AHLF
Andere humanoide Lebensformen

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Ich persönlich kam dazu, dieses Buch zu schreiben, da es zwischen Himmel und Erde viel mehr
gibt, als viele glauben wollen, auch wenn es ihnen direkt ins Gesicht springt.
Dieses Buch schreibe ich in der Hoffnung, dass es noch mehr Menschen gibt, die noch offen für
mehr als nur den Alltag sind.
Und ich schreibe es, da ich in meinem Leben schon viele Dinge erlebt habe, die andere Menschen
als „Humbug“ bzw. „Traumtänzerei“ abtun würden, denn diese Dinge gibt es wirklich, über die ich
nun Berichten möchte.
Außerdem gibt es in der heutigen Zeit immer mehr dieser, wie ich sie nenne, „anderer humanoide
Lebensformen“ (AHLF (Alf)), die selbst auch mehr über sich selbst erzählen möchten.
Für jene, die ein offenes Ohr haben und die richtigen Fragen stellen, werden bei eben jenen viele
Antworten finden.
Die Antworten sind bereits da, sie müssen nur noch gesehen und gefunden werden.
Doch leider gibt es für die meisten Menschen heute nur noch den auf Leistung orientierten Alltag,
bei dem die Mitarbeiter langsam immer mehr am Stock gehen, unfähig sich dessen zu erfreuen, was
sonst noch auf dieser Welt existiert.
In Gedenken an Sebastian, und in Hoffnungsvollen Gedanken und in Liebe
Emma. Mia, Sara und Julia

Dieses Dokument ist noch nicht vollständig und auch noch nicht komplett, weswegen wir euch
bitten bestimmte Lücken zu entschuldigen.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Kapitelübersicht

Seite 1...............................................Buchband
Seite 2...............................................Widmung
Seite 3...............................................Kapitelübersicht
Seite 4...............................................Einleitung
Seite 5...............................................Vampire – Vampire Allgemein
Seite 13...............................................Vampire - Halb-Vampire
Seite 14...............................................Vampire - Kainiten
Seite 15...............................................Vampire – Lamia
Seite 16...............................................Vampire – Schlangen
Seite 17...............................................Vampire – Chinesische Vampire
Seite 18...............................................Vampire – Russische Vampire
Seite 19...............................................Vampire - Nosferatu
Seite 20...............................................Vampire – Atlantiker
Seite 22...............................................Vampire – Strygois
Seite 24...............................................Vampire – Urvampire
Seite 25...............................................Vampyre
Seite 28...............................................Werwölfe
Seite 29............................................... Gestaltwandler
Seite 30................................................Trolle
Seite 31................................................Feen
Seite 32................................................Jäger
Seite 33................................................Hexen
Seite 34............................................... Wesen der feinstofflichen Ebene
Seite 35............................................... Lichtarbeiter
Seite 36................................................Außerirdische
Seite 37................................................AHLF's identifizieren
Seite 38................................................Beliebte Orte von AHLF
Seite 55................................................Quellen
Seite 56................................................Die Prophezeiung
Seite 57................................................Schutzsymbol
Seite 59................................................Bilder von echten Vampiren

Der Rest ist in Bearbeitung

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Einleitung
Vampire existieren!
Wer diesen Satz heutzutage sagt, der wird sehr schnell als Idiot oder Spinner bezeichnet und milde
belächelt. Es wird einem oftmals ans Herz gelegt, man solle einen guten Psychiater aufsuchen.
Zugegeben, es gibt Leute, die behaupten, Vampire zu sein, jedoch keine sind, um Aufmerksamkeit
zu erhalten und es gibt Leute, die glauben, dass sie es sind, obwohl sie es nicht sind.
Im letzterem Falle ist der Gedanke sehr stark. Allein der Glaube an eine Sache kann einen
Menschen soweit verändern, bis er denkt, er sei etwas, obwohl er es gar nicht ist.
Außerdem gibt es da noch die Rollenspieler, jene die die Art des Vampirismus aus den Medien
nachspielen und sich dabei wohl fühlen.
Doch sie sind es auch nicht.
Auch nicht jene, die das sogenannte Renfield Syndrom haben, sprich, das Verlangen Blut zu
trinken, sind es auch nicht.
Auch nicht jene, die Vampyre genannt werden, die ihren Durst mittels eines Spenders befriedigen,
wozu ein Blutzeugnis vom Art ausgestellt werden muss.
Auf die Vampyre werde ich später nochmals eingehen.
Doch wer sind Vampire dann?
Vampire sind keine untoten wiederbelebten Leichen!
Untote gibt es nicht!
Wer einmal tot ist, ist für immer tot!
Zwar gibt es Berichte über Hirntote und Komapatienten, die längere Zeit tot scheinen und dann
wieder kommen, doch das nur, weil die Seele und der Geist noch da ist.
Sobald die geistige Energie für immer weg ist, stirbt auch der Körper, was daran liegt, dass nicht der
Körper, sondern Seele und Geist am wichtigsten sind.
Vampire sind ganz normale Lebewesen wie du und ich, die geboren werden, die leben und die
sterben, auch wenn die Art und Weise ihrer Existenz eine völlig andere ist.
Es gibt auf den Planeten viele Existenzen, welche die Gestalt eines Menschen haben, jedoch keine
Menschen sind.
Heutzutage würden viele Menschen diese AHLF's gar nicht erkennen, selbst wenn sie direkt vor
einem stehen, was zum einem damit zu tun hat, dass die Menschheit aufgrund dessen, dass sie fast
den ganzen Tag nur arbeiten und Medien konsumieren, sich überhaupt nicht mehr für die
Umgebung konzentrieren.
Obwohl die angeblichen „Fabelwesen“ gerne ins Reich der Fantasie geschoben werden, so
existieren viele von ihnen wirklich. Im Folgenden werde ich sie auflisten.
Angefangen bei den Vampiren, Jägern und Werwölfen, bis hin zu anderen Wesen, die es auch auf
diesem Planeten gibt, die jedoch von nur Wenigen erkannt werden, da die meisten Leute heute so
auf Leistung getrimmt sind, dass sie alles andere als reine „Hirngespinste“ abtun.
Es gibt eine Hand voll Puppenspieler und viele Marionetten, weswegen bestimmte Wesenheiten für
Menschen für immer ein Mythos bleiben werden.
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Vampire
Vampire Allgemein
Wie schon in der Einleitung erwähnt, sind Vampire keine Untoten, da es keine Untoten gibt.
Alles was auf dieser Erde wandelt sind lebende und fühlende Wesen, die nicht so großartig anders
sind als du und ich.
Der Grund, warum soviel Zwiespalt bei den Menschen über das Thema „Vampire“ liegt, liegt
teilweise an ihrer Fantasie, teilweise an den Schein, Lug und Trug, denn die Vampire selbst aufrecht
erhalten und teilweise auch daran, dass bestimmte Teile in den Medien auf die Vampire zutreffen,
andere jedoch nicht.
Auch gibt es viele Menschen, die vorgeben ein Vampir zu sein, auch wenn sie keiner sind, um
Aufmerksamkeit zu erregen.
Und zum Teil auch daran, dass es insgesamt 20-30 verschiedene Vampirarten auf diesen Planeten
gibt und die Menschheit denkt, es gäbe nur eine Vampirart.
Da gäbe es zum einen die Kainiten, die von Kain abstammen, die mental begabten Lamia, die aus
Griechenland kommen, die mit der Giftdrüse versehenen „Schlangen“ wie ich sie nenne, die aus
Teneriffa stammenden Atlantiker, die aus Atlantis stammen, welches vor tausenden vor Jahren bei
Teneriffa, an der Westafrikaküste unterging und unter anderem die aus Asien, welche am
gefürchtetsten sind, da sie schnell und ohne Kompromisse Gegner ausschalten und jeden Verräter
zum schweigen bringen.
Leider konnte ich bisher nur einen kleinen Bruchteil von den verschiedensten Vampirarten in
Erfahrung bringen, weswegen im Moment in diesem Werk nur Wenige V-Arten vertreten sind, auch
wenn ich persönlich gerne mehr wüsste.
Ausnahmslos alle Vampire brauchen menschliches Blut, je nach Gattung die einen mehr, die
anderen weniger pro Monat/Woche, doch auf die einzelnen Arten gehe ich später ein.
Vampire sind sehr vom Blut abhängig. Ein Blutdurst ist nichts zum Vergleich, wenn ein Mensch mal
wirklichen Durst und Hunger verspürt. Der ist härter.
Manche Vampire halten es Monate ohne Blut aus, andere nicht einmal einen Tag.
Blut lässt Vampire stark werden und ihre Fähigkeiten langsam steigern.
Wenn ein Vampir lange Zeit kein Blut zu sich nimmt, wird ihm schlecht, er wird wirklich kränklich
blass, seine Gelenke beginnen zu schmerzen und der Druck des Durstes wird immer stärker, bis er
dem nicht mehr widerstehen kann und trinken muss.
Manche trinken viel, da sie gerne trinken, andere weniger bis gar nicht, weil sie sich selbst für
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Monster halten, jedoch trinken müssen.
Die Meisten besorgen ihr Blut über Blutbanken, von denen ein paar den Vampiren gehören.
Nur wenige trinken das Blut direkt aus der Quelle, da sie nicht auffallen möchten.
Dennoch schmeckt frisches Blut allen am Besten.
Einige ernähren sich von Blutkonserven von den Blutbanken, andere von synthetischen Blut, andere
wiederum trinken von Tieren, während der Rest sich direkt von Menschen ernähren.
Wenn sie sich von Menschen ernähren, dann wird den Menschen das Blut gegen den Willen des
Opfers entzogen oder wenn sie ihre Opfer bei persönlichen Treffen oder in Clubs verführen, so dass
diese sich dem Vampir freiwillig hingeben.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, freiwillige Spender zu suchen, welche oft bei Vampyre
anzutreffen sind.
Außerdem geschehen auf dieser Welt viel mehr Morde, als es in der Öffentlichkeit bekannt ist und
als viele glauben wollen.
Diese Morde geschehen unter Menschen, Vampiren und Ahlf.
Die wahre Anzahl der Todesopfer dieser Welt, würde jeden Friedhof überfordern.
Die meisten Personen, unabhängig ob Mensch oder nicht, sterben unerkannt in der Dunkelheit.
Zudem haben Vampire viele wichtigen Schlüsselpositionen besetzt, wo Infos permanent ein- und
ausfließen, wodurch sie eine sehr gute Kontrolle über die Informationen haben, die sie selbst
betreffen.
Auch können diese mit ihren mentalen Fähigkeiten auch die Gedanken von Menschen ändern,
wovor sich medial geschulte Menschen mittels verschiedenster Techniken schützen können.
Dennoch darf ein Vampir nicht zu viel trinken, da er ansonsten droht, davon abhängig zu werden.
Es ist ein sehr starker Wille erforderlich, ansonsten käme es zum allseits beliebten „Komasaufen“.
Die Folgen davon wären viele blutleere Leichen und diese würden das Augenmerk auf die Vampire
lenken.
Wenn ein Vampir von einem Mensch trinkt und nicht aufhört, kann er in „Ekstase geraten“.
Sprich, bei manchen Vampirarten steigert des Bluttrinken die sexuelle Lust, während dieser bei den
anderen Vampirarten das Gefühl gibt, unbesiegbar zu sein.
Vampire, die zu viel trinken, werden dem Wahnsinn anheimfallen.
Menschliches Blut ist eine sehr starke Sucht, von denen sie nur soviel trinken sollen, wie ihnen gut
tut.
Das mit dem Blutdurst ist ein sehr schmaler Grad, zwischen Sucht und Wahnsinn.
Vampire, die süchtig sind, sind dann wie Drogen-Junkies und eine Gefahr für die Allgemeinheit,
sowie für die Geheimhaltung der Existenz der Vampire.
Im Schnitt brauchen die meisten ein Glas Blut pro Tag, welches vollkommen ausreicht.
Die, die Menschen beißen, beißen nicht in den Hals. Das wäre zum einen zu auffällig und zum
anderen wäre die Gefahr zu groß, dass die Halsschlagader getroffen wird und der entsprechende
Mensch verblutet.
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Manche Vampirarten können auch einfach in Blut baden. Das hätte denselben Effekt, da das Blut
„einzieht“.
Dennoch gibt es welche, die Menschen, besonders wenn der Mensch komplett leergetrunken wird,
ihm in den Hals beißen.
Dies passiert meist dann, wenn der entsprechende Mensch sterben soll, was dann meist auch
gewollt ist.
Blut stärkt die Vampire physisch, wie psychisch und lässt ihre Fähigkeiten steigern.
Das Blut gelangt durch die Speiseröhre direkt in den Magen, wo es seine Bestandteile sofort abgibt,
da das Blut nicht erst verdaut werden muss.
Verdaut werden muss nur die Nahrung, die manche Arten mehr oder weniger essen bzw. trinken
können, doch diese sättigt nicht wirklich.
Das was ein Vampir beim Bluttrinken seines Opfers schmeckt, sind meist die Inhaltsstoffe, die im
Blut vorhanden sind.
Im Blut sind die Inhaltsstoffe Keratin (Haarwuchs, Fingernägel), Eiweiß, Lipide (Naturstoffe,
enthalten auch Fette), Wasser (Zum Aufbau der Haut), Körpergewebe (damit der eigene Körper
bestehen bleibt), Hämoglobin, Hämatokrit, Plasma, Calcium (Für die Knochen), Monosacchariden,
Hormone, Fette, Vitamine und Kohlenhydrate.
Nicht alle Vampirarten benötigen alle Inhaltsstoffe.
Meist werden Stelle unterhalb des Bauchbereichs angezapft, da dieser Stelle unauffälliger ist als
direkt am Hals.
Ja, es gibt Vampirmale, wenn sie einen Menschen gebissen haben.
Jedoch sehen diese aus wie kleine Mückenstiche bzw. kleine Bisswunden, die weder Schmerzen
noch bluten, noch jucken, die dann mit der Zeit komplett weggehen.
Menschen können je nach V-Art den Schmerz des Bisses spüren.
Bei manchen V-Arten ist dieser schmerzhaft, während er bei anderen betäubend, beruhigend oder
gar luststeigernd wirkt.
Nicht alle Male von einem Vampirbiss sehen gleich aus.
Das kommt ganz auf die Vampirart an.
Manche haben Fangzähne, wo es bei manchen die Eckzähne sind, bei den anderen weitere vorne.
Andere hingegen haben mehrere Fangzähne, andere wiederum gar nicht.
Und bei manche haben eine Zahnreihe mit Eckzähnen hinter einer Zahnreihe, dessen Zähne normal
sind.
Bei anderen wiederum sehen deren Zähne wie das Miniaturformat eines Haifischgebisses aus.
Manch derer, deren Fangzähne etwas größer sind, lassen die sich abfeilen, damit sie in der
Öffentlichkeit nicht auffallen.
Jene, die keine Zähne haben, nutzen andere Möglichkeiten, um den Opfer ihr Blut zu entlocken, wie
z.B. mit einem Messer oder einer Kanüle.
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, sich einen Donor, sprich einen Spender zu suchen bei den
Vampyre zu suchen.
Jene Menschen nennen sich selbst Vampyre und distanzieren sich von dem Begriff Vampir.
Dem echten Vampir ist es dann egal, ob er für einen Vampyr gehalten wird oder nicht, solange er an
seine Dosis Blut kommt, die er oder sie zum überleben braucht.
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Auf die Vampyre im Speziellen gehe ich weiter unten ein.
Auch gibt es sogenannte „Blutbars“, die meist als verstecke Bars und Diskotheken getarnt sind, wo
Sklavenhandel mit Menschen getrieben wird.
Jene tragen meist Tarnnamen wie „Blubar“ oder „Bluebar“, was jetzt jedoch nicht heißt, dass
automatisch jede davon betroffen ist.
Auch gibt es einige Strip-Clubs, die den Vampiren gehören.
Nicht alle Vampire trinken gerne Blut.
Manche halten sich für Monster, weswegen sie sich weigern Blut zu trinken, bis sie nicht mehr
anders können, als zu trinken.
Und auch da nehmen sie nur soviel Blut in sich auf, wie sie es zum überleben benötigen.
Vampire können je nach Art mehr oder weniger normale Lebensmittel vertragen, doch dazu gehe
ich später darauf ein.
Vampire müssen nicht auf die Toilette.
Vampire finden dass, was in den Medien über sie ausgestrahlt bzw. geschrieben wird, belustigend,
wenn nicht gar verächtlich.
Manche spielen sogar bei Vampirfilmen oder dem Vampirrollenspiel, Vampire – Die Maskerade mit.
Besonders durch die immer mehr beliebt werdende Vampirszene bei Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen fühlen sie sich immer mehr genervt, weswegen sie die Messlatte für Neulinge
vor einiger Zeit „höher“ gelegt haben.
Vampire nehmen nur Menschen auf, die sie selbst als würdig bzw. nützlich erachten.
Menschen, die das machen wollen, nur am mal zu schauen, wie es ist, ein Vampir zu sein, würden
nie aufgenommen werden.
Wer einmal ein Vampir ist, ist für den Rest seines/ihres Lebens für immer ein Vampir.
Wer der Gesellschaft der Vampir nichts nützt, wird beseitigt.
Zwar gibt es da ein paar Arten, die das etwas lockerer handhaben, doch die wollen erstmal gefunden
worden sein.
Alle anderen „normalen Menschen“ betrachten die Vampire nur als Nahrung und als Spielzeuge,
fast wie Haustiere.
Meist spielen sie mit Leuten, die versuchen, mehr über echte Vampire herauszufinden.
Einerseits geben sie ihnen echte Informationen, streuen dabei jedoch selbst Fehlinformationen.
Nur sehr Wenige sind bereit wirkliche Tatsachen auf den Tisch zu packen.
Wenn die Menschen dann jedoch zu viel herausfinden, werden sie beseitigt wie eine lästig
gewordenes Tier, was bald wild wird.
Eine Umwandlung dauert in der Regel an die ca. 8-11 Stunden, wobei die längste Verwandlung an
die 27 Stunden gedauert haben soll.
Wenn ein Mensch in ein Vampir umgewandelt wurde, wird dieser erstmal unter Verschluss in einem
goldenen Käfig gehalten, da frische Vampire ihre Kräfte und Fähigkeiten noch nicht vollends
entwickelt und unter Kontrolle haben.
Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Ausserdem hat der frisch umgewandelte Vampire sich selbst für die ersten Stunden nicht unter
Kontrolle, weswegen er erst wieder freigelassen wird, wenn er wieder klar im Kopf ist und die
Triebe in sich kontrollieren kann.
Schafft der frisch geschaffene Vampir es nicht, wird er getötet.
Auch nimmt der Rat die Dienste von normalen Menschen und anderen AHLF in Anspruch, wenn
diese Leute ihnen nützen und es ihrer Sache dienlich ist.
Um einen Menschen in einen Vampir zu verwandeln, wird ihm erst Blut entzogen, dann das
Vampirblut verarbreicht und anschließend getötet.
Diese Art der Verwandlung ist bei vielen Arten der Fall.
Andere hingegen wandeln mit der Hilfe einer Giftdrüse Menschen um, welche sich unter der Zunge
befindet.
Wenn ein Vampir oder ein AHLF vor einem Menschen steht, dann wird der Mensch diese nicht
erkennen, da die meisten Menschen auf ihre Alltag, ihre Leistung, ihre Familie und ihre
materialistische Zukunft geprägt sind.
Wer bereit ist, sich spirituell und geistig zu öffnen, wird auch AHLF's erkennen.
Es gibt auf dieser Welt vieles, was wie ein Mensch aussieht, jedoch kein Mensch ist.
Bisher ist die einzige Möglichkeit, einen Vampir zu identifizieren, seine Fangzähne, was jedoch
nicht leicht ist, da es auch Menschen gibt, die spitze Zähne haben und auch Vampire, die keine
haben.
Auch können Menschen Vampire anhand ihrer fremdartigen Augen erkennen, wenn auf die Details
geachtet wird.
Manche sind rot, doch diese sind meist dunkelrot, dass sie mit schwarz verwechselt werden.
Andere Augen hingegen sind golden, während wieder andere eisblau sind, wo sich stetig die Pupille
verändert.
Eine gezielte Methode, einen AHLF wirklich zu identifizieren wäre ein „mobiler, genetischer
Scanner“.
Die Haut hingegen ist für Außenstehende ganz normal.
Ein Vampir bekommt einzig und allein dann blasse Haut, wenn dieser lange Zeit nichts getrunken
hat.
Nicht jeder, der automatisch blass ist, ist auch ein Vampir.
Es gibt auch Menschen die bei bestimmten Krankheitssymptome blass werden.
Da Vampire nicht altern, müssen sie ca. alle 3-10 Jahren umziehen.
Auch lebt ein Vampir ganz normal.
Nicht für alle Arten ist die Nacht ihr A und O.
Viele leben am Tag mit einer normalen Wohnung, mit einer normalen Familie und einer normalen
Arbeit, doch ihr Leben ist nicht leicht und viele Vampire raten davon ab einer der ihren zu werden.
Jene, die nicht arbeiten, meistern ihren Alltag mittels subtiler mentaler Manipulation.
Jegliche Behauptungen der Medien der angeblichen Schwächen der Vampire sind kirchlicher
Humbug. Ein Vampir in Verbindung mit Gott zu bringen würde die Kirche nicht erlauben, daher
werden Christliche Gegenstände und Begebenheiten als Schwächen aufgezählt.
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Sie können ganz normal ins Sonnenlicht gehen, ohne dass sie rauchen, qualmen oder anfangen zu
glitzern. Kreuze und Silber finden sie selber ganz schick und tragen teilweise selbst diesen
Schmuck.
Selbstverständlich gibt es auch Gläubige Vampire. Laut Medien ist die beliebteste Tötungsweise um
einen Vampir zu töten ist der Pflock. Aber sind wir mal ehrlich, wen bringt ein Pfahl direkt durchs
Herz nicht um?
Unter den Allgemeinen Fähigkeiten gibt es da die erhöhte physische Stärke, womit sie auch einige
Betonwänden zerbröseln lassen und Menschen herumtragen können, als würden die nichts wiegen.
Und ihr erhöhte Schnelligkeit, die so um die ca. 50-75km/h beträgt, können sie einige Stunden
aufrecht erhalten.
Auch scheinen sie die Fähigkeit zu haben, mit Schatten zu verschmelzen, wodurch sie für das
menschliche Auge nur schwer bis gar nicht sichtbar sind.
Mit ihren Fähigkeiten gehen sie gemäßigt um und nutzen diese nur, wenn es auch wirklich
erforderlich ist.
Auch ist ihre Sinneswahrnehmung insgesamt höher, sowie ihr 6. und 7. Sinn ausgeprägter ist, als
der eines Menschen, was jetzt nicht bedeutet, dass sie Magier oder Übergötter sind.
Sie können kleine Geräusche auf größere Distanz hören und auch viele Dinge besser wahrnehmen,
wodurch sie schnellere Reflexe als normale Menschen haben.
Sie sind wie normale Menschen, die ein bisschen „modifiziert“ sind, genau wie bei den restlichen
AHLF.
Auch halten Vampire etwas mehr aus, jedoch nie so übertrieben, wie es in den Medien dargestellt
wird.
Sie können untereinander mental kommunizieren, wie Menschen mental beeinflussen, andere
Vampire ihrer Art in der Umgebung „erspüren“, sowie „Gedankensex“ haben, bei dem sie sich alles
vorstellen, was ein sehr intensives Erlebnis sein soll.
Dies ist auch mit Menschen möglich.
Physischer Sex ist zwischen 2 Vampiren, sowie zwischen Mensch und Vampir möglich, was vom
Menschen meist als sehr toll empfunden wird.
Familie und Schwangerschaft ist ein bisschen schwierig, da eine Familie, die aus einem Teil
Vampiren und aus anderen Teilen Menschen besteht, bei bestimmten Vampirarten ungern gesehen
und auch vom Vampirrat dieser Art geahndet wird.
Ja, es gibt Vampirräte, allerdings nicht bei allen Arten.
Bei den Räten bzw. höheren Instanzen wird jeder Neuzugang registriert und katalogisiert, damit
dieser, falls er mal aus der Reihe tanzt, aufgespürt werden kann.
Freifliegende, sprich Vampire, die einfach so geschaffen wurden, werden bei den strengen
Vampirarten ungern gesehen, und meist beseitigt, da die oberen Instanzen die Population unter
Kontrolle haben möchten.
Pro Land gibt es pro Vampirart einen Vampirrat und andere obere Instanzen, die für die ihren
verantwortlich sind und dafür sorgen, dass nichts groß an die Öffentlichkeit kommt.
Und bei Leuten, die zu viel wissen, bzw. wo ersichtlich wird, dass sie eine Gefahr für die
Gesellschaft der Vampire darstellen, werden „Besuch“ bekommen, der nicht so ganz erfreulich ist.
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Vampire können, da sie ja keine Untoten, sondern normale Lebewesen sind, auch ganz normal
schwanger werden und Kinder gebären. Ja auch die sogenannte „Erdbeerwoche“ bleibt einem
weiblichen Vampir nicht erspart.
Die Vampirkinder wachsen ganz normal heran, wo ihre Fähigkeiten sich das erste Mal mit ca.16
aktivieren und diese mit ca. 24 voll ausgereift sind.
Mit ca. 20-25 Jahren hört der Alterungsprozess bzw. wird verlangsamt, weswegen Vampire auch
dann noch ein, junges äußeres Gesicht haben, selbst wenn diese in Wirklichkeit schon viel älter
sind.
Und nicht alle Vampire sind umwerfende Models, wie es in den Medien gerne dargestellt wird.
Sie sind genauso dick, dünn, schön und hässlich wie normale Menschen auch.
Vampire sind wie Menschen und alle anderen AHLF weder gut, noch böse.
Sie sind einfach, genauso wie die Menschen und alle anderen AHLF, auch wenn sie der Geschichte
ihren eigenen persönlichen Stempel aufgedrückt haben.
Die meisten Vampire leben im Moment in der USA und in England, während der Rest über die
restliche Welt verstreut ist, jeder wie er/sie es mag, solange die Geheimhaltung der
Vampirgesellschaft gewahrt bleibt, wo bei es auch einige Arten gibt, die etwas freizügiger mit dem
Umgang von Informationen und auch nur jenen, die wirklich ernsthaft interessiert sind.
Ein Teil der Menschheit wird auch absichtlich dumm gehalten, damit die Schafe nicht merken, dass
es unter ihnen Wölfe im Schafspelz gibt.
Zudem ist ein Großteil der Menschen sehr fanatisch geprägt.
Würden die Menschen je herausfinden, was ihnen alles vorenthalten wird, würde auf diesem
Planeten das blanke Chaos ausbrechen und viele Machtstrukturen würden in sich zusammenfallen.
Der Hauptsitz der Vampire ist in Virginia, USA.
Die Räte bzw. die oberen Instanzen bestehen aus Vampiren, die mehrere tausend Jahre alt sind.
Der älteste Vampir ist an die ca. 14 000 Jahre alt und hat eine komplett 100% negative Aura.
Und die Oberen haben speziell angefertigte Linienmaschinen, mit denen sie in der Lage sind, sehr
schnell zu reisen.
Außer denen scheinen Vampire auch über eine andere Art des Reisens zu besitzen, da manchmal
gewisse Vampire schneller von A nach B kommen, als ein Mensch.
Die Vampire habe auch eine eigene Schrift. Sie nennen sie die „Totensprache“.
Auch soll es ein großes Archiv geben, eine riesige Bibliothek, in der alles vom Anfang bis Heute
von den Vampiren niedergeschrieben steht.
Diese befindet sich stets bei einem Rat und wird streng bewacht.
Nur Wenigen wird der Zutritt gestattet.
Alle Vampire müssen alle so ca. 5-10 Jahren umziehen, da es sonst auffallen würde, da ja Vampire
bekanntlich äußerlich nicht altern.

In den europäischen Ländern Deutschland, Irland, Schottland, England Frankreich, Österreich und
Italien gibt es jeweils 3 Städte in denen sich ein Hauptsitz befindet.
Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Auf den nächsten Seiten werde ich die einzelnen Arten der Vampire behandeln, von denen es an die
20 - 30 Stück gibt.
Die Vampirpopulation liegt weltweit im Moment bei ca. 2 Milliarden Vampire.
In Australien und Asien sind ca. 1/3 aller Einwohner Vampire, in Europa sind es ca. 13%, in Afrika
sind es ca. 8% und in Amerika sind 22% aller Einwohner Vampire.
Doch, wenn es etwas gibt, das sich wie ein rotes Band durch alle Vampiraufzeichnungen seit
Anbeginn zieht, dann ist es die Erkenntnis, “dass das Wesen des Vampirs dort beginnt, wo für die
meisten Menschen der Glaube endet“.
Und seine Sinne dort erwachen, wo die meisten Menschen in ihrer Wahrnehmung versiegen.
Ich habe vor einigen Tagen erfahren, dass Vampire bereits im frühen Kindesalter jemanden
erwählen, den sie später als erwachsene Person zu sich holen. Das Kind wird markiert, was nur
andere Vampire sehen können.
Dies wir auch „Blutbann“ genannt, denn auch hellsichtige Menschen sehen können.
Falls Vampire einen Beruf ergreifen, was nicht alle machen, da sie sich auch durch Manipulation
von Menschen durch das Leben schlagen können, dann können sie überall arbeiten, was ihnen am
liebsten ist.
Doch es gibt welche, die sich gerne einen ruhigen Beruf in einer ruhigen Ecke suchen, wo sie
niemand stört.
Wenn sie für die „Oberen Instanzen“ ihrer Art arbeiten, dann arbeiten sie dort, wo sie den meisten
nutzen bringe, wie z.B. dort, wo alle Informationen ein- und ausfließen, wie z.B. beim Fernsehen, in
den Rathäusern oder bei Sekretärinnen.
Oder sie arbeiten bei einem der folgenden Berufen.
Zumindest habe ich dort schon mehrmals echte V getroffen:
Zähne abfeilen -> Kieferchirurgie,
An der Börse,
Im Finanzwesen,
Als Tatortreiniger,
In der Hämatologie,
Als Fleischer oder Metzger,
An Tankstellen,
Als Facharzt in der Transfusionsmedizin,
In der Reisemedizin und den Impfprogrammen,
In Blutbanken und in den Berufen MTA, BTA, PTA, CTA,
Beim Blutspendedienste wo sich gerade Berufsgruppen im Aufbau befinden,
Diabetisschulung Uniklinik,
Sowie beim Militär.
Diese Berufsgruppen sind für die echten V sehr wichtig.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Halb-Vampire
Halb-Vampire sind wie der Name schon sagt, halb Mensch, halb Vampir.
Sie können mental mit Vampiren ihrer Art kommunizieren, mental andere Vampire in der Gegend
„spüren“, sowie ein paar Fähigkeiten von Vampire übernehmen, die jedoch nicht so ausgeprägt sind.
Außerdem sind sie ausdauernder, stärker und haben eine bessere Wundheilung als normale
Menschen, jedoch nicht in dem Ausmaß wie vollwertige Vampire.
Außerdem arbeiten ihre Sinne viel besser, als die von normalen Menschen.
Auch sie haben einen Blutdurst, allerdings müssen sie nicht zwingend Blut trinken um zu
überleben.
Einige können ihren Blutdurst besser als Vampire kontrollieren oder aber leben ganz Abstinent von
Blut.
Es gibt auch Menschen, die ein Vampir-Gen mich sich herumtragen, welches über die Generationen
hinweg weitergegeben wird und nur bei einigen Wenigen zum Vorschein kommt.
Zu diesem Gen:
Dieses Gen wird wie schon gesagt von Generation zu Generation weiter gegeben, es kommt
allerdings nur bei wenigen zum Vorschein. In der Familie wo so etwas auftritt gab es einen Vampir
der sich mit einem Menschen Kinder gezeugt hat. Und so wurde oder wird dieses Gen weiter
gegeben.
Dennoch ist ihr Leben nicht leicht.
Manche verfluchen auch ihr Schicksal als Halb-Vampir.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Kainiten
Wie der Name schon sagt, stammen Kainiten von Kain in der Schöpfungsgeschichte ab, den es
damals wirklich gab.
Jedoch gab es damals nicht nur Adam, Eva, Kain und Abel, sondern auch noch andere Menschen
bzw. AHLF.
Die Schöpfungsgeschichte gibt lediglich „bildlich“ gesprochen wieder, was zu der damaligen Zeit
überall auf der Erde passiert ist.
Laut Quelle gibt es die Menschheit seit ca. 200 000 Jahren.
Kainiten werden an die 700 Jahre alt, sehen normal aus, können normal Essen und Trinken wie
jeder Mensch auch und wandeln Menschen per Blutaustausch um, wobei das Blut von Generation
zu Generation schwächer bzw. dünner wird, weshalb meist ältere Kainiten Menschen umwandeln.
Je dünner das Blut ist, desto mehr besteht die Gefahr, dass eine Umwandlung vom Menschen zum
Vampir nicht klappt, wobei dieser dann auch sterben kann.
Sie besitzen allgemeine Fähigkeiten wie oben beschrieben ohne können einen Menschen
hypnotisieren, wenn sie dir direkt in die Augen schaue.
Der Mensch schläft ein und der Körper ist dann für den Kainit eine Marionette in seinen Händen.
Zudem besitzen sie allgemeine Fähigkeiten wie erhöhte physische Stärke, erhöhte Schnelligkeit und
Geschicklichkeit.
Die Kainiten besitzen ein Archiv, eine Art große Bibliothek, ein abgeschotteter Raum der nur für
Kainiten ab ca. 200 Jahren und die sich als würdig erwiesen haben, zugänglich ist.
Darin wird alles, was auf der Welt seit Anbeginn geschah, dokumentiert.
Dies Archiv ist nur in der realen Welt und nicht im Internet zu finden und es lässt sich außerdem
noch, falls nötig, verlegen.
Es gibt außerdem unter jüngeren Kainiten die Gerüchte, dass alle Kainiten ab einen bestimmten
Alter auf eine „endlose Mission“ müssen, vor denen sich manche fürchten.
Die Kainiten haben als oberste Instanz einen Rat, der sehr streng ist und wenig bis gar keine
Kompromisse zulässt, wo jedes kleines Vergehen geahndet und bestraft wird.
Gerücht laut Informanten:
Es gibt keine wirklichen Kainiten, es ist nur eine Art die sich so nennt und diese sind sehr eigen.
Sie denken sie seien die perfekte Schöpfung.
Die Kainiten warten angeblich auf die Rückkehr einer Person.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Die Lamia
Die Lamia stammen aus Griechenland, werden an die ca. 1300 Jahre alt, haben kleine, dünne, spitze
Fangzähne vorne neben den 2 Vorderzähnen.
Sie haben hohe ausgebildete mentale Fähigkeiten wie Astralreisen, mentale Kommunikation,
Gedanken lesen, Hypnose und können in den Kopf von Menschen, die eine mentale Abwehr haben,
„einbrechen“.
Sie und ihre Chefetage sind etwas lockerer und kompromissbereiter als die Kainiten und geben
Menschen, die wirklich ein paar Informationen haben möchten, auch welche, jedoch sind diese auch
nicht zu locker und haben auch ihre Grenzen.
Sie haben zwar eine oberste Instanz, jedoch kaum Regeln, weshalb sie tun und lassen können, was
sie wollen.
Sie scheinen zudem einen besonderen Draht zu Hexen zu haben.
Da die Lamia kaum Regeln haben, können diese meist tun und lassen, was sie wollen.
Sehr zum Ärger der Vampir-Arten, die strengere Regeln haben.
Deswegen kann es auch vorkommen, dass sich ein/e Lamia mit einer Menschenfrau/-mann
zusammentut und Kinder zeugt, wodurch die Vampir-Gene mit den Generationen dann unter die
Menschen wandert, wo unter anderem Halb-Vampire oder Vampyre erwachen können.
Das Vampir-Gen bricht nicht sofort aus, sondern wandert erstmal ungesehen mehrere Generationen
weiter, bevor dies passiert.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Die Schlangen
Ich nenne sie Schlangen, da sie unter der Zunge eine Giftdrüse haben, die sie gezielt dafür einsetzen
können, Menschen in ihre Art zu verwandeln. Da sie nicht mit Blut, sondern mit Gift umwandeln,
brauchen sie auch keine Angst bezüglich gewisser Dinge haben wie z.B. dünnen Blut.
Die Schlangen sind etwas robuster und agiler und werden an die ca. 900 Jahre alt.
Sie besitzen allgemeine Fähigkeiten, so wie die Fähigkeiten, sich selbst zu heilen und ihre mentalen
Fähigkeiten wie Hypnose, Gedanken lese, mentale Kommunikation, sowie in Köpfe einzubrechen,
die eine mentale Abwehr haben, sind ein bisschen stärker als bei den anderen Arten.
Ihre Führung sieht es wie die Lamia etwas locker, was die Geheimhaltung angeht, jedoch nicht zu
locker.
Es stört sie nicht, wenn ein paar Menschen wissen, dass Vampire existieren, solange der Rest im
unklaren bleibt.
Die Verwandlung eines Menschen in einen Vampir wird durch einen Vampirbiss ausgelöst. Auf
diese Weise gelangt das `Gift` der Vampire in den Blutkreislauf des Menschen, wo es sich im
gesamten Körper verteilt und auf seinem Wege jede einzelne Zelle verwandelt.
Während sich das `Gift` sehr schnell ausbreitet, nimmt der Umbau der Zellen längere Zeit in
Anspruch und ist mit unerträglichen Schmerzen verbunden.
Je nachdem, wie viel `Gift` ins Blut gelangt ist und in welcher Nähe zum Herzen, dauert der
Prozess etwa zwei bis drei Tage. Es gibt keine Möglichkeit, die Schmerzen zu lindern, selbst mit
Schmerzmitteln ist dies nicht möglich. Narkotika bewirken höchstens eine Lähmung des Körpers
während des Vorgangs.
Ein außerordentlicher Vorteil für den Menschen besteht darin, dass `Vampirgift` jede Art von
körperlicher Verletzung heilen kann. Menschen mit schweren oder gar tödlichen Wunden sind nach
ihrer Verwandlung wieder vollkommen unversehrt.
Allerdings hat die Wirkung des `Gifts` auch ihre Grenzen: So kann es beispielsweise keine
fehlenden Gliedmaßen nachwachsen lassen. Auch für den beteiligten Vampir stellt diese
Verwandlung eine Herausforderung dar.
Selbst reife Vampire haben große Schwierigkeiten, nach dem Biss der Verlockung des menschlichen
Blutes zu widerstehen.
Schon sein Geruch kann eine Art Blutrausch auslösen, weshalb Vampire normalerweise nicht
gemeinsam jagen.
In diesem Zustand der Raserei kann es vorkommen, dass selbst Angehörige eines Clans aufeinander
losgehen und sich die Beute streitig machen.
Haben sie das Blut dann erst einmal gekostet, gelingt es nur noch den wenigsten, rechtzeitig mit
dem Saugen aufzuhören, um den Menschen nicht zu töten.
Nur Vampire mit einem hohen Mass an Selbstbeherrschung sind in der Lage, sich nach dem Biss
nicht von ihrem Durst überwältigen, sondern das `Gift` seine Wirkung tun zu lassen.
Der Giftbeutel ist bei den Vampirarten, die eine Giftdrüse haben, unter der Zunge.
Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Chinesische Vampire
Chinesische Vampire werden an die ca. 1250 Jahre alt.
Sie sind bekannt für ihre schnelle, harte und leise Art zuzuschlagen und machen keine
Kompromisse.
Ihre Struktur ist sehr streng und autoritär, wie ihre Regierung.
Der Einzelne dient zum wohle aller.
Stirbt einer, so wird der nächste seinen Platz einnehmen.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Russische Vampire
Die russichen Vampire tragen laut Quelle den Namen Daschnavar und haben einen sehr strengen
und kompromisslosen Rat, wie die damalige Stasi.
Würde ein Daschnavar-Vampir rausbekommen, ein anderer habe über ihnen mit Menschen geredet
würde er zum Rat gehen und der Rat würde ihn als Verräter brandmarken und sofort töten lassen.
Auch für den Menschen, der die Informationen erhalten hat, würde dies den sofortigen Tod
bedeuten.
Sie werden an die ca. 1200 Jahre alt und kommen sehr gut mit kalten Temperaturen zurecht.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Nosferatu
Missgestaltete Vampire, die sich von der Öffentlichkeit fernhalten bzw. nur an Orten und bei Leuten
auftreten, wo ihr Aussehen keine Schrecken verursacht.
Der Grad der Missbildung ist unterschiedlich.
Dieser ist auf keinen Fluch, sondern auf einen genetischen Defekt zurückzuführen.
Nosferatu die leichte Misstaltungen haben, können sich auch normal unter den Leuten bewegen.
Die Misstaltungen sind nicht unbedingt im Gesicht, sonder können auch ganz woanders sein, wie
z.B. ein zu kleine geratener Arm, der wie der Arm eines Babys aussieht, obwohl die Person
erwachsen ist.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Atlantiker
Eigentlich haben sie keine Bezeichnung, doch da sie von Atlantis abstammen, nenne ich sie
Atlantiker.
Auch sehen sie sich selbst nicht als Vampire, auch wenn sie täglich mit ihnen zu tun haben.
Atlantis gab es vor ca. 10 000 – 20 000 Jahre und stand dort, wo heutige Teneriffa, deren Inseln und
der Golfstrom liegt.
Viele Unternehmen tragen dort Atlantis zu ehren ebenfalls den Namen ihrer Stadt.
Atlantis war nicht nur eine Stadt, sondern ein großes Königreich, welches damals durch
Machtkämpfe unterging.
Es entbrannten Kämpfe, wo mehrere Gruppierungen gierig um die Macht kämpften, welche
schließlich mit der Untergang von Atlantis und dessen Königreich einherging.
Die Machtkämpfe resultierten daher, dass sie mittles ihrer Genexperimente versucht haben,
Eigenschaften von Vampiren auf Menschen zu übertragen, was jedoch nicht immer klappte und sie
dabei auch gewisse Grenzen übeschritten, die sie nicht hätten überschreiten dürfen.
Das damalige Atlantis war damals technisch viel weiter als die heutige Zeit, welche noch viele
Atlantiker hinterher trauern.
Eigentlich sind die Leute von Atlantis Menschen, die sich mittels Genexperimenten die Fähigkeiten
von Vampiren angeeignet haben.
Als Resultat dahin, haben sie äußerste Schwierigkeiten normale Lebensmittel zu verdauen und
Leben ausschließlich nur von Blut.
Atlantiker können mehrere 1000 wenn nicht gar 10 000 Jahre alt werden, was wahrscheinlich auch
an ihren Experimenten von damals zurückzuführen ist.
Ihre oberste Instanz ist ein Rat, der sehr streng und nur wenig Kompromisse macht.
Obwohl sie eigentlich nur die Fähigkeiten von Vampiren übernommen haben, so haben diese bei
allen anderen Arten viel Respekt und auch ihre Meinung hat Gewicht.
In Atlantis sollen Menschen und Vampire zusammengearbeitet haben.
Viele, die damals in Atlantis gearbeitet und mitgewirkt haben und die gestorben und deren Seelen
wieder reinkarniert sind, befassen sich auch heute noch mit der Esoterik und haben einen
besonderen Bezug zum Wasser.
Manche wissen warum, andere wiederum nicht.
Atlantiker habe die mentalen Fähigkeiten von Hexen, wie die Beherrschung der Elemente, so wie
die Gabe ein Stück weit gewisse Möglichkeiten der Zukunft zu sehen.
Das Pendel, die Tarotkarten und die Kristallkugel gehört ebenfalls zu ihren Werkzeugen.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Laut Quellen gibt es Eine, die Anspruch auf den Thron von Atlantis hätte und wurde auch mehrmals
vom Rat der Atlantiker gebeten, dem Rat beizutreten, doch sie hat dies alles bisher kategorisch
abgelehnt.
→ Erscheinungsbild: Ungefähr 20, langes goldenes Haar bis zum Hintern, Augenfarbe blau, die
sich je nach Stimmung verändern, wenn sie wütend ist, schimmern die Augen Meerblau (Mischung
aus blau und grün). Körpergröße ca. 1.70.
Sie sieht aus wie eine griechische Göttin.
Normal ist sie nett und zuvorkommend und hat einen Humor der alten Schule.
Sie mischt sich allerdings selten in die Angelegenheiten anderer AHLF ein und muss alle 10 Jahre
umziehen, da es ansonsten auffallen würde, da sie ja nicht altert.
Sie war laut Quelle einmal die Frau von Loki. - Sygin, Idun
Atlantis – Atlanta, USA – Blacknight Satellit.
Um die Erde kreist seit ca. 13 000 Jahren ein künstlicher Satellit, der im Februar 2012 von der
NASA entdeckt und von ihr den Namen „Black Knight“ erhielt.
Allerdings meint die NASA in der Öffentlichkeit, dass es sich um nichts weiter als ein Stück
Weltraumschrott handle.
Sollte es wirklich ein 13 000 Jahre alter Satellit sein, so ist es gut möglich, dass dies ein
Überbleibsel der Technologie des damaligen Königreichs von Atlantis ist.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Black+Knight+satellit
Vampire - Atlantis -> Teneriffa -> Holiday-check
Auf Teneriffa gibt es viele Firmen und Unternehmen, die den Titel Atlantis tragen.
Wahrscheinlich zu ehren der Stadt und des Königreichs.
Atlantis mit seinen dunklen Verbündeten → Vampire
Alte Götter
Weitere Infos zu Atlantis:
http://transinformation.net/warum-es-das-event-geben-muss/
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Strygois
Strygois haben wie die Lamia zwar eine obere Instanz und haben wie die Lamia kaum Regeln.
Sie können quasi tun und lassen was sie möchten, weswegen es auch einen Krieg zwischen den
Strygois und anderen Vampir-Arten gab.
Die meisten von ihnen unbarmherzig und auffällig gegenüber denn Menschen
Die Verwandlung in einen Strygoi dauert einem Tag und nicht länger.
Der Neuling muss zuerst Vampir Blut zu sich nehmen und dann muss der Mensch umgebracht
werden.
Nach ein paar Stunden wacht er wieder auf und muss Menschen-Blut trinken, wodurch die
Verwandlung auch schon abgeschlossen ist.
Wenn der Verwandelte danach kein Blut zu sich nimmt, stirbt er.
Solange Strygois nicht getötet werden, leben sie mehrere Jahrtausende.
Die Strygois haben eine menschliche Lebensweise.
Sie schlafen ganz normal, haben Hunger und trinken ganz normal doch sie haben viele Feinde.
Genau wie alle anderen Vampir-Arten müssen sie nicht zur Toilette, da ihr Körper das Essen und
Trinken so zerlegt, das es in die Blutbahn gelangt und dann zerfällt.
Das Blut bedeutet für die Strygois gleichzeitig Sauerstoff.
Sie müssen nicht atmen, doch dafür fängt ihr Blut an zu stinken, wenn sie längere Zeit kein Blut
getrunken haben, da sie den Sauerstoff aus dem Blut der Menschen beziehen.
Wenn sie lange Zeit keinen Sauerstoff bzw. Blut zu sich nehmen, sterben sie als würde ein Mensch
ersticken.
Bei geborenen Strygois erwachen ihre Fähigkeiten mit dem ca. 14 Lebensjahr und sind dann mit
dem ca. 25. Lebensjahr voll ausgebildet.
Mit Übung können diese Fähigkeiten auch noch gesteigert werden.
Zu diesen zählen eine hohe physische Stärke und Schnelligkeit, sowie die Gedanken ihres
gegenübers zu deuten und zu manipulieren.
Sie können auch mental in andere Körper von anderen ihrer Art „schlüpfen“ bzw. „tauschen“.
Ansonsten können sie wie alle anderen Vampirarten die Gedanken von Menschen deuten und diese
auch verändern.
Die meisten Strygois leben in der USA, doch sie kommen aus allen Herren Länder, wie Albanien,
Kanada, Deutschland usw.
Diese Liste könnte endlos fortgeführt werden.
Am 29.10 bekommt jeder Strygoi Kräfte wie Schnelligkeit, Gedankenkontrolle, verstärkter
Geruchssinn eben alles was ein Vampir für die Jagd braucht.
Da die Strygois mächtig sind, begegnen ihnen selbst andere V-Arten mit einer Mischung aus Angst
und Respekt.
Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Sie sind sehr schlaue Wesen, die immer wissen was sie möchten.
Aber es sind auch die Vampire mit denn meisten Problemen, da sie kaum Regeln haben.
Die Lamia würden sich z.B. nicht trauen Hexen anzugreifen was die Strygois hin- und wieder tun.
Angeblich gab es sogenannte Urvampire, die die ersten Vampire der Welt gewesen sein sollen und
von denen alle Strygois abstammen.
Der Name Strygoi wurde angeblich von den anderen Vampir-Arten für jene Vampire erfunden, die
direkt von den Urvampire abstammen.
Da viele andere Vampirarten Angst vor den Strygois und den Urvampiren haben, werden diese
nirgendwo aufgenommen.

Strygois können an ihren Augen erkannt werden:
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Urvampire
Sie sollen die ersten Vampire überhaupt gewesen sein, von denen alle anderen Vampir-Arten
abstammen.
Da es von ihnen nur eine handvoll gab und sie damals bedrängt wurden, wandelten sie Menschen in
Vampire um, woraus sich mit der Zeit die verschiedensten Unterarten entwickelten.
Die anderen Vampir-Arten haben sehr großen Respekt vor den Urvampiren und gehen ihnen
möglichst aus dem Weg.
Keiner möchte sich mit ihnen anlegen.
Außerdem sollen sie hinter den Strygois stehen, weshalb es keine andere Vampir-Art wagt, den
Strygois Befehle zu erteilen.

Das Werk ist noch unvollständig, da mir noch nicht alle Infos über alle Arten der V vorliegen.

Vampyre
Die Nahtwaithia - Der reale Vampirismus
Unter dem Begriff Vampyr tummeln sich, neben eben Rollenspielern und Träumern noch
alternative Vampire, psychische Vampire, Sanguinarians und PSIVampyre. In einigen Schriften ist
von Schatten die Rede - wie auch ehemals an dieser Stelle. Schatten, die "wirklichen" Vampyre,
sind von der Definition her von hauptsächlich Frater Mordors Bücher umrissen.
Es wurde viel Interpretationsraum geschaffen, weg gelassen und dazu gedichtet. Nicht nur Mordor
selbst nahm in seinen Büchern nachweislich erfundene Dinge auf - hier als Beispiel zu nennen wäre
der angebliche Vampir-Retrovirus RV K-17 - sondern wie bei Vampyr allgemein dichteten im Laufe
der Zeit viele Eigenes hinzu wodurch der Begriff Schatten ebenso aufgeweicht wurde.
Daneben wird Schatten auch in ganz anderem Kontext benutzt. Zum Beispiel werden bestimmte
Wächter als Schatten bezeichnet.
Die Nahtwaithia (nahtwaiþja; ausgesprochen in Bezugnahme auf die germanisch zu hochdeutsche
Lautverschiebung entspricht das "naatwaidja") sind die, die man als das bezeichnen kann, woraus
der Mythos um Vampire, Lamien und wie sie alle heißen, neben diversen Krankheiten und anderen
Wesenheiten, entstanden sein könnte.
Der Begriff Nahtwaithia ist, wie das amerikanische Kunstwort Sanguinarians (=
Bluttrinker/Vampyr), auch ein Wort, dass sich an alten Sprachen anlehnt, um das zu beschreiben,
was wir eigentlich sind bzw. was wir tun - was uns ausmacht. Nahtwaithia kommt aus dem
Germanischen und bedeutet soviel wie "Nachtjäger" oder "nächtlicher Jäger". Naht ist ein altes
germanisches Wort für die Nacht und das gotische Waithia steht für "Waidmann"/"Weidmann", ein
altes Wort für "Jäger".
Im Grunde macht den Nahtwaithia das Ernähren von menschlicher Lebensenergie (im Idealfall in
Form von Blut; Vi, Chi, ...) und die Fähigkeit daran zu wachsen aus. Primär bilden sich daraus
folgende Merkmale heraus:
Jagdinstinkt: Menschen zu verführen und/oder zu jagen, sie zu beißen und das Blut zu trinken - das
sind tief verwurzelte Instinkte eines Nahtwaithia. Er ist ein Raubtier, welches im Grunde
ursprünglich nur darauf aus ist, sich, wie jedes Raubtier, zu ernähren und seine Beute zu erlegen.
Die meisten Nahtwaithia bevorzugen es zwar zu heutigen Zeiten auf freiwillige Spender zurück zu
greifen, aber der Jagdinstinkt ist dennoch vorhanden. So kommt es nicht selten vor, dass das Objekt
der Begierde, der Gier nach Blut, in zum Beispiel Diskotheken oder SM-Clubs ausgemacht, bezirzt
und im Rahmen vom Liebesspiel davon überzeugt wird, wie anregend es sein kann dies "blutig zu
untermalen".
Aggressivität: Eng verbunden mit dem Jagdinstinkt ist die Eigenschaft einer erhöhten Aggressivität.
Vor allem, wenn ein Nahtwaithia durstig ist, ist er oft unkontrolliert aggressiv und leicht reizbar. In
Extremsituationen "tickt" er auch leicht aus; der Verstand setzt aus und es gibt nur noch eines:
Instinkt. Ein Instinkt der nur darauf aus ist, möglichst schnell an Blut zu kommen.
Starker Körperbau/empfindliche Sinne: Naturbedingt hat ein Jäger wie der Nahtwaithia bestimmte
Sinnesausprägungen und körperliche Eigenheiten, die für eine Jagd wichtig sind, mitunter aber sehr
"anstrengend" unter Menschen sein können. Zum einen wären hier schärfere Sinne - grade der
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Geruchssinn und die Lichtempfindlichkeit sind sehr markant erhöht gegenüber einem
durchschnittlichen Menschen. Zum Anderen ist der Körper eher kräftig und/oder agil gebaut.
Hohe psychische Entwicklung/Intelligenz: Ein weiteres Merkmal ist, dass Nahtwaithia zu hoher
Intelligenz neigen. Sie sind, sofern sie nicht grade sehr durstig sind (s. oben), sehr überlegt in ihrem
Handeln und eher philosophisch, denkerisch veranlagt. Nicht selten nehmen sie in der menschlichen
Gesellschaft kreative oder leitende Positionen ein.
Neigung zu "Paranormalem": Nahtwaithia sind (ob bewusst oder unbewusst) für Auren von
Menschen und damit auch Umgebungsenergien empfindlicher als Durchschnittsmenschen. Dies ist
auch nötig, um potente Nahrung zu finden, instinktiv zu merken, welche Personen man eher nicht in
Betracht zieht und/oder andere Nahtwaithia zu erkennen. Durch die hohe Sensibilität zu
Feinstofflichem nimmt er in der Regel auch Dinge wahr, die den meisten Menschen verschlossen
bleiben. Darunter fallen zum Beispiel eben das Auren/Energie-Sehen, starke emphatische
Veranlagung, hellseherische Fähigkeiten und/oder Ähnliches.
Erkennung untereinander: Nahtwaithia erkennen sich einander primär über die Aura und die Augen.
Gegenseitig nehmen sie für gewöhnlich eine Art "Glühen" in den Augen wahr, welches für die
meisten anderen Wesenheiten unentdeckt bleibt. Auf Menschen wirkt der Blick eines Nahtwaithia
mit unter bedrohlich und teilweise dennoch ganz im Gegenteil sehr anziehend. Dies ist, denke ich,
besonders auf die innere Stimmung und den Durst, und damit das Verhalten sowie dem dadurch
resultierendem Blick zurück zu führen.
Das Blut der Nahtwaithia: Das Blut ist ein besonderer Saft - wie man so schön sagt. Und das nicht
nur für Nahtwaithia. Jedoch ist gerade ihr Blut ein ganz besonderes. Blut im allgemeinen überträgt
oftmals Eigenschaften des "Spenders" - zum Beispiel bei Bluttransfusionen - auf den "Empfänger".
Nahtwaithia-Blut jedoch überträgt fast immer auch das Wesen an sich auf den Empfänger. So ist es
möglich selbst einen Menschen zum Nahtwaithia zu machen. Dies ist allerdings eine noch nicht
sehr erforschte Eigenschaft und daher wohl von diversen Faktoren abhängig. Das Spenden von Blut
an einen Menschen ist ohne Garantie für eine Veränderung bei dem Trinkenden!
Sekundär entwickelt ein Nahtwaithia im Laufe seines Werdegangs, zum Teil unbewusst/ungewollt,
noch andere Fähigkeiten. Wichtig ist dazu jedoch (bei z.B. rein energetischen Fähigkeiten, um nicht
wie ein Mensch sich abmühen zu müssen, um sie zu erlangen), dass er das, was er braucht auch zu
sich nimmt. Unter jene Fähigkeiten fallen: Zum Teil sehr schnelle Regeneration von Wunden,
verlangsamtes oder ganz gestopptes Altern, telekinetische Fähigkeiten, Hypnose, ...
Nahtwaithia gibt es, aller Wahrscheinlichkeit nach, seitdem es den Homo Sapiens gibt. Es ist
durchaus möglich, dass auch frühere Formen der Gattung Mensch eine Form von Nahtwaithia
hervorgebracht haben. Im Prinzip stellen die Nahtwaithia eine "Unter-" oder "Nebenform" des
Menschen dar. Der Körper ist bis auf die oben genannten Eigenschaften nach aktuellem
Wissensstand menschlich und daher kann man auch keine eigene Art zuordnen - im
wissenschaftlichen Sinne.
Viele durchleben, vor allem dadurch bedingt, dass Nahtwaithia in der Regel leider unter Menschen
und wenig unter Artgenossen aufwachsen, in jungen Jahren viele schwierige Entwicklungsphasen.
Bedingt durch heutige gesellschaftliche Gepflogenheiten und der Tatsache, dass Nahtwaithia eher
einzelgängerisch veranlagt sind, kommt es zu einigen eher negativen Erfahrungen mit Menschen.
Einige interpretieren daher, dass zu der Entwicklung eines Nahtwaithia (bzw. Vampyrs) gehöre, ein
Trauma-Erlebnis oder eine Nahtoderfahrung zu durchleben. Näheres hierzu in dem Text "Die
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Nahtwaithia - Einblicke in die Psyche von Vampiren".
Der Begriff "Nahtwaithia" darf nur im Bezug auf diese Beschreibung oder auf dieser Beschreibung
aufbauenden Texten, welche den Sachverhalt sinngemäß wieder geben, benutzt werden.
Vampyrs.de dient hier als generelle Informationsplattform.
Geschrieben von scops am 08.06.2010, letzte Änderung am 27.07.2010
Aus: http://www.vampyrs.de/index.php?page=schriften&schrift=0&rubrik=Sachtexte
Wie sich Vampyre selbst sehen.
Sie selbst denken, sie seien die echten Vampire, auch wenn sie es nicht sind.
Die meisten von ihnen glauben nicht an die Existenz von echten Vampiren, was jedoch auch daran
liegt, dass sich viele echte Vampire unter die Vampyre mischen und diese Fehlinformation weiterhin
streuen.
Vampire nutzen die Internet-Seiten der Vampyre, wenn sie sich einen freiwilligen Spender suchen.
Da Vampyre scheinbar die Fähigkeiten von Vampiren besitzen, kann es gut sein, dass sie das
Vampir-Gen in sich tragen.
Da manche Vampir-Arten wie die Lamia und die Strygoi kaum regeln haben, tun sie sich auch meist
mit einem menschlichen Partner oder einer Partnerin zusammen und zeugen Kinder, wodurch sich
das Vampir-Gen unter die Menschen mischt, welches Generationen unbemerkt weitergegeben wird
und dann anschließend zum Ausbruch kommt.
Dadurch entstehen,wenn dieses Gen stark ist, Halb-Vampire oder wenn es schwach ist, Vampyre.
Vampire und Halb-Vampyre offenbaren sich nur vor vereinzelten Vampyren bzw. Spendern, die den
Mund halten können, meiden jedoch die meisten Vampyre.
http://www.vampyrs.de/index.php?page=menu
http://nexus-noctis.net/
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Werwölfe
Sehen von außen wie ganz normale Menschen aus und ziehen sich zurück, wenn sie merken, dass
sie belauscht werden.
Sie haben eine hohe Intelligenz und eine sehr gute Sinneswahrnehmung und werden an die ca. 400
– 700 Jahre alt.
Wie alt sie werden, soll angeblich auch damit zusammenhängen, wieviel Magie sie im Leben aktiv
einsetzen.
Auf welche Art und Weise, ist im Moment unbekannt.
Auch scheinen sie über alles, was Vampire angeht, am Laufenden zu sein.
Sie besitzen eine große physische Stärke.
Laut Kontakt soll ihre Blutgruppe sich in regelmäßigen Abständen verändern.
Sie verwandeln sich nicht direkt in einen Wolf.
Eher legt sich ein wolfsähnlicher Schatten bei der Verwandlung über sie.
Die Muskeln wachsen, Zähne und Nägel werden spitzer und schärfer und die Augenfarbe verändert
sich.
Sie haben eine starke Wundheilung, welche besser wird, je älter sie sind.
Vampire und Werwölfe sind weder befreundet, noch verfeindet und sind in etwas gleich stark.
Während die Werwölfe eine höhere physische Stärke aufweisen, so sind die Vampire hingegen
geschickter und schneller.
Junge Werwölfe leben gerne mit anderen ihresgleichen in Städten und Großstädten, während es die
Alten eher in die Dörfer und in die ländliche Gegend zieht.
In der Stadt Hamburg soll es wenige und in Frankfurt am Main dagegen viele geben.
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Gestaltwandler
Gestaltwandler sind vernunftbegabte, paranormale Wesen, das sowohl die Gestalt eines Tieres als
auch die eines Menschen annehmen können, wobei die Tiergestalt aber wesensbestimmend ist.
Obwohl sie über beträchtliche Intelligenz verfügen, Sprachen der Meta-Menschheit zu erlernen und
sich in ihr soziales Gefüge integrieren können, weisen Gestaltwandler die für ihre Tierform
typischen Instinkte und Verhaltensmuster auf. Sie sind Dualwesen und verfügen über eine hohe
Regenerationsfähigkeit.
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Trolle
Sie existieren tatsächlich. Sie sehen allerdings aus wie Menschen, sind aber an ihrem Gesicht zu
erkennen. Wer geübt mit dem dritten Auge umzugehen weiß wird sie sofort erkennen können.
Die Gesichter sind meist grobschlächtig und Trolle sind darüber hinaus meist grantig.
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Feen
Können die Gestalt von Insekten annehmen und sind meist in naturbelassenen Orten oder bei Hexen
zu finden, da sie Menschen meiden, da diese Insekten meist töten ohne darauf zu achten, was es in
Wirklichkeit ist.
Wer eine große Motte totschlägt, hat wahrscheinlich gerade eine Fee erschlagen.
Feen sind in naturbelassenen Wäldern meistens als Lichter zu sehen.
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Jäger
Auch wenn ich eigentlich auf die AHLF eingehe, so muss ich dennoch ein paar besondere
Gruppierungen von Menschen mit einbeziehen, so wie die Jäger.
Jäger jagen nicht nur Vampire, sondern auch alles andere, was nicht menschlich ist.
Sie jagen auch Menschen, die diese Wesen unterstützen, wobei sie keine Kompromisse machen.
Um an ihr Ziel zu kommen, wenden diese ganz miese Maschen an, wie z.B. sich als bestimmte
Familienmitglieder ausgeben oder Menschen zusammen zu treiben, um Vampire in eine Falle zu
locken.
Auch haben sie einige Köderseiten ausgelegt, wo sie angeben, dass sie eine Gruppe von Menschen
sind, die echte Vampire suchen, um auch welche zu werden.
Außerdem soll es eine Familie namens Malik/Marek geben, die jeder neuen Generation das
Handwerk lehrt, Vampire zu töten.
Somit wollen sie potentielle Vampiranwärter frühzeitig erkennen und ausschalten.
Dabei sind ihnen menschliche Opfer egal und nehmen es auch gerne in Kauf, dass ganze Dörfer
verschwinden, solange sie ihre Ziele erreiche.
Manche Jäger haben bestimmte Uniformen bestimmter heiliger Orden mit Fern- und
Nahkampfwaffen.
Außerdem sind diese äußerst fanatisch. Manche sind geistig auf der mittelalterlichen Stufe hängen
geblieben.
Es gibt unter den Jägern Einzelgänger und Familien, öffentliche wie private.
Doch sie sind alle gefährlich, da sie alles jagen, was in ihren Augen nicht „normal“ erscheint, wozu
auch bestimmte Menschen und Menschengruppen dazugehören.
Die härtesten Jäger gibt es beim Vatikan.
Zwar gelten in jedem Land verschiedene Gesetze, doch hat die Kirche ihre eigene Auffassung von
„Recht und Ordnung“.
Normale Jäger sind meist eher grobschlächtig und nutzen plumpe Methoden, was jedoch nicht auf
alle Jäger zutrifft.
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Hexen
Wahre Hexerei geht weit über das hinaus, was heutzutage menschliche Hexen machen, wo es nicht
nur um das Pendel, Tarotkarten, Kristallkugel, Pflanzen, Öle, Düfte, Steine und Tränke geht.
Richtige Hexen können dies auch, nur besser und besitzen die Gabe der Hellsicht, auch wenn nicht
alles immer eintrifft, da die Zukunft stets im Wandel ist.
Auch können sie bestimmte Elemente beherrschen, wovon es insgesamt 7 gibt:
Erde, Feuer, Luft, Wasser, Holz, Metall, Äther und noch eins (vermutlich Kristall).
Manche arbeiten für Menschen, andere für die AHLF und andere wiederum sind da ganz für sich.
Hexerei ist weder gut, noch böse, genauso wie Magie weder gut, noch böse ist.
Es kommt darauf an, was die einzelnen Personen daraus machen.

Unterarten der Hexerei →
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Hexerei
http://www.hexe-claire.de/
https://www.google.de/webhp?hl=de#hl=de&q=Wicca

Wahre Hexerei und Elementarhexen → Anonyme Quelle, die unerkannt bleiben möchte.

Mir persönlich ist aufgefallen, dass in der Geschichte vor größeren Konflikten viele Menschen mit
Begabungen im Bereich Esoterik, Hexerei und Magie erwachen.
Entweder manipuliert da jemand gezielt Leute wegen dem Krieg oder der Krieg kommt, damit diese
begabten Menschen ausgelöscht werden oder es hat einen anderen Grund.
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Wesen der feinstofflichen Ebene
Die Wesen der feinstofflichen Ebene haben keinen festen Körper, sind jedoch dennoch präsent und
können von Lebewesen mit Körpern gespürt werden.
Sie existieren als „Energieformen“ und können von Tieren, wie auch Menschen, die medial begabt
sind, als auch von welchen, die sich mit den Themen Esoterik, Schamanismus und Hexerei
beschäftigen wahrgenommen werden.
Es ist egal, ob die höchste energetische Instanz Gott, Göttin, Allah, Licht, Liebe oder Ursprung
genannt wird.
Es bezeichnet alles ein- und dieselbe ursprüngliche Energie, aus denen alles Leben hervorgegangen
ist.
Leider streiten sich heute alle Religionen und Sub-Religionen, wer nun im Recht ist, dabei ist die
Antwort ganz einfach: ALLE HABEN RECHT.
Nur sind die Bezeichnungen ganz anders, auch wenn alle dasselbe meinen und dasselbe lehren:
Geht gütig und respektvoll miteinander um.
Sowohl, als auch.
Die Wesen der feinstofflichen Ebene sind Dämonen, Engel, Elementare, Feen, Sukkubus, Inkubus,
Nachtmahre, Banshees, Geist, Gespenster, usw.
Auch können solche Wesen von Menschen selbst erschaffen werden.
Wenn eine Person mental begabt ist und eine lange Zeit immer dasselbe denkt, wird dieser Gedanke
anschließend Wirklichkeit, woher auch der Spruch kommt, der Glaube bzw. der Wille macht
bestimmte Dinge möglich.

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Wesen+der+feinstofflichen+Ebene
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Wesen+der+feinstofflichen+Wesen
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Negative+Wesenheiten

Es gibt das Gerücht, dass es Dämonen gibt, die Jagd auf Vampire machen.
Da Dämonen Wesen der feinstofflichen Ebene sind, suchen sie sich Menschen oder Ahlf, die sie um
ihre Finger wickeln können, damit diese tun, was sie verlangen.
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Lichtarbeiter
Sind Menschen, die in esoterischen Dingen äußerst bewandert sind, und es sich zur Lebensaufgabe
gemacht haben, Licht und Liebe auf diesen Planeten zu verbreiten.
Die einen mögen sie, die anderen hassen sie.
Es gibt auch Aussteiger die davon berichten, dass ihnen dieser Weg Angst bereitet hat und sie sich
dem Teufel ausgeliefert hätten.
Es gibt bei den Lichtarbeitern auch Organisationen, welche jedoch im Hintergrund tätig sind.
Doch es ist egal, ob die oberste Instanz Gott, Göttin, Licht, ewige Liebe, Allah, JHWH, Jehova oder
einfach das Ursprüngliche genannt wird, da mit allen diesen Begriffen ein- und dasselbe gemeint
ist.
Die ursprüngliche Materie, aus der alle Lebewesen dieser Welt und des Kosmos entstanden sind und
wo sie auch nach ihrem Tod wieder zurückkehren werden.
Licht ist jedoch nur die eine Hälfte vom Leben, die andere ist die Dunkelheit.
Weder das eine, noch das andere kann bzw. sollte „siegen“, da beide Kräfte aufeinander angewiesen
sind.
Es wird immer mal Zeiten geben, wo die eine Kraft stärker ist als die Andere, doch weder das Licht,
noch die Dunkelheit, noch die Grauzonen dazwischen lassen sich gänzlich auslöschen, da sie ein
Teil des Ganzen sind.
Nicht alles, was im Lichte steht, ist automatisch gut.
Und nicht alles, was in der Dunkelheit steht, ist automatisch schlecht.
Die Dunkelheit schützt und verbirgt Dinge.
Die Menschen haben vor ihr Angst, weil sie in der Dunkelheit nicht so gut sehen können als im
Licht.
Doch die Dinge in der Dunkelheit sind nicht weniger schön oder schrecklich als die Dinge, die im
Licht stehen.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Lichtarbeiter
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Außerirdische
Außerirdische sind schon lange unter uns, doch sie geben sich nur jenen zu erkennen, die bereit
sind, sich weiter zu entwickeln und nicht die ganze Zeit nur auf dem Sofa vor dem Fernseher
hocken.
Nur wenn alle Lebewesen auf diesem Planeten Hand in Hand zusammenhalten, können wir es auch
auf diesem Planeten sehr weit bringen.
Ansonsten würden wir unsere Konflikte nur mit hinaus ins Weltall tragen und würden nie über die
Grenzen unseres Sonnensystems hinauskommen.
Nur weil ein Großteil der Menschen keine Außerirdischen entdeckt hat, heißt es nicht, dass diese
nicht da sind.
Auch sie sehen wie ganz normale Menschen aus.
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AHLF identifizieren
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Leise vor sich hinmurmeln bzw. flüstern, da Vampire ein gutes Gehör haben
Genetischer Scanner → Falls es so etwas gibt, dann wird dies gut versteckt
Sich mental öffnen und sie gedanklich Grüßen
Augen bzw. Mund-Rachen-Raum sind anders als bei normalen Menschen, wenn auch nicht
bei allen.
Jüngeres Aussehen, obwohl sie schon viel älter sind.
Ihr Aussehen verändert sich über die Jahre nicht bzw. nur sehr langsam, weswegen sie
permanent alle 3- 10 Jahre umziehen müssen, damit dies nicht auffällt.
Sie sind meist sehr zurückhaltend und scheu, behalten jedoch alles gerne im Auge, was
ihnen schaden könnte
Auren- bzw. Chakra-Scan – Auch wenn alle Leute auf dieser Welt eine einzigartige Aura
besitzen, so ist es doch die Art und Weise der Schwingung der verschiedenen Ahlf, welche
sie unterscheiden.
Es ist wie ein Unterschied zwischen Europäer zu Asiat zu Afrikaner.
Sie sind permanent auf der Suche nach Blut, egal ob vom Menschen (Mit Gewalt oder
freiwillig (Donnor – Vampyre), ob von Tieren ( Tot oder lebendig (Blut von Metzgereien
und Schlachthöfen, welches übrigbleibt)), Konservenblut bzw. künstliches Blut.
Außerdem soll es sogenannte Blutbars geben, die getarnte private Clubs sind, wo mit
Menschen- und mit Menschenblut gehandelt wird.
Die Menschen sind dabei Sklaven, womit diese Clubs eigentlich Sklavenmärkte sind.
Doch für Vampire ist dies kein Problem.
Gewöhnliche Menschen sehen sie als Nahrung bzw. Spielzeuge an und machen sich um
einen Menschen mehr oder weniger keinen Gedanken.
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Beliebte Orte von AHLF
–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Generell: Die La Luna Bar, Rathäuser, Orte und Berufe, wo viele Informationen ein- und
ausfließen, Räume der Stille in Bahnhöfen (Bahnhofsmission) und Flughäfen, sowie
allgemeine Meditationsorte, Blutbars → Blubar → Bluebar (gut versteckt),
Hansestadt Breckerfeld (DE) → Stadtkern,
Hansestadt Bremen (DE) → Rathaus, Erzstift Bremen – Buxtehude und Stade,
Ratssilberschatz, Petri Dom Bremen, Am Landherrnamt – Blue Bar,
Hansestadt Emmerich am Rhein (DE) →
Hansestadt Greifswald (DE) → Uni, Hauptsitz der katholischen Kirche von MecklenburgVorpommern, Rathaus, Hafen,
Hansestadt Hamburg (DE) → La Luna Bar, Villa Luna, Hauptbahnhof (abends, nachts),
Eppendorf, Flughafen, Rathaus, Ratssilberschatz, Frigorent - Frischdienst-/TiefkühlTransporter – Porgesring 24, Hafen, Garbe Transport GmbH, TransMed, Sternstraße,
Transportmanagement, Alsterarkaden, Kneipe Come In,
Hansestadt Kiel (DE) → Rathaus, Sternstraße,
Hansestadt Lübeck (DE) → Rathaus, Ratssilberschatz, Bahnhof, Hafen, LübeckTravemünde La Luna Bar,
Hansestadt Lüneburg (DE) → Uni, Rathaus, Ratssilberschatz, deutsches Salzmuseum,
Psychatrie, Der Schütting, Theater, Bahnhof, Gasthaus Krone, SaLü, Am Stintmarkt,
Ratssilberschatz,
Hansestadt Rostock (DE) → Warnemünde, Militärhafen, Rathaus, Hafen,
Hansestadt Stralsund (DE) → Gerichtsmedizin, Rathaus, Ozeaneum Stralsund, Hafen,
Hansestadt Wismar (DE) →
Aachen (DE) → Ratssilberschatz, Rathaus, Aachener Soers,
Aalen (DE) →
Ahrenshoop (DE) → Hotel The Grant,
Albbruck (DE) → ZG Raiffeisen eG,
Altmannstein (DE) → Sternstraße,
Altötting (DE) →
Alzey (DE) → Nibelungenstadt – Volker von Alzey,
Annaberg-Buchholz (DE) →
Ansbach (DE) →
Arnstadt, Bachstadt (DE) →
Aschaffenburg (DE) → Stadtteil Schweineheim, Rathaus, Colos-Saal, Schloss Johannisburg,
Schloss Schönbusch, Park Schönbusch, Schönbuschallee, Pompejanum, Schlossgarten,
Aschheim (DE) →
Asselborn (DE) →
Augsburg (DE) → Viktoria-Straße, Vogesenstraße,
Baden-Baden → Blutbank vom deutschen roten Kreuz, Fachspedition Karl Dischinger
GmbH – transportiert alles – meist für Krankenhäuser, Pharmaindustrie und Blutbanken,
Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie,
Bad-Bellingen (DE) →
Bad Dürkheim (DE) →
Bad Ems (DE) →
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–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–

Bad Godesberg (DE) →
Bad Griesbach (DE) →
Bad Homburg vor der Höhe (DE) →
Bad Kreuznach (DE) → Medizinische Transportdienst für Bluttransporte des DRK, St.
Marienwörth-Krankenhaus, Kreuznacher Diakonie, TransMed Transportmanagement,
Parkhotel Kurhaus, Bahnhof, Kauzenburg, Fausthaus, Rose Barracks an der Alzeyer Straße,
Bad Krozingen → Post, Fitness Palast & Beauty Clinic Marzena Kratt, Paracelsus Haus,
Herzzentrum, Schaub Bad Krozingen, Nutriens Catering GmbH, Aczepta GmbH,
Ambassador, Hotel Nora, Haus Siloah, Türachstraße, Regenbogen-Appartement, Hotel Alla
Fonte, Eckerle GmbH, Therme, Tulpenbaumallee, Schwarzwaldklinik, La Casa di Caesar
GmbH, Staufener Bucht, Der Weinbrunnen
http://www.biokinematik.de/
Bad Mergentheim (DE) →
Bad Münster am Stein – Ebernburg (DE) → Rotenfels,
Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE) →
Bad Oeynhausen (DE) → Koenig & Bauer AG, Balda Medical GmbH & Co. KG,
Bad Rappenau (DE) →
Bad Reichenhall (DE) → Paul Reber GmbH & Co. KG
Bad Salzungen (DE) →
Bad Schandau (DE) →
Bad Schwalbach (DE) →
Bad Segeberg (DE) → Mem-o-matic GmbH – Elektronische Displaysysteme,
Bad Waldsee (DE) → FitnessPoint GmbH & Co. KG,
Bad Zwischenahn (DE) → Rügenwalder Mühle - Godo Röben – Geschäftsleitung
Marketing Forschung – Den Mensch gibt es seit 200 000 Jahre,
Balingen (DE) →
Bamberg (DE) → Pio Bamberg Franken, KDE Kurier,
Bautzen (DE) → Gewandhaus, Rathaus,
Bayreuth (DE) → Sternplatz,
Beerfelden (DE) → Nibelungenstadt,
Beilngries (DE) →
Bergheim (DE) →
Bergisch Gladbach (DE) → Refrath, St. Josefshaus,
Berlin (DE) → Alexanderplatz (abends, nachts), Checkpoint Charlie, DakkS, Frigorent Frischdienst-/Tiefkühl-Transporter, TransMed Transportmanagement, U-Bahn-Netz, BT
Berlin Transport GmbH, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Haema Blutspendedienst,
Wienerstraße – Kreuzberg – Wiener Blut, Victoria-Platz, Viktoria-Luise-Platz, Reichstag,
Victoria-Straße, Auguste-Viktoria-Straße, Brandenburger-Tor – Raum der Stille,
Bernkastel Kues (DE) → Marktplatz, Rathaus, Moselbrücke, Cusanusstift, MedianKliniken, Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück, Peter Mertes KG, CusanusHochschule, Cusanus-Krankenhaus, Ratssilberschatz,
Biberach an der Riß (DE) →
Bielefeld (DE) → Koenig & Bauer AG, TransMed Transportmanagement,
Bischweier (DE) → DRK Ortsverein,
Bleichheim (DE) → Heimatmuseum, umliegende Wälder, Burg Kaschtebug,
Blieskastel (DE) → Barockes Schloss - Schlossberg, Barocker Stadtteil, MediClin AG,
Hager Group, Rathaus, Paradeplatz, Cittàslow,
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Böblingen (DE) →
Bochum (DE) → Deutsche TGS GmbH, Landgericht,
Bodman-Ludwigshafen am Bodensee (DE) →
Bonn (DE) → Lannesdorf – Drachenburgstraße, Mercedes Benz RGK Bonn, China
Restaurant Drachen Park Bonn, Maus R., Streitkräfteamt, Sternstraße,
Borken (DE) →
Bornheim (DE) →
Braak (DE) → La Casa di Caesar GmbH,
Braunschweig (DE) → Hauptbahnhof, Braunschweiger Schloss, Handwerkskammer,
Technische Universität Braunschweig (BRICS, LENA, NFF, NFL, PVZ), Audimax, Haus
der Wissenschaft, Campus, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (Biologie,
Biochemie, Biophysik), niedersächsische technische Hochschule, Niedersächsische
Forschungszentrum für Luftfahrt, Lessingplatz, Villa Salve Hospes, Uni-Bibliothek,
Staatstheater, Stadthalle, Volkswagenhalle, Gewandhaus,
Breisach am Rhein (DE) → Heidorn GmbH – Trends der Zukunft, CMK-Logistik,
Breitenworbis (DE) →
Breitscheit (DE) →
Bremergarten, Hartheim am Rhein (DE) → Schießplatz, Rathaus, Getränkeshop, Kunst
Bruchsal (DE) →
Brühl, Baden (DE) →
Brühl, Rheinland (DE) → Petit Forestier Deutschland Gmbh – Kühlfahrzeuge,
Buchen (DE) → Halli Galli Am hohen Markstein 7 ,
Bückeburg (DE) →
Buggingen (DE) → Therapiezentrum Brückle, Danzingerstraße,
Bühl (DE) → ZG Raiffeisen eG,
Burg bei Magdeburg (DE) →
Calw (DE) →
Celle (DE) →
Chemnitz (DE) →
Coburg (DE) →
Cottbus (DE) → TransMed Transportmanagement,
Crailsheim (DE) → Merlins,
Dachau (DE) →
Darmstadt (DE) → Victoria-Platz, Gräfenhäuserstraße, Blubar – Sonntag – Mittwoch
12:00-00, Donnerstag – Samstag, 12:00 – 2:00,
Deggendorf (DE) →
Dennewitz (DE) →
Dieburg (DE) →
Diehsa (DE) → Gewandhaus,
Dietfurt (DE) →
Dippoldiswalde (DE) → Schloss Dippoldiswalde – Schlosshof, Kirchplatz, Rhön-Klinikum
AG,
Donaueschingen (DE) → ZG Raiffeisen eG,
Donauwörth (DE) → Blue Bar,
Dornstadt (DE) →
Dortmund (DE) → Geisterhaus Hohensyburg, Ratssilberschatz,
Dreieich (DE) → CWS-boco – Textilreinigung – Zentrale,
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Dresden (DE) → DRK-Blutspendedienst Nord-Ost – Blasewitzer Straße 68/70, Rathaus,
Detmers Transporte GmbH, Theaterplatz, Sternplatz, Hostel Mondpalast, Gewandhaus →
Hotel,
Duisburg (DE) → Königsstraße (tags, wie nachts), Bahnhof,
Düren (DE) → An der Kalle, Grönjansturm, Dicker Turm, Rathaus, Leopold-HöschMuseum, Metallwerke, Schloss Burgau, Burg-Theater, Annakirche, Fatih-Moschee,
Amtsgericht,
Düsseldorf (DE) → La Luna Bar, Frigorent - Frischdienst-/Tiefkühl-Transporter, Vodafone
GmbH Zentrale, Victoria-Platz, Klever-Straße, Sternstraße, Schloss Benrath – Altes
Fischerhaus – Am Alten Rhein – Blue Bar - Kellergewölbe, Psimetals,
Ebersberg (DE) →
Ebringen (DE) → Ruine Schneeburg, Pfarrkirche, Schlachtenkreuz,
Efringen-Kirchen (DE) → Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, ZG Raiffeisen eG,
Ehingen (DE) → Sternplatz,
Ehrenkirchen (DE) →
Eichsel (DE) →
Elmpt (DE) → Grenze zu Niederlande
Erfurt (DE) → Rathaus, Ratssilberschatz,
Emmendingen (DE) → Kreiskrankenhaus, Zentrum für Psychatrie, Haus Hochburg,
Emden (DE) → Rathaus, Ratssilberschatz, Bahnhof, Hafen, Kunsthalle, Naturforschenden
Gesellschaft zu Emden, Emder Wall, Flugplatz, Mensa, Hochschule, MFH Marine- und
Faserverbundtechnik GmbH & Co. KG,
Erlangen (DE) → KDE Kurier Zentrale,
Eschbach (DE) →
Eschwege (DE) →
Essen (DE) → Bahnhof, Kliniken Essen-Mitte, ThyssenKrupp Zentrale, Ruhr-Museum,
Schmack Carbotech GmbH, Club Essence, Club Naked, Goethebunker, Adiamo, HotelShanghai, Pferdemarkt, Evonik Industries AG, Amtsgericht,
Esslingen (DE) → Disco One Esslingen Kolwitzstraße 1,
Ettlingen (DE) →
AMO Germany GmbH - Standort von Abbott Medical Optics: AMO ist führender
Produzent der Lasik-Technologie, von Intraokularlinsen für Augenoperationen sowie
bedeutender Hersteller von Pflegemitteln für Kontaktlinsen sowie Tränenmitteln
Euskirchen (DE) →
Eutin (DE) →
Filderstadt (DE) → Fitness-Park,
Flensburg (DE) →
Frankenberg (DE) →
Frankenthal (DE) → Koenig & Bauer AG,
Frankfurt am Main (DE) → Flughafen, Bahnhof, La Luna Bar, Innenstadt, Unternehmen
und Firmen, Frankfurter Börse, DRK-Blutspendedienst Hessen - Sandhofstr. 1,
Blutkonserven per Drohnen-Post, Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Frankfurt am Main, Agaplesion Diakonissen-Krankenhaus, Hauptwache, Konstablerwache,
Zeilgalerie, Alte Oper, Römer, Frigorent - Frischdienst-/Tiefkühl-Transporter, U-Bahn-Netz,
Detmers Transporte GmbH, Zukunftsinstitut GmbH, Commerzbank Tower,
Frankfurt an der Oder (DE) → Blutkonserven per Drohnen-Post, Golfplatz,
Frechen (DE) → Bluttaxi DIMA Transport Medizinischer Transportdienst - Bluttransporte,
Freiberg am Neckar (DE) → Detmers Transporte GmbH,
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Freiberg, Uni-Stadt in Sachsen (DE) →
Freiburg im Breisgau (DE) → Uniklinik, Praxisklinik Stühlinger Rezeption OP
Praxiszentrum, Sanitätshaus Schaub, Carecept Medical GmbH, Remondis Süd Gmbh,
Planetarium, Mercure Hotel, Enchilada, NKS Invest, Escort Ladies – Bizarr-Ladie, Atlantis
Trinkwassertechnik, TransMed Transportmanagement, Raum der Stille, Zentrum für
Geriatrie und Gerontologie, CASA Española, Der Kaiser – Hotel-Restaurant,
Gundelfingen, Industriegebiet > Metro > Rothausarena > Eisstadion,
Kaiser Das Modehaus der Dame GmbH & Comp. KG, Come Inn Sportbar,
DIS AG,
Freudenstadt (DE) →
Friedberg (DE) →
Friedrichshafen (DE) → Rathaus,
Friedrichsthal (DE) → Gevita-Residenz, Rathaus,
Fuchsstadt (DE) →
Fulda (DE) →
Fürth (DE) → TransMed Transportmanagement, Nibelungenstadt,
Furtwangen im Schwarzwald (DE) → Hexenlochmühle,
Füssen (DE) →
Gaggenau (DE) → Sparkasse,
Garching(DE) → Detmers Transporte GmbH,
Geislingen (DE) → Sternplatz,
Gelnhausen (DE) →
Gelsenkirchen (DE) → Wilhelmine-Victoria-Straße,
Gernsbach (DE) →
Gernsheim (DE) → Nibelungenstadt,
Gewerbepark Breisgau (DE) → Flugplatz Bremgarten, A raymon, V.O.P-Tech, Volksbank,
General Aerospace, Heitzmanns picknickers, GLS Germany GmbH & Co. OHG, Lehreus
geiger,
Gießen (DE) → Universitätsklinikum, Rathaus,
Gifhorn (DE) →
Göppingen (DE) →
Gotha (DE) → TransMed Transportmanagement,
Göttingen (DE) → TransMed Transportmanagement, Sternstraße,
Grasellenbach (DE) → Nibelungenstadt – Siegfrieds Ermordung,
Grenzach-Wyhlen (DE) → DSM Nutritional Products GmbH, Bayer HealthCare Standort
Grenzach - GP Grenzach Produktions GmbH, BASF Grenzach GmbH,
Greiz (DE) →
Grezhausen (DE) → Staufener Bucht, Reitschule Möhlinhof,
Grißheim, Baden-Württemberg (DE) → Schlossbergstraße, Feldbergstraße, Drei Zinken,
Gästehaus Beyer, Tankstelle, Metzgerei Weber,
Groß-Gerau (DE) →
Großmehring (DE) → Donau, Nibelungenstadt,
Gummersbach (DE) →
Gundelfingen (DE) → Rehahaus Gundelfingen,
Hagen (DE) → Garbe Transport GmbH,
Hambühren (DE) → Kirche, Neubaugebiet, umliegender Wald.
Hanau (DE) → TransMed Transportmanagement,
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Handeloh (DE) →
Hannover (DE) → Club Dax Bierbörse, Georgstraße, Georgsplatz, U-Bahn-Netz,
Hauptbahnhof, Flughafen, Leineschloss – Niedersächsischer Landtag, Rathaus, Uni
Hannover – Welfenschloss, Welfenplatz, Aegidientorplatz, Verwaltungsgebäude der
Nord/LB, Umspannwerk an der Südostecke, Bleichenstraße, Willy-Brandt-Allee, Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek, technische Informationsbibliothek, Archive, Niedersächsische
Landesarchiv, Stadtarchiv, landeskirchliche Archiv, Pressearchiv der Verlagsgruppe
Madsack, Leibniz-Archiv, Archiv der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,
Kriminologisches Forschungsinstitut, Klinikum, Medizinische Hochschule,
Ratssilberschatz, TransMed Transportmanagement, HDI-Arena, Benther Berg – Wald, Hotel
Benther Berg,
Abott Laboratories GmbH und Abbott Arzneimittel GmbH - In Hannover ist der Sitz
der deutschen Vertriebsorganisation von Abbott für etablierte Medikamente. Ein
Schwerpunkt der Medikamentenentwicklung liegt im Gebiet der Enzyme sowie
Hormontherapie und der Weiterentwicklung so genannter etablierter Medikamente. Dort ist
auch die Arzneimittelzulassung und -sicherheit angesiedelt,
Halden im Ruhrgebiet (DE) → Wilhelmine-Victoria-Straße,
Hartheim (DE) → Zum Salmen, Salmen, Vogesenstraße,
Hattingen (DE) → Blue Bar, Blue Lagoon,
Hausen an der Möhlin (DE) → Fallerhof - Familie Faller - Eventhalle, Firma Fliegauf, St.
Johanneskirche – Katakomben - Bodengitter,
Havelberg (DE) →
Heidelberg (DE) → Geschlossene Militär-Stützpunkte, Musikfabrik Nachtschicht
Heidelberg Bergheimerstr. 147, Schloss Heidelberg, Blutspendezentrale IKTZ – im
Neuenheimerfeld, Institut für klinische Transfusionsmedizin und – im Neuenheimerfeld,
Institut für Immunologie des Universitätsklinikums Heidelberg – im Neuenheimerfeld,
Stammzellenlabor
Hechingen (DE) → Burg Hohenzollern, Altstadt, Neues Schloss, Ville Eugenia,
Heilbronn am Neckar (DE) → Hip Island 2.0 City-Beachclub, Edisonstr., hinter
Mediamarkt, Creme 21 - der Club Lichtenberger Str. 17, Green Door Charlottenstraße 190,
Musikpark Gottlieb-Daimler-Str. 9d , Barococo-Nightclub Schulgasse 1, The Rooms Club
Etzelstraße 38, Bukowski-live Hafenstr.36, Pfläumli Neue Straße 30,
Heilbronn-Böckingen (DE) → Laube.HN Viehweide 13
Heidenheim an der Benz (DE) →
Heitersheim (DE) → Marketim,
Heppenheim (DE) →
Herbolzheim (DE) → Discothek Atlantis, Motel Westend, CCI Mindstorm KG,
Herdecke (DE) → Blue Jay,
Herne (DE) → Herner Bergamt, Rathaus am Friedrich-Ebert-Platz, TransMed
Transportmanagement,
Herrenberg (DE) →
Herten (DE) → St. Josefshaus,
Herzberg am Harz (DE) →
Hildesheim (DE) →
Höchstädt (DE) →
Hockenheim (DE) →
Hofheim am Taunus (DE) →
Hohenpeißberg (DE) →
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Hollenbach (DE) → betzmeier Transport,
Homberg (Efze) (DE) →
Homburg (DE) → Rabenhorst – Hotel – Restaurant,
Hüfingen (DE) → CMK-Logistik – Depot,
Ingolstadt (DE) →
Inzlingen (DE) →
Kaiserslautern (DE) →
Kappeln (DE) →
Karlsbad (DE) →
Karlsruhe (DE) → Zahnärztliche Akademie, Durlach, ZG Raiffeisen eG,
Kassel (DE) → Blutspendedienst DRK – Fasanenhof + Mönchebergerstr. 57, Rathaus,
Ratssilberschatz, Wilhelmshöhe,
Kehl (DE) → Gevita-Residenz, Hochschule, Marktplatz, Passerelle des Deux Rives,
Bahnhof, Busbahnhof, Sparkasse Hanauerland, Bürstner GmbH,
Kirchheim unter Teck (DE) → Burg Teck, Fachwerk-Rathaus,
Klettgau (DE) → TGS Trasadinger Grenz-Speditions GmbH,
Kleve (DE) →
Koblenz, Stadt (DE) → Viktoria-Straße,
Köln (DE) → Haus Fühlingen, KBA-Druckmaschinen, Rathaus, Ratssilberschatz, Brandl
Transport GmbH, TransMed Transportmanagement, Friesenplatz, Rewe Group Zentrale,
Vogesenstraße,
Königsbrunn (DE) →
Königswinter (DE) → Nibelungenstadt – Richard Wagner, Petersberg,
Konstanz (DE) →
Korbach (DE) →
Kornwestheim (DE) → coolingvans - Kühlfahrzeuge,
Krefeld (DE) → Maria Hilf Krankenhaus, Sternstraße,
Kronach (DE) →
Kruft (DE) →
Krumbach (DE) →
Künzelsau (DE) →
Lahr (DE) → Geschlossene Militär-Stützpunkte, Klinikum Lahr-Ettenheim, Mediengruppe
Süd, Vogesenstraße, ZG Raiffeisen eG,
Landau an der Isar (DE) →
Landau in der Pfalz (DE) → Universität Koblenz-Landau, Innenstadt, Marktplatz,
Rathaus, Theater, Museen, Fortanlage,
Landsberg am Lech (DE) → Altstadt, Rathaus, Bahnhof, Hauptplatz, Malteserkirche,
Landshut (DE) →
Langenfeld (DE) →
Leipzig (DE) → Frigorent - Frischdienst-/Tiefkühl-Transporter, TransMed
Transportmanagement, Petit Forestier Deutschland GmbH – Kühlfahrzeuge, Lütznerstraße,
Gewandhaus,
Leonberg (DE) →
Leverkusen (DE) → Pharmakonzern Bayer AG, Blue Bar & Lounge, KKS Hahn GmbH,
Liederbach am Taunus (DE) → Zukunftsinstitut Workshop GmbH,
Lindenfels (DE) → Nibelungenstadt,
Limburg an der Lahn (DE) → Blue Bar Desperado(17:00 – 1:00), Dr.-Wolff-Straße, Dom
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zu Limburg,
Lörrach (DE) → Kreiskrankenhaus, Elisabethenkrankenhaus, Finanzamt, Gevita-Residenz,
Lorsch (DE) → Nibelungenstadt – Siegfrieds Sarg,
Luckenwalde (DE) →
Lüdenscheid (DE) → P&C, Sternplatz,
Ludwigsfelde (DE) → Apprich Secur – Sicherheitsfahrzeuge,
Ludwigsburg (DE) →
Ludwigshafen am Rhein (DE) → Sternstraße, Kopernikusstraße, Knollstraße,
Abbott GmbH & Co. KG - In Ludwigshafen widmen sich unsere Mitarbeiter der
patientenorientierten Weiterentwicklung unserer etablierten Medikamente, und koordinieren
ein internationales Netzwerk in Holland, Deutschland, Russland und Indien. Ein
Schwerpunkt dabei ist die Betreuung von klinischen Studien unserer bereits im Markt
eingeführten Medikamente, BASF SE
Magdeburg (DE) → Damaschkeplatz, Sternstraße,
Maien (DE) →
Mainz (DE) →
Mainz-Bingen (DE) →
Malsch (DE) → Eckerle Industrie-Elektronik GmbH
Mannheim (DE) → DRK-Blutspendedienst BW-Hessen – Friedrich-Ebert-Straße 107,
Spedition Detmers-Transport GmbH Zentrale, TransMed Transportmanagement, Hospiz St.
Vincent – Raum der Stille, Vogesenstraße,
Marburg (DE) → Victoria-Straße,
Marl (DE) → Flughafen, Viktoria-Straße,
Mechernich (DE) (NRW) → Bundeswehrgelände, verlassenes Bergwerk
Meckesheim (DE) → Kress Kühlfahrzeuge & Kühlanhänger,
Meißen (DE) →
Merklingen (DE) →
Merzig (DE) →
Miesbach (DE) →
Miltenberg (DE) → Nibelungenstadt,
Minden (DE) →
Mettmann (DE) →
Moers am Niederrhein (DE) →
Mölln (DE) → Rathaus, Ratssilberschatz,
Mönchengladbach (DE) → Streitkräfteamt, Zentrale Militärkraftfahrtstelle,
Montabaur (DE) →
Montlingen (DE) → Holzwerk,
Mosbach (DE) → Airport-Mosbach Am Flugplatz 1, Airport Alm Am Flugplatz 1, ZG
Raiffeisen eG,
Mühlacker (DE) →
Mühlheim am Main (DE) →
Mülheim an der Ruhr (DE) → Victoria-Platz, Aquarius Wassermuseum, RWW –
Trinkwasser, RWE, Blue Bar,
Müllheim (DE) → Rathaus, Finanzamt, Helios-Klinik,
München (DE) → La Luna Bar, Progl + Gerlach, Frigorent - Frischdienst-/TiefkühlTransporter, IHK, TransMed Transportmanagement, Wälder im Osten, Zukunftsinstitut
GmbH, Sternstraße, Mondstraße, Vogesenstraße,
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Münsingen (DE) → Weible Bestattungen & Trauerkultur GmbH,
Münster bei Dieburg (DE) →
Münster an der Lech (DE) →
Münster, Westfallen (DE) → Trimble Transport & Logistics,
Münster, Westfalen (DE) → Planetarium, Institut für Transfusionsmedizin, Sternstraße,
Mondstraße,
Münstertal (DE) →
Munzingen (DE) → Hotel Freiburg Schloss Reinach, Golfplatz, Rewe,
Nienburg an der Weser (DE) →
Neuenburg am Rhein (DE) → Losan Pharma GmbH,
Neuenbürg (DE) →
Neuhausen (DE) →
Neu-Isenburg (DE) → Zeppelinheim,
Neumünster (DE) →
Neuwied (Rhein) (DE) →
Neuss (DE) → Zahnärztliche Rechenzentrum, CWS-boco – Textilreinigung,
Neustadt am Rübenberge (DE) →
Abbott Laboratories GmbH - Am Standort Neustadt am Rübenberge dreht sich alles um
Verdauungsenzyme – von der Wirkstoffgewinnung über die Produktion und
Konfektionierung bis zur weltweiten Auslieferung eines Präparats, das bei Patienten die
fehlenden Enzyme der Bauchspeicheldrüse ersetzt. Abbott ist der führende Hersteller in
diesem Bereich.
Neustadt an der Weinstraße (DE) → Hornbach Hauptsitz,
Nieheim (DE) →
Nienburg an der Weser (DE) → Altstadt,
Nordhorn (DE) →
Nürnberg (DE) → Yooco GmbH – Röderweg 48, Frigorent - Frischdienst-/TiefkühlTransporter,
Nürtingen (DE) →
Obergünzburg (DE) → Berg,
Oberstaufen (DE) → Juweliergeschäft Hollfelder
Offenbach am Main (DE) →
Offenburg (DE) → CWS-boco – Textilreinigung, Ortenau Klinikum Offenburg-Gengebach,
Ökumenisches Institut für Pflegeberufe in der Ortenau,
Öhringen (DE) →
Oldenburg (DE) → TransMed Transportmanagement,
Osnabrück (DE) → Rathaus, Ratssilberschatz, NOSTA Holding GmbH,
Osterholz-Scharmbeck (DE) → Marktplatz, Rathaus, Truppenschule der Bundeswehr, Gut
Sandbeck,
Owingen (DE) → weiblen Spezialwerkzeuge – Orgelbauwerkzeuge,
Paderborn (DE) → Jesuiten, erzkatholisch, eigenes Bistum,
Passau (DE) → Nibelungenstadt,
Perleberg (DE) →
Pfaffenweiler (DE) → Winzergenossenschaft, Rathaus,
Pförring (DE) → Nibelungenstadt,
Pforzheim (DE) →
Pfullendorf (DE) → ZG Raiffeisen eG,
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Pirmasens (DE) →
Plattling (DE) → Nibelungenstadt,
Plauen (DE) → Innenstadt abends - frühmorgens, Rathaus, Nobelstraße, Bahnhofsstraße,
Markt, Vogtlandmuseum, umliegende Wälder,
Potsdam (DE) → Apprich Secure GmbH, Schloss Sanssouci,
Radebeul (DE) → Koenig & Bauer AG,
Raststatt (DE) →
Ramstein-Miesebach (DE) → Militär-Stützpunkte,
Ravensburg (DE) →
Recklinghausen (DE) → Victoria-Straße, Theodor-Körner-Straße,
Rees (DE) →
Remscheid (DE) →
Regensburg (DE) → Kloster Sankt Emmeram, Transmed Transportmanagement – Zentrale,
Internorm-Fenster GmbH,
Reutlingen (DE) →
Rheine (DE) → Senger – Ihr Partner für Kühltransporter - Senger Holding GmbH ,
Rheinfelden (DE) → St.-Josefs-Kirche, Schloss Beugen, Stadtgarten am Rheinufer beim
Haus Salmegg, St. Anna Loch – Alte Rheinbrücke, Wälder, Grenze, Mega Transport Gmbh,
Umicore AG & Co. KG Standort Rheinfelden,
Rodgau (DE) → KDE Kurier,
Rosenheim (DE) →
Rotenburg an der Wümme (DE) → Pferdemarkt, Neuer Markt, Große Straße,
Roth (DE) →
Rottenburg (DE) → Moll,
Rottweil (DE) →
Rüdesheim am Rhein (DE) →
Salzwedel (DE) →
St. Wendel (DE) → Missionshaus,
Saarbrücken (DE) → Flughafen,
Saarlouis (DE) →
Salzgitter (DE) → Bundesamt für Strahlenschutz, St. Elisabeth Krankenhaus, Klinikum
Salzgitter, Schloss Ringelheim, Gaußstein, Kulturscheune, Bibliothek, Multiplex-Kino,
Schallstadt (DE) → Lebensmittelwelt - Tiefkühltransporter,
Schalksmühle (DE) → KAISER GmbH & Co. KG,
Schifferstadt (DE) →
Schleiden in der Eifel (DE) →
Schlingen (DE) → Schloss Bürgen,
Schluchsee, Ortschaft (DE) →
Schopfheim (DE) → La Luna Bar,
Schorndorf (DE) → Carl Weible KG,
Schwäbisch Hall (DE) →
Schwandorf (DE) → Marktplatz, Rathaus, THW, Schmack Biogas Service GmbH,
Schwangau (DE) → Hohenschwangau, Schloss Neuschwanstein,
Schwelm (DE) →
Schwetzingen (DE) → PHAM - Asiatische Spezialitäten, Schloss, Alte Stadt ( ca. 766 nach
Christus), Victoriastraße – Muriqi - Tenace, Salt and Pepper Bistro in der Lindenstraße,
Axivas Deutschland GmbH,
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Seebach (DE) → Mummelsee, Berghotel Mummelsee,
Senden-Wullenstetten (DE) → Neymeyer,
Siegburg (DE) →
Sigmaringen (DE) →
Siegen (DE) →
Singen (DE) →
Sinsheim (DE) → Discothek Kinki Palace Neulandstr. 21,
Sinzheim (DE) →
Soest (DE) →
Speyer (DE) →
Stade (DE) →
Starnberg (DE) → Maximilianstraße, Schloss Starnberg, Starnberger See, Stadtvillen, Udosa
Staufen im Breisgau (DE) → St. Margareten, Wälder im Osten, Bäckerei – Konditorei –
Cafe M. Faller,
Steinfeld (DE) → Rubetrans Transport GmbH,
Steinhude (DE) → Steinhuder Meer mit Insel Wilhelmstein,
Stolberg (DE) → Dezernat 2 - Amt für Schule, Kultur, Sport und Tourismus, Moll,
Stuttgart (DE) → Pragfriedhof, Schloss Solitude, Penthouse Heilbronnerstr. 385, Romy S.
Lange Str. 7, Perkins Park Stresemannstrasse 39, AER CLUB Büchsenstrasse 10, 7Grad
Theodor-Heuss-Straße 32, Proton Königstr. 49, Lehmann Seidenstraße 20, Club Lounge
Barbee Theodor Heuss Strasse 24, Rocker 33 Friedrichstraße 23a, Village Königstraße 22,
33 Friedrichstraße 23, Muttermilch Theodor-Heuss-Str. 23, T-O 12 Theodor-Heuss-Straße
12, Club Kowalski Kriegsbergstr. 25, Boa Tübingerstrasse 12 – 16, PURE CLUB
Friedrichstraße 13, Buddha Lounge Red Mandarin Burgstallstraße 99, Club Finca Lange
Straße 35, Zahnärztliches Rechenzentrum – Marienstraße 10, Staatsministerium, Frigorent Frischdienst-/Tiefkühl-Transporter, Koenig & Bauer AG, U-Bahn-Netz,
Stühlingen (DE) →
Sulzburg (DE) →
Sundgau (DE) →
Tauberbischofsheim (DE) → Altstadt,
Teningen (DE) → Bofrost – Tiefkühlprodukte – Tiefkühlung, August Gschwander
Transport GmbH,
Tiengen - Freiburg(DE) →
Tirschenreuth (DE) → Altstadt, Marktplatz, Rathaus, Grabstelle Nummer 94, Fischerhof,
Die Zoiglstube „Zum Boderfuchs“ in der Hospitalstraße,
Titisee (DE) → Fußgängerzone,
Titisee Neustadt (DE) → Fußgängerzone, ZG Raiffeisen eG,
Tomerdingen (DE) → Kiesling Kühlfahrzeuge,
Traunstein (DE) → Gasthaus und Metzgerei zum Lamm, Amtsgericht,
Trier, älteste Stadt Deutschlands (DE) → Grenze,
Trier-Saarburg (DE) →
Trostberg (DE) → BASF Construction Solutions GmbH,
Tübingen (DE) → Universität, Zentrum für klinische Transfusionsmedizin – OtfriedMüller-Straße 4/1, Sternplatz,
Tuttlingen (DE) →
Ulm (DE) → DRK-Blutspendedienst – Helmholtzschule 10, Frigorent Frischdienst-/Tiefkühl-Transporter,
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Umkirch (DE) → BEKA Holzwerk AG, Illenseer Hospitalia GmbH,
Unna (DE) → Rathaus, Marktplatz,
Veitshöchheim (DE) → Koenig & Bauer AG,
Verden (Aller) (DE) →
Viersen (DE) →
Villingen-Schwenningen (DE) →
Vogelsberg (DE) → Hoherodskopf
Vogtsburg im Kaiserstuhl (DE) →
Waiblingen (DE) →
Waldshut-Tingen (DE) → ZG Raiffeisen eG,
Wanne-Eickel (DE) → Mondpalast, Fußgängerzone, Hauptbahnhof, Pumpwerk, Rathaus,
Warburg (DE) → Desenberg, Burgberg,
Wendlingen am Neckar (DE) →
Weil am Rhein (DE) →
Weinheim (DE) →
Werdau (DE) → Saxas Nutzfahrzeuge Werdau AG - Tiefkühltransporter,
Wesel (DE) →
Wetzlar (DE) →
Abbott Vascular Deutschland GmbH - Zentrale der Abbott Vascular Deutschland GmbH
und Sitz des Geschäftsbereichs Gefäßtherapie. Die medizinisch-wissenschaftlichen
Bereiche, Marketing und Vertrieb von Abbott Vascular sind in Wetzlar zusammen gefasst,
Wiesbaden (DE) →
Abbott GmbH & Co. KG - In Wiesbaden ist die Zentrale von Abbott Deutschland. Von
hier aus werden die Geschäftsbereiche Diabetes Care, Diagnostics, Molecular, Point of Care
sowie Nutrition mit vielfältigen Produkten aus den Bereichen Pharmazie, Ernährung und
Medizintechnik gesteuert. Wiesbaden ist der weltweit zweitgrößte Abbott-Standort für
Entwicklung und Produktion von Diagnostiktests und Laborsystemen.
Willingen im Sauerland (DE) →
Willingen im Upland (DE) →
Winnen (DE) →
Witten (DE) →
Abbott Informatics Germany GmbH - Vom Standort Witten aus steuert die Abbott
Informatics Germany GmbH ihre Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Abbott Informatics mit Sitz in Hollywood, Florida, zählt zu den führenden Anbietern von
Labor Informations-Management Systemen (LIMS) weltweit. In mehr als 40 Ländern
arbeiten Mitarbeiter und Partnerunternehmen täglich daran, den ständig wachsenden
Anforderungen der modernen Laborinformatik gerecht zu werden.
Wittlich (DE) → Romikulum, Jazzclub,
Wittmund (DE) →
Wittnau (DE) →
Wolfach (DE) →
Wolfenbüttel (DE) →
Wolfsburg (DE) → Volkswagenwerk, Schloss Wolfsburg, Schlossstraße, Burg Neuhaus,
Schloss Fallersleben, Rathaus, Wochenmarkt, Theater Wolfsburg, Einkaufszentrum,
Kunstmuseum, Das phæno, Autostadt,
Worms (DE) → Nibelungenstadt, Dom, Rathaus, Hochschule Worms, ZTT Zentrum für
Technologietransfer und Telekommunikation, Amtsgericht,
Wörth am Rhein (DE) → Fußgängerzone im Dorschbergzentrum, Hochhäuser und
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Wasserturm, Rathaus,
Wuppertal (DE) → Rathaus Barmen, Elberfelder Rathaus, Ratssilberschatz, Stadthalle,
Bergische Uni, Hauptbahnhof, Das Engels-Haus, Schauspielhaus, Rex-Theater, Von der
Heydt Museum, Barmenia Versicherungen, Schwebebahn, Bayer AG, Coroplast, E/D/E,
Credit- und Volksbank eG, Delphi Corporation, Technologiepark, GEFA Gesellschaft für
Absatzfinanzierung mbH, Sparkasse, IHK, Agaplesion Bethesda Krankenhaus, HeliosKlinik, Mondstraße,
Würzburg (DE) → Koenig & Bauer AG,
Xanten (DE) → Nibelungenstadt, Römer-, Dom- und Siegfried-Stadt,
Zirndorf (DE) →
Zuffenhausen (DE) →
Zweibrücken (DE) →
Zwickau (DE) → Gewandhaus,
Dornbirn (AT) → WOG Logistics AG,
Eferding (AT) → Nibelungenstadt,
Hohenems (AT) → Nibelungenstadt,
Maria Enzersdorf (AT) → Koenig & Bauer AG,
Mautern an der Donau (AT) → Nibelungenstadt,
Münster, Tirol (AT) →
Pöchland (AT) → Nibelungenstadt,
Salzburg (AT) → Tourismusschulen,
Traismauer (AT) → Nibelungenstadt,
Traun (AT) → Internorm.com,
Tulln an der Donau (AT) → Nibelungenstadt,
Wien (AT) → Zukunftsinstitut GmbH, Nibelungenstadt,
Aarau (CH) →
Allschwil (CH) → Abbott AG,
Altishofen (CH) → Abbott AG,
Appenzell (CH) → Rathaus, Ratssilberschatz,
Baar (CH) → Abbott AG,
Basel (CH) → Universitätsspital, BASF Schweiz AG,
Bern (CH) → Victoria-Platz,
Cham (CH) →
Diepoldsau (CH) → WOG Logistics AG,
Genf (CH) → Universität,
Laufen (CH) → La Luna Bar,
Luzern (CH) → Konzerthaus Schüür, Rathaus, Hauptbahnhof, Luzerner Theater,
Kapellbrücke mit Wasserturm, Château Gütsch, Kultur- und Kongresszentrum, Zentral- und
Hochschulbibliothek Luzern,
Neuhausen am Rheinfall (CH) → Schlösschen Wörth – Wasserburg – Rheinfallfelsen,
Kloster Rheinau,
Rheinfelden (CH) →
Risch (CH) →
St. Moritz (CH) → Schiefer Turm, Badrutt’s Palace Hotel,
Schleitheim (CH) → TGS Trasadinger Grenz-Speditions AG,
Sitten (CH) →
Stans (CH) →
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Thayngen (CH) → TGS Trasadinger Grenz-Speditions AG,
Trasadingen (CH) → TGS Trasadinger Grenz-Speditions AG,
Uster (CH) → Bluebar,
Zug (CH) →
Zürich (CH) →
Calais (FR) → Hafen, Bahnhof, Eurotunnel, Die Bürger von Calais,
Côte d' Azur (FR) →
Chalampé (FR) →
Camargue (FR) →
Colmar (FR) →
Fessenheim (FR) → Inxmail France, Industrie-Gebiert Köchlin, Furstoss, Mairie,
La Rochelle (FR) → Hafenportal, U-Boot-Bunker, der alte Hafen, Rathaus „Hôtel de
Ville“, Markt, Aquarium,
Montpellier (FR) →
Mulhouse (FR) →
Nancy (FR) →
Paris (FR) → Société Générale, Élysée-Palast, Champs-Élysées, Trimble Transport &
Logistics,
Provence (FR) → Dauphiné
Rousillon (FR) →
Royan (FR) → Hafen,
Metz (FR) → Place St. Jacques, Die Place Jean Paul II. (ehemals Place de la Cathédrale),
Bahnhof,
Toulouse (FR) →
Lago Maggiore (IT) →
Neapel (IT) → Allied Joint Force Command Naples, Rathaus, Hauptbahnhof,
Rom (IT) →
Venedig (IT) →
Vatikanstadt (VA) → Vatikan, Malteser-Ritterorden, Petersplatz, Päpstliche Schweizergarde,
Schweizertor, Bronzenen Tor, Gendarmeriekorps der Vatikanstadt, Unis, L’Osservatore
Romano, Vatikanisches Fernsehzentrum,
Roermond (NL) →
Amsterdam (NL) →
Brunssum (NL) →
Rotterdam (NL) → Hauptbahnhof,
Sliedrecht (NL) → Trimble Transport & Logistics,
Brüssel (BE/BEL) → Europarat,
Ieper/Yper (BE/BEL) → Trimple S. A., Gewandhaus, Rathaus, Tuchhallen, Menenport,
Innenstadt (abends), Trimble Transport & Logistics,
Leuven (BE/BEL) → Trimble Transport & Logistics,
Mons (BE/BEL) → SHAPE - Oberstes Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte in Europa,
Bergen (NO) →
Odda (NO) →
Oslo (NO) →
Trondheim (NO) → Gletscher
Preikestolen
Malmö (SE) →
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Stockholme (SE) →
Helsinki (FI) →
Rovaniemi (FI) →
Nafplio (GR) → Hafen,
Marokko, Rabatt (MA) → Angebliche Herkunft des Tarot
Belgrad (CS) →
Prag (CZ) →
Dobruška (CZ) → Koenig & Bauer AG,
Zagreb (HR) →
Budapest (UH) → Buda (Zu deutsch Ofen) mit Schlossberg, Pest,
Eszetergom / Garn, (UH) → Nibelungenstadt,
Plowidiw (BG) → Société Générale,
Sofia (BG) →
Bukarest (RO) → BRD – Groupe Société Générale S.A.,
Herkulesbad / Băile Herculane (RO) → fantoma de la Hotel Decebal Baile,
Bahnhofsgebäude, Kuranlage, Hotel Ferdinand,
Klausenburg / Cluj-Napoca (RO) → Rathaus, Uni-Stadt, Babes-Bolyai-Universität,
Medizinische und Pharmazeutische Universität Iuliu Hațieganu – Synthetisches Blut - Leiter
des Forscherteams Radu Silaghi-Dumitrescu, Oper,
Curtea de Argeș (RO) → Rumänisches Fremdenverkehrsamt, Eisenbahnstrecke,
Kathedrale,
Pitești (RO) → Große Walachei, Kunstgalerie, Rathausplatz, Victoriastraße, Muntenia-Platz,
Wirtschaftshochschule, Stadtmuseum,
Der Rote-Turm-Pass (RO)
Der Hoia-Baciu-Wald in Rumänien gilt als gruseligster Wald der Welt.
Minsk (BY) →
Charkow/Charkiw (UA) →
Kiew (UA) →
Odessa (UA) →
Breslau (PL) →
Krakau (PL) → Tuchhallen,
Warschau (PL) → Trimble Transport & Logistics,
Moskau (RU) → U-Bahn-Netz, Hauptbahnhof,
Peking (CN) →
Hongkong (CN) → Lantau Island – Sunset Peak,
Bangkok (TH) →
China → Chint-Leung-Chemical
Canberra (AU) →
Sydney (AU) → blu bar on 36, Trimble Transport & Logistics,
Birmingham (GB) →
Borley (GB) →
Edinburgh (GB/SCOT) → Rathaus, Flughafen, sehr konservative Vampire,
Glasgow (GB/SCOT) → Universität
Gosport (GB) → Hafen, Industrieanlagen,
London (GB) → Fashion Week, Themse, Tower of London, Hauptbahnhof, U-Bahn-Netz,
Flughafen, London Stock Exchange, Cannon Street, Parlament,
Manchester (GB) →
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Portsmouth (GB) → Hafen, Marinestützpunkt,
Stubbington (GB) → CCI MANAGEMENT LTD Office Building,
Dublin (IE) →
Atlanta (US) → Hauptbahnhof, Kapitol, SunTrust Banks, Inc, Georgia-Pacific LLC, Delta
Air Lines, Worldspan, CNN Center,
Chicago, Illinois (US) → bestimmte Stadtviertel, Abbott Laboratories, US EPA Region 5,
Cleveland, Ohio (US) → Global Data Protection and Privacy Office,
Columbine, Colorado (US) →
Covington, Georgia (US) → Oxford
Covington, Louisiana (US) →
Elbert-County, Georgia (US) → Georgia Guidestones, Elbert County Georgia Courthouse,
Fort Meade, Maryland (US) → National Security Agency (NSA),
Gary, Indiana (US) →
Honolulu (US) → Militär-Basen,
Langley, Virginia (US) → CIA HQ,
Las Vegas (US) → Kasinos,
Los Angelas (US) → Venice Beach,
Miami (US) →
Muenster, Cooke County (US) →
New Orleans, Louisiana (US) → die ganze Stadt und Umland, Louisiana Music Factory,
Newtown (US) →
New York (US) → Miami Beach, Art-déco-Viertel, Waldorf Astoria, Madison Square
Garden
Norfolk (US) → Das andere strategische Hauptquartier der NATO, das Allied Command
Transformation (ACT) (früher Supreme Allied Commander Atlantic, SACLANT) ist für die
Weiterentwicklung und Transformation der militärischen Fähigkeiten der NATO zuständig.
Es befindet sich in Norfolk, Virginia, und untersteht dem Supreme Allied Commander
Transformation (SACT).
Orego (US) → Uni,
Springfield, Illinois (US) → Oak-Ridge-Friedhof,
St. Francisco (US) → KBA-Druckmaschinen – Filiale, NY-Börse,
Washington (US) → Das Kapitol – Der Kongress, Drug Enforcement Administration
(DEA),
Wedron (US) → Wedron Office, Opies, Bar and Grill Co., Wedron Silicia Company,
Winnenden (US) →
USA → Virginia → Norfolk, Windsor, Suffolk → Hauptsitz des Rates
Vampir-Hauptsitz -> Windsor, Virginia, USA
NATO-HQ ->Norfolk Virginia, USA
Jerusalem (IL) → Altstadt, Hospiz, Rathaus,
Mina (AS) → Mekka, Arafat
Riad (AS) →
Kairo (EG) → Flughafen, Mogamma, Mukattam – Stadt der Toten,
Luxor (EG) → Karnak-Tempel, Flughafen, Innenstadt, Tal der Könige, Hathortempel,
Grabanlagen,
Bagdad (IQ) →
Ankara (TR) →
Pergamon (TR) → Antike Stätte
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https://www.google.de/gws_rd=ssl#q=Antike+Metropole+pergamon
Istanbul (TR) →
Dschalalabad (AF) →
Kabul (AF) → Flughafen,
Kundus (AF) → Flughafen, Militär-Basen, Kliniken,
Neu-Delhi (IN) → Flughafen,
Hampi (IN) → Tempelanlagen,
Madrid (ES) →
Mallorca (ES) → Castillo Hotel Son Vida, Club de Golf Alcanada, Golf Son Gual
Ferienhäuser,
Murcia (ES) → Trimble Transport & Logistics,
Ponteareas, Pontevedra (ES) → Blubar,
Faro (PT) →
Ferragudo (PT) →
Lagos (PT) → Sklavenmarkt,
Lissabon (PT) → Allied Joint Command Lisbon,
Silves (PT) →
Askana (KZ) → Nursultan Nazarbaev, futuristisch okkulte Hauptstadt, Sonnenanbetung,
Pyramide des Friedens, Das Monument, Boaz und Jachin,
Bali (ID) →
Damaskus (SY) →
Idlib (SY) →
Latakia (SY) →
Maaret el Noman (SY) →
Rakka (SY) →
Singapur (SG) → Shangria La Hotel,
Bangladesch (BD) → Grameen Bank,
Helena in der nördlichen Provinz Limpopo, Afrika

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Marinest%C3%BCtzpunkten
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Fliegerhorste_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4ndische_Milit%C3%A4rbasen_in_Deutschland

Die meisten AHLF halten sich in Städten und Großstädten auf, während ein paar wenige
sich in Dörfern niederlassen, wobei wiederum Andere permanent am reisen sind.
Außerdem gibt es laut Gerücht einige Gegenden und Inseln, wo sich nur AHLF aufhalten
sollen.
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Quellenangabe
Die wahren Quellen von Informationen bezüglich der AHLF sind nicht im Internet zu finden,
obwohl es hier und da ein paar Brocken gibt, doch diese müssen auch erstmal gefunden und auch
als wahre Informationen erkannt werden.
Die meisten Informationen sind im Moment Augenzeugen und Leute, die selbst mal mit echten
AHLF zusammen waren bzw. zusammen gearbeitet, wo jedoch die AHLF diese Leute verlassen
haben bzw. gestorben sind.
Diese sind jedoch bereitwillig Informationen mit all jenen zu teilen, die nach echten Wissen um die
AHLF suchen, auch wenn die Suche mühsam und nicht alles wahr ist.
Aus Respekt und Achtung werden diese Leute nicht mit dem Namen genannt.
Für einige Quellen aus dem Internet habe ich folgende Angaben:
http://vampir.co.vu/
http://www.allmyster.de
http://www.allmystery.de/themen/ug54751 → Arisa Rachel Dante
http://www.allmystery.de/themen/mt27304 → Der komplette Beitrag
http://www.atlantavampirealliance.com/
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Black+Knight+satellit
http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/neue-wissenschaften/andreas-von-r-tyi/-palaeo-satellitgeheimnis-gelueftet-.html
https://www.youtube.com/watch?v=DytatZpwIsg
http://www.razyboard.com/system/user_Vampire_World.html
https://www.google.de/searchbiw=1215&bih=841&q=Atlantis+Teneriffa&npsic=0&rflfq=1&tbm=l
cl&sa=X&ved=0CCoQtgNqFQoTCNfj_Jj4tccCFUQ-FAodengFVA&rlha=0
http://adamonsvampiresken.jimdo.com/
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=La+Luna+bar+hamburg
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=La+Luna+bar+d%C3%BCsseldorf
http://www.drk-blutspende.de

Unser Dank gilt an alle Informanten, Augenzeugen und Personen, die uns diese Infos zukommen
ließen.
Auch gilt unser Dank an jene, die ihr Leben lassen mussten, damit dieses Werk entstehen konnte.
Wir werden sie alle in unsere Gebete einschließen, da wir es ihnen zu verdanken haben, dass etwas
Licht in die Dunkelheit kommt.
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Die Prophezeiung
So schreibe ich es hier nieder, wie der Himmel es mir heute verkündete.
Die Welt wird untergehen, wird ins Chaos stürzen und sich in ihm wiederfinden. Er wird es sein,
welcher sie anführt.
Weder Mensch noch Dämon, wird er über die Kreaturen der Dunkelheit herrschen, die Engel
werden fallen, werden sterben und Gott selbst wird sich ihm unterwerfen. Es wird nur ein Wesen
geben, welches dazu in der Lage wäre ihn zu stoppen, doch jenes Wesen steht ebenfalls auf der
Seite der Dunkelheit.
Es wird eine Zeit geben wo es Blut vom Himmel regnen wird und wo jeder Lebende ein Toter ist.
Selbst jene, die in Gottesgnade stehen werden dem Bösen zum Opfer fallen. Wir müssen beten, dass
jenes Wesen, welches wir nicht kennen sich selbst findet und die Prophezeiung erfüllt, ansonsten
werden wir ihr alle erliegen.
So sprach der Herr im Zeichen des Engels zu mir, und so habe ich es niedergeschrieben, auf das die
ganze Welt es lesen und weitererzählen wird. Und auf das wir jenes Wesen finden, das sowohl dem
Guten als auch dem Bösen milde gesonnen ist.
Charlos v.H., Prophet und Verfasser des 7ten Teils der Schriften des Herren, 7Kap. 4Ab. 24/78
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Schutzsymbole
Anbei füge ich noch einige Schutzsymbole, mit denen sich normale Menschen vor Manipulation
von fremden Wesenheiten und auch AHLF schützen können.
Allerdings ist nicht jede Abwehr unüberwindlich.

Und im Anschluss ein sehr starken Schutzsymbol, welches eine Kombination mehrerer
Schutzsymbole und Schutzrunen ist:
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Bilder von echten Vampiren
Eine von vielen Vampir-Arten, in diesem Fall Strygois:
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Ehre sei Asgard.
Möge sein Licht erneut in dieser Welt scheinen.
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