VAMPIRGESPRÄCHE:
"ARISA RACHEL DANTE":

Ich habe mich dazu entschlossen,
endlich mit der Wahrheit ans Licht
zu kommen
- zumindest im virtuellen Bereich.
Ich bin ein Vampir und lebe seit
unzähligen Jahren auf dieser Welt.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie
schrecklich es ist.
Wünscht euch nicht, ewig leben zu
können.
Diese Einsamkeit ist grausam.
Alles, was ihr Normalsterblichen
Leben nennt geht in uns verloren.
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Gibt es hier vielleicht weitere
Dunkle?
Bitte fangt so wie ich damit an und
gebt mir ein Zeichen,
dass es noch mehr meiner Art gibt!
Wir können unsere Identitäten nicht
länger geheim halten,
Leidensgenossen!
Wie kommt ihr mit unserem
Schicksal zurecht?
Bitte bitte meldet euch bei mir.
Vielleicht können wir, nachdem wir
uns besser kennen gelernt haben,
auch einen Clan gründen - Dann
wäre keiner mehr ganz auf sich
allein gestellt.
Ich möchte auch noch etwas an alle
Normalsterblichen richten:
Bitte meldet auch ihr euch, denn
jemand MUSS meine Seele retten.
Bitte, ich gehe sonst ein! Das ist
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kein Leben mehr - DAS ist
Ewigkeit.
Mit vielen Grüßen und
hoffnungsvollen Gedanken, dass
sich jemand auf meinen Aufruf
meldet,
Arisa Rachel Dante.

Ich existiere seit dem 17.
Jahrhundert.
Das Gefühl, wenn das Blut deine
Kehle hinunterfließt,
macht einen wahnsinnig.
Meine Fähigkeit ist es, dass ich
seelisch mit jemandem Kontakt
3

aufnehmen kann.
Ich kann jemanden zB spüren
lassen, wie das Blut hinunterfließt,
wenn ich es möchte.
Und ich kann somit auch in seinen
Körper eindringen
und mich mit ihm unterhalten.
*
Die Fangzähne sind nicht für
jedermann sichtbar,
meine Fangzähne sind sehr viel
spitzer als die von normalen
Menschen
und ein klitzekleines bisschen höher
als die Restlichen.
Aber nicht so übertrieben,wie es in
Filmen etc dargestellt wird.
*
Wenn ich deine Seele eindringe,
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spürst du mich nur, aber du siehst
mich nicht.
Es könnte nur sein,dass du das
siehst, was ich gerade sehe,
wenn ich es denn möchte. Du
kannst dich nicht wehren.
*
Zuerst denkt man, ist ja eigentlich
gare nicht so schlimm,
aber nach einem Jahrhundert sieht
die Welt ganz anders aus.
*
Ich spreche ca. 16 Sprachen, kann
sie aber nicht alle fließend.
Den Großteil habe ich hier in
Deutschland verbracht.
Ich war zufällig gerade in
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Österreich als FF umgebracht
wurde...
Du kannst nicht ahnen, was dort los
war.
Als der Krieg ausbrach bin ich
allerdings nach Spanien geflüchtet.
Beim zweiten Krieg bin ich auch
geflüchtet, ich hätte es nicht
überstanden.
*
Des Pasters Tochter ließ mich ein
- bei Nacht...
1713 nach der Maiandacht müsste
das gewesen sein...
*
Ich halte es ja gar nicht aus zu
leben, aber habe ich denn eine
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Wahl? Nein...
Ich kann mir vorstellen, dass ich
wieder Liebe empfinden kann,
wenn meine Seele gerettet wird.
Ich versuche fest, daran zu glauben.
*
Ja, wir müssen uns sehen, erst dann
kann ich Kontakt
zu deinem Körper aufnehmen...bzw
deiner Seele,
und das auch über weite
Entfernungen.
Umgekehrt kannst es übrigens dann
auch Du.
*
Du hast keine Kontrolle mehr über
dich selber,
jemand anderes steuert dich
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sozusagen und du siehst
Trugbilder,
die nicht wirklich welche sind, weil
ich sie ja sehe und sie dir
übertrage.
*
"Gott ist tot - nach ihm wird nicht
mehr gesucht...
Wir sind zum ewigen Leben
verflucht,
es zieht uns näher zur Sonne, doch
wir fürchten das Licht,
wir glauben nur Lügen, verachten
Verzicht !
Was wir nicht hassen, das lieben
wir nicht..."
*
"Taucht mit mir in die Dunkelheit
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ein!
Zwischen Abgrund und Schein
verbrennen wir die Zweifel
und vergessen die Zeit,
ich hüll' euch ein in meinen
Schatten und trag euch weit"...
*
"Guten Abend, hab vor mir keine
Angst!
Ich bin der Engel, nach dem du
verlangst!
Das Warten ist bald vorüber, denn
ich lade dich ein...
*
"Es war alles gelogen, was man dir
versprach
- jeder hat dich betrogen, wenn er
dich erstach!
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Doch ich geb dir, was dir fehlt, eine Reise auf den Flügeln der
Nacht
in die wahre Wirklichkeit in dem
Rausch der Dunkeltheit !
Mach dein Herz bereit!"
*

Wieviele Leute hast du denn schon
verwandelt,
warum ist keiner von denen bei dir
?
Es waren erst ca. 5-10, die ich
nach und nach aus den Augen
verloren habe.
Sie kommen alle nicht gut mit
unserer Sitation klar.
Eine, sie hieß Carina, hat
mitlerweile allerdings ihren eigenen
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Clan
gegründet, ab und zu sehen wir uns.
*
1. Wie oft trinkst Du Blut und was
passiert,
wenn Du längere Zeit kein Blut zu
dir nimmst bzw. nehmen kannst?
2. Gibt es Menschen, die wissen
was Du bist?
3. Warum hast Du keinen Kontakt
zu anderen Vampiren?
Natürlich.
1. Jede Woche mindestens 2x
2. Ja, es gibt Menschen, die von
meinem Wesen wissen , es sind
genau zwei,
ein Mann, der meiner Träume ( ha
ha), der nicht willig war,
meine Seele zu retten und
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wahrscheinlich auch nicht der
richtige
gewesern wäre...(Ich musste ihm
erzählen)
Und meine beste Freundin ist
außerdem eine Sterbliche. Das sind
alle.
3. Ich habe schon noch Kontakt zu
anderen Vampiren,
aber sie sind anders als ich.
Und sie vermeiden den Kontakt zu
anderne, die nicht in ihren Clans
sind,
Einzelgänger mögen sie außerdem
nicht.
Und zumal sehen mich einige als
"junger Hüpfer" und meiden mich.
*
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Manchmal "vergnüge" ich mich mit
Tieren und
manchmal klaue ich Blutspenden...
Aber ich kenne einen Vampir, der
einen Arzt kennt,
der mir immer das Blut zukommen
lässt(Menschenblut).
Ich muss zugeben, was jetzt
ziemlich ekelerregend für euch sein
wird:
Nichts geht über frisches Blut aus
dem menschlichen Körper.
*
Die armen Tiere.
Es gibt wohl genug Menschen, die
so ein Schicksal eher verdienen,
aber das würde mit der Zeit wohl
auffallen.
Wie lange bleibst Du immer an
einem Ort ?
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Ja, ganz recht, leider würde es
auffallen.
Die Tiere tun mir auch leid, aber
was soll ich tun.
Menschliches Essen vertrage ich
nicht.
Es ist unterschiedlich, wie lange ich
an einem Ort bleibe,
hängt damit zusammen, wie lange
ich mich als 22 ausgeben kann.
Also nach spätestens 3 Jahren muss
ich fort.
Sag mal in welchem Alter wurdest
du gebissen ?
Im Alter von 22 Jahren. Ich
residierte zu der Zeit in London.
*
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Ich weiß echt nicht,wieso es so ist,
aber es stimmt, Dunkle altern nicht.
Wahrscheinlich ist irgendwas im
Kreislauf außer Betreib gesetzt
worden.
*
Sie ist doch schon 296 Jahr alt !
1713 gebissen worden.
*
Hattest du denn schon eine
langjährige, also über Jahrzehnte
eine Liebesbeziehung ?
Wie bist du wenn es so ist mit dem
Altern deines Partners klar
gekommen?
Irgendwann mit dem Alter wird man
unattraktiv...
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Ich hab es tatsächlich mal versucht.
Es hat jedoch nur ein halbes Jahr
geklappt,
er hat es nicht mit meiner Blutsucht
ausgehalten...
Und außerdem kam er nicht damit
klar, dass ich nie müde war.
*
Du sprachst von Erlösung.
Weisst Du denn was notwendig ist
um Dich zu erlösen ?
Die Vereinigung.
Erst den seelischen Kontakt
aufnehmen, dann den körperlichen
(ich glaub ich geh lieber nicht
genauer drauf ein)
und anschließend muss ich dich
beißen.
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*

Wie sagtest du wird man wie du ?
Wenn ein Vampir dich gibt, oder du
das Kind zweier Vampire bist.
Kannst du das mit dem seelischen
Kontakt aufnehmen,
etwas näher ausführen?
Ist das im Sinne einer
Bewusstseinserweiterung,
bei der die Wahrnehmung über die
individuellen
seelischen Empfindungen
hinausgeht, gemeint?
Ist denn die Seele nicht vom
wahren transzendentalen Willen
beherrscht?
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Doch bin ich nicht sicher ob der
wahre Wille nicht durch das Chaos
konstituiert wird.
Ist es wirklich möglich Jemanden zu
finden der einen erlösen kann?
Kannst du den wahren Willen
(Thelo) eines Menschen erkennen ?
Also, unter seelisch Kontakt
aufnehmen meinte ich
dass man sich zunächst einmal
persönlich sieht,
eine Verbindung spürt und von nun
an gedanklich reden
und Illusionen weiterleiten kann an
seinen Partner.
Es muss nicht der Richtige sein, bei
mir funktioniert es bei allen.
*
Ich will euch warnen vor den
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Wesen der Nacht.
Es gibt so vieles zwischen Himmel
und Erde.
Natürlich will ich, dass man mir
glaubt.
Ihr werdet noch euer blaues
Wunder erleben,
wenn ihr plötzlich selbst zum
Vampir werdet.
*
Ja. Es gab natürlich schon viele.
Unter Anderem hat Edmond Jones,
ein Vampir, den ich erschuf,
seine Retterin gefunden und sie
haben jetzt ihren eigenen Clan.
*
Ja, ein bekannter Vampir
meinerseits kennt einen Arzt,
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der uns Blutkonserven beiseite
schafft,
damit wir keine Menschen töten
müssen.
*
Versuchs mal um 23:00 bis 3:00 am
Alexplatz, Berlin
- da sollen sich oft welche treffen...
Dazu:
http://www.berlin.de/orte/sehenswu
erdigk...alexanderplatz/
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Oder Königsstraße in Duisburg.
Dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%
B6nigs..._%28Duisburg%29

Oder Hamburger Hauptbahnhof.
Dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hambur
g_Hauptbahnhof
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Aus:
http://www.allmystery.de/themen/u
g54751
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