des Todesflügelwahnsinns, der im Mahlstrom stattfindet. Guide bearbeitet für 30% Nerf 17/2012.....Bald Hinzufügen einer UNERFED Folie Bitte! Dieses Handbuch ist in ständiger Aktualisierung! Auch wenn Bosse gefüttert werden und Strategieänderungen oder
Updates! Hinweis #2: Durch das Löschen von Code gingen viele Daten verloren! Ich arbeite daran, Strategien im Laufe der Zeit zu verbessern! Version 2.0.4Von Alamuerte während des Alten Krieges geschmiedet, nutzte die Drachenseele die kombinierte Kraft der Drachenflüge, bis sie schließlich zerstört wurde. Durch
die Höhlen der Zeit konnten Thrall und die verbleibenden Drachenflüge das mächtige Artefakt vor seiner Zerstörung wiederherstellen. Nun, da ihr euch im Wyrmrest-Tempel versammelt habt, um verzweifelt zu versuchen, die Macht der Drachenseele gegen den eigenen Hademan des Helden zu nutzen, seid ihr mutig
genug, dem Ruf des Helden zu folgen. Es ist Ihre Aufgabe, große Leistungen im Leben zu erwerben, okay? Der Zerstörer plant schließlich, N'Zorths' Plan auszuführen, sein ganzes Leben in Azeroth zunichte zu machen, und es liegt an dir, ihn aufzuhalten. Begeben Sie sich sofort zum Wyrmrest-Tempel und begleiten Sie
Thrall, Azeroths großen Schamanen und zukünftigen Aspekt Die Erde.Auf dem Weg werdet ihr entdecken, dass es besondere Möglichkeiten gibt, Bosse für diese Errungenschaften zu kämpfen, und nach all den Errungenschaften habt ihr Dragon Soul Raider Glory freigeschaltet... MorchokUltraxionWarlord
Zon'ozzYor'sahj el der StormbringerWarmaster BlackhornDeathwing (Spine)Deathwing (Wahnsinn)Hier werde ich eine kurze Beschreibung jedes Bosses geben und dann auflisten, wie man jede Errungenschaft erhält. Dragon Soul ist ein sehr sullen und Spaß Foray, so machen Sie sich bereit! Klicken Sie auf ihre
Namen, um ihre Profile zu besuchen!! *HINWEIS: Dies ist kein Leitfaden, um sie zu besiegen... Wenn sie das wollen, besuchen Sie bitte diesen Leitfaden: Complete Dragon Soul Tactics, 10man!* Gesundheit:25,200K (Normal)15,031K (Heroisch)Gesundheit:71,400K (Normal)63,141K (Heroisch)Gesundheit:25,220 0K
(Normal)15,031K (Heroic)Gesundheit:71,400K (Normal)63,141K (Heroic]Morchok ist eines der coolsten Elementare im ganzen Spiel! nicht nur das, sondern ihre Leistungen können sehr schwierig zu erreichen sein, es sei denn, Sie setzen bestimmte Menschen an bestimmten Orten... Don't Stand So close to Me -Beschreibung: Besiege Morchok in Dragon Soul auf Normal oder Heroische Schwierigkeit, ohne dass zwei Spieler (drei Spieler im 25-Spieler-Modus) innerhalb von 5 Yards voneinander sind, während Morchok Black Blood von EarthStrategy kanalisiert: Zuerst willst du sicherstellen, dass jeder die Errungenschaften will
und bereit ist, die Reparaturrechnungen zu bezahlen... Zuerst möchten Sie einen Test machen, damit Sie wissen, wohin Sie gehen... den Boss einbeziehen, und schließlich verwendet Morchok eine Fertigkeit namens Schwarzes Blut von der Erde... Dies führt dazu, dass die Säulen fallen. Punkte mit den Bestenlisten und
markieren Sie dann bestimmte Spieler mit dem gleichen... Wenn Du das nächste Mal in den Kampf eintrittst,(ja... aufräumen) bringen Sie sie an die gewünschten Orte... Wie für die anderen 5, gibt es einen Bereich mit zwei benachbarten Säulen, die viel Platz für Sie zu verstecken hat, stellen Sie sicher, dass sie dorthin
gehen eins nach dem anderen... oder, wenn Sie wollen, haben Sie einen magischen Absorptionsschild und nehmen Sie alle Schäden, die durch das Schwarze Blut der Erde verursacht werden... DKs und ihr Anti-Magic Shield können dies leicht tun. Heroisch: Morchok --Beschreibung: Besiege Morchok in Dragon Soul
auf heroische Schwierigkeit. Strategie: Für jemanden, der es zum ersten Mal heroisch tut, werden sie besorgt sein, dass Morchok nur 18 Millionen Gesundheit hat. Das liegt daran, dass es mit 90% in zwei Monster unterteilt ist. Morchok und Kohcrom (die für einen guten Leser, ist Morchok rückwärts)Es gibt nicht viel
Unterschied in Heroisch... Sie teilen sich einen Gesundheitstopf und werfen die gleichen Fähigkeiten (während Kohcrom es ein wenig schneller macht), aber trotzdem wird Rache der Erde (Schwarzes Blut der Erde) zur gleichen Zeit gegossen, und das Überleben eines einzigen Stomp stutt dazu, dass ihr 100% mehr
Schaden für die nächsten 10 Sekunden auf dem nächsten Stomp nimmt... Darüber hinaus bringt Kohcrom Resonating Crystal viel seltener auf den Markt als sein dominanter, Morchok... Teilen Sie Teams in 1 Tank, 1 gesund, 3 DPS pro Boss... Gesundheit:47,738K (Normal)60,545K (Heroisch)Gesundheit:142M
(Normal)181M (Heroic)Gesundheit:47,738K(Normal)60,545K (Heroic)Gesundheit:142M (Normal)181M meine Erfahrung, das ist der ärgerlichste Boss in der ganzen Band... ihre Leistungen sind auch keine kleine Leistung. Ping Pong Champion --Beschreibung: Bounces The Delacéy Void at 10 10 aus den Spielern, und
dann besiegen Kriegsherr Zon'ozz auf normale oder heroische Schwierigkeit. Strategie: Das ist sehr ärgerlich, Positionen müssen RECHTS RECHTS sein... Tun Sie es im ersten Laich, damit es später keine Sonden verursacht. Halten Sie Heiler auf der Flanke, während jeder dps läuft hin und her einweichen den
Schaden. Am Ende drehen deine Heiler die Abklingzeit, während der Panzer ihre Verteidigung. Bringen Sie 1-2 zusätzliche Heiler für diese... Da du 50% zusätzlichen Schaden auf dem Boss von Beginn des Kampfes bekommst, sollten die dps in der Lage sein, den Timer zu überwinden. UPDATE: Wie hätte ich das nie
anziehen können? Oder habe ich es vorher getan, und es ging verloren? Ich habe ihnen nie gesagt, wo die Leute wollten, dass sie es nicht aussetzen. Idiot! Im 10-Spieler-Modus willst du 3 Heiler. Setzen Sie einen Marker auf Zon'ozz selbst, eine links links von ihm bis zum Rand, eine auf der rechten Hälfte von ihm bis
zum Rand, und eine von der Kante seines Sandes vor ihm. Sie haben nur einen Panzer aggro ihn zu jeder Zeit, und sobald er den Ball zusammengefasst hat, haben ihn Gesicht Zon'ozz bis zur Anzeigetafel auf der linken Seite, aber immer noch auf der Anzeigetafel, die derzeit auf ihm ist. Sie möchten am liebsten die
Hälfte des Angriffs auf Zon'ozz und die andere Hälfte auf der Anzeigetafel. Der Ball wird kontinuierlich hüpfen, und sobald er 10 Stapel erreicht hat, ist der Panzer, um den Boss auf die Kugel zu ziehen und jeder geht zu STACK! HINWEIS: Sie können die Kontrolle über den Ball verlieren und beginnen, zur Wand zu
marschieren. Wenn Sie dies tun, muss jemand offline brechen und es fangen, oder wenn es bereits bei 10 ist, haben Sie den Panzer laufen Zon'ozz ein itMelee Stapel hierMelee bewegt sich hier nach 10 StacksHeroico: Warlord Zon'ozz --Beschreibung: Besiegen Warlord Zon'ozz in Dragon Soul auf Heroische
Schwierigkeit. Strategie: Das ist sehr anders, aber im heroischen Modus sehr ähnlich. Heiler sollten vorsichtig sein mit Ausbrüchen von Schaden und Störende Schatten bekommt ein AoE-Werkzeug, schließlich, Phase drei bringt Add-on-Adds, die töten MÜSSEN. Tanks bekommen Kralle (stellen Sie sicher, Zon'ozz ist in
einer Position, die von DPS geschnitten werden kann)Heiler wechseln ihre AbklingmittelDs... Eine Nahkampfbombe auf der Klau, mit zufälligen Schnitten für den Boss, und Sie teilen sich in zwei Teams auf. Jedes Remote-Gerät bewegt sich nach links und rechts, sobald Phase 3 beginnt. Ziel für das Auge weiter, dann
nehmen Sie die Flail, wie Sie Ihren Weg in die Mitte machen. Wenn Sie ein Auge sehen, das sich ein wenig zum Boden beugt, nutzen Sie Ihre Unterbrechung. Dies wird (hoffentlich) den Schattenblick unterbrechen. Am Ende rückkehr er zur StartpositionGesundheit:33,068K (Normal)62,649K
(Heroisch)Gesundheit:99,205K (Normal)180M (Heroic)Gesundheit:33,8068K (Normal)62,649K (Heroisch)Gesundheit:99,205K (Normal)180M (Heroic)Sus sie erfordern einfach eine Show der Mäßigung, um die Reihenfolge herauszufordern, in der Flecken zu töten... versuchen Sie den Regenbogen! --Beschreibung:
Erleben Sie die folgenden Farbkombinationen, und dann besiegen Yor'sahj die Unschlafen in normalen oder heroischen SchwierigkeitSchwarz und GelbSchwarz und BlauRot und GreenPurple und YellowStrategy: Die Schwarz + Blau Schwarz + Blau Rot + Grün passiert, während du kämpfst. und sie sind harmlos. so
müssen Sie sich nicht viel über sie kümmernSchwarz + Gelb ist eine, die Sie anschauen sollten ..., da die Leere Bolt bekommt eine zusätzliche AoE-Komponente mit sechs Vergessenen Kauen auf Ihrem Bein. Lila + Gelb ist die einzige, die gereinigt wird, wenn nicht richtig Durchgeführt Combo. Der Panzer und der
Schlachtzug erleiden massiven Schaden, und für alle fünf gesunden Schlachtzüge nimmt der gesamte Angriff MASSIVEn Schaden ein. Glücklicherweise gibt es zwei Möglichkeiten, dies zu vervollständigen: Verketten Sie jede Abklingzeit, die Sie haben, oder machen Sie den Boss so niedrig wie möglich (sagen wir... 5
Millionen) und warten, bis die spezifische Combo erscheint, dann machen Sie es wahr, kehren Sie zu ihm zurück, um es direkt zu töten, nachdem es für kein Problem überhaupt verschmilzt!!! Heroisch: Yor'sahj the Not Sleeping --Description: Defeat Yor'sahj the Sun in Dragon Soul in Heroic DifficultyStrategy: Nothing
very different. außer Gesundheit und jetzt, vier Blobs spawnDownload dieses Add-on sehr nützlich! Lesen Sie die Combo und sagen Sie, was zu töten und was danach zu tun: Yor'sahj Auto-RaidWarning Combo Addon von Curse.comHealth:24,049K (Normal)34,270K (Heroic)Gesundheit:72,149K (Normal)108M
(Heroic)Gesundheit:24,049 K (Normal)34,270K (Heroic)Health:72,149K (Normal)108M (Heroic)Sie hat die meisten durchsetzte Leistung, um im Schlachtzug zu gewinnen, weil es selten genug ist, um Hände zu halten --Beschreibung: Zerstöre den letzten Kristallleiter während Hagaras Blitzphase bei normaler oder
heroischer Schwierigkeit , während alle Bandmitglieder Teil der endgültigen Strategie von Lightning Conduit sind: Wenn seine Lightning Storm-Phase beginnt, erzeugt sie vier Kristallleiter mit einem Blitzelementar. Töten Sie es in der Nähe eines Glases, um es aufzuladen, und es wird alle Mitglieder innerhalb von 10
Yards des Glases werfen und jedes Mitglied abprallen lassen, das innerhalb von 10 Yards von diesen ausgewählten Spielern steht. Linie durch den Boss, nachdem 3 von 4 geladen wurde, so dass jeder durch den Kanal betroffen ist und das Glas trifft. Heiler sind jedoch vorsichtig und verursachen den Mitgliedern
Schaden, also haltet eure Heilungen. Und da du den Boss nicht besiegen musst, um die Leistung zu gewinnen, wirst du wissen, dass du sie durch RaidAchievement gewonnen hast, oder indem du die Phase beendest. Heroisch: Make the Stormbringer --Beschreibung: Besiege Hagara den Stormbringer in Dragon Soul in
Heroic DifficultyStrategy: The Fight is very different from normal mode... aber wie immer, der Tank bis zum Rand der Plattform und DPS nach unten, bis die Phasen beginnen. Für die Eisphase, töten Sie jeden Kristall, und um sicherzustellen, dass sie sterben, achten Sie darauf, in der Nähe von ihnen laufen, wie Sie
passieren, um sie zu töten. Denken Sie daran, vermeiden Sie die Gipfel oder sterben, und hüten Sie sich vor den Blöcken des Eises, die vom Himmel für Ihren Insta-Tod fallen, wenn Sie zuschlagen, für die Blitzphase, die es ist der Schlüssel. Weisen Sie zwei Personen von zwei Fahrern zu, so dass, wenn der Zusatz
stirbt Ihr Fahrer bewegt sich südlich der Plattform und Südosten, um diese Fahrer zu töten, aber danach, weiter nach Osten aktivieren die Kristalle so schnell wie möglich und wieder in die Mitte zu bekommen, sonst bekommen Sie zu viel Schaden. Das gleiche passiert das nördliche Ende... und der Westseite.
Gesundheit: 39,682K (Normal)56,546K (Heroic)Health:128M (Normal)193M (Heroic)Health:39,682K (Normal)56,546K (Heroic)Health:128M (Normal)193M (Heroic)Ultraxion... Klicken Sie auf die... GG - FatBossTVMinutes to Midnight --Beschreibung: Besiege Ultraxion in Dragon Soul auf Normal oder Heroic Difficulty,
ohne dass ein Bandmitglied mehr als einmal von Hour of Twilight getroffen wirdStrategie: Diese Leistung ist sehr einfach... Jetzt ist der Faktor... Wenn niemand da ist, um Twilight Hour aufzusaugen, werden die Aspekte sterben 10 normal, müssen Sie einen Spieler haben, der im normalen Dämmerungsreich bleibt.auf
25, müssen Sie drei Spieler haben, die im Zwielicht-Reich bleiben, in 10 heroischen, müssen Sie zwei Spieler haben, die im Zwielicht-Reich bleiben.Auf 25 heroisch, müssen Sie fünf Spieler haben, die in der Dämmerung bleiben realm.so, ich habe dieses kleine Makro nützlich gemacht, um zu bestimmen, wer
zurückbleibt / Twilight Rw Hour zu bestimmen! Tod (Beispiel)! STAY UNSENTRE!/Stop the cast/rw Twilight Time (2), das gestartet wird! Canders (Beispiel)! STAY UNSENTRE!/Stop the cast/rw Twilight Time (3) gestartet! Kinard (Beispiel)! STAY DESENTNIDA!/Stop the cast Wenn Ihre Gruppe dem folgt, SIE WIN!

Heroisch: Ultraxion --Beschreibung: Besiege Ultraxion in Dragon Soul in Heroic DifficultyStrategy: Like a Wise, Obese HEAD of Television once said... Ultraxion... drücken Sie die Taste. Gg! nicht lol, aber im Ernst, es gibt fast nichts anderes außer für Ihre Gesundheit... Denken Sie daran, dass ZWEI Personen
zurückbleiben müssen, also verwenden Sie mein Makro vorher, aber fügen Sie einen zweiten Namen in... es wirkt sich auch auf einen Tank und ein dps. die dps spotten, während der infizierte Panzer Heroischen Willen verwendet... das gleiche gilt für Heiler und dps... das heißt, vermeiden Sie die Stunde des Zwielichts...
Verwenden Sie Time Warp, wenn der Boss nach dem Start von TwilightHealth Time:14,429K (Normal)24,846K (Heroic)Health:36,074K (Normal)62,769K (Heroic)Health:14,429K ((429K(42) 9K((429K((429K((429K)(429K((429K)(429K((429K)(429K((429K)(429K)(429K((429K)(((429K(429K(4 29K)(429K(((429K)
(((429K((429K)(429K((429K)((429K)((429K((429K)(429K(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(429K)(42 (4429K (Normal)24,846K (Heroic)Health:36,074K
(Normal)62,769K (Heroic)Deck Defender --Beschreibung: Besiege den Blackhorn-Kriegsmeister auf Normal- oder Heroische Schwierigkeit, ohne zuzulassen, dass Dämmerungskasernen die Skyfire-Strategie beschädigen: Dies ist der Angriff, den Drake Twilight Assault während des Kampfes verwendet. Der Angriff wird
200.000 Schaden durch Mitglieder innerhalb der rosa Kugel geteilt... so nur 2-3 wird notwendig sein, aber fühlen Sie sich frei für mehr... Nach allen Dämmerungsangriffen werden Drakes getötet Warmaster Blackhorn greift das Schiff daher nicht mehr bombardieren. Heroic: Warmaster Blackhorn --Beschreibung: Besiegte
Warmaster Blackhorn in Dragon Soul auf Heroische Schwierigkeit. Strategie: Leider muss ich immer noch heroisches Blackhorn machen, damit ich nicht dies auf eigene Faust... Stattdessen, hier... :P schlecht geben eine Strategie meiner eigenen baldRilganiaPhase 1Drei Packungen von 2 Drachen und 2 Nahkampf fügt
Spawn auf einem 1min Timer (ich denke). Darüber hinaus gibt es Sapper auf einem anderen Timer, die schnell sterben müssen, und Gariona wirft ihren Dämmerungsansturm. Diese Phase ist im Allgemeinen sehr chaotisch, da Lasten laufen. Es erfordert ein gutes Situationsbewusstsein aller sowie gute Kommunikation
und ein wenig Glück. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Aspekte: Drakes: Sie müssen sterben, wenn sie das erste Mal zum Schiff gezerrt werden. Sowohl CD-Jäger als auch Zauberer-Punkte töteten einen, die Krüge (der Hauptzauberer zieht ihn auch aus) töteten den anderen. In der letzten Welle stirbt ein
Drake im zweiten Zug, weil der Körper hinzufügt, muss zuerst behandelt werden. Die Meles können sie auch treffen, wenn sie sich am Rand des Schiffes befinden, aber es ist ein wenig kompliziert.-Melee fügt hinzu: Wann immer möglich, wurden sie auf einem Drake betankt und immer nahe beieinander. Der Schurke
bleibt die ganze Zeit in ihnen und tötet den, der zuerst den AE-Effekt des Kegels macht. Sobald die Drakes unten sind, ändern sich die Räder und beenden sie. In der letzten Welle muss eine Nahkampfzugabe vor dem zweiten Drake sterben, da der Übergang beginnt, sobald beide Drakes unten sind. Auch die Fackel
des Jägers funktioniert gut. Betäuben und verlangsamen sie, sobald sie sichtbar sind, ist es am besten, jemandem diesen Job zuzuweisen (in unserem Fall WL). Wenn ein Tank frei ist, sollten Sie sich darauf konzentrieren, sie zu stoppen. Töten Sie sie schnell. Verwenden Sie individuelle und defensive
Schlachtzugsabklingungen, achten Sie darauf, Nahkampf weg von der Grou-Bar zu bewegen. Je schneller die Drakes sterben, desto weniger wird er auftauchen. Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Personen in ihnen sind, es sei denn, es werden defensive Abklingzeiten verwendet. Dies kann aufgrund der Latenz
kompliziert sein; effiziente Sprachkommunikation ist zwingend erforderlich. Die Hauptschwierigkeit hier ist, dass alles zur gleichen Zeit passiert, wie die Drakes (die schnell sterben müssen) mehr Sapper plus Twilight Onslaught am anderen Ende des Schiffes, während es überall Feuer gibt. Wenn du all diese Dinge
richtig machst, hängt alles davon ab, wie glücklich du mit dem Feuer bist. Wenn es auf dem ganzen Schiff ist, wenn Phase 2 beginnt, könnten Sie in Schwierigkeiten geraten. Phase 2Dieser Teil ist ein dps Rennen und Heilung, der Link-Timer beginnt, sobald Blackhorn landet. Die Melees sollten es so niedrig wie möglich
tun, während der Drache aus der Ferne 85% beträgt. Das wird ihn zur Landung zwingen; an diesem Punkt ändern sich alle DPS an Goriona, um sie auf 20 % zu bringen. Sie sind voll von Panzern übereinander, aber sie sehen in verschiedene Richtungen (45o Trennung), so dass die Atmung trifft einen einzigen Tank.
Panzer müssen von Zeit zu Zeit Ziele austauschen, um Schaden wiederherzustellen. Die Gruppe sammelt sich in einem Bereich von 10y, um Stille zu vermeiden und hat kurze Wege, indem sie die Schockwelle zur gleichen Zeit vermeidet. Der Schaden der Verbrauchsabdeckung heilt langsamer und erscheint nicht
mehr, sobald Goriona flieht. Es könnte nützlich sein, wenn sich ein Heiler vom AE-Effekt entfernt, um Sobald es nur Blackhorn gibt, kann sich die Gruppe ein wenig ausbreiten. Nun hängt alles davon ab, wie gut die kann am Leben bleiben, und wie schnell die DPS sie zu Fall bringen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie
nicht zu weit von Blackhorn entfernt sind, oder Sie können nicht rechtzeitig aus der Schockwelle herauskommen. Gesundheit:Keine voreingestellte (normal) Keine voreingestellte Gesundheit (heroisch)Gesundheit:Keine voreingestellte (normale) Gesundheit Keine voreingestellte (heroische) Keine voreingestellte
Gesundheit (heroisch)Gesundheit:Keine voreingestellte Gesundheit (Heroisch)Diese Leistung ist eine Menge Spaß zu gewinnen und IMO sollte Barrel Roll Barrel RollTally genannt worden sein, werden Sie schwindelig...--Beschreibung: Besiegen Sie die Spine of Deathwing Begegnung auf normale oder heroische
Schwierigkeit, nachdem sie Deathwing in die Durchführung der folgenden Rollensequenz ausgetrickst: Links, Rechts, Links, Rechts.Strategie: Einfach wirklich... tun Sie dies zu Beginn des Kampfes... jeder stapelt oben links, lassen Sie es kippen, stapeln Sie oben rechts, lassen Sie es kippen, stapeln Sie oben links,
lassen Sie es kippen, und stapeln Sie oben rechts, lassen Sie es kippen ... Dann weiter als NormalHeroic: Lifewing Thorn --Beschreibung: Besiege die schwingende Wirbelsäule in der Drachenseele auf heroische Schwierigkeit. Strategie: Unterschiede in der Normalität: HP und Schaden werden erhöht, brennende
Sehnen sind gesünder, so dass Sie sie nicht in einem einzigen Angriff töten können, also maximieren Sie die DPS so nutzen Sie die Abklingzeiten Ihrer Klasse viel! Wenn eine Amalgation auftritt, wird der Schaden eines einzelnen Spielers mit Blutkorruption: Tod erreicht. Diesen Schaden zu zerstreuen (den ihr
aufnehmen müsst), bewirkt, dass er einen anderen Spieler springt und die Möglichkeit hat, ihn in Blutkorruption: Erde (NEVER DISPEL) zu verwandeln. Wenn dieser Schaden verblasst, gewinnt der Spieler im Gegenzug, Neltharions Blut. Also tötet niemanden, den ihr nicht tun müsst! Jedes Mal, wenn Sie eine
Amalgation töten, erhält das gesamte Band einen Degradation-Stack. Beachten Sie, dass das Auslösen dieser Art diesen Schaden nicht verursacht, also verwenden Sie diese Methode, wenn Sie außer Kontrolle geraten. Totes Blut kriecht langsam zur nächsten Öffnung und wieder auftauchen.1. Platte: Sofort töten drei
Korruptionen und werfen sie die amal, dann greifen Sie das Ende an und stoppen Sie die DPS in der amal bei 800K, wo der Tank geht, um das Blut zu sammeln... einmal um 9, nehmen Sie es an die Wand und sprengen Sie es, wo die Sehne laichen wird.. (Beachten Sie, da es mehr als einen Versuch dauern wird, war
Blizz so freundlich, die RESPAWN Korruptionen zu lassen)2. Platte: Töte die beiden neuen Korruptionen und rollen Sie die amal (mit Blut, so dass es nicht überwältigt wird) von Deathwing und zerstreuen jeden Schaden... Wiederholen Sie, was Sie auf der #1 getan haben. und Blut zu töten. begehen Sie nicht die amal.
Letzte Platte: Haben Sie die OT Tank alle Blut, töten Sie die beiden neuen Korruptionen und machen MT sammeln die Amals und verpflichten sich an die OT. Verwenden Überleben CD und töten alle Blute, rollen Amals, nachdem sie alle Blute essen, und wiederholen Sie den Plaque-Prozess #1... Weisen Sie eine DPS
zu, um regelmäßig Blut in der Nähe Ihrer Heiler zu töten und lassen Sie Ihre Amalgation Tank verspotten jedes reisende Blut, das sie sehen. Verwenden Sie Heldentum / bl und Töpfe für den ersten Start, wiederholen Sie es mit noch mehr Blut, beten Sie zu den Göttern und gehen Sie in die Stadt. Gesundheit:88,984K
Gesundheit:88,984K 101M (Heroisch) Gesundheit:266M (Normal) 304M (Heroisch) Gesundheit:88,984K (Normal) 101M (Heroisch) Gesundheit:266M (Normal) 304M (Heroic) Es ist offensichtlich BossEST COOLEST IN THE GAME (neben Arthas natürlich) und seine Leistungen sind ziemlich schwierig... Chromatic
Champion --Beschreibung: Zerstören Drachen Seele Krankheit auf normale oder heroische Schwierigkeit nach beginne die Begegnung auf den Plattformen der plattform Deexstrasza PlattformNozdormu PlattformKalecgos PlattformKalecgos PlatformYsera PlatformYsera PlatformYsera PlatformStrategy: Nehmen Sie vier
verschiedene Besuche... Machen Sie einfach ein anderes jedes Mal, es kann ein Zitat (rhid!) sein, aber ich musste alle :P GMChocolateKilling Ysera zuerst neu verknüpfen: Sie verlieren Yseras Anwesenheit und seine besondere Fähigkeit Enter the Dream, die alle Ihre Schäden genommen um 50% für 5 Sekunden (30
Sec Abklingzeit) reduziert, die nützlich sein kann, um den Schaden von Elementium Boltium genommen , Impale oder Impale. Dies ist die Plattform, auf der du beginnst, wenn du normalerweise gegen den Boss kämpfst, einfach weil alle anderen Drachen dir viel bessere Upgrades geben. Die beste Reihenfolge beim
Start auf Yseras Plattform: Ysera -&gt; Alexstrasza -&gt; Nozdormu -&gt; KalecgosKilling Nozdormu zuerst: Sie verlieren die Präsenz von Nozdormu und seine Zeitzone, die das Bolt-Elementium verlangsamt und Ihnen Zeit gibt, es zu zerstören, bevor es den Boden erreicht und allen im Schlachtzug großen Schaden
zuzuschreiben. Zeitzone verlangsamt auch die Angriffsgeschwindigkeit von Regenerativem Blut, während s an ihm stoppen, so dass der Schaden, der auf die Stapel des langsameren Tanks angewendet wird. Der Einstieg auf dieser Plattform sollte nicht allzu schwierig sein, da die Power-Ups, die du bekommst, nicht so
groß sind und du den Schaden des Meteorabsturzes mit Yseras Spezialfähigkeit Enter the Dream mildern kannst. Die beste Reihenfolge, um auf Nozdormus Plattform zu starten: Nozdormu -&gt; Alexstrasza -&gt; Ysera -&gt; KalecgosKilling Alexstrasza zuerst: Sie verlieren und Ihre Cauterize, die Ihnen hilft, die
Blasenten, die von Tentakeln laichen, zu töten. Blistering Tentakel sind immun gegen AoE-Schäden, so dass Ihre DPS müssen schnell sein, um sie zu töten, bevor der Schaden zu hoch ist. Die beste Reihenfolge beim Start auf Alexstraszas Plattform: Alexstrasza -&gt; Ysera -&gt; Nozdormu -&gt; KalecgosKilling
Kalecgos zuerst: Sie verlieren die Anwesenheit von Kalecgos und seinem Zaubergewebe, das Ihnen hilft, das regenerative Blut zu töten, das Deathwing während der Blutung laicht. Dies wird der härteste Weg sein, um den Boss zu besiegen, weil du SEHR hohe DPS brauchst, um Regeneratives Blut auf den
verbleibenden 3 Plattformen ohne den Nutzen von Kalecgos zu töten. Die beste Reihenfolge, um auf der Kalecgos Plattform zu starten: Kalecgos -&gt; Ysera -&gt; Nozdormu -&gt; AlexstraszaDestroyer es End --Beschreibung: Besiege den Kampf auf Schwierigkeiten oder Heroic in Dragon SoulStrategy Raid: Die
berühmteste Strategie ist grün -&gt; Rot -&gt; Gelb -&gt; BlueGreen Platform: Sie haben alle Vorteile dabei. +20% Gesundheit, Nozdormus langsame Fähigkeit, +20% Schaden und Smaragdschlaf. Starten Sie den Kampf, indem Sie das Tentakel zerstören, dann, wenn Korruption Korruption jeder muss sie ändern... der
erste Tank sollte einen Impal nehmen, dann muss der zweite Tank einen anderen nehmen (es sei denn, Sie verwenden Emerald Dream)... Elementium Bolt wird bald danach erscheinen, es sei denn, Sie haben Super-DPS, Korruption wird am Leben bleiben. Jeder muss auf die Schraube umsteigen und sie
bombardieren, bevor sie landet, oder sie muss großen Schaden erleiden. Sobald die Schraube zerstört ist, weiter durch das Tentakel drücken, AoE alle blasenden Tentakel, die in das Tentakel des Arms oove und sobald Blutungen verwendet wird, AoE das Blut im Kreis von Nozdormu. Fahren Sie fort, bis die Kralle
zerstört ist Raided Platform: Sie haben nicht mehr den Smaragd-Traum, so versuchen Sie nicht, mehrere aufgespießte ohne richtige Abklingzeit zu nehmen! Wie zuvor, greifen Sie das Tentakel des Flügels an, bis Korruption auftaucht und dann alle sich ändern. Panzer ändern sich mit jedem Impale und wechseln zu Bolt,
wenn es erscheint, auch wenn Korruption nicht tot ist (Aber der zweite Panzer muss die Impalement nehmen oder beginnen, die Aspekte zu töten)Nachdem sowohl Schraube als auch Korruption tot sind, top off den Flügel Tentakel (AoE durch Blasen und blutende Blute)Gelbe Plattform: Sie haben nicht mehr +20%
Gesundheit , wodurch impale in Tanks gefährlicher wird... Derselbe Plan, ändern und töten Korruption und Verschraubung. Dieses Mal, wenn das Blister-Tentakel erscheint, ein einziges Ziel, denn als AoE'd'd massiven Schaden von AoE auf dem Band zugefügt hatte. Wenn die Blutung zur gleichen Zeit erscheint (und
kann), dann hat Bloods Vorrang... Nachdem es fertig ist, top off die TentakelBlue Plattform: Sie haben nicht mehr Nozdormus langsame Fähigkeiten. Wenn erneut Korruption auftritt, ändern sich alle. Bolt verhält sich nach der Nozdormu-Plattform anders. Anstatt sich langsam in Richtung Ihres Ziels zu bewegen, wird der
Kontaktvorsucher frei, wenn sie nicht gestapelt sind. Sobald also gestartet, muss jeder (außer dem zweiten Panzer, der den Impal nimmt) im Flügel-Tentakel stapeln! Sobald er gelandet ist, tötet ihn unmittelbar bevor er explodiert. Danach, ein einzelnes Ziel Blistering Tentacle (auch, die Blute wird schwieriger zu töten
sein, jetzt, da sie Gesundheit schneller wieder aufladen können) Beenden Sie den FlügelPhase 2: Die letzte Phase... alle Aspekte helfen Ihnen dieses Mal.. Beginnen Sie es zu brennen, sobald das Elementium-Fragment erscheint, NUR TARGETS nach unten (Diejenigen, die Shrapnel erhalten, müssen den
Smaragdtraum 3 Sekunden verwenden, bevor er verblasst oder massiven Schaden verursacht). Sobald Elementium Terror erscheint, markieren Sie einen mit einem SKULL und töten Sie es zuerst, beide Panzer müssen sie im gelben Kreis entsprechen. Sobald Sie besiegt sind, wenn Ihre DPS hoch genug ist, aktivieren
Sie Time Warp und brennen Sie dann Ihr Gesicht auf 1.500K und gewinnen! Wenn Ihr DPS nicht hoch genug ist, müssen Sie die und die Phasen des Terrors. Heroic: Mustail Madness --Description: Besiege den Wahnsinn des Hagels in Dragon Soul auf heroische Schwierigkeit. Strategie: Die Reihenfolge der Plattform
ist grün-rot-gelb-blau.. die ersten beiden sind Kuchen, aber blau ist härter. Tanks brauchen rdy CDs, um Impaling zu nehmen... da der Basisschaden des jeweils anderen mehr als 1.000.000... Es muss auch die Korruption, bevor er einen dritten Impal wirft.. Wenn du den Kampf beginnst, infiziert sich ein zufälliger Spieler
mit parasitärem Korrumpierer. Wenn der Tod dieses Spielers mehr Schaden verursacht, erscheint ein Tentakel-Mob, und er beginnt, instabile Korruption zu werfen. Wenn der Parasit in der Zeitzone erzeugt wird, dauert der Kanal 15 Sekunden, sonst haben Sie 10 Sekunden Zeit, um den Parasiten zu töten oder unter
15% zu bringen. Ihre linke Gesundheit wird Ihren endgültigen Schaden bestimmen... Eine Elementschraube folgt dem ersten Parasiten und muss in einer Zeitzone für alle mit Ausnahme der letzten Plattform enthalten sein, wo Sie Ihre Abklingzeiten behindern müssen, um zu überleben, dann erscheinen Regenerative
Blute, während die OT sie sammeln muss. DoTs für AoEs aufsetzen. bald verdrängt ein Parasit, wo Blut darauf verübt wird und eine massive Explosion von AoEs-Regen... Nachdem es darum geht, die Uhr in Richtung KataklysmusPhase 2 zu schlagen -- Fragmente und Schrecken erscheinen immer noch in festgelegten
Intervallen, außer jetzt, alamuerte verwendet Herrogene mit ihnen, die viele kleine Korruptionen erzeugen. Fragmente erscheinen kurz nach diesem Beginn und müssen imMEDIATLY zerstört werden, bevor Terror eintrifft. Stellen Sie sicher, dass Alamuertes Gesundheit bei 15% ist, wenn Terror auftritt, nicht Anschläge...
DW mehr angreifen und das Blut zum Laichen schieben und wenn sie es tun, bringen Sie Schrecken ins Blut und AoE als nicht morgen, die Terror töten oder schwer schwächen müssen. SIE MÜSSEN das ganze Blut töten, denn wenn jemand es erreicht, heilt es um 1%. und wenn er einen Prozentsatz des De-OvePunktes überschreitet (z. B. 15%) dann kommen sie wieder, wenn ich wieder darauf komme. Brennen Sie es schließlich auf 10%, bevor die Fragmente wieder auftauchen und... Noch einmal... blutende Blute zu töten und nicht unter 7% oder so vor die Fragmente drücken. Töten Sie die Fragmente, wenn sie erscheinen,
und die folgenden Schrecken werden angezeigt. Wiederholen Sie den Prozess der AoEing der Blute mit den Schrecken und dann Kopf, um ein für alle Mal zu beenden!!!! Ich bin sicher, dass Sie den Sinn dieser :) erraten können für diejenigen, die wirklich wollen, um den Boss Kampf zu sehen, die getan wird, habe ich
den heroischen Modus aller Kämpfe in diesem :) Enjoy!! Suchen Sie nach links für die Registerkarte klicken, um etiher Paragon oder KIN vidslook auf der linken Seite für Registerkarte zu klicken, um etiher Paragon oder KIN vids Sie haben, Champion... Azeroth ist wieder vor Zerstörung sicher... Ihr habt das Land selbst
besiegt, die Diener von N'Zorth, die Mutter der Stürme, laichen der Todesflügel und Hüterin der Drakes. aber das Wichtigste von allen... du hast den Zerstörer besiegt! Wirklich, verdient, der Herrlichkeit des Drachenseelenräubers... Ich wünschte Dieser Führer hat ihnen auf Ihrer Reise geholfen, alle Errungenschaften im
Drachenseelen-Raid zu erreichen... viel Glück und aufmerksam auf meinen nächsten Guide sein!! Ich bin ein Allianz PvE/PvPer mit einem Gildenbruder der Horde in einem anderen Reich... Ich mache Guides vor allem über Leistungen, aber in der Hoffnung, die Filialen bald zu erweitern. Ich bin ein Hardcore Ich bin
Hardcore (wenn Eltern und Schule aus dem Weg sind... saugt 15 lol) zu sein, der alle Aspekte von Spielen liebt. Gib mir jedes Spiel und bam III hat es in weniger als einer Woche, 100%... so lange ihr schlechtes Let-go hängen an... Mein Youtube ist: MasterGaming101- Mein Lieblings-Online-Spiel zum 30. Juni 2011 war
WoW... im Laufe dieser 9 Monate habe ich 4 85s, eine 23, 21 und 20 (Ich verbringe zu viel Zeit in meinen 85ern)Mein Lieblingscharakter von allen von ihnen ist Deathicious... a lvl 85 blut DK von Drak'thul in THE LEGION ELITE... 5/10 - Restaurierter Leitfaden5/15 - Videos hinzugefügt Tab
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