
? Eremia ist das Endzeit-Projekt des Spielebaukasten e.V. - LARP in einer Welt 
nach dem wirtschaftlichen Totalzusammenbruch. Regierungen gibt es nicht 
mehr, Konzerne haben die Macht an sich gerissen. Entweder man ist Teil eines 
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Als Outlaw schlüpfst du in die Rolle eines Überlebenden, der sich von heute auf morgen 
durchschlägt. Nur die wenigsten sind wirklich sesshaft. Sie streifen umher in der Ho�nung 
die nächste Bleibe sei besser als die letzte. Fast alle, die den Krieg und die Unruhen überleb-
ten teilen nun dieses Schicksal. Die Outlaws sind in der Jugendherberge untergebracht.

Als Konzernsoldat gehörst du zu den wenigen, die als Teil eines Konzerns nicht ums Überle-
ben kämpfen müssen. Nach der Ausbildung durch die Duna AG folgen Einsätze für den 
Konzern, teilweise Routine, teilweise außergewöhnlich. Achtung: Die Konzernsoldaten der 
Duna AG sind als militärische Gruppierung angelegt, die Ausbildung wird komplett und 
konsequent ausgespielt was physisch und psychisch an Grenzen führen kann.

OT-FAKTEN:
Eremia 2 - Neid!    Endzeit-Con in der Eremia Welt

Datum: 30.9 - 3.10.2011 (Spiel bis Sonntag Nacht)
Ort: In der modernen Jugendherberge am 
Donnerskopf (Butzbach, nähe Frankfurt)
Teilnehmer: 50 Spieler (115,- €), 30 NSCs (59,- €)
Vollverp�egung, Teilnahme ab 18 Jahren 

Weitere Infos, Anmeldung & Forum:
www.spielebaukasten.de

Konzerns oder kämpft als Outlaw ums nackte überleben. Der zweite Teil spielt im 
Pfadfinderzentrum Donnerskopf vom 30.9 bis 3.10.2011.



KONZERNSICHERHEIT

Outlaws - Am Ende der Nahrungskette

Du bist Outlaw. Durstig, hungrig und verdammt wehrlos. Aber immerhin 
hast du es bis zum Donnerskopf geschafft. Dieser alte Militärstützpunkt soll 
geradezu ein Schlaraffenland sein, zumindest verspricht das der Handzet-
tel, den du gegen eine Zigarette getauscht hast, vielleicht war's das wert. 
Von der Duna AG eingerichtet bietet diese Safety-Zone allen Schutz und 
Obhut die es bis dorthin schaffen, irgendwas von Konzerngerichtshof und 
Sanktion steckt wohl dahinter, naja, egal- denn wichtiger noch, das macht 
Hoffnung. Doch das ist noch nicht alles, es kursieren sogar Gerüchte von 
einer wahren Schatzkammer tief in einer alten Bunkeranlage. Voll mit 
wertvollen oder zumindest nützlichen Gegenständen traut sich jedoch 
niemand dort hinunter. Angeblich verseucht oder verstrahlt sollen die 
untersten Stockwerke sein.

Hochmoderne Sicherheitskräfte benötigen gut 
ausgebildete Spezialisten. Die Duna AG kann Ihnen 
diese Ausbildung ermöglichen. Wir erwarten von 
zukünftigen Bewerbern den Willen sich auch in 
schwierigen Situationen zu beweisen, körperliche 
Fitness und ein gesundes Maß an Teamfähigkeit.

Als Konzernsoldat bietet Ihnen die Duna AG eine 
abwechslungsreiche und interessante Aufgabe mit 
hohen Anforderungen. Dafür bieten wir Ihnen 
Teamwork berufliche Qualifizierung und ein attrak-
tives Einkommen.

"Eremia 2 – Neid" ist ein Endzeitcon in der Eremia-Welt. 
Diese spielt in einer alternativen Zukunft: Die Weltwirt-
schaft ist unter der Last der großen Wirtschaftskrisen 
zusammengebrochen. Die zugehörige Portion Schutt 
und Asche ist den Folgekriegen zu verdankend, welche 
die Überreste der Staaten untereinander, oder schon mit 
den ersten Konzernen um die letzten Ressourcen führten. 
Inzwischen ist beinahe jede Art von Rohstoff in der Hand 
der großen Konzerne.  Die Outlaws, alle die nicht Teil 
eines Konzerns sinds, kämpfen Tag um Tag ums nackte 
Überleben.
Um die Kriege zu beenden haben sich einige Konzerne 
auf den „Contract“ verständigt- auf dessen Basis wird 
Fehlverhalten geahndet. So bei der Duna AG, die als 
Sanktionsmaßname eines Ihrer medizinischen Zentren 
als Auffanglager für Outlaws freigeben musste.

Eremia 2 spielt nun rund um dieses Zentrum, während 
die Duna neue Sicherheitstruppen ausbildet, um vor Ort 
für Ordnung zu sorgen baut ein Partner der Duna das 
Auffanglager auf- doch damit nicht genug...
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