
Vergeuden Sie nicht ihr Leben nach dem Tod 
Jeder stirbt. Die meisten kriegen, was sie verdienen, und kommen in den Himmel oder in die 
Hölle, aber andere verharren dazwischen, im Fegefeuer. Du bist einer dieser Seelen, bekannt als 
Getriebene, die weder ewigen Seelenfrieden gefunden noch endlose Peinigung erlitten haben. 
Und dir ist eine zweite Chance auf Erlösung gegeben worden. Wirst du sie erreichen, oder wirst 
du der Versuchung unterliegen und dich für alle Ewigkeit selbst verdammen? 

Vergeuden Sie nicht ihr Leben nach dem Tod verbindet christliche Jenseitsthemen mit Ruh Dich 
Nicht Aus. Es erforscht das Wesen von Richtig und Falsch auf dem Weg zur Erlösung. Die Irre Stadt 
ist das Fegefeuer, das Übungsgelände für Sühne. Alpträume sind die Agenten der Hölle, die die 
Protagonisten daran hindern wollen, sich zu retten. Aber die Getriebenen sind nicht machtlos, 
weil das Jenseits ihre guten und schlechten Eigenschaften aus ihrem Leben verstärkt und ihnen 
eine Überlebenschance in der Irren Stadt gibt. 

Der Fragenkatalog 
Dieser Fragenkatalog ersetzt den Standardkatalog. 

Welches Laster suchte dich im Leben heim? 
Wir alle haben Dinge, von denen wir wünschten, dass wir sie weder denken noch tun. Nenne es 
Sünde, schlechte Angewohnheit oder unangemessenes Verhalten - dies war dein Laster, dein 
Klotz am Bein. 

Denk darüber nach: Hast du das Laster angenommen oder versucht dagegen anzukämpfen? 
War es etwas großes, ein Schlüsselmoment in deinem Leben? Vielleicht war es subtil, das dich 
immer außerhalb der Reichweite deiner Möglichkeiten hielt. War das Laster etwas, was die 
Gesellschaft für akzeptabel hielt? Oder war es ein tiefgreifendes, dunkles Geheimnis, von dem 
niemand wusste? 

Warum das wichtig ist: Das Laster ist der Grund für einen Charakter, die Pforten des Himmels 
nicht erreicht zu haben. Es erklärt auch, warum die Alpträume auf der Jagd sind. Der Spielleiter 
verwendet die Laster, um den Spielercharakter in Versuchung zu führen.  

Was ist Gut in Dir? 
Menschen sind vielseitig und sind durch und durch von Schattierungen von gut und böse 
geprägt. Du hast es nicht in den Himmel geschafft, was nicht bedeutet, dass du eine schreckliche 
Person bist. Du hast auch gute Eigenschaften, die achtenswert und edel sind. 

Denk darüber nach: Hast du für gute Zwecke gespendet? Warst du gegenüber einem Freund 
loyal? Vielleicht hast du deine Familie beschützt oder warst unerschütterlich in deiner 
Freundschaft. Du könntest auch tief gläubig gewesen sein (, obwohl du daran gescheitert bist, 
deinen Glauben gut auszuüben). 

�1



Warum das bedeutsam ist: Deine guten Eigenschaften sind für die Geschichte so wichtig wie 
deine Laster. Diese Eigenschaften sind Teil des Grundes, die dich zu einem Getriebenen statt zu 
einem vollständig Verdammten gemacht haben. Sie bieten anderen Protagonisten Gründe, mit 
dir zur Erlösung zu reisen. 

Wie bist Du gestorben? 
Jeder Getriebene hat etwas etwas über den eigenen Tod zu erzählen. Meistens ist es einfach nur 
grausam, aber manchmal morbide und komisch. 

Denk darüber nach: War dein Tod schnell und schmerzlos? Vielleicht hat es auch gedauert, 
während du dich so lange wie nur möglich an das Leben geklammert hast. Was war deine letzte 
bedeutsame Tat vor deinem Tod? Warst du auf dem Weg, etwas wichtiges zu erreichen? 

Warum das bedeutsam ist: Die Umstände des Todes bieten dem Spielleiter Möglichkeiten, um 
die erste Spielszene und spätere Begegnungen zu gestalten. 

Was glaubst Du, wird dir die Erlösung bringen? 
Als einer der Getriebenen hast du eine Vorstellung davon, was du für die Erlösung brauchst. 
Vielleicht musst du wichtige Entscheidungen aus deinem Leben in der Irren Stadt wiederholen. 
Es könnte eine epische Herausforderung sein, jede Untat aus deinem Leben wieder 
auszugleichen (, was in einem Kampf mit einem Alptraum-Nemesis enden könnte). Was es auch 
ist, das Wesen deines Weges zur Erlösung ist persönlich.  

Denk darüber nach: Was macht dich nach deiner Vorstellung für die Erlösung wertvoll? Musst du 
eine Reihe von Alpträumen erschlagen? Was wäre damit, den Einwohnern der Irren Stadt mit 
kleinen freundlichen Taten zu helfen? Was, wenn die Erlösung von dir verlangt, dass du dich für 
einen Freund oder eine Geliebte an den Rand der Erschöpfung begibst? 

Warum das bedeutsam ist: Deine Sicht darüber, was wichtig ist, bestimmt deine weitere 
Geschichte. Es erlaubt dem Spielleiter auch, deinen Konflikt mit denen der anderen 
Protagonisten zu verweben? 

Was steht dir im Weg? 
Jeder Getriebene hat einen Alptraum, einen persönlichen Dämon, der ihn verfolgt, um ihn von 
seinem Ziel fernzuhalten. Dieser Nemesis könnte ein abartig verdrehtes Spiegelbild oder das 
genaue Gegenteil von dir sein. Sie kennen deine dunkelsten Gedanken und deine Schwächen, 
und sie versuchen, dein Seelenheil zu verhindern. 

Denk darüber nach: Wie sieht dein Alptraum aus? Haben sie Diener, die ihre Befehle ausführen? 
Intrigieren oder planen sie gegen dich oder greifen sie dich direkt an, wenn du verwundbar bist? 
Welche deiner persönlichen Eigenschaften hat der Alptraum, die er gegen dich einsetzt? Wie 
manifestiert er diese Eigenschaft in körperlicher Gestalt? 
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Warum das bedeutsam ist: Dein Alptraum ist der wiederkehrende Gegner in deiner 
persönlichen Geschichte. Der Spielleiter verwendet ihn, um dich zu treiben und dir so 
entgegenzutreten, dass deine Rechtschaffenheit um so heller erleuchten wird.  

Regeländerungen 
Die Würfelmechanismen, Dominanz, Münzen usw. funktionieren entsprechend dem Grundspiel, 
werden aber umbenannt und angepasst, um das Wesen des Getriebenen hervorzuheben.  

Würfel 
Die Mechanik von Disziplin bleibt erhalten, aber sie spiegelt die innere Stärke und 
Selbstbeherrschung anstelle von angeborenen Fertigkeiten und Fähigkeiten wider. 

Die Mechanik für Erschöpfung bleibt bestehen, wobei sie nun die emotionale statt körperliche  
Erschöpfung repräsentiert, weil man in schwierigen Situationen tugendhaft geblieben ist. Das 
richtige in der Irren Stadt zu tun, ist beschwerlich, eine bei weitem größere Herausforderung als 
im ersten Leben. Tugendhaft zu sein, kostet den Getriebenen körperliche und seelische Kraft. 
Wenn Erschöpfung dominiert, bricht die Fähigkeit voran zu schreiten ein und man nähert sich 
schrittweise der Apathie (siehe unten). 

Apathie tritt an die Stelle von Zusammenbruch. Es ist ein temporärer Zustand, während dessen 
der Getriebene die Fähigkeit verliert, seine Talente zu nutzen, und wodurch er lustlos und 
gefühllos für eine Anzahl Tage wird, die der Zahl der gewürfelten Erschöpfungswürfel entspricht. 
In dieser Zeit ist er verwundbar für Alpträume und abhängig vom Schutz anderer Charaktere. 

Laster ersetzt Wahnsinn und bildet das Verlangen ab, zu tricksen und die Erlösung schneller und 
um jeden Preis zu erreichen. Wenn Lasterwürfel genommen werden, bedeutet das, dass der 
Protagonist eine böse Tat durchführen will, um zu gewinnen. Wenn Laster dominiert, hat der 
Protagonist für seine Tat das Böse in sein Herz und seine Seele eingeladen oder eine andere 
schreckliche Handlung verursacht - wie zum Beispiel einen Alptraum zu besiegen, wodurch 
Unschuldige sterben. 

Wenn Laster eines der Reaktionen dominiert. Wenn eine Reaktion Aufflackern ist, dann ist das 
Laster erdrückend stark und man gibt ihm nach. Wenn die Reaktion Verdunkeln ist, dann fühlt 
man einen demütigenden Schrecken für das, was gerade passiert ist. 

Sturz tauscht Zerbrechen aus und verkörpert einen Augenblick intensiver Bosheit, die 
jemanden einen Schritt näher an Verdammung heranführt.  Man erhält ein dauerhaftes Laster 
(anstelle von Disziplin in den Grundregeln), weil der Kampf gegen die eigene dunkle Natur 
verloren wird. Erreicht Disziplin so den Wert Null, wird man in die Hölle gestürzt und ein 
Alptraum wird an eigener Stelle geschaffen. 

Talente 
Die Getriebenen haben Fähigkeiten, die sie nie im echten Leben hatten - ein Erschöpfungstalent 
und ein Lastertalent. Beide können von einer Verstärkung einer natürlichen Fähigkeit bis hin zu 

�3



wahrhaft übernatürlichen Effekten reichen. Wähle zwei Fähigkeiten für deinen Charakter, einen 
für Erschöpfung und einen für Laster. 

Erschöpfungstalent 
Das Erschöpfungstalent sollte an das Gute in dir anknüpfen. Es ist eine Möglichkeit, dich aus 
schwierigen Situationen zu befreien - deine typische Lösung zur Problembewältigung. 

Beispiele 
Johns Charakter Carlos war im früheren Leben ein Cop. Seine Fähigkeit war, durch Wahrnehmung 
und Charisma Informationen zusammenzutragen. Sein Erschöpfungstalent ist die Fähigkeit 
Menschen zu lesen - er kann Lüge von Wahrheit unterscheiden oder Informationen erhalten, an die 
andere nicht herankommen könnten. 

Coreys Charakter Mickey war ein Generalunternehmer, der Abkürzungen abgelehnt hat. Er 
entscheidet, dass er jetzt, da er ein Getriebener ist, Fehler in Strukturen erkennen kann, was es ihm 
(neben anderen Dingen) erlaubt, diese auszunutzen, ohne die Struktur vollständig zu zerstören und 
Kollateralschäden zu verursachen.  

Annmarie entscheidet, dass ihr Charakter, Alice, für ihre Empathy bekannt gewesen ist. Als Getriebene 
kann sie Gefühle auf andere übertragen.  

Lastertalent 
Das Lastertalent sollte an dein dich heimsuchendes Laster gebunden sein. Denk darüber nach, 
was du mit dem Laster alles erreichen könntest, wenn es mächtiger wäre. Mit deinem 
Erschöpfungstalent überwindest du brenzlige Situationen, aber dein Lastertalent erlaubt es dir, 
dich aus Situation vollständig herauszustehlen. Wie das Erschöpfungstalent ermöglicht dir das 
Lastertalent etwas zu tun, was eine normale Person im Leben nicht schaffen könnte. 

Beispiele 
Donnas Charakter Molly war eine Geschäftsfrau mit einem Hang zu feindlichen Übernahmen. Donna 
entscheidet, dass, wenn Molly in einem Kampf bleibt, ihre Killerinstinkte aus der Geschäftswelt ihr 
erlauben, nahende Gefahren zu spüren. Sie kann sogar mehr Würfel ausgeben und alles in einem 
größeren Gebiet spüren. 

Coreys Charakter Mickey ist ein Hitzkopf. Wenn seine Wut aufflammt, kann er übermenschliche 
Kraftanstrengungen ausführen - z.B. mit der Faust durch Wände schlagen. Je mehr Würfel, desto 
größer der Effekt  - z.B. der Einsturz eines ganzen Gebäudes. 

Alice, Annmaries Charakter, fühlt sich ständig minderwertig und macht sich klein. In der Irren Stadt 
kann sie Unsichtbarkeit nutzen. Durch den Einsatz zusätzlicher Würfel kann sie auch andere oder 
sogar einen ganzen Stadtteil unsichtbar werden lassen. 

Münzen 
Münzen für Hoffnung und Verzweiflung werden nach den Grundregeln eingesetzt, stehen aber 
für andere Elemente auf dem Weg zur Erleuchtung. Hoffnung entspricht göttlichem Gunst, wie 
z.B. ein kurzer Augenblick göttlichen Glanzes, der den Getriebenen überwältigt. Verzweiflung 
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gleicht höllischem Einfluss, wie ein Alptraum, der in unmittelbarer Umgebung intensive 
Dunkelheit verursacht. 

Diese Spielerweiterung leiten 
Vergeuden Sie nicht ihr Leben nach dem Tod handelt von Themen, die typischerweise nicht in Ruh 
Dich Nicht Aus auftreten, aber viele Empfehlungen aus dem Grundspiel können dennoch 
angewendet werden. Gleichwohl erfordern Themen über Erlösung und Moral zusätzliche 
Vorbereitung, um sie wirkungsvoller zu gestalten. 

Die Irre Stadt und Ihre Einwohner 
Die Irre Stadt sollte vielseitig und anachronistisch sein, indem sie viele Epochen, Kulturen und 
verschiedene Biotope (wie Wüsten und Dschungel) zeigt. Die Irre Stadt ist nicht einfach nur eine 
Stadt; es ist ein Ort des Fegefeuers für alle Menschen aus allen Zeiten. 

Als Spielleiter nutzt du die existenten Alpträume, um Protagonisten zu schwierigen moralischen 
Entscheidungen zu führen. Zum Beispiel: Offizier Tock und seine Leutnants könnten die 
Protagonisten verfolgen, weil die Einwohner der Irren Stadt glauben, dass die Getriebenen 
unnatürlich seien. Der Wachskönig könnte den Getriebenen Rettung im Austausch dafür 
anbieten, dass sie abscheuliche Handlungen gegen andere ausführen. 

Die Einwohner der Irren Stadt sind unschuldig: verlorene Seelen, die alltägliche Routinen ihres 
früheren Lebens folgen. Die Mehrheit von ihnen glaubt, dass die Getriebenen gefährlich und ein 
unnatürliches Krebsgeschwür der Irren Stadt sind. Das beste, was ein Getriebener sich von einem 
Einwohner erhoffen kann, ist, dass sich dieser nicht einmischt. 

Ob es Erwachte in der Irren Stadt gibt, entscheidest du als Spielleiter. Du entscheidest auch, ob 
die Spieler welche sein können. Wenn du mit einer gemischten Gruppe spielst, sollten die 
Getriebenen und Erwachten Beziehungen zueinander über ihre Hintergrundgeschichten 
aufbauen. 

Getriebene können in die Stadt der Lebenden zurückkehren, aber wie das aussieht und welche 
Konsequenzen sich daraus ergeben, bestimmst du als Spielleiter. Die Zeit könnte in der Stadt der 
Lebenden anders verstrichen sein. Der Getriebene könnte ein Geist in der Stadt der Lebenden 
werden, der zwar alles wahrnehmen, aber mit nichts interagieren kann. 

Das meiste aus Moral machen 
Die Protagonisten werden wahrscheinlich sehr unterschiedliche Wege zur Erlösung beschreiben. 
Unterstütze das, und widerstehe dem Drang, einen „richtigen“ weg zur Erlösung durchzusetzen. 
Diese Herangehensweise ermöglicht mehr Gelegenheiten für Konflikte, und schafft bedeutsame 
Augenblicke - die wiederum zu einer komplexen und fesselnden Geschichte beitragen.  
Um die Chancen dafür zu steigern, dass die Protagonisten Entscheidungen mit moralischen 
Auswirkungen treffen, führe sie in Situationen, in denen Unschuldige und Kollateralschaden mit 
einbezogen sind. Das führt zu einer moralischen Entscheidung zwischen einem altruistischen 
Pfad und einem selbstsüchtigen Weg. Riskiert der Protagonist sein Leben und Gesundheit, um 
diejenigen zu schützen, die ins Kreuzfeuer geraten sind? Oder stürmen sie voran ohne darauf zu 
achten, wer verletzt werden könnte? 
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Denke daran, dass jeder Getriebene eine Erlösung sucht, die jeder selbst entschieden hat. Wenn 
das bedeutet, dass ein Alptraum erschlagen werden muss, verwende Begegnungen, in denen 
Gefolge und Leutnants des Alptraums auftreten. Wenn gute Taten benötigt werden, biete 
Möglichkeiten, durch die den Einwohnern der Irren Stadt geholfen werden kann, (obwohl sie 
unter Umständen ablehnend sind, wenn sie unter ihren Helfern Getriebene vermuten). Ein 
Getriebener könnte sich auch über die Voraussetzungen für die Erlösung irren. Können sie 
durchhalten, wenn sie herausfinden, dass sie falsch lagen oder dass der von ihnen gewählte Pfad 
nicht so leicht erscheint, wie sie es ursprünglich erwartet hatten? 

Ein Hinweis des Autors 

Das ist das erste Werk, das ich professionell bearbeitete. Vielen Dank an Fred Hicks und Evil Hat 
für diese Gelegenheit und an Ryan Macklin für mehrere Überarbeitungen und Händchenhalten. 
Ich habe seit dem letzten mal, dass ich es in Händen hielt, so wenig wie möglich daran geändert, 
betrachtet dies als ein Design aus einer Zeitkapsel von vor einigen Jahren. 

- Jeremy
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