
 

Vampire Spell: 

 

1.  

  

Es muss dunkel oder Nacht sein.  

Sitze ruhig als würdest du meditieren wollen, 

und stelle dir vor, wie du wirst und nicht mehr 

zurückschaust. 

Nach fünf tiefen atemzügen sprichst du: 

  

"blood red pale skin moon light draw me in 

quench my thirst coursing veins let my body feel 

not pain" 

~ Blutrot, blasse Haut, Mondlicht zieh mich 

hinein/nimm mich in dich auf, 

lösche meinen Durst, hitzige Venen, lass 

meinen Körper keinen Schmerz mehr fühlen. 



  

Anschließend wird dir etwas schwindelig sein, 

doch nach 5-10 Minuten wirst du dich SEHR 

energetisch fühlen. 

  

  

2. 

Du schreibst diesen Spruch auf ein liniertes 

Papier. 

Dann wartest du bis zu 22:30 -Mitternacht (nicht 

diese Zeit, aber innerhalb dieses Fensters) 

Du sprichst die Worte von zuvor 10 mal. 

  

3. 

Spreche: 

"goddess nyx hear my cry. Make me a child of 

night. a vampyre is what i wish to be grant this 

wish so mote"  



(+ "it be"?)  

  

Oh Nyx oh Göttin, erhöre meinen Ruf. Mach 

aus mit ein Kind der Nacht. Ein Vampir zu sein 

ist mein Wunsch, so erfülle du diesen. 

  

4.   

Sprich 10 Male: 

  

Ich möchte ein Vampir sein. Erfülle mich mit 

Dunkelheit. Meine neue Angebete wird die 

Vampirmutter sein. 

ich werde außerordentliche Stärke erhalten. 

Und tränke ich Tierblut würden meine Augen 

goldene Farbe annehmen, 

aber wenn ich Menschenblut tränke, würden sie 

sich dunkelrot färben. 

So soll es sein. 



  

5. Sprich drei Male: 

Vampire der Nacht, macht mich zu einem von 

euch mit all eurer Macht. 

Schenkt mir übermenschliche geschwindigkeit, 

stärke und sinne und gebt mir die fähigkeit mich 

nach belieben in eine fledermausform zu 

wechseln. Gebt mir die Fähigkeit, mich und 

andere zu heilen, und zu schweben.  

Schenkt mir unsterblichkeit. 

Gebt mir blasse haut, einziehbare Reißzähne 

und Krallen. 

Wandel ich im Sonnenlicht werd ich nicht 

sterben, 

Zwei besondere Geschenke werden mir 

ebenfalls zu Teil _____________________ 

(nach belieben) 

das zweite wird für mich gewählt werden, und 

meine Augen werden immer ___________ 



Kreaturen der Nacht erhöret meine Bitte.  

Lasst mich ein vampir werden wie ihr es seid, in 

zwei stunden soll es sein so weit. 

So soll es sein. / So soll es geschehen. 

  

6. Begebe dich in ein möglichst geräumiges 

Zimmer, und öffne die größten Fenster. 

Lösche/ schalte aus das Licht und verschliesse 

die Tür. 

Und lasse falls Vollmond sein licht dich treffen. 

Stehe dort gerade, schließe die Augen und 

meditiere für genau eine Minute, 

versuche einen freien Kopf zu gewinnen, auch 

wenn dies schwerfällt. 

Dann sprich die Beschwörung klar, und zehn 

Mal: 

"blood red pale skin moon light draw me in 

quench my thirst coursing veins let my body feel 

not pain" 



~ Blutrot, blasse Haut, Mondlich zieh mich 

hinein/nimm mich in dich auf, 

lösche meinen Durst, hitzige Venen, lass 

meinen Körper keinen Schmerz mehr fühlen. 

Nach zehn weiteren sekunden sollst du leis, 

aber klar "es ist getan" sprechen. 

  

(Führst du Schritt 6 tagsüber durch 15% 

Erfolgschance 

bei Nacht 94 und bei Vollmondnächten 99%) 

  

7. 

Es muss dunkel, aber noch nicht völlig duster 

sein (zettel lesen können) 

Und DRAUSSEN sollst du einmal folgendes 

sprechen: 

  

Mein Leben soll weder an Leben noch an den 

Tod gebunden sein. 



Mein Wunsch ist es ein Vampir zu sein, nicht 

länger Mensch. 

Ich soll in DUnkelheit leben, nicht im 

Sonnenschein. 

 

Ich soll spitze Reißzähne und eine blasse Haut 

erhalten. 

Mein Wunsch ist es ein Vampir zu sein. 

Ich soll in der Lage sein können 40 Meilen die 

Stunde zu rennen. 

Ich soll in der Lage sein die Köpfer der 

Menschen zu kontrollieren. 

Ich soll ein Vampir werden. 

Das ist es was ich will, so lasse es mich auch 

werden, ein Vampir. 

Ich werde mich nach Blut verzehren, werde zu 

einem blutrünstigen Monster werden (berauscht 

vom Blute) 

Für, von Blut soll ich leben. 



Ein Vampir soll aus mir werden. 

Das ist was ich will dass du aus mir machst 

Sterben soll ich und wiedergeboren werden, 

nicht als Mensch sondern als Vampir 

Dieser Spruch ist unbrechbar, und mit diesem 

Augenblick gibt es kein Zurück mehr. 

Ein Vampir soll ich werden. 

Nicht mehr leben wie es die anderen tun. 

So mach mich dazu. Es soll so sein. 

  

8. Sage folgenden Spruch draußen einmal auf, 

und sobald dies geschehen ist wirst du ein 

Vampir sein. 

  

Purpurrote Nacht, 

die NAcht bricht herein und ich erwache 

Licht und Tag verliess ich, 

meine vampiresken augen suchen das ferne 



und weite 

nirgends gibt es für dich (eine dritte person) 

einen ort zum verstecken 

die beute ruft förmlich nach mir bei jedem 

erwachen 

es ist was ich suche, ihr köstliches blut 

der mond scheint hell, ich werde stärker, 

lässt mich wünschen, die nacht wär länger 

mit flügeln über´n himmel 

die welt betrachtend wie sie vorbeizieht 

ich spüre die krallen des hungers in meinem 

inneren 

Das Bedürfnis/Verlangen sich zu nähren färbt 

meine Route 

fand dich hier, dein blut ist so kraftvoll 

bohre/senke meine zähne hinein, so sie sein 

solln  

süß und heiß sind die purpurroten höhen  



dein puls schwindet und du stirbst so langsam 

halte mich auf bevor der dämon erwacht 

s´ist das menschenleben, wonach er trachtet, 

ich versuche nur zu nehmen was ich brauche 

aber dämonen versuchen meine führung zu 

übernehmen 

so kalt und still immer noch in meinen armen, 

werden des himmels tore sich deiner erbarmen 

 



 
 


