
 

Profile der Machtfraktionen im Exile-Universum 

Diese Profile sollen der Spielleitung anhand von antagonistischen Eigenschaften eine schnelle Ein-

schätzung wichtiger Gruppen und einflussreicher Personen ermöglichen.  

Der Innere Kreis (S. 118)  The Chain (S. 119) 

berüchtigt ○○○●○ unbekannt  berüchtigt ○●○○○ unbekannt 

einflussreich ●○○○○ marginal  einflussreich ○○○●○ marginal 

fortschrittlich ○●○○○ konservativ  fortschrittlich ●○○○○ konservativ 

gewaltbereit ○○●○○ manipulativ  gewaltbereit ●○○○○ manipulativ 

hierarchisch ○○●○○ zellenmäßig  hierarchisch ○●○○○ zellenmäßig 

kolonialistisch ●○○○○ posthuman  kolonialistisch ○●○○○ posthuman 

dogmatisch ○○●○○ flexibel  dogmatisch ○○○○● flexibel 

rational ●○○○○ unberechenbar  rational ○○●○○ unberechenbar 

       

Dr. Walter Weir (S. 118)  Kronos (S. 121) 

berüchtigt ●○○○○ unbekannt  berüchtigt ○○○○● unbekannt 

einflussreich ○○○●○ marginal  einflussreich ○○●○○ marginal 

fortschrittlich ●○○○○ konservativ  fortschrittlich ●○○○○ konservativ 

gewaltbereit ○●○○○ manipulativ  gewaltbereit ○●○○○ manipulativ 

hierarchisch ○○○○○ zellenmäßig  hierarchisch ●○○○○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○●○○○ posthuman  kolonialistisch ○○●○○ posthuman 

dogmatisch ○○○●○ flexibel  dogmatisch ●○○○○ flexibel 

rational ○○○●○ unberechenbar  rational ○○○○● unberechenbar 

       

Die Sammler (S. 122)  Feuergänger (S. 123) 

berüchtigt ○○○●○ unbekannt  berüchtigt ○○○●○ unbekannt 

einflussreich ○○○●○ marginal  einflussreich ○●○○○ marginal 

fortschrittlich ●○○○○ konservativ  fortschrittlich ○○○○● konservativ 

gewaltbereit ○○●○○ manipulativ  gewaltbereit ○○●○○ manipulativ 

hierarchisch ○○●○○ zellenmäßig  hierarchisch ○○○●○ zellenmäßig 

kolonialistisch ●○○○○ posthuman  kolonialistisch ○○○○● posthuman 

dogmatisch ○○○○● flexibel  dogmatisch ●○○○○ flexibel 

rational ○●○○○ unberechenbar  rational ●○○○○ unberechenbar 



 

 

  

Die Richter (S. 126)  Die Lehrer (S. 126) 

berüchtigt ○○○●○ unbekannt  berüchtigt ○○○●○ unbekannt 

einflussreich ○○○●○ marginal  einflussreich ○●○○○ marginal 

fortschrittlich ○○○○● konservativ  fortschrittlich ○○○○● konservativ 

gewaltbereit ●○○○○ manipulativ  gewaltbereit ○○○○● manipulativ 

hierarchisch ○○●○○ zellenmäßig  hierarchisch ○○○●○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○○○○● posthuman  kolonialistisch ○○○○● posthuman 

dogmatisch ●○○○○ flexibel  dogmatisch ○●○○○ flexibel 

rational ○●○○○ unberechenbar  rational ●○○○○ unberechenbar 

       

Die Schüler (S. 126)  Die Wächter (S. 127) 

berüchtigt ○○○○● unbekannt  berüchtigt ○○○○● unbekannt 

einflussreich ○○○○● marginal  einflussreich ○○○●○ marginal 

fortschrittlich ○○●○○ konservativ  fortschrittlich ○○○●○ konservativ 

gewaltbereit ○○○○● manipulativ  gewaltbereit ○○●○○ manipulativ 

hierarchisch ○○○●○ zellenmäßig  hierarchisch ○○●○○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○○●○○ posthuman  kolonialistisch ○○○●○ posthuman 

dogmatisch ○○○●○ flexibel  dogmatisch ○●○○○ flexibel 

rational ○○●○○ unberechenbar  rational ●○○○○ unberechenbar 

       

Die Architekten (S. 127)  Akolythen (S. 128) 

berüchtigt ○○○●○ unbekannt  berüchtigt ○○○○● unbekannt 

einflussreich ○○●○○ marginal  einflussreich ○○○○● marginal 

fortschrittlich ●○○○○ konservativ  fortschrittlich ○●○○○ konservativ 

gewaltbereit ○○●○○ manipulativ  gewaltbereit ○○●○○ manipulativ 

hierarchisch ○○●○○ zellenmäßig  hierarchisch ○●○○○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○○○●○ posthuman  kolonialistisch ○○○○● posthuman 

dogmatisch ○○●○○ flexibel  dogmatisch ●○○○○ flexibel 

rational ○●○○○ unberechenbar  rational ○○○●○ unberechenbar 



 

 

  

Das kommende Äon (S. 128)  Die Saat (S. 129) 

berüchtigt ○○○○● unbekannt  berüchtigt ○○○○● unbekannt 

einflussreich ○○○●○ marginal  einflussreich ○●○○○ marginal 

fortschrittlich ●○○○○ konservativ  fortschrittlich ○●○○○ konservativ 

gewaltbereit ○○●○○ manipulativ  gewaltbereit ○○○●○ manipulativ 

hierarchisch ●○○○○ zellenmäßig  hierarchisch ○○○●○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○○○○● posthuman  kolonialistisch ○○○○● posthuman 

dogmatisch ●○○○○ flexibel  dogmatisch ○●○○○ flexibel 

rational ○○○●○ unberechenbar  rational ○●○○○ unberechenbar 

       

Dr. Cole Foster (S. 133)  Anarchistische Partei (S. 53) 

berüchtigt ●○○○○ unbekannt  berüchtigt ●○○○○ unbekannt 

einflussreich ○○○○● marginal  einflussreich ○○●○○ marginal 

fortschrittlich ●○○○○ konservativ  fortschrittlich ○●○○○ konservativ 

gewaltbereit ○●○○○ manipulativ  gewaltbereit ○○○●○ manipulativ 

hierarchisch ○○○○○ zellenmäßig  hierarchisch ○○○●○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○●○○○ posthuman  kolonialistisch ○○●○○ posthuman 

dogmatisch ○○○○● flexibel  dogmatisch ○●○○○ flexibel 

rational ○○○●○ unberechenbar  rational ○●○○○ unberechenbar 

       

Transhumane Liga (S. 53)  Partei für kulturelle Autonomie (S. 53) 

berüchtigt ●○○○○ unbekannt  berüchtigt ●○○○○ unbekannt 

einflussreich ○●○○○ marginal  einflussreich ○●○○○ marginal 

fortschrittlich ○○○○● konservativ  fortschrittlich ○○●○○ konservativ 

gewaltbereit ○○○●○ manipulativ  gewaltbereit ○○●○○ manipulativ 

hierarchisch ○○●○○ zellenmäßig  hierarchisch ○○●○○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○○○○● posthuman  kolonialistisch ●○○○○ posthuman 

dogmatisch ○●○○○ flexibel  dogmatisch ●○○○○ flexibel 

rational ○●○○○ unberechenbar  rational ○○●○○ unberechenbar 



 

Sind diese Felder aus Versehen leer geblieben? Nein, hier kann die Spielleitung ihre selbst erfundenen 

Machtfraktionen eintragen. 

   

berüchtigt ○○○○○ unbekannt  berüchtigt ○○○○○ unbekannt 

einflussreich ○○○○○ marginal  einflussreich ○○○○○ marginal 

fortschrittlich ○○○○○ konservativ  fortschrittlich ○○○○○ konservativ 

gewaltbereit ○○○○○ manipulativ  gewaltbereit ○○○○○ manipulativ 

hierarchisch ○○○○○ zellenmäßig  hierarchisch ○○○○○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○○○○○ posthuman  kolonialistisch ○○○○○ posthuman 

dogmatisch ○○○○○ flexibel  dogmatisch ○○○○○ flexibel 

rational ○○○○○ unberechenbar  rational ○○○○○ unberechenbar 

       

   

berüchtigt ○○○○○ unbekannt  berüchtigt ○○○○○ unbekannt 

einflussreich ○○○○○ marginal  einflussreich ○○○○○ marginal 

fortschrittlich ○○○○○ konservativ  fortschrittlich ○○○○○ konservativ 

gewaltbereit ○○○○○ manipulativ  gewaltbereit ○○○○○ manipulativ 

hierarchisch ○○○○○ zellenmäßig  hierarchisch ○○○○○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○○○○○ posthuman  kolonialistisch ○○○○○ posthuman 

dogmatisch ○○○○○ flexibel  dogmatisch ○○○○○ flexibel 

rational ○○○○○ unberechenbar  rational ○○○○○ unberechenbar 

       

   

berüchtigt ○○○○○ unbekannt  berüchtigt ○○○○○ unbekannt 

einflussreich ○○○○○ marginal  einflussreich ○○○○○ marginal 

fortschrittlich ○○○○○ konservativ  fortschrittlich ○○○○○ konservativ 

gewaltbereit ○○○○○ manipulativ  gewaltbereit ○○○○○ manipulativ 

hierarchisch ○○○○○ zellenmäßig  hierarchisch ○○○○○ zellenmäßig 

kolonialistisch ○○○○○ posthuman  kolonialistisch ○○○○○ posthuman 

dogmatisch ○○○○○ flexibel  dogmatisch ○○○○○ flexibel 

rational ○○○○○ unberechenbar  rational ○○○○○ unberechenbar 


