
 

Zu "Transylvania" 

von Nox Arcana: 

 

Here are the details: 

GO TO YOUTUBE AND SEARCH 

MEDITATION MUSIC: 

nox arcana transylvania full album 

 

You may have a glass of wine or tea 1 hour 

before to relax and no caffeine 2 hours before 

meditation. 

1) Dim or turn off light and light any kind of 

candle. 

2) Sit comfortably relax and listen to meditation 

music 

3) Begin to slowly inhale and exhale relax! 

4) Inhale the Vampiric Powers and exhale your 



old existence 

5)Visualize yourself in High Rank with other 

Vampires 

6) Feel the powerful energies surging through 

your body 

7) Leave the old existence of energies behind 

you! 

8) Continue for 19 minutes at this pace 

9) Now begin to close your meditation after 2O 

minutes 

10) Slowly breath and release last remainder of 

residual energy 

 

NOW CONSIDER YOURSELF A HIGH-RANK 

VAMPIRE 

 

Email me and let me know how your meditation 

went next day, not after your meditation. 

 



Keep in mind that you may feel a bit 

light-headed or dizzy just relax and rest. 

It has been reported to have slight headaches 

the next day if so drink plenty of fluids as your 

body is going through the transition of changes 

which is normal after this ritual. 

 

Any questions? 

Look forward 

 

Esmeralda 

 

* 

 

Hier folgen nun die Details: 

Gehe auf Youtube und suche nach Nox 

Arcana's Album "Transylvania". 

 



Du kannst eine Stunde zuvor ein Glas Wein 

oder Tee zu dir nehmen, um zu entspannen. 

Und in den zwei Stunden vor der Meditation 

kein Koffein! 

1) Dimme oder schalte elektrische Lichtquellen 

ab, und entzünde eine Kerze beliebiger Art. 

2) Sitze bequem, entspanne dich und lausche 

der Musik. 

3) Entspanne dich! Atme langsam ein und aus. 

4) Nimm beim Einatmen die vampiresken Kräfte 

in dich auf, und beim Ausatmen lässt du deine 

bisherige Existenz hinter dir. 

5)Visualisiere seinen gehobenen Rang und 

andere Vampire. 

6) Spüre die kraftvollen Energien durch deinen 

Körper wandern. 

7) Lass das alte Leben und die alten Energien 

hinter dir. 

8) Führe dies für 19 Minuten fort. 



9) Beende ab der zwanzigsten Minute, langsam 

die Meditation. 

10)Atme ruhig, langsam und lasse nun auch die 

verbliebenen Rest-Energien hinter dir. 

 

Betrachte dich von nun an als hochrangigen 

Vampir. 

 

Du könntest dich im Nachhinein etwas 

schwindelig fühlen, so ruhe dich anschließend 

aus. 

Es wurde [von anderen] Nebenwirkungen wie 

leichte Kopfschmerzen beschrieben, so trinke 

also reichlich, 

denn dein Körper erlebt noch die Wandlung, 

und eine Reihe von Veränderungen werden 

nach dem Ritual eintreten. 

 

... Schwindel und Kopfschmerzen, so auch eine 



Reihe von anderen Symptomen durfte ich nach 

dieser Sache erdulden. Noch etwas: Sie riet mir 

mich mit "Meinesgleichen" zu verständigen, um 

meine "Fähigkeiten" zu entwickeln. Außerdem 

riet sie mir zu überwiegend schwarzer Kleidung. 

 

 

 
 


