Leben eines Vampirs, wenn er oder sie ins
Erwachsenenleben eintritt. Ab diesem Punkt
müssen sie das Blut des jeweils anderen
Geschlechts trinken, um zu überleben, und
vertragen kein Sonnenlicht mehr. Findet
normalerweise mit etwa Mitte zwanzig statt.
Manche Vampire überleben ihre Transition
nicht, vor allem männliche Vampire. Vor ihrer
Transition sind Vampire von schwächlicher
Konstitution und sexuell unreif und
desinteressiert. Außerdem können sie sich
noch nicht dematerialisieren.

Triebigkeit – Fruchtbare Phase einer
Vampirin. Üblicherweise dauert sie zwei Tage
und wird von heftigem sexuellem Verlangen
begleitet. Zum ersten Mal tritt sie etwa fünf
Jahre nach der Transition eines weiblichen

Vampirs auf, danach im Abstand von etwa zehn
Jahren. Alle männlichen Vampire reagieren bis
zu einem gewissen Grad auf eine triebige
Vampirin, deshalb ist dies eine gefährliche
Zeit. Zwischen konkurrierenden männlichen
Vampiren können Konflikte und Kämpfe
ausbrechen, besonders wenn die Vampirin
keinen Partner hat.

Vampir – Angehöriger einer gesonderten
Spezies neben dem Homo sapiens. Vampire
sind darauf angewiesen, das Blut des jeweils
anderen Geschlechts zu trinken. Menschliches
Blut kann ihnen zwar auch das Überleben
sichern, aber die daraus gewonnene Kraft hält
nicht lange vor. Nach ihrer Transition, die
üblicherweise etwa mit Mitte zwanzig
stattfindet, dürfen sie sich nicht mehr dem

Sonnenlicht aussetzen und müssen sich in
regelmäßigen Abständen aus der Vene
ernähren. Entgegen einer weitverbreiteten
Annahme können Vampire Menschen nicht
durch einen Biss oder eine Blutübertragung
»verwandeln«; in seltenen Fällen aber können
sich die beiden Spezies zusammen
fortpflanzen. Vampire können sich nach
Belieben dematerialisieren, dazu müssen sie
aber ganz ruhig werden und sich konzentrieren;
außerdem dürfen sie nichts Schweres bei sich
tragen. Sie können Menschen ihre Erinnerung
nehmen, allerdings nur, solange diese
Erinnerungen
im
Kurzzeitgedächtnis
abgespeichert sind. Manche Vampire können
auch Gedanken lesen. Die Lebenserwartung
liegt bei über eintausend Jahren, in manchen
Fällen auch höher.

Vergeltung – Akt tödlicher Rache,
typischerweise ausgeführt von einem Mann im
Dienste seiner Liebe.

Wanderer – Ein Verstorbener, der aus dem
Schleier zu den Lebenden zurückgekehrt ist.
Wanderern
wird
großer
Respekt
entgegengebracht und sie werden für das, was
sie durchmachen mussten, verehrt.

Whard – Entspricht einem Patenonkel oder
einer Patentante.

Zwiestreit – Konflikt zwischen zwei

männlichen Vampiren, die Rivalen um die
Gunst einer Vampirin sind.

