
 

Meiner bisherigen Einschätzung nach 

handelt es sich um eine uralte Lebensform, 

die diese Erde bereits lange vor dem 

Menschen bevölkerte. - 

 

Das bedeutet auch, die gesamte 

menschliche Entwicklungsgeschichte 

ist von Ihnen durchwoben, - dennoch legen 

sie wert darauf, das man 

von Ihnen, - als Spezies, - nichts erfährt. - 

 

Darum focussieren sie sich als 

Phantasiewesen. - 

 

Grundsätzlich hat jeder Mensch einen 

V-Anteil in sich, 



der jedoch ruht, bis er geweckt wird, - bei 

sehr vielen Menschen 

geschieht das nie... 

 

Man könnte sagen: "Der Mensch hat sich, - 

nach und nach, 

- um den Vampir in sich herumentwickelt, - 

bis er Ihn 

ab einem gewissen Punkt nicht mehr 

bemerkt". - 

 

Dieser "ruhende Vampir im Menschen" ist 

manchen Personen 

immer bewusst, - das sind die sog. 

"Vampyre", 

- bei anderen tritt er von Zeit zu Zeit auf den 

Plan 



und verschwindet wieder, - was der 

Trägerkörper nur 

während der aktiven Phasen realisiert, - 

danach wird 

es gelöscht. - 

 

Und bei speziellen Menschen "übernimmt er 

völlig die 

Gesamtpersönlichkeit", - und diese 

transformieren sich 

völlig zu Vampiren. - 

 

* 

 

According to my present appraisal it 

concerns an ancient life form, 

this earth already long before the person 



populated. - 

 

This also means, the whole human history 

of the development 

is interweaved by you, - still they lay worth 

on the fact, which one 

from you, - as species, - nothing gets to 

know. - 

 

Therefore focussieren them as an 

imagination being. - 

 

Basically every person has a V portion in 

himself, 

nevertheless, he rests, until he is woken up, 

- in a lot of people 

if this never happens. . . 



 

One could say: "The person has himself, - 

bit by bit, 

- around the vampire in himself 

herumentwickelt, - until he Him 

from a certain point does not note any 

more". - 

 

This "quiescent vampire in the person" is to 

some people 

always consciously, - these are the 

so-called "Vampyre", 

- with others he steps every now and then 

on the plan 

and if the carrier body disappears again, - 

what only 

during the active phases realises, - 

becomes afterwards 



it extinguished. - 

 

And with special people "he completely 

takes over them 

Whole personality", - and this transform 

themselves 

completely to vampires. - 

 

 

AvE. - 

 

 
 


