"DAS BUCH NOCTEMERON":
(Auszug)

"Das Buch Noctemeron":
Wer Angst hat, sich oder seine Welt
zu verändern, der nehme Abstand
von diesen Seiten... und diesem
Buch!Kannst Du die Sehnsucht tief
in Dir spüren? Es ist die Sehnsucht
einer anderen Welt. Gebe Dich
nicht dem Glauben hin, dass diese
Welt nicht existiert... Es geschieht
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jeden Tag dort draußen, doch die
Augen eines normalen Menschen
vermögen es nicht zu sehen.Das
Buch Noctemeron entmystifiziert
den Vampirismus und trägt ihn aus
den Märchen heraus in die
wirkliche Welt, unmittelbar neben
Dir - und dennoch sind die Fakten
fremder und schrecklicher als alles,
das Du zu wissen glaubtest...Das
Werk offenbart die Materie aus
einem anderen Blickwinkel und
behandelt nicht den geschichtlichen
Vampir und seinen folkloristischen
Ursprung, sondern die dunkle
Realität im Schatten - nur eine
Nuance neben der menschlichen
Welt. Es ist aus dem Inneren heraus
geschrieben, eine finstere Bibel,
eine schauderhafte Kabbala, von
Wesen, die sonst nur in der
sinnlichen Vorstellung des Bösen
und in den leidenschaftlichsten und
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dunkelsten Träumen existieren.Es
wurde für alle Kinder unter dem
Mond verfasst, für die
unbändigsten und gefährlichsten
aller Jäger: den Vampir.Möge der
Schatten hierin seinen Weg finden
und der Mensch das Wissen von
Jahrtausenden.So berichtet das
Buch Noctemeron von:* Den
Geschichten aus den dunkelsten,
leidenschaftlichsten und brutalsten
Abgründen der Seele, von der
traurigsten und tiefsten Liebe, von
Schönheit und Verachtung* Den
Traditionen im Wandel der Zeiten*
Riten, Dogmen und
Glaubensgrundlagen* Magie,
Psychologie und Hypnose* Der
Thanatologie und der Kunst der
Blutes* Medizinischen Grundlagen
des (ewigen) Lebens und des
Sterbens* Energiearbeit und
psychischem Vampirismus*
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Kosmologie und Schwarzen
Schwänen* Und vielem, vielem
mehrZarten Gemüternund - im
Besonderen - jenen, welche die
Dummheit mit Löffeln gefressen
haben , ist vom Lesen dieses Buches
ausdrücklich abzuraten!Fragen zu
Risiken und Nebenwirkungen kann
Ihnen nur Ihr Gemüt beantworten.
Folgende Nebenwirkungen sind unter ungünstigen Umständen bisher bekannt: Alpträume,
Phobien, Blutleere, Sinnleere,
Gerichtsprozesse, Vereinsamung,
Kontrollverlust, meist - sowohl
allein als auch gemeinsam
auftretend - in Verbindung mit
diversen anderen physischen und
psychischen Störungen,
Krankheiten und
Verirrungen.Autor und Verlag
weisen hiermit ausdrücklich darauf
hin, dass jeder Mensch für sein
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Handeln selbst verantwortlich ist.
Beide weisen jede Haftung von sich,
die sich durch das Lesen, die
Anwendung, Ausführung oder
durch andere Ar-ten von
Missbrauch der hier gemachten
Informationen ergeben.Im
Besonderen möchten wir
anmerken, dass die hier gegebenen
Informationen unter keinen
Umständen dazu dienen sollen, sie
zu praktizieren. Statt dessen sind
sie lediglich und ausschließlich als
eine Quelle zur Orientierung in der
Materie des Vampirismus gedacht.
Selbstverständlich wird der Leser
insbesondere angehalten zu
glauben, dass dieses Buch eine rein
fiktive Schrift ist, alle Charaktere
frei erfunden und somit alle
Ähnlichkeiten zu lebenden und
toten Personen rein zufällig sind.
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Der Verlag, der Autor im Juli 2003
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