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Die 7 Goldenen Regeln 
1 ES GILT, WORAUF MAN SICH EINIGT  

Nichts steht über diesem höchsten Spielprinzip. Alles, worauf sich 
die direkt betroffenen Spieler ggf. auch durch Vermittlung eines unbe-
teiligten Spielers als Mediator einigen, gilt. Und klärt die Situation.   

 

2 IM ZWEIFEL GEGEN DICH  

Wo immer eine Regel oder Situation uneindeutig ist, gilt die In-
terpretation, die dir den geringeren Vorteil bietet. Wann immer du 
fragst, ob man mit kreativer Anwendung einen Extra-Effekt generieren 
kann, ist die Antwort: „Steht diese Anwendungsmöglichkeit exakt so in 
den Regeln? Falls nein, dann nein!“ Der Grundsatz bedeutet außerdem, 
dass die „Beweislast“ immer auf Seiten des Angreifers bzw. Anwen-
ders der Disziplin liegt („War meine Ansage langsam genug?“, „War mei-
ne Darstellung der Dramatik und Schwere der Tat angemessen?“). 

 

3 SHOW, DON’T TELL  

Alles, was für das Live-Spiel relevant ist, muss live vor Ort vor-
handen sein. Kein Charakter wird Opfer einer imaginären Granate 
oder liefert sich Verfolgungen mit imaginären Autos. Findest du kei-
nen Spieler für deine Bodyguards, haben diese grade frei. Umgekehrt 
gilt: Alles am Spielort ist strikt inplay. Wer anwesend ist, dessen Cha-
rakter ist es auch.  

 

4 THE SHOW MUST GO ON 

Während des laufenden Spiels wird nicht über Regeln diskutiert. 
Es gilt das Glaubensprinzip: Wenn mein Mitspieler etwas ansagt, glaube 
ich ihm, dass er diese Ansage auch machen darf. Wenn mein Gegner 
nach dem 42. Treffer noch steht glaube ich ihm, dass er aus gutem 
Grund noch steht. Auf gar keinen Fall wird irgendeine Aktion unter-
brochen, um eine Regeldiskussion zu führen. Etwaige Zweifel werden 
später geklärt, zunächst mit dem Mitspieler und ggf. mit einem neutra-
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len Spieler als Mediator, dann ggf. mit der Orga. Aber: Was passiert ist, 
ist passiert. Wir spulen niemals zurück (Keine Replays).  

 

5 DU BIST DER ERZÄHLER FÜR DIE ANDEREN 

Du kannst hart spielen, auch böse und fies – aber tu es mit dem 
Wunsch, deinen Mitspielern etwas zu bieten. DU bist dafür verant-
wortlich, dass alle Spaß haben und das Spiel funktioniert. Und ebenso, 
dass deine Kabale für alle Mitglieder attraktiv ist, neue Mitspieler an-
geworben und Neuspieler „abgeholt“ und eingeführt werden. 

 

6 SEI KEIN ARSCHLOCH 

Sich an die Regeln halten, aufeinander aufpassen, einigermaßen 
pünktlich sein bzw. rechtzeitig absagen, den Gastgeber des Spiel-
abends unterstützen, Ansagen und Angriffe respektieren und ange-
messen auf diese reagieren und sich für das Spiel engagieren und 
bedanken ist selbstverständlich. Wer sich Vorteile erschummelt, Re-
geln bricht, nie mithilft, das Spiel stört, andere hängen lässt, im Forum 
nur rumstänkert, Grenzen nicht einhält, anderen das Spiel madig 
macht, böse Gerüchte streut und uneinsichtig ist wird nach erfolgloser 
Ermahnung rausgeschmissen.  

 

7 WAHRE DAS GEHEIMNIS 

Vampire Live lebt vom Unbekannten und von den geheimen Vor-
haben der Charaktere. Wer offplay über Inplay-Vorgänge redet und 
Einsicht in verborgene Pläne und Geheimnisse gibt – auch eigene – 
zerstört das Spiel, schlimmstenfalls für alle. Daher gilt: Hat sich ein 
Spieler verquatscht, hat dies auch sein Charakter. Ausnahme ist natür-
lich die Orga: Vor dieser gibt es keine das Spiel betreffenden Geheim-
nisse.  

  



 
 

- 5 - 

Grundelemente des Spiels 
 

DER SPIELABEND  

Ein Spielabend kann eine Session oder ein Treffen sein. 
�  Sessions werden von der Orga angesetzt oder durch diese öffent-

lich im Spielplan/Kalender der Gruppe kommuniziert und stehen je-
dem Spieler offen. Teilnehmer erhalten automatisch Erfahrungspunkte 
(EP) àZusatzregeln. Bei einer Session ist immer mindestens eine Orga 
oder wenn es nicht anders geht ein autorisierter Stellvertreter zugegen. 

�  Treffen werden von der Orga oder einem Spieler ange-
setzt/kommuniziert und können auf einzelne Charaktere begrenzt 
werden (z.B. Verabredungen zweier Vampire zum Gespräch, private 
Einladungen für einen Salon, Sitzungen eines Rates und Versammlun-
gen einer Kabale oder eines Hauses). Treffen generieren keine EP. 

In den Regeln sollte genau gelesen werden, ob von einer 
SESSION, einem TREFFEN oder einem SPIELABEND die Rede ist! 
Startblut zum Beispiel steht zu Beginn einer Session zur Verfügung – 
was bedeutet, dass sich der Stand des Blutpools vom Ende der einen 
bis zum Anfang der nächsten Session nicht automatisch auffrischt und 
man also Treffen dazwischen mit dem verbliebenen Blutpool fortsetzt. 

 

DIE PROBE 

Einige Dinge im Spiel sind zufallsbestimmt und werden per 
Stein-Schere-Papier (Schnick-Schnack-Schnuck) abgewickelt: Zwei 
Spieler schlagen 3x mit der Faust in die Hand und zeigen gleichzeitig 
beim dritten Mal eine Faust (Stein), Zeige- und Mittelfinger (Schere) 
oder die flache Hand (Papier). Stein schlägt Schere, Schere schlägt Pa-
pier, Papier schlägt Stein. Gleichstand führt (meist) zu Wiederholung. 

 

DISZIPLINEN ANWENDEN 

Die mythischen Kräfte der Vampire sind in verschiedene Disziplinen 
unterteilt, die wiederum in fünf verschiedene Stufen unterteilt werden. 
Die Anwendung JEDER Disziplin kostet IMMER 1 Blutpunkt (1S), 
Anwendungen der Stufen 4 und 5 kosten IMMER 2 Blutpunkte (2S). 
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DISZIPLINWIRKUNGEN AUSSPIELEN 

Jede Disziplinanwirkung ist durch das Opfer innerhalb gewisser 
Grenzen interpretierbar. Das bedeutet, dass die exakte Reaktion durch 
das Opfer selbst bestimmt wird, diese aber dem Sinn der Anwendung 
und ihrer wesentlichen Wirkung folgen muss.  

 

BLUTPUNKTE 

Blut wird in Blutpunkten gemessen, was in den Regeln durch 
Bluttropfen angezeigt wird (1S , 2S). Jeder S  entspricht aus Gründen 
der Praktikabilität im Live-Spiel ¼ Liter Flüssigkeit.  

�  Die meisten Vampire trinken pro sterblichem Opfer nur 2S . Je-
der weitere getrunkene S reduziert das Leben des Opfers um 1 und 
tötet es damit schnell (Ghule sind etwas resistenter).  

�  Das Blut ist die Macht. Wer über viel Blut verfügt, kann sorglo-
ser mit seinem Vorrat umgehen und z.B. häufiger Disziplinen einset-
zen als ein hungernder Vampir.  

 

HUNGER 

�  Ab 3S  im Blutpool ist ein Vampir spürbar hungrig.  
�  Ab 2S  im Blutpool ist ein Vampir sehr hungrig und droht in Rase-

rei zu fallen, sobald er Blut trinkt (àZusatzregeln:Die Innere Bestie).  
�  Ab 1S  im Blutpool ist ein Vampir ausgehungert und droht in Rase-

rei zu fallen, sobald er Blut sieht (àZusatzregeln:Die Innere Bestie).  
�  Bei 0S  geht der Vampir automatisch in Raserei und kann sich die-

ser nicht entziehen, da seine ureigene Lebensgier der Auslöser ist. 
 

DISZIPLIN-SIGNALE 

Vampirkräfte können natürlich nicht „pur“ live dargestellt werden 
und umfassen immer ein Handzeichen, eine Ansage oder ein Objekt.  

�  Ein Disziplinsignal darf dir niemals egal sein. Jedes Signal be-
deutet, dass der Anwender gerade eine Kraft auf dich wirkt, die er mit 
Blut aktiviert und „bezahlt“ hat.  
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�  Disziplinanwendung: Disziplinen werden durch Handgesten 
angezeigt, die unter „Disziplinen“ beschrieben sind. Sagt ein Spieler 
etwas mit einer ungewöhnlichen Handgeste – meist zwei Finger an der 
Schläfe –, so handelt es sich um eine Ansage, der Folge zu leisten ist. 

�  Verdunklung: Ein Spieler, der eine Hand zur gegenüberligenden 
Schulter geführt hat und dabei mit den Fingern eine Zahl anzeigt, ist 
nicht wahrnehmbar. Nur wenn du die Disziplin Auspex anwendest und 
du diese Disziplin in einer höheren Stufe besitzt als die angezeigte 
Fingerzahl kannst du den Vampir bemerken.  

�  Vigor: Vampire mit der Disziplin Vigor haben enorme Körper-
kraft, was durch rote Handschuhe oder rote Bänder/Tücher an den 
Unterarmen angezeigt wird (um Misverständnisse zu vermeiden, sol-
len Spieler, deren Ghul/Vampir kein Vigor besitzt, nichts Rotes unter-
halb des Ellbogens tragen). Reagiere auf merkbar stärkere oder drama-
tisch ausgespielte Berührungen so, als wären diese mit enormer Kraft 
ausgeführt. 

 

WEITERE SIGNALE 

�  Offplay: Hand-T – Zeigt jemand mit zwei aufeinander liegenden 
Händen deutlich ein "T" an, dann und nur dann ist er inplay nicht da 
und kann nicht angespielt werden (alternativ: grünes Band, s.u.). 

�  Potestas: Hand über Schulter – Die Zahl die abgespreizten Finger 
zeigt die Potestas an (àZUSATZREGELN). 

�  Vampirsmal: Gezeichnes Ewigkeitssymbol (∞) am Körper (mit 
oder ohne zusätzliches Doppelkreuz) – Nur Menschen, die dieses Zei-
chen tragen, können als Vampir erschaffen werden. Spieler signalisie-
ren dadurch ihr Interesse an einer Live-Erschaffung. Behandle sie als 
eine wertvolle Ressource! 

�  Herzschlag: Rotes Knicklicht an Hals oder Herz – Vampire 
nehmen die Anwesenheit lebendiger Gefäße überdeutlich wahr, daher 
sollen in Locations, wo Vampire „unter sich“ sind, anwesende Men-
schen (inkl. Ghule) mit einem Knicklicht markiert werden. 

�  Probe: Faust hoch – Aufforderung, eine Probe abzulegen. 
�  Spielabbruch: "ABBRUCH!" – Jeder kann das Spiel abbrechen, 

z.B. wenn reale Gefahr droht, sich jemand verletzt hat oder ein schwe-
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rer Regelstreit die Spielfortsetzung unmöglich macht. ABBRUCH ist 
zugleich das „Safeword“ gegen Übergriffigkeiten jeder Art. 

�  Zeitstop: "TIMEFREEZE!" – Setzt das Spiel auf Pause. Während 
eines Timefreeze bleibt jeder möglichst exakt dort, wo er ist! 

�  Offenes Feuer: "FLAMMEN!" – Da eine hell lodernde Fackel 
bzw. ein Molli inplay WESENTLICH auffälliger ist als ein mit Lumpen 
umwickelter Stock bzw. eine Plastikflasche mit Taschentuch, muss ein 
betreffendes Feuer immer laut(!) mit dem Wort "FLAMMEN!" ange-
sagt werden (man sagt „Flammen“ statt „Feuer“, um eine Verwechs-
lung mit einem realen Hilferuf möglichst zu vermeiden). 

�  Blutpunktübergaben: "XS  GEGEBEN/GETRUNKEN!" – Ausga-
ben oder Einnahmen von Blutpunkten, z.B. auch durch Füttern oder 
Trinken oder Blutgabe in einen Ritualkelch, muss immer laut angesagt 
werden (Das Blut ist als solches inplay zu riechen, und offplay müssen 
andere Spieler wissen, ob sie gerade 1S  durch Trinken verloren haben 
oder ggf. ein Vinculum erlangt haben). 

�  Offplay: Grünes Band – Das Objekt/die Person ist komplett off-
play und wird ignoriert.  

�  Verwandelt: Karte an der Brust – Trägt ein Spieler eine Karte an 
der Brust, so ist statt seiner das zu sehen, was auf der Karte steht. 

�  Spezial: Weißes Band – Die Person/der Gegenstand ist so nicht 
wahrnehmbar, aber etwas ist da:  

 Liegt das mit einer Zahl beschriftete Band um einen eingesteckten 
Gegenstand, ist dieser für alle mit weniger Auspex als die notierte 
Zahl unsichtbar (ÒDisziplinen: Verdunkelung).  

 Liegt das Band mit einigen Gegenständen und einer Namenskarte 
auf dem Boden, so liegt  dort der Leib eines Vampirs (das heißt: 
eine Leiche). Man kann den Leib angreifen.  

 Hat die Person ein weißes Band diagonal über die Brust gehängt, 
ist sie halbtransparent und womöglich ein Geist. 

 Liegt das weiße Band um eine Tierfigur oder ein Plüschtier, so 
sitzt an dieser Stelle das betreffende, lebendige Tier. Es kann an-
gegriffen und durch eine einfache Ansage getötet werden, sofern 
der Angreifer Celeritas oder eine Fernkampf- bzw. Schusswaffe 
einsetzt. 
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Kampf 
Die Vampire Live Regeln sind darauf ausgelegt, dass jeder maxima-

les Rollenspiel auch in die Kämpfe hineinlegen kann. Gestalte die fu-
riose Action eines Vampirfights bewusst mit! 

 

GRUNDSÄTZLICHE KAMPFREGELN 

u  Sicherheit geht vor: Sorg beim Kampf dafür, dass jeder Zuschau-
er weiß, dass alles nur Spaß ist. Achte darauf, dich und andere nicht zu 
verletzen und nichts zu beschädigen. Kommt es zum Kampf in einer 
Location, wo das nicht geht (Privatwohnung, öffentliche Bar) nutze die 
Maskerade inplay als Argument, den Ort zu verlassen, oder unterbrich 
notfalls Offplay, um den Kampf an geeigneten Stelle zu spielen.  

u  Problematiken im Kampf: Streitereien darum, wer wie viel Tref-
fer eingesteckt hat und wer sich beim Schaden verrechnet bzw. wer 
geschummelt hat, gehören zum LARP. Nimm das bitte einfach hin und 
bedenke bei deiner Plotplanung, dass Kämpfe umso unberechenbarer 
werden, je mehr Spieler mit ihren Fehlbarkeiten daran beteiligt sind. 
Willst du einen Kampf mit optimaler Planbarkeit, strebe ein Duell an 
oder überfalle deinen nichtsahnenden Gegner mit absurder Über-
macht, ehe er sich wehren kann. Am Besten aber: Kläre deine Konflik-
te nicht über Kampf, sondern Intrigen. Sei ein Vampir! 

u  Kampfgeschwindigkeit: Auch in größter Dramatik sollen Kämp-
fe so gespielt werden, dass Schlagwechsel „theatralisch gut“ aussehen 
und immer genug Zeit ist, den erhaltenen Schaden zu verrechnen. Die 
Beweislast liegt immer auf Seiten des Angreifers – es tut also jeder 
gut daran, besonders deutlich und mit Pausen zwischen den Schlägen 
bzw. Sätzen zu kämpfen. Staccatoschläge sind nicht zulässig und 
können komplett ignoriert werden. 

u  Kampfstop: Wenn du keine Ahnung mehr hast, wie viel Abwehr-
ansagen, Blutpool oder Leben du noch hast, unterbreche das Spiel kurz, 
um zu rechnen. Hebe dazu die Hand in Stop-Geste zum Gegner und 
sage laut „Kampfstop!“ an. Der Kampf geht weiter, indem du und dein 
Gegner beide „Go“ sagen („Go?“– „Go!“). 

u  Kampfansage: Wenn du umgekehrt vermutest, dass der Gegner 
keine Ahnung hat, wie schwer er verwundet ist, kannst du auch jeder-
zeit deinen aktuellen Stand von Blut und Leben ansagen („Zwei–
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Sechs“, „Null-Zwei“), woraufhin der Gegner mit der Ansage seiner 
Werte antworten muss (sollte er dafür ein paar Sekunden brauchen, 
gilt dies als Kampfstop). Inplay haben die involvierten Bestien ein ins-
tinktives Gefühl für die Stärke des Gegners bzw. jeder der Gegner 
sieht, wie schwer verwundet der andere bereits ist. 

u  Kampf: Bestimmte Kräfte wirken nur für die Dauer eines Kamp-
fes oder sind umgekehrt im Kampf nicht anwendbar. Ein Kampf be-
ginnt mit der Ausführung des ersten Hiebs mit Gegnerkontakt oder 
dem ersten Schuss auf einen Gegner und endet, wenn alle Gegner be-
siegt oder geflohen sind oder eine Szene (= mehrere Minuten) lang 
keine Angriffe mehr ausgespielt wurden. 

 

WICHTIGE KAMPFZUSTÄNDE 

u  Ahnungslos: Ein Opfer gilt als ahnungslos, wenn es den Angriff 
nicht erwartet und nicht sehen kann und deshalb auf den Angriff nicht 
unmittelbar reagiert (zuckt es noch vor dem Treffer zurück, hat es ihn 
offenbar doch bemerkt und war nicht ahnungslos). 

u  Wehrlos: Ein Opfer gilt als wehrlos, wenn es bewegungsunfähig, 
gefesselt, gepfählt oder außer Gefecht ist oder von einem oder mehreren 
Charakteren mit mehr Vigor als es selbst hat gefasst wird. 
 

SCHADEN 

u  Der Angreifer teilt dem Opfer per Schadensansage mit, wieviel 
Schaden durch den Treffer angerichtet wird („EINS“, „ZWEI“).  

u  Schaden reduziert zuerst Abwehr und dann Leben des Opfers. 
u  Abwehr regeneriert sich zwischen zwei Kämpfen vollständig. 

Kampfhandlungen gelten dann als getrennte Kämpfe, wenn zwischen 
ihnen wenigstens 1 Szene (= mehrere Minuten) ohne Kampf liegt. 

u  Leben regeneriert sich bei Menschen um 1 pro Woche und bei 
Vampiren durch Heilen nach Ende des Kampfes (1 pro ausgegebener 
Blutpunkt) bzw. durch Warten bis zum Beginn des nächsten Spiel-
abends (vollständige Heilung). 

u  Vampire sind gegen Feuer und Sonnenlicht besonders ver-
wundbar, weswegen diese viel Schaden machen. Ähnliches gilt für 
àKlauen der Bestie. Eine Extra-Schadensart „schwer“ gibt es nicht. 
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Hinweis: Natürlich sollte es realistischer Weise „sofort tödliche“ 

Angriffe wie Kopftreffer oder auch Bombendetonationen geben. Wir 
verzichten aber bewusst auf beides. Einerseits, um gefährliche Schläge 
gegen den Kopf zu vermeiden, vor allem aber weil wir niemandem 
wünschen, seinen Charakter per chancenlosem Sofort-Ende zu verlie-
ren. Wir wollen nicht Vampire: Die Bombensuche oder Vampire: Das mit 
dem Rücken zur Wand sitzen und Helm tragen spielen.  

 

NAHKAMPF (LATEXWAFFEN) 

Nahkampf wird mit Latexwaffen (inkl. Latex-Klauen) durchgeführt. 
Jeder kämpft, so gut er es kann. Gezielt wird nur auf Arme, Beine und 
Torso. Kopf- und Genitaltreffer sind tabu und zählen nicht. Alle Schlä-
ge sind entsprechend der Größe der Waffe ordentlich auszuspielen. 
Auch mit Klauen muss voll ausgeholt werden. 

 
Nahkampfwaffe Schaden 
Waffenlos 0 
Waffenlos in Raserei, Messer, Pfahl* 1  
Einhändige Hieb (Axt, Keule, Säbel) 1 
Klauen der Bestie                         Gestaltwandel 3 
                                                        Gestaltwandel 5 

2 
3 

Zweihändige Hieb (Bihänder, Flegel) 2 
Vigor 1 Waffenlos +1 
Vigor 2 Bewaffnet +1 
Vigor 3 Waffenlos +2 
Vigor 4 Bewaffner +2 
Vigor 5 Nahkampf +3 

* wenn Pfahl wie ein Messer verwendet – Pfählen ist nur gegen Wehrlose möglich  
 
WAFFENLOS 

 Waffenlose Angriffe werden mit lockerer Hand ausschließlich ge-
gen die Schulter des Gegners geführt.  
 

FASSEN 
 Bedeutet, einen Gegner so festzuhalten, dass er nicht entkommt. 
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 Ein gefasster Gegner ist bewegungslos und damit wehrlos. 
 Um einen Gegner zu fassen, muss man beide Arme greifen und 
„GEFASST-V“ ansagen, wobei V die Höhe von Vigor ist. 

 Fassen mehrere ein Opfer gemeinsam, addiert sich deren Vigor.  
 Ist die Vigorsumme der Angreifer höher als die Vigorkraft des Op-
fers, muss dieses sich überwältigen lassen. 

 Hat das Opfer min. ebenso viel Vigor als der oder die Angreifer, 
ruft es „GESPRENGT“ und alle müssen von ihm ablassen.  

 
PFÄHLEN 

 Bedeutet, einem Vampir einen Holzpfahl ins Herz zu rammen, 
woraufhin dieser zur Regungslosigkeit verdammt ist. 

 Nur ein Vampir mit Vigor kann einen Pfahl ohne Hammer ins 
Herz eines Vampirs treiben. 

 Nur ein Vampir, der wehrlos, außer Gefecht oder in Starre ist, 
kann gepfählt werden.  

 Ist der Gepfählte bei Bewusstsein bzw. erwacht er, während er 
noch gepfählt ist, bekommt er alles mit, was um ihn herum ge-
schieht. Er kann zudem mühsam und sehr leise flüstern. 
 

FERNKAMPF (NERFWAFFEN) 

Fernkampf wird mit Nerfguns oder LARP-Bögen durchgeführt. Je-
der schießt, so gut er kann. Gezielt wird nur auf Arme, Beine und Tor-
so. Kopf- und Genitaltreffer sind tabu und zählen nicht. Inplay wird 
mit dieser Kampfart Explosiv- oder Brandmunition verschossen. Ihr 
Einsatz löst keine Raserei aus. Fernkampfwaffen und Munition müs-
sen bei der Orga angemeldet und von dieser abgenickt werden, ehe 
sie ins Spiel gebracht werden. Dabei muss erklärt werden, wie der 
Charakter an diese herangekommen sein will.  

 
Fernkampfwaffe Schaden 
Schusswaffe (bel. Nerf Pistole/Gewehr)  1 
LARP-Bogen/Nerf-Armbrust 1 
Wegwerf-Bazooka (Single Pump Foam Rocket) 10 
Mehrfach-Bazooka (Multi Pump Foam Rocket) 4 
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BAZOOKA (RAKETENWERFER) 
 Diese feuern ungesteuerte Raketen ab, die ihre Wirkung nur ge-
gen das direkt getroffene Ziel richten (keine Explosionszone). 

 Alle Bazookas/Raketenwerfer müssen draußen und über die 
Schulter abgefeuert werden.  

 Nachladbare Bazookas oder Werfer mit mehreren Raketen oder 
kleinen Raketen gelten als Mehrfach-Bazooka.  

 Wird an einem Spielabend eine Bazooka abgefeuert, kann die ent-
standene Terror-Panik der Sterblichen zu Schwierigkeiten bei der 
Jagd der Vampire führen (àZusatzregeln:Maskerade). 
 

SCHUSSKAMPF (KNALLPLÄTZCHENWAFFEN) 

Schusskampf wird mit Spielzeugwaffen wie z.B. Amorces durchge-
führt. Man richtet die Waffe auf den Gegner, drückt ab und hat getrof-
fen, wenn der Schuss vom Gegner registriert wurde. Die "Beweislast" 
liegt beim Schützen, was Schusskampf auf größere Distanz, von hinten 
oder in Gruppenkämpfen unzuverlässig macht. Feuerstoß-fähige 
Waffen müssen bei der Orga angemeldet und von dieser abgenickt 
werden, ehe sie ins Spiel gebracht werden. Dabei muss erklärt wer-
den, wie der Charakter an Vollautomatikwaffen herangekommen ist. 

 
Schusswaffe Schaden 
Einzelschuss (egal welche Waffe) 1 pro 3 Schuss* 
Feuerstoß 1* 
Schrotflinten-Kernschuss 2 

* gegen Menschen 1 pro Schuss bzw. 2 (Feuerstoß) Punkte Schaden 
 
FEUERSTOSS 

 Ein Feuerstoß wird angezeigt, indem der betreffende Abzug der 
Waffe (meist ein mechanischer Ratter-Abzug) 1x betätigt wird.  

 Nach 3 Feuerstößen ist die Waffe leer. Nachladen muss ausgespielt 
werden und dauert immer mindestens 5 Sekunden (1-Mississippi, 
2-Mississippi, 3-Mississippi...). 

 
KERNSCHUSS 

 Kernschuss bedeutet eine Distanz von max. 1m.  
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ABWEHR 

Abwehr umfasst eine Reihe von Ansagen, die man im Kampf bei Er-
halt eines Treffers sofort äußern kann, um den kompletten Schaden 
des Treffers zu verhindern. Man unterscheidet hierbei die Ansagen 
WEG für das übermenschlich schnelle Ausweichen durch Celeritas 
und SOAK für das übermenschliche Absorbieren von Schaden durch 
die Disziplin Numen, bestimmte Rituale oder eine getragene Rüstung.  

 Abwehr wird im Format W/S notiert (Anzahl Weg/Soak). 
 Abwehr frischt sich zwischen 2 Kämpfen auf. Jede der Ansage-
Arten und die Anzahl, wie oft man diese im Kampf ansagen darf, 
steht zu Beginn jedes Kampfes in voller Höhe zur Verfügung.  

 Abwehr steht nur zur Verfügung, wenn der Charakter kämpfen 
kann (also nicht, wenn er Gefesselt ist, Schwer Verwundet, Außer 
Gefecht, Ahnungslos, Wehrlos, Gepfählt etc.). Das gilt auch für Rüs-
tung und Numen: Im Falle von Rüstung würde der Angreifer den 
Wehrlosen einfach an einer ungerüsteten Stelle treffen, im Falle 
von Numen muss der Anwender seine Gabe bewusst gegen den 
ankommenden Schlag oder Schuss fokussieren. 

 Um Abwehr zu wirken, sagt man sofort nach Erhalt der Scha-
densansage „WEG“ oder „SOAK“ (gespr. „Sohk“).  

 Jede Abwehr-Ansage gilt gegen 1 Schadensansage. Wenn diese 
durch mehrere Kugeln zustande kam, wurde allen Kugeln aus-
gewichen bzw. es wurden alle eingesteckt.  

 
 Abwehr 
Disziplin: Celeritas  +1x WEG pro Stufe 
Gerüstet Lederjacke + Kettenhemd +1x SOAK 
Disziplin: Numen +1x SOAK pro Stufe 
Rituale: Jungfernhaut/Blutharnisch +1x SOAK 

 

LEBEN 

Leben ist ein abstrakter Begriff für die Gesundheit und Unversehrt-
heit eines Charakters (auch wenn dieser, wenn Vampir, nicht „lebt“). 

�  Eingehender Schaden reduziert Leben. Jeder Verlust von Le-
benspunkten ist eine Verletzung und auszuspielen. Die Schwere der 
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Verletzung richtet sich danach, wie viel Anteil des Gesamtlebens ver-
nichtet wurde bzw. wie viel Leben er noch hat. So ist 1 Punkt Schaden 
für einen Vampir mit Leben 12 eine unbedeutende Fleischwunde, für 
einen Mensch mit Leben 3 aber eine schwere Verletzung.   

 
u  Menschen haben Leben 3. Nur Ghule haben Leben 5 + Numen.  
u  Vampire haben Leben 5 + doppelte Potestas + Numen.  

 
AB NULL – AUSSER GEFECHT 

 Bringt ein Treffer einen Charakter auf Null oder unter Null Le-
ben, geht dieser zügig und dramatisch ausgespielt zu Boden. Er 
kann währenddessen weiter attackiert werden, die Treffer wer-
den aber nicht verrechnet und sind nur Schauspiel. Er kann wäh-
rend des Niedergehens nicht mehr angreifen oder Kräfte wirken, 
aber ggf. noch rufen, keuchen, flehen oder Ähnliches. 

 Zu Boden gegangen, geht der Charakter für mindestens 5 Minu-
ten Außer Gefecht. Er ist am Boden liegend ohne Bewusstsein. 

 Ist das Opfer ein Mensch und sind 5 Minuten verstrichen, stirbt 
der Charakter. Erhält er innerhalb dieser Zeit min. 1S Vampirb-
lut, wacht es stattdessen mit Leben 1 (= noch immer verletzt) 
wieder auf. Erhält er erst nach Ablauf von 5 Minuten, aber inner-
halb von 20 Minuten min. 1S Vampirblut und will der Blutgeber 
ihn erschaffen und hat der Mensch auch ein Vampirsmal, erwacht 
er voll geheilt, verwandelt sich aber nach dem Ende des Spiel-
abends (in seinem ersten Tagschlaf) in einen Vampir (mit vollem 
Leben, aber bei seinem allerersten abendlichen Erwachen ohne 
Blut im Pool). 

 Ist das Opfer ein Vampir, muss er 1S  ausgeben, um nach 5 min. 
zu erwachen und kann sich dann ggf. weiter heilen. Hat er die-
sen nicht und wird er ihm auch nicht eingeflößt, fällt er in Starre.  

 
NACHGESETZTER TODESSTOSS – ZERSTÖRT! 

 Es ist unmöglich, aus Versehen zu sterben: Egal, wie viel Scha-
den ein Angriff macht, das Opfer geht maximal Außer Gefecht und 
somit zu Boden. Nur ein nachgesetzter Todesstoß (oder bei Men-
schen/Ghulen: 5 Minuten ohne Hilfe, während der Charakter 
verblutet) können einen Vampire Live Charakter töten.  
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 Jeder Außer Gefecht befindliche Vampircharakter kann mit einem 
nachgesetzten normalen Angriff (Hieb oder Schüsse die 1 oder 
mehr Punkte Schaden verursachen) selbst wenn der Vampir noch 
Blut übrig hat in Starre geschickt (bzw. als Mensch oder Ghul getö-
tet) oder durch einen speziellen Angriff (siehe unten) vernichtet 
werden. Eine separate mündliche Ansage („Starrestoß“, „Todes-
stoß“) ist nicht zwingend, wird aber empfohlen.   

 Jeder Vampir ist in der Lage, bei einem Außer Gefecht befindlichen 
Charakter mit seinen Zähnen durch Zerreißen des Halses eine 
schwere Wunde zu verursachen und so einen Todesstoß zu setzen. 

 Jeder Charakter kann zudem mit einer scharfen oder stumpfen 
Hiebwaffe oder Klauen der Bestie erklären, durch Abtrennen (bzw. 
Zertrümmern) des Kopfes einen Todesstoß gemacht zu haben.   

 Jeder Todesstoß ist angemessen und „würdig“ auszuspielen: 
Ein „Todesstoß im Vorübergehen“ ist ungültig. Der Todesstoß 
beendet die gemeinsame Erzählung einseitig – für immer. Das 
Mindeste, was das Opfer erwarten darf, ist ein würdevolles, dra-
matisch gespieltes Ende.  

 Bevor man einen Todesstoß setzt, sollte man folgende Leitlinien 
für einen fairen Todesstoß beachten, um unnötigen Offplay-
Streit zu vermeiden:   
 
� ERSTENS: Der Spieler sollte die tödliche Situation für sei-
nen Charakter erkennen können. Ein Spieler kann seinen Cha-
rakter nicht aus der Gefahr bringen, wenn er nicht weiß, dass er 
in Gefahr ist. 
� ZWEITENS: Dem Spieler sollte eine sinnvolle Möglichkeit 
geboten werden, aus einer tödlichen Situation zu entkommen. 
Es gibt wenig frustriererende Dinge, als in einer Situation umzu-
kommen, für die man selbst gar nichts kann.  
� DRITTENS: Der Spieler verdient eine würdige Todesszene. 
Wickle den Tod nicht ab, sondern zelebriere ihn als Höhepunkt 
und Ende einer Vampirstory! Selbst im Massenkampf kann man 
seine Opfer zunächst Außer Gefecht oder in Starre schicken, um 
nach Ende des Kampfes deren Schicksal zu besiegeln.  
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HEILUNG  

u  Menschen können am Spielabend keinen Schaden heilen. Sie 
können lediglich durch einen Vampir zum Ghul gemacht werden, um 
sich dann heilen zu können. Menschen regenieren 1 Punkt Leben pro 
Woche.  

u  Ghule und Vampire können das Blut in ihrem Blutpool nutzen, 
um erlittenen Schaden außerhalb eines Kampfes zu heilen und Le-
ben zurückzugewinnen. Dies erfordert Konzentration und wird ange-
zeigt, indem der ungestörte Vampir oder Ghul stillsteht, die Augen 
schließt und zwei Finger zum Herzen führt, dann den Arm in einer 
wegwerfenden Geste durchstreckt und dabei laut „P geheilt“ ansagt 
(man sieht, wie sich die Wunden schließen), wobei P die Höhe der 
Potestas ist (Ghule: 1). Der Spieler kann diese Ansage jede Minute 
wiederholen und regeneriert 1 Leben pro investierten Blutpunkt. 

 

STARRE 

Die Starre ist ein tiefer Schlaf, der den Vampir in einem nicht en-
den wollenden Fegefeuer von Alpträumen gefangen hält. In der Star-
re vermischen sich Wahn und Wirklichkeit, und wer der Starre ent-
kommt, kann nie mehr ganz sicher sein, ob das, woran er sich erinnert, 
wirklich bzw. so geschehen ist, wie er glaubt. 

u  In Starre hungern: Ein Vampir verbraucht jeden Tag 1S, um sich 
am Abend aus dem Schlaf zu erheben (er erwacht automatisch). Das 
wird normalerweise ignoriert, da Vampire vor dem Besuch eines Tref-
fens immer erst jagen gehen würden. Kann oder will ein Vampir aber 
nicht jagen, füllt sich sein Blutpool auch nicht länger auf – das Spiel 
wird mit dem letzten Stand des Blutpools fortgesetzt. Der Vampir re-
duziert zudem seinen Blutpool am Beginn jedes abends (nicht nur 
Spielabends) weiter um 1S. Hat der Vampir den 1S nicht, den er zum 
Erwachen am Abend bräuchte, fällt er in Starre.  

u  In Starre geschickt werden: Ein Vampir außer Gefecht, der am 
Boden liegend Schaden durch weitere Angriffe erhält, fällt in Starre. 
Ebenso fällt ein Vampir außer Gefecht in Starre, dem der 1S zum an-
schließenden Erwachen fehlt und dem er auch nicht gefüttert wird.  

u  In Starre sein: Wer in Starre ist, schläft tief und bekommt von 
seiner Umgebung nichts mit. Der Leib eines in Starre Ruhenden ist 
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durch nichts von einer Leiche zu unterscheiden. Ein Vampir in Starre 
ist automatisch wehrlos und kann ohne Gegenwehr diableriert, ge-
pfählt, transportiert, mit Vampirblut gefüttert und blutgebunden oder 
was das angeht vorgeführt und verhöhnt werden.     

u  Mehr als 1 Quartal in Starre sein: Wer länger als 1 Quartal in 
Starre ist, verliert am 1. jedes Folgemonats 5 Erfahrungspunkte. Das 
kann dazu führen, dass er bereits durchgeführte Steigerungen rück-
gängig machen muss (beginnend bei der jüngsten Steigerung). Er kann 
aber nie unter die Startwerte eines Neonaten fallen.   

u  Aus der Starre erwachen: Wann ein Vampir aus eigener Kraft aus 
der Starre erwacht, hängt von Potestas und Menschlichkeit ab. 

 
    

5 + Potestas – Menschlichkeit Zeit in Starre 
1     1 Monat 
2     2 Monate 
3     3 Monate 
4     6 Monate (-15 EP) 
5     12 Monate / 1 Jahr (-45 EP) 
6     2 Jahre (-105 EP) 
7     4 Jahre (-225 EP) etc.  
 
 
u  Aus der Starre wecken: Vampire können vor ihrer Zeit aus der 

Starre geweckt werden durch 1S eines Vampirs von höherer Potestas 
als sie selbst. Für jeden Punkt Potestas-Differenz erhält der in Starre 
Ruhende 1 Probe, die er gewinnen muss, um zu erwachen. Gelingt die 
Erweckung nach den entsprechenden Proben nicht, funktioniert es mit 
dem Blut dieses Vampirs schlicht nicht.  

u  Starreähnliche Zustände: Bedeuten nur, dass der Leib wie eine 
Leiche aussieht und der Vampir nichts um sich mitbekommt. 
 

TOD 

Jeder Charaktertod muss bestätigt werden. Dies geschieht in der 
Regel durch den betroffenen Spieler selbst, indem dieser abnickt, 
dass alles okay abgelaufen ist.  
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u  Ist sich der (Neu-)Spieler nicht sicher oder ist er der Ansicht, dass 
etwas schiefgelaufen ist bzw. der Todesstoß unfair war oder das Aus-
spielen des tödlichen Angriffs der Schwere der Situation unwürdig 
war, so kann er den Tod bei der Orga anfechten, woraufhin nach Ende 
des Abends(!) schnellstmöglich ein finaler Entscheid stattfindet.  

u  Bis zur Klärung des Falls gilt der Charakter als „für tot gehalten“.  
u  Wurde der Tod des Charakters bestätigt (egal ob durch den Spie-

ler oder die Orga), erhält der Spieler sofort die Hälfte aller je für diesen 
Charakter ausgegebenen Erfahrungspunkte (EP) als geerbte EP zurück. 

 

FOLGECHARAKTERE 

Wessen Charaktertod bestätigt wurde, kann sich einen neuen 
Charakter (Folgecharakter) aufstellen.  

u  Der Spieler muss etwaige durch Tod eines Vorcharakters geerbte 
EP sofort für den Folgecharakter ausgeben oder sie verfallen àZusatz-
regeln:Entwicklung:Voraussetzungen:Zeit. 

uBesitzt der Spieler zudem noch freie EP, kann er direkt zum Start 
(= im Startmonat) ganz normal einen einzigen Wert um +1 steigern 
àZusatzregeln:Entwicklung:Voraussetzungen:Zeit.. 

u  Ein Folgecharakter darf kein völliger Klon des just Verstorbenen 
sein, er darf keine direkte Beziehung zu diesem haben und er darf sich 
einen etwaigen laufenden Domänenkonflikt, dem der Verstorbene 
zum Opfer fiel, nicht zueigen machen (oder wenn, dann nicht auf der-
selben Seite wie der Verstorbene). 

 u  Ein Folgecharakter darf nicht derselben Kabale angehören. 
Idealer Weise gehört er auch nicht demselben Clan oder Bund an. 
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Disziplinen 
Jeder Vampir gebietet über magische Kräfte, die zu bestimmten 

Kraftfamilien zusammengefasst werden. Diese Kraftfamilien werden 
Disziplinen genannt und im Folgenden Kraft für Kraft erläutert.  

 

GRUNDSÄTZLICHE DISZIPLINREGELN 

Für die Anwendung aller Kräfte außer den permanent aktiven 
Grundgaben (Vigor, Celeritas, Numen) und Windungen des Drachen gilt: 

u  Aktivierung: Die Aktivierung jeder Disziplin und jedes Rituals 
kostet immer 1S. Die Grade 4 und 5 kosten immer 2S. Die Kosten 
werden sofort bei Aktivierung am Spielabend abgezogen. Wird die 
Disziplin bzw. das Ritual außerhalb des Livespiels aktiviert, werden 
die Kosten zu Beginn des Spielabends bezahlt, auf dem die Wirkung 
der Disziplin/des Rituals eintritt, oder auf der nächsten Session, an 
welcher der Charakter teilnimmt (was immer zuerst geschieht). 

u  Handzeichen: Sofern bei der Beschreibung der Disziplin nichts 
anderes steht, ist die Anwendung jeder Disziplin anzuzeigen, indem 
man parallel zu seiner Regelansage zwei Finger an die Schläfe legt.   

u  Ansagen: Die meisten Disziplinen erfordern eine Ansage. Hierbei 
geht es nicht darum, diese wortwörtlich wiederzugeben, das Opfer 
muss nur verstehen können, was von ihm verlangt wird.  

u  Getaktete Ansagen: Jede Ansage muss klar und deutlich ange-
sagt werden. Das gilt besonders für jene Ansagen, deren Ansagetext 
die Zeit simulieren soll, die für die bewirkte Veränderung oder Ver-
wandlung benötigt wird. Alle diese getakteten Ansagen sind zu er-
kennen am Dreiklang der Formulierungen „Ich werde etwas tun, ich 
tue etwas, ich habe etwas getan“ (Beispiel: „Ich werde im Boden ver-
sinken, ich versinke im Boden, ich bin im Boden versunken“). Das 
funktioniert in der Praxis besser als jedes Herunterzählen von 10.  

 
Für alle getakteten Ansagen gilt: 
� Der Anwender muss während der Ansage stillstehen und voll 
auf die Ansage konzentriert sein. 
� Der Anwender ist während der Ansage wehrlos (= keine Abwehr).  
� Der angesagte Effekt tritt erst nach Ende des Vortrags der kom-
pletten getakteten Ansage ein. 
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� Wird die Ansage zuvor unterbrochen (egal durch wen) geht 
das investierte Blut verloren – eine Wirkung tritt nicht ein.  

 
u  Ausspielen: Sowohl die Anwendung einer Disziplin als deren 

Auswirkung müssen dramatisch passend ausgespielt werden.  
u  Zettel: Einige Kräfte gestatten es, den eigenen Körper zurückzu-

lassen, was durch ein weißes Band, einen Zettel mit dem Namen des 
Chars plus Hut/Tasche/Jacke des Chars dargestellt wird.  

u  Dauer: Einige Disziplinen sprechen von der Dauer einer Szene. 
Dies ist ein laufender dramatischer Prozess – etwas, was nicht unter-
brochen werden kann oder sollte. Ein Kampf ist eine Szene. Ein hitzi-
ges Wortgefecht ist eine Szene. Eine Rede vor dem Hof ist eine Szene. 
Eine Szene ist niemals länger als 15 Minuten. Eine Szene ist immer 
vorbei, wenn eine Pause im Spielfluss entsteht. Eine Szene ist immer 
mindestens 2 Minuten lang. 

u  Andere Kräfte: Gaben von Werwölfen oder Kräfte unbekannter 
Blutlinien werden durch die Orga so gestaltet, dass Regelansagen für 
diese möglichst einfach und für jeden verständlich sind. Du musst 
beim Vampire Live IMMER damit rechnen, mit dir unbekannten Kräf-
ten konfrontiert zu werden. 

Alptraum 
Anwender, die sich diese unheimliche Macht zueigen machen, um-

armen, was entsetzlich ist. Sie erlauben ihren Bestien, ihre Leiber und 
ihren Geist zu entstellen, und schrecken nicht davor zurück, die Un-
wissenden tief in die Augen ihrer Inneren Bestie blicken zu lassen. 
Vampire mit hohen Stufen in Alptraum verbreiten schon durch ihre 
reine Anwesenheit Schrecken, und ihre Zufluchten und Schlüsselorte 
nehmen im Laufe der Zeit das Aussehen klassischer Horrorfilm-
Locations an, indem sich Spinnweben ausbreiten, sich die Tapeten von 
den Wänden schälen und unirdische Geräusche in der Nacht klingen.  

  
Sonderregeln: 

 Alptraumhafte Berührung: Jeder Charakter im Besitz dieser Dis-
ziplin muss sein Aussehen möglichst unheimlich gestalten oder 
den Charakter Furcht einflößend spielen – je höher die Gesamt-
stufe, desto krasser. 
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 Brutale Offenheit: Anwendung und Quelle = Anwender dieser 
Kraft werden immer bemerkt. 
 

lllll  SCHRECKEN  

Diese Kraft lässt andere vom Vampir zurückweichen. 
 Ansage: „SCHRECKT zurück!"  
 Wirkung: Charaktere, in deren Richtung der Anwender deutet, 
müssen ihn loslassen und mindestens 3 Meter (oder eben soweit 
sie können, wenn nicht genug Platz ist) von ihm zurückweichen, 
können ihn aber aus der Entfernung attackieren. 

 Dauer: Der Effekt hält maximal 1 Szene lang und endet früher, 
wenn der Vampir die Wirkung fallen lässt, er irgendjemanden 
angreift oder er sich abwendet und z.B. wegläuft.  

 

lllll  GRAUEN   

Durch diese Kraft erzeugt der Vampir in seinem ganzen Umfeld ei-
ne Atmosphäre des unbestimmten Grauens, von dem alle außer ihm 
betroffen sind. Jeder muss darauf irgendwie reagieren und seine bishe-
rigen Handlungen merklich unterbrechen. 

 Ansage: "Es herrscht GRAUEN an diesem Ort" 
 Wirkung: Betroffen ist jeder, der die Ansage hört.  
 Dauer: Bis Ansage "Das GRAUEN endet" (max. 1 Szene Dauer). 

 

lllll  BÖSER BLICK  

Der Anwender blickt einem einzelnen Opfer tief in die Augen und 
zeigt ihm seine Bestie, die es hungernd anblickt. 

 Signal: „BÖSER BLICK – Erstarr vor Angst!“ 
 Wirkung: Das Opfer wird starr vor Angst und kann den Blick 
nicht von den Augen des Anwenders zu lösen. So sichert sich der 
Anwender die ungeteilte Aufmerksamkeit seines Gegenübers, um 
zum Beispiel eine Drohung auszusprechen.  

 Dauer: Der Effekt hält max. 1 Szene lang und endet früher, wenn 
der Anwender aufhört, das Opfer anzusehen, oder das Opfer an-
gegriffen wird. 
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lllll  HORROR  

Mit dieser Kraft setzt der Mahr das Opfer seinen Ängsten aus und 
stürzt es in den Wahnsinn.  

 Signal: „HORROR. Wahnsinn überkommt dich für den Rest der 
Nacht!" 

 Wirkung: Das Opfer wird für den Rest des Spielabends von irra-
tionaler Angst und Halluzinationen heimgesucht. Es sieht seine 
Urängste aus den Augenwinkeln, hört frühere Opfer von sich um 
Gnade flehen oder durchlebt Szenen des Grauens noch einmal.  

 Dauer: Für den Rest des Spielabends (der Spieler des Opfers darf 
gerne entscheiden, dass ihn Alpträume auch länger verfolgen). 

 

lllll  ENDLOSER ALPTRAUM 

Mit dieser Kraft ist der Vampir ein Meister der Alpträume, der den 
Ängsten und Alpträumen des Gegners Macht und Gestalt geben kann.  

 Signal: „ALPTRAUM – Mögen deine Ängste und Alpträume dich bis zu 
unserem Wiedersehen jagen!" + Nachricht an die Orga. 

 Wirkung: Das Opfer wird von seinen eigenen Schrecken gejagt: Sie 
fließen hinter Tapeten vor, rascheln in den Bäumen, lauern ihm als 
Schemen auf. Infolge der immer auch deutlich sichtbaren Zerrüttung 
dieses beständigen Grauens startet das Opfer alle Spielabende nur mit ½ 
Startblut (aufgerundet). Der Anwender und die Orga können zudem 
via Hintergrundspiel Alpträume und Schreckensvisionen an das Opfer 
senden – alle Ansagen und Mails hierzu laufen über die Orga.  

 Dauer: Bis Anwender und Opfer einander wiedersehen oder der 
Anwender die Kraft fallenlässt, längstens jedoch (P) Sessions. Der 
Anwender kann immer nur ein Opfer im endlosen Alptraum gefan-
gen halten und zahlt für die Aufrechterhaltung der Disziplin an 
jedem Spielabend 2S. 

Auspex 
Diese Kraft verstärkt die Sinne und erlaubt den Zugriff auf ver-

schlossenes Wissen. Mit der Kraft des Auspex lässt sich das Verborgene 
enthüllen, und einem Meister der Kraft bleibt nichts verborgen.  
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Sonderregeln: 
 Einsatz gegen Verdunkelung – Wer mehr Auspex als der Gegner 
Verdunkelung besitzt, spürt auch ohne Auspex aktiviert zu haben 
instinktiv die Anwesenheit eines anderen und kann Auspex akti-
vieren, um durch die Verdunkelung hindurch zu blicken. Bei 
gleich viel Auspex wie Verdunkelung spürt der Vampir mit nicht 
aktivierter Auspex nichts Besonderes und darf Auspex nicht „rein 
zufällig jetzt“ aktivieren. Ist sein Auspex schon aktiviert, spürt er, 
dass „etwas“ da ist, weiß nicht was/wo/wer es ist.  

 Visionen – Ab und an überkommen Vampire mit Auspex Visio-
nen. Jeder Spieler kann diese selbst festlegen, um für Action zu 
sorgen, oder die Orga um Visionen bitten, etwa, wenn der Cha-
rakter sich in Meditation begibt. 

 Unbemerkbarkeit: Die Anwendung von Auspex wird niemals 
bemerkt. Ausnahmen sind die Anwendungen Gedankenübermitt-
lung und Augen der Ma’at. 

 Blut kosten – kostet ein Vampir mit aktivierter Auspex Blut, kann 
er zusätzliche, feine Nuancen erschmecken, die ihm Aufschluss 
über verborgene Qualitäten des Blutes geben (àBlut): 

 
Auspex Mögliche tiefere Erkenntnis 
lllll Clan des Vampirs 
lllll Stärkstes Vinculum (nicht an wen) 
lllll Blutlinie des Vampirs (falls zutreffend) 
lllll Stärkste 3 Vinculi (und an wen) 
lllll Erkennen von Erschaffer und Kindern 

 

lllll  GESCHÄRFTES GEHÖR 

Der Vampir kann seinen Hörsinn verstärken.  
 Ansage: Keine (nur das Handzeichen)  
 Wirkung: Der Vampir kann ein Gespräch belauschen, von dem er 
noch Stimmfetzen hören kann. Nach dem Gespräch geht der Spie-
ler zu einem der Belauschten und fragt ioffplay, worum es ging 
(er hat nicht jedes Wort gehört, aber die Zusammenhänge erfasst).  

 Dauer: Solange angezeigt, max. 1 Szene.    
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lllll  AURASICHT 

Mittels dieser Kraft kann der Vampir eine zarte Aura um sein Opfer 
sehen, die seine Gefühle enthüllt.  

 Ansage: "AURASICHT" gefolgt von einer Frage 
 Wirkung: Der Spieler kann dem Opfer eine Frage stellen, die es 
wahrheitsgemäß beantworten muss. Welche Frage höchstens ge-
stellt werden kann, hängt von der Gesamthöhe Auspex ab, die 
der Charakter hat (der Spieler wählt eine der Fragen aus). 

 Dauer: 1 Anwendung = 1 Frage. 
 

Auspex Mögliche Frage 
lllll Was ist dein gerade vorherrschendes Gefühl? 
lllll Wie hungrig bist du gerade? 
lllll Hast du im letzten Jahr diableriert? 
lllll Was ist dein vorherrschendes Gefühl zu mir? 
lllll Wirkt gerade eine Disziplin oder ein Ritual auf dich? 

 

lllll  HELLSICHT 

Indem er sich auf vertraute Personen konzentriert, kann der Vampir 
schnell herausfinden, wo diese sich befinden, und sogar die unmittel-
bare Nachbarschaft des Ziels intuitiv erfassen. 

 Ansage und Wirkung: Zur schnellen Lokalisation einer Person 
macht der Spieler das Disziplinzeichen und spielt aus, dass er in 
Trance geht (wodurch er wehrlos wird). Er kann nun z.B. per 
Handy Offplay fragen, wo sich ein gesuchter Charakter befindet, 
wie es diesem geht (gesundheitlich und vorherrschendes Gefühl), 
was er im Groben gerade tut (z.B.: einen Brief lesen, aber ohne In-
fo dazu was im Brief steht) und ob er alleine ist bzw. wer sich bei 
ihm befindet.  

 Dauer:  1 Szene.  
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lllll  TELEPATHIE     

Diese Kraft gestattet es, aus der Nähe die Gedanken eines anderen 
zu lesen oder über größere Entfernungen Gedanken zu übermitteln.  

 Ansage: Zum Gedankenlesen führt der Anwender eine Unterhal-
tung mit seinem Opfer, während er die ganze Zeit das Disziplin-
zeichen macht (er muss nicht selbst etwas sagen, es reicht, wenn 
er dabei ist). Am Ende der Unterhaltung sagt er: „TELEPATHIE! 
Sag mir, was du während der Unterhaltung gedacht hast!“ Zur Ge-
dankenübermittlung ruft der Spieler einen seinem Charakter di-
rekt Bekannten (vorzugsweise vorher verabredet) per Handy an 
und sagt: „TELEPATHIE! Wenn du es zulässt, hörst du meine Stimme 
in deinem Kopf.“ Alternativ kann die zu übermittelnde Botschaft 
auch auf jede andere Weise übermittelt werden, die gerade prak-
tikabel ist. Ist der Charakter mit der Gedankenübermittlung nicht 
einverstanden, kann er sie blocken. 

 Wirkung: War das Gedankenlesen erfolgreich, muss der Spieler 
des Opfers alle relevanten Gedanken seines Charakters zum Ge-
genstand des laufenden Gespräches bzw. den Gesprächsteilneh-
mern offenbaren. Per Gedankenübertragung kann der Anwender 
z.B. via Handy und gänzlich abhörsicher eine Nachricht übermit-
teln. Antworten kann der andere aber nur dann, wenn er selbst 
Auspex 4 aktiviert.  

 Dauer: Eine Szene. 
 

lllll  AUGEN DER MA’AT  

Mittels dieser Kraft begibt sich der Vampir in eine Trance, die ihn 
die leisesten Regungen des Herzens erkennen lässt.  

 Ansage: Das willige oder wehrlose Opfer bei den Händen nehmen 
+ „AUGEN DER MA’AT! Ich spüre nun jede Lüge in dir“.  

 Wirkung: Wann immer das Opfer bewusst lügt, drückt es leicht 
(möglichst nicht durch andere zu sehen) die Hände des Anwen-
ders.  

 Dauer: Bis zum Ende des Handkontaktes. Der Handkontakt kann 
kurz aufgehoben werden, solange der Handkontakt zu diesem 
Opfer in derselben Szene wieder aufgenommen wird. 
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Beherrschung 
Diese Fähigkeit versetzt den Vampir in die Lage, anderen seinen 

Willen aufzuzwingen. Er blickt dem Opfer in die Augen, dringt in des-
sen Geist ein und pflanzt dem Unterbewusstsein(!) des Opfers den 
verbal geäußerten Befehl ein. Ein Befehl, den das Opfer nicht versteht, 
wird nicht ausgeführt – das Opfer bleibt verwirrt stehen und erwacht. 

 
Sonderregeln: 

 Augenkontakt – Zur Anwendung von Beherrschung ist immer 
Augenkontakt vonnöten. Wer Augenkontakt vermeiden will, 
muss sich deutlich abwenden. Ist das Opfer an den Beherrschen-
den blutgebunden oder konditioniert, reicht der Klang der Stimme. 

 Bemerkbarkeit – Die Anwendung von Beherrschung ist immer 
für alle Beobachter erkennbar. Das Opfer selbst bemerkt die An-
wendung nur bei Stufe 1 und 5. 

 Beschränkungen – Ein Opfer wird (außer es ist blutgebunden) kei-
ne Befehle ausführen, die es in unmittelbare(!) Lebensgefahr brin-
gen.  

 

lllll  BEFEHL     

Der Vampir kann dem Opfer einen Ein-Begriff-Befehl geben, den es 
sofort befolgt („Steh“, „Sitz“, „Komm her“, „Geh weg“, „Knie nieder“).  

 Ansage: Der Befehl. 
 Wirkung: Der Befehl wird befolgt, allerdings wird die Kraftan-
wendung auch als den Geist lähmender Befehl bemerkt. Während 
eines Kampfes kann Befehl nur auf Menschen/Ghule oder an den 
Anwender gebundene/konditionierte Opfer angewandt werden.  

 Dauer: Der Befehl wird maximal 1 Szene lang ausgeführt.  
 

lllll  HYPNOSE     

Ein Vampir kann seinem Opfer mit dieser Kraft in einem ungestör-
ten Gespräch einen Befehl ins Unterbewusstsein einzupflanzen, der 
durch einen konkreten Trigger ausgelöst wird. 

 Signal: „HYPNOSE! Ich zwinge dich in Trance. Du wirst [Handlung] 
tun, sobald [Trigger]. Wenn du erwachst, wirst du dich nicht an dieses 
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Gespräch erinnern. Wenn dich jemand auf dein Verhalten anspricht, 
wirst du es dir nicht erklären können. Du wachst wieder auf!“ 

 Wirkung: Der Anwender formuliert nun eine Handlung („Ruf 
diese Nummer an“), die das Opfer vollziehen muss, sobald ein be-
stimmter Trigger („Eine Sirene ertönt“) eintritt. Ein Trigger kann 
auch sein „sobald du wieder aufwachst“.  

 Dauer: Hypnose hält für eine Befehlsausführung und längstens 
ein Quartal, außerdem überschreibt sie alle vorangeganenen An-
wendungen dieser Kraft. 

 

lllll  VERGESSEN     

Mit dieser Kraft kann der Anwender die Erinnerungen seines Opfers 
umfassend verändern. Diese Kraft erfordert Ungestörtheit. 

 Signal: „VERGESSEN! Ich zwinge dich in Trance und werde deine Er-
innerungen ändern“.  

 Wirkung: Mit dieser Kraft kann der Anwender die Erinnerungen 
seines Opfers an eine Nacht (Ghul: eine Woche, Mensch: ein Mo-
nat) durch neue Erinnerungen ersetzen. Danach erklärt der Spie-
ler dem Opfer, wie die Kraft wirkt: Das Opfer kann sich an die 
Trance und das Gespräch nicht erinnern und muss die neuen Er-
innerungen so gut es kann glauben und ausspielen. Lücken und 
Fehler wird es sich zurechterklären. Um die ursprüngliche Erin-
nerung wiederherzustellen, muss jemand das Opfer in Trance 
bringen, der mindestens ebenso viel (Potestas + Beherrschung) hat.  

 Dauer: Bis die Manipulation vom Anwender oder einem min. 
Gleichmächtigen aufgehoben wird. Selbsthypnose ist unmöglich. 

 

lllll  KONDITIONIERUNG   

Durch dieses langsame Einschleichen in den Geist des Opfers kann 
der Anwender es sich Schritt um Schritt gefügug machen. 

 Signal: Nach mindestens 15 Minuten eines persönlichen Privatge-
sprächs: „KONDITIONIERUNG! Du wirst mir gegenüber gefügiger.“ 
Nach der dritten Anwendung: „Du bist jetzt für ein Quartal konditi-
oniert. Du wirst meinen Befehlen gehorchen, wenn du sie hörst und sie 
dir als deine eigenen Handlungen zurechterklären.“ 



 
 

- 29 - 

 Wirkung: Die Kraft kann 3x auf ein Opfer angewendet werden; 
dies muss bei getrennten Abenden geschehen. Ist dies gelungen, 
gilt es als vollständig konditioniert und befolgt Befehle ohne Au-
genkontakt und ohne, dass es selbst oder Beobachter die Kraft-
anwendung erkennen. Dafür sagt der Spieler „[Name] ich befehle 
dir [Befehl]“ ohne Handzeichen. Darauf angesprochen wird das 
Opfer sich sein Verhalten irgendwie zurechterklären.  

 Dauer: 1 Quartal, kann aber durch erneute Anwendung aufge-
frischt werden. 
 

lllll  MASSENBEHERRSCHUNG  

Mit dieser Kraft kann der Vampir seine Kräfte auf mehrere Opfer 
ausdehnen – nämlich alle, die den Anwender von vorne sehen können 
(ein Blick in Augen oder Gesicht ist nicht nötig). 

 Signal: "ALLESAMT X!", wobei X ein Befehl gemäß Beherrschung 
Stufe 1 ist.  

 Wirkung: Wie Befehl, nur dass alle betroffen sind, die sich ab 
Schulterlinie vor ihm befinden.  

 Dauer: Wie Befehl. 

Celeritas 
Diese Kraft repräsentiert die legendäre Gabe der Vampire, sich 

übermenschlich schnell zu bewegen. 
 
Sonderregeln: 

 Physische Gabe – Anders als andere Disziplinen, bei denen jede 
Stufe eine eigenständige Kraft mit eigener Wirkung ist, die zudem 
durch Einsatz von Blut befeuert wird, sind die physischen Gaben 
Celeritas (übernatürliche Geschwindigkeit), Numen (übernatürli-
che Widerstandskraft) und Vigor (übernatürliche Stärke) dauer-
hafte Veränderungen der Leistungsfähigkeit des vampirischen 
Leibes, die einfach Stufe für Stufe immer drastischer werden. Die 
physischen Gaben sind das Geburtsrecht jedes Vampirs: Jede der 
3 Gaben ist, auch wenn sie keine Clansdisziplin ist, durch jeden 
Vampir und jeden Ghul jederzeit erlernbar. Physische Gaben 
müssen nicht aktiviert und nicht mit Blut befeuert werden, 
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auch haben sie kein Handzeichen oder Signal – sie verbessern 
gewisse (Kampf-)Werte dauerhaft. Verzichtet ein Vampir darauf, 
das Maximum der Leistungsfähigkeit seines Körpers im Kampf 
einzusetzen, indem er schwächer zuschlägt oder sich z.B. aus 
Maskeradeschutzgründen langsamer bewegt, verzichtet er auf 
Einsatz der ihm zustehenden Boni auf Abwehr oder Schaden.   

 Wirkung: Grundsätzlich gilt, dass niemand einem Vampir mit 
laut angesagter Celeritas-Stufe („CELERITAS 3“) hinterherlaufen 
kann, der nicht mindestens ebenso viel Celeritas laut ansagt (kann 
als maskeradegefährdend betrachtet werden). Daneben gilt: 
 

Stufe Beschreibung 
lllll Abwehr: WEG x1 
lllll Abwehr: WEG x2 
lllll Abwehr: WEG x3 
lllll Abwehr: WEG x4 
lllll Abwehr: WEG x5 

Gestaltwandel  
Die Kräfte des Gestaltwandels sind die Kräfte der Veränderung des 

Körpers. Während sich kleinere Objekte und Kleidung mitverwandeln, 
gilt dies weder für größere Objekte noch für andere Wesen.  

 

lllll  FAUCHENDE BESTIE  

Der Vampir strahlt eine Aura der Bedrohung aus, die ihn was das 
Mal des Jägers angeht größer erscheinen lässt.  

 Ansage: lautes Fauchen und Ansage desselben (höheren) Mal des 
Jägers, das der Gegner gerade angesagt hat.  

 Wirkung: Das erhöhte Mal des Jägers wirkt gegenüber allen, wel-
che die Ansage hören.  

 Dauer: Solange sich der Anwender aktiv bedrohend verhält und 
das Handzeichen macht, maximal 1 Szene lang.  
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lllll  IRDENE ZUFLUCHT 

Durch diese Kraft kann der Vampir mit der natürlichen Erde unter 
seinen Füßen verschmelzen (er kann nicht durch Beton oder andere 
Materialien hinabsinken).  

 Ansage: „Ich werde im Boden versinken, ich versinke im Boden, ich bin 
im Boden versunken“. Dann macht er das Offplay Zeichen und ist 
„weg“, kann aber beobachten und hören, was weiter vorgeht, und 
hier auch übertagen.  

 Wirkung: Der Vampir kann sich nicht durch die Erde bewegen: er 
bleibt an dem Ort, mit dem er verschmolz. Wird auf die Stelle 
massive Gewalt eingewirkt bricht der Vampir in einer Erdfontäne 
hervor (ohne Schaden zu nehmen). Auf gleiche Weise bricht er 
blitzartig hervor, wenn er die Erde aus eigenem Antrieb verlässt. 

 Dauer: 1 Verschmelzung inkl. Wiederauftauchen. Die Verschmel-
zung bleibt solange bestehen, bis der Anwender sie aufgibt. 
 

lllll  KLAUEN DER BESTIE  

Mittels dieser Kraft wachsen dem Vampir Klauen, die magischen 
Schaden gegen Vampire verursachen. 

 Ansage: Keine. Der Anwender streift sich Handschuhe mit Latex-
klauen über. In der gleichen Zeit, die er dafür benötigt, verwan-
deln sich seine Hände zu Klauen, mit denen er dann zuschlagen 
kann. Es werden immer beide Hände verwandelt. Angriffe mit 
Klauen gelten als bewaffnet (relevant für Vigor). 

 Wirkung: Die Klauen verursachen dank ihrer mythischen Zerstö-
rungskraft ebenso viel Schaden wie ein Zweihänder (nämlich 2), 
müssen aber anders als dieser bei Weitem nicht so weit ausgeholt 
werden und können, wenn abwechselnd mit links und rechts 
Hiebe ausgeteilt werden, eine hohe Schadensfrequenz erreichen 
(gerade deshalb Kampfgeschwindigkeit beachten).  

 Dauer: 1 Szene bzw. 1 Kampf. 
 

lllll  TIERGESTALT  

Hiermit kann sich der Vampir in eine Fledermaus, einen Wolf oder 
Hund, eine Katze oder eine Krähe verwandeln. 
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 Ansage: „Ich werde mich in eine/n [Name des Tiers] verwandeln, ich 
verwandele mich in eine/n [Name des Tiers], ich habe mich in eine/n 
[Name des Tiers] verwandelt“. Dann streift er ein weißes Band über 
und heftet sich einen Zettel mit dem Namen des Tieres an. Die 
Rückverwandlung wird angesagt, indem Band und Tierzettel ab-
gelegt werden und man „Ich werde mich zurückverwandeln, ich ver-
wandele mich zurück, ich habe mich zurückverwandelt“ ansagt. 

 Wirkung: Der Einfachheit halber können Tierformen im Kampf 
nicht effektiv eingesetzt, dafür aber auch nicht getroffen werden. 
Ebenfalls der Einfachheit halber erlauben alle Tierformen diesel-
ben, unten gelisteten Einsatzmöglichkeiten. Anwendungen, die 
von einem anderen Anwender in Tiergestalt neutralisiert werden 
könnten, werden per Probe gegeneinander abgewickelt. Gleich-
stand geht zugunsten des Verteidigers aus. In Tiergestalt sind nur 
Auspex, Celeritas, Verdunkelung und Tierhaftigkeit nutzbar. 

 Sichere Ankunft: Der Anwender kann vor dem Spielabend der 
Orga anmelden, in Tiergestalt anzukommen. In diesem Fall 
darf er mit weißem Band, angeheftetem Tierzettel und aktivem, 
deutlichen Offplay-Zeichen ankommen und kann direkt am 
Treffpunkt an passender Stelle „erscheinen“.  

 Flucht: Der Anwender kann, sobald er in Tiergestalt ist, jeder-
zeit erklären, geflohen zu sein, indem er „Ich fliehe in die Nacht“ 
ansagt. Ein Abmelden vom Spielort entfällt. 

 Boni: Der Anwender hat im Freien das Äquivalent von Celeritas 
2 (nur für Verfolgungen) und Verdunkelung 2 (nur fürs Verste-
cken, gegen Auspex). Seine Tiersinne geben ihm außerdem 
immer das Äquivalent von Auspex 1.  

 Disziplindoppelung: Wendet ein Vampir zusätzlich zur Tier-
gestalt Auspex bzw. Celeritas bzw. Verdunkelung an, addieren 
sich die Stufen in Bezug auf die Effektivität der Anwendung 
(aber niemals auf mehr als 5). Ein Vampir mit Verdunkelung 3 
könnte sich also in Tiergestalt effektiv mit Verdunkelung 5 ge-
genüber der Auspex von Gegnern verstecken (er erhält also 
keine neuen Kräfte).  

 Dauer: 1 Verwandlung inkl. Rückverwandlung. Die Tiergestalt 
bleibt solange bestehen, bis der Anwender sie aufgibt, oder bis 
Sonnenaufgang. 
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lllll  NEBELGESTALT 

Dies ist die legendäre Vampirkraft, sich in Nebel zu verwandeln. 
 Signal: Wie bei Tiergestalt, nur dass statt dem Tiernamen „Nebel“ 
angesagt wird.  

 Wirkung: In Nebelgestalt kann der Vampir sich maximal in Geh-
Geschwindigkeit fortbewegen. Er kann weder reden noch angrei-
fen und ist gegen jede Art von Schaden immun. In Nebelgestalt 
sind Auspex, Verdunkelung und Tierhaftigkeit sowie folgende Effek-
te nutzbar: 

 Sichere Ankunft: Siehe Tiergestalt. 
 Flucht: Siehe Tiergestalt. Ansage: „Ich verwehe in der Nacht“ oder 
„Ich ziehe in den Boden ein“. 

 Eindringen: Der Charakter kann in jeden nicht luftdicht ver-
schlossenen Raum eindringen.  

 Anpirschen: In der freien Natur (inkl. Parks) kann der Charak-
ter sich und bis zu 5 weitere Charakteren verbergen, indem alle 
Beteiligten Körperkontakt zu ihm halten und effektiv Verdunke-
lung 2 anzeigen (bei Offplay-Nebel: Verdunkelung 5). 

 Behindern: In einem Kampf kann der Charakter sich um einen 
Gegner herum verdichten und damit massiv behindern. Dies 
gestattet es dem direkt neben dem Gegner stehenden Spielern, 
3x WEG (hier: daneben) direkt nach einem Schlag/Schuss des 
Gegners anzusagen und diesen Angriff somit aufzuheben.  

 Dauer: 1 Verwandlung plus Rückverwandlung, in Verwandlung 
entweder 1x Anpirschen oder 1x Behindern (weitere Anwendun-
gen kosten je 2S, der Anwender muss dafür aber nicht die Nebel-
gestalt aufgeben und neu annehmen). Die Nebelgestalt bleibt bis 
zu ihrer Aufgabe oder bis Sonnenaufgang bestehen.  

Majestät  
Majestät ist die vielleicht vielseitigste Disziplin, denn sie erschließt 

den Zugang zu den Gefühlen der Opfer, mit all den glorreichen Mög-
lichkeiten des Missbrauchs, den dieser Zugang eröffnet. 

 
  



 
 

- 34 - 

Sonderregeln: 
 Unbemerkbarkeit – Majestät ist eine subtile Kraft, deren Anwen-
dung niemals bemerkt wird, außer das Opfer hat höhere Potestas, 
in welchem Fall die Anwendung nach Ende der Kraftwirkung immer 
bemerkt wird.  

 Ineffektivität – Majestät ist ineffektiv, wenn dringendere Angele-
genheiten die Aufmerksamkeit der Opfer erfordern oder dieses in 
seinem Leben bedroht ist. Die persönliche Unversehrtheit des Op-
fers geht diesem immer vor. Majestät ist daher im Kampf nicht 
anwendbar.  

 

lllll  FASZINATION   

Die übernatürlich faszinierende Ausstrahlung des Anwenders 
macht sich zuerst in seinen Augen bemerkbar. Sobald er Blickkontakt 
zu seinem Opfer aufgenommen hat, kann er das Opfer daran hindern, 
den Blick von seinen Augen wieder zu lösen. So sichert sich der An-
wender vor allem in Gesprächssituationen die ungeteilte Aufmerk-
samkeit seines Gegenübers.  

 Ansage: „FASZINATION (P): Du hängst an meinen Augen und meinen 
Lippen" (P) ist der Potestas-Wert des Anwenders. 

 Wirkung: Das Opfer folgt der Konversation mit dem Anwender 
äußerst aufmerksam und möchte sie nicht abbrechen. 

 Dauer: Der Effekt hält maximal 1 Szene lang und endet früher,  
wenn der Anwender den Blickkontakt abbricht oder sich das Op-
fer bedroht fühlt, etwa weil jemand hinter seinen Rücken geht 
oder eine Waffe bereit macht. 

 

lllll  OFFENBARUNG    

Die Anziehungskraft und Präsenz des Anwenders wird so stark, 
dass das Opfer alle Vorsicht fahren lässt und seine innersten Gefühle 
und Geheimnisse enthüllt.  

 Ansage: Nach 1 Szene zum Opfer nett sein: "OFFENBARUNG (P)! 
Was lastet dir auf der Seele? Vertrau dich mir an!"  

 Wirkung: Das Opfer wird dem Anwender sein Herz ausschütten, 
wobei nur Themen gemieden werden, deren Offenbarung zum 
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Tod des Charakters führen würden. Das Opfer erinnert sich da-
nach an alles, was es erzählt hat, kann sich aber seine Unachtsam-
keit nicht erklären. 

 Dauer: 1 Szene.   
 

lllll  ENTZÜCKEN   

Es ist dem Vampir nun möglich, Liebe und Hingabe in einem Opfer 
zu wecken, die über das Hier und Jetzt weit hinausgehen.  

 Ansage: Nach 1 Szene flirten und dem Opfer Komplimente ma-
chen, ohne dass dieses sich offen abwehrend verhält: 
"ENTZÜCKEN (P)! Du liebst mich für den Rest des Abends!" bzw. 
"Du bist mir für den Rest des Abends ganz ergeben!" 

 Wirkung: Das Opfer wird der Anwenderin für den Rest des 
Abends gänzlich verfallen sein und nur noch Augen für sie ha-
ben. In der Zeit bis zur nächsten Spielsession verklingen diese Ge-
fühle ganz allmählich, aber nicht so schnell oder stark, dass es 
auffällt. Der Charakter hat sich nur „entliebt“ (das Opfer darf na-
türlich die ganze Melodramatik einer sterbenden Liebe spielen 
oder festlegen, dass die Gefühle länger halten). Will der Anwen-
der dasselbe Opfer erneut mit Entzücken erfüllen, muss er für je-
des weitere Mal einen zusätzlichen Blutpunkt ausgeben – es ist 
schwerer, jemanden in sich verliebt zu machen, den man bereits 
(mehrfach) hinter sich gelassen hat. Ein Vampir kann maximal so 
viele Vampire gleichzeitig unter Entzücken haben, wie er Po-
testas hat. Er kann das Entzücken auch vorzeitig beenden, ris-
kiert dabei aber, dass es auffällt (Probe, Gleichstand zählt zuguns-
ten des Opfers). 

 Dauer: 1 Spielabend.   
 

lllll  MOTTENLICHT 

Durch diese Kraft kann der Vampir bis zu (P) Opfer gleichzeitig da-
zu bewegen, ihm nicht mehr von der Seite zu weichen.   

 Ansage und Wirkung: Der Anwender spricht das/die Opfer in-
nerhalb 1 Szene an bzw. ruft sie zu sich. Dann Handzeichen + 
"MOTTENLICHT (P)! Du spürst den unwiderstehlichen Drang, nicht 
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von meiner Seite zu weichen". Andere Gefühle werden nicht beein-
flusst. 

 Dauer: Rest des Spielabends. 
 

lllll  HERRSCHAFT 

Die mystische Präsenz des Vampirs wird vertausendfacht. Das Hüb-
sche wird lähmend schön, das Hässliche dämonisch. Die Wirkung ist 
Respekt, Hingabe, Ehrfurcht, Schrecken oder alles zusammen.  

 Signal: „HERRSCHAFT (P)! Auf die Knie“, gefolgt von was immer er 
vorzubringen hat und beendet mit "Nun erhebt euch und tut, was ich gesagt 
habe".  

 Wirkung:  
 Charaktere mit höherer/gleicher Potestas müssen nicht auf die 
Knie gehen, werden ihn aber anhören und höflich sein. 

 Charaktere mit niedrigerer Potestas gehen auf die Knie und 
stimmen dem Gesagten entweder begeistert oder furchtsam zu.  

 Ghule oder Menschen gehen auf die Knie und sind für den 
Rest des Abends tief bewegt oder erschüttert. Sie werden alles 
für ihn tun, was sie nicht direkt umbringt. 

 Greift der Anwender eines seiner Opfer an, ist dieses – und 
nur dieses! – von der Kraft befreit und kann frei agieren.  

 Dauer: 1 Szene (Menschen/Ghule: 1 Abend). 

Numen  
Diese Kraft verleiht eine begrenzte Unverwundbarkeit.  
 
Sonderregeln: 

 Physische Gabe à siehe Celeritas.   
 

Stufe Beschreibung 
lllll Abwehr: SOAK x1, Leben +1 
lllll Abwehr: SOAK x2, Leben +2 
lllll Abwehr: SOAK x3, Leben +3 
lllll Abwehr: SOAK x4, Leben +4 
lllll Abwehr: SOAK x5, Leben +5 



 
 

- 37 - 

 

Tierhaftigkeit  
Dies ist die Gabe der Herrschaft über die Tiere der Nacht und Schat-

ten wie Ratten, Wölfe, Hunde, Katzen, Fledermäuse, Krähen etc. – eine 
Kraftanwendung, die leider live kaum darstellbar ist.  
 

lllll  BESTIENBLICK 

Diese Kraft gestattet es dem Vampir, durch einen tiefen Blick ins 
Auge des Vampirs einen Blick ins Auge von dessen Bestie zu werfen. 

 Ansage: "BESTIENBLICK" gefolgt von einer Frage 
 Wirkung: Der Spieler kann dem Opfer eine Frage stellen, die es 
wahrheitsgemäß beantworten muss. Welche Frage höchstens ge-
stellt werden kann, hängt von der Gesamthöhe Tierhaftigkeit ab, 
die der Charakter hat (der Spieler wählt eine der Fragen aus). 

 Dauer: 1 Anwendung = 1 Frage. 
 

Tierhaftigk. Mögliche Frage 
lllll Wieviel Blutpunkte hast du gerade in dir? 
lllll Wieviel Leben hast du gerade? 
lllll Wie hoch ist deine Menschlichkeit? 
lllll Wie hoch sind deine beiden Abwehr-Werte? 
lllll Welches ist deine höchste/stärkste Disziplin? 

 

lllll  TIERGEFÄHRTE 

Diese Kraft erlaubt einem Vampir einen Tiergefährten zu haben. Der 
Spieler kann zwischen einer Fledermaus, einem Hund, einer Katze, 
einer Ratte und einer Krähe wählen (andere Tierarten müssen bean-
tragt werden). Die Wahl wird im Charakterthread notiert. Der Tierge-
fährte kann anschließend als Spion verwendet werden. Der Tiergefähr-
te kann von anderen Spielern entführt oder vernichtet werden. Der 
Besitzer braucht ein Quartal um einen neuen Tiergefährten zu finden 
und zu trainieren. Bei Tierhaftigkeit 4 erhält man einen zweiten Tierge-
fährten. 
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 Signal und Wirkung: Um die Kraft nutzen zu können, benötigt 
der Spieler eine lebensgroße Nachbildung seiner gewählten Tier-
art, die er mit einem weißen Band markiert und die Inplay ein le-
bendes Tier darstellt. Wird der Tiergefährte in einem Raum plat-
ziert, wird er die nächste Szene beobachten und belauschen, die 
in diesem Raum stattfindet. Der Spieler geht nach der Szene zu 
den ausspionierten Spielern und zeigt ihnen, von wo sie von dem 
Tiergefährten beobachtet und belauscht wurden. Die ausspionier-
ten Spieler müssen dann die Gesprächsinhalte, Handlungen und 
dominanten Gefühle der letzen Szene grob zusammenfassen. 

 Dauer: 1 Szene. 
 

lllll  DUNKLE AHNUNG 

Diese Kraft gibt dem Vampir ein instinktives Gespür dafür, wenn in 
seiner Nähe eine vampirische Kraft ausgeübt wird. 

 Ansage: "DUNKLE AHNUNG" 
 Wirkung: Der Vampir weiß instinktiv, wenn in seiner Nähe etwas 
Übernatürliches passiert, einschließlich der Anwendung einer 
vampirischen Disziplin. Er weiß nicht, wer die Disziplin anwen-
det oder welche Disziplin angewendet wird, sondern nur, dass 
gerade etwas passiert. Verdunkelung ist hiervon ausgenommen 
und bleibt unbemerkt. 

 Dauer: Bis zum Ende des Spielabends.  
 

lllll  TIERSCHWARM 

Diese Kraft erlaubt dem Anwender einen Schwarm von Tieren zu 
seiner Unterstützung zu rufen. Er kann für seinen Tierschwarm zwi-
schen Fledermäusen, Hunden, Ratten, Katzen und Krähen wählen und 
muss diese Wahl im Charakterbogen notieren. Die Kraft kann nur im 
Freien angewendet werden. 

 Ansage: „Ein Schwarm von [Tierart] wird kommen, ein Schwarm von 
[Tierart] kommt, ein Schwarm von [Tierart] bricht über euch herein. Al-
le innerhalb von 10 Metern kauern sich hin mit Blick auf den Boden und 
zählen gemeinsam laut bis 10.“ 
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 Wirkung: Die Tiere überschwemmen die Gegend in einem Radi-
us von 10 Metern um den Anwender. Alle Vampire, Ghule und 
Menschen in diesem Bereich müssen sich für die Wirkdauer auf 
den Boden hocken und können nicht handeln. Die Tiere bleiben 
bis zu dem Ablauf der Zeit an Ort und Stelle, selbst wenn sich der 
Anwender bewegt. Der Anwender kann bis zu 2 Verbündete vor 
der Kraft schützen, indem er sie an die Hand nimmt. Der An-
wender kann nicht mit den Opfern der Kraft interagieren, wäh-
rend sie hocken (also auch keinen Schaden verursachen). 

 Dauer: Alle Betroffenen zählen gemeinsam langsam und laut von 
10 herunter. Wenn sie bei Null angekommen sind endet die Kraft. 
Der Anwender kann die Kraft früher beenden, indem er sagt: 
„Die Tiere sind verschwunden.“   

 

lllll  HERR DES LANDES 

Mit der Meisterschaft von Tierhaftigkeit besitzt ein Vampir eine be-
sonders enge Verbindung zu seinem Revier und kann nur dort beson-
dere Kräfte nutzen. Diese Kräfte können nur bei Ladungen in einem 
Revier verwendet werden, das der Anwender seit mindestens einem 
Quartal beherrscht und bejagt. Die Kräfte können während eines lau-
fenden Revierkonfliktes weiterhin angewendet werden, jedoch nicht 
mehr in einem verlorenen Revier.  

 Ansage: „Ich bin der HERR DES LANDES".  
 Wirkung: Der Vampir profitiert für den Rest des Abends von fol-
genden Effekten: 

 Brüllen der Bestie: Einmal am Abend kann der Vampir einen 
schrecklichen Schrei ausstoßen. Alle, die diesen Schrei hören 
können, müssen in wilder Furcht vor dem Anwender fliehen. 
Der Effekt versiegt nach einer Minute – wenn sich der Anwen-
der vor Ablauf dieser Zeit nähert müssen die Betroffenen wei-
ter fliehen. Die Ansage lautet: „BRÜLLEN DER BESTIE: Rennt 
vor mir weg und kommt mir 1 Minute lang nicht näher.“ 

 Willige Beute: Einmal am Abend kann der Vampir, wenn er 
für 5 Minuten alleine und im Freien ist, Tiere zu sich locken 
und dadurch 8 BP erhalten (sofern er sich von Tierblut nähren 
kann). Die Anwendung wird gegenüber der Orga angesagt.  
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 Höhle der Bestie: Die Potestas gilt als +1 für das Mal des Jägers 
und den Widerstand gegen Majestät. 

 Sicherer Ruheplatz: Wenn der Vampir in Starre fällt und zu-
rückgelassen wird, wird er von Tieren in seine Zuflucht ge-
schleppt. Außerdem darf er Proben zum Erwachen wiederho-
len, solange sein Körper in seinem Revier bleibt.  

 Segen der Heimaterde: Der Besitzer der Kraft bleibt nur 2 statt 
5 Minuten liegen, wenn er außer Gefecht geht. 

 Dauer: 1 Abend. 

Verdunkelung 
Die Disziplin Verdunkelung erlaubt es dem Vampir, seine Fährten 

und sein Wirken auf Erden zu verstecken.  
 
Sonderregeln: 

 Verdunkelungszeichen: Will sich der Anwender verbergen, zeigt 
er Verdunkelung immer an, indem er eine Hand zur gegenüberlie-
genden Schulter führt, wobei er mit den Fingern seine Gesamtstu-
fe in Verdunkelung anzeigt. 

 Verdunkelung gegen Auspex àAuspex.  
 Mentale Wirkungsweise: Verdunkelung ist keine echte Unsicht-
barkeit, sondern eine Art geistiger Lähmung, die alle betrifft, die 
den Vampir im Moment der Anwendung sehen könn(t)en.  

 Dauer: Verdunkelungskräfte haben immer eine Dauer bis zur 
Aufhebung. Diese erfolgt, wenn der Anwender die Kraft fallen 
lässt, er gegen die Kraft verstößt oder er das Bewusstsein verliert, 
aber nicht, wenn er von einzelnen oder auch allen Anwesenden 
aufgrund von deren eigenen Kräften durchschaut wurde. 

 

lllll  STILLE BESTIE 

Diese Kraft erlaubt es dem Vampir sein Mal des Jägers zu verbergen. 
Dadurch wird beim schleichenden Jäger „Mensch“ statt dem Mal des 
Jägers angesagt (àZusatzregeln: Mal des Jägers).  

 Ansage: „MENSCH“ statt Mal des Jägers.  
 Dauer: Bis zur Aufhebung oder bis zum Sonnenaufgang. 
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lllll  SCHATTENHAUCH 

Diese Kraft erlaubt es, ein am Körper getragenes Objekt zu tarnen. 
 Signal: Ein weißes Band mit Beschriftung über die Gesamthöhe 
an Verdunkelung um das Objekt.  

 Wirkung: Das Objekt ist nicht wahrzunehmen. 
 

lllll  SCHATTENMANTEL 

Der Vampir kann sich nun ungesehen bewegen und sogar direkt vor 
den Augen anderer verdunkeln.  

 Signal: "Ich werde vor deinen Augen verschwinden. Ich verschwinde 
vor deinen Augen. Ich bin vor deinen Augen verschwunden", dann 
Verdunkelungszeichen.   

 Wirkung: Während des Verschwindens kann der Anwender wei-
ter angegriffen werden. Wird er gefasst, bricht die Verdunkelung 
ab. Ist er vollständig verdunkelt und sind Sterbliche anwesend, 
sagt der Anwender noch: "Menschen und Ghule vergessen, dass ich 
je hier war". Verdunkelte Charaktere müssen sich unauffällig und 
defensiv verhalten. Die Verdunkelung bricht zusammen, wenn der 
verdunkelte Anwender jemanden angreift, anspricht, bewusst an-
stößt oder eine Waffe zieht bzw. in der Hand hält (gilt auch für 
Klauen). Andere Charaktere gehen dem Verdunkelten unbewusst 
aus dem Weg, sofern er sich mit Geh-Geschwindigkeit bewegt. 

 

lllll  SCHATTENMASKE 

Mit dieser Verfeinerung der Verdunkelung kann der Vampir als ei-
ne unbestimmte Person erscheinen, deren Anwesenheit man hier an 
diesem Ort und auf diesem Treffen am Ehesten erwarten würde: 
Kaum, dass einer zu ihm hinblickt, hat man schon vergessen, wen ge-
nau man da gesehen hat. Es war eben Irgendjemand, der am betref-
fenden Ort nicht auffallen würde: Irgendein Gast in der Kneipe, ir-
gendein Ghul meiner Familie beim Treffen des Hauses, irgendein Kind 
der Nacht beim Hoftreffen, aber mir fällt nicht mehr ein, welches.  

 Signal: Der Anwender legt sich ein weißes Band mit Beschriftung 
über die Höhe seiner Verdunkelung um und pinnt sich ein Na-
mensschild an, das mit "Irgendwer" beschriftet ist.  
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 Wirkung: Der Charakter wird als nondeskripter Sterblicher oder 
einer der Vampire der Domäne (je nachdem was beim Treffen am 
Ehesten erwartet würde) seines Geschlechts in Erinnerung blei-
ben. Bei späteren Befragungen machen Zeugen widersprüchliche 
Aussagen. Der Verdunkelte muss sich unauffällig verhalten. 
 

lllll  SCHUTZMANTEL 

Damit kann der Verdunkelte bis zu 5 Personen, die ihn unmittelbar 
berühren, per Schattenmantel mitverdunkeln. Wird ein einzelner ent-
deckt (z.B. weil er eine Waffe zieht), so werden ALLE gesehen, es sei 
denn, dieser hat vorher den Kontakt beendet. Wer aus der Gruppe 
entlassen wird oder sichtbar wird, kann nicht einfach wieder in die 
verdunkelte Gruppe zurückkehren – hierfür müsste der Disziplinwir-
ker erst die Gruppenverdunkelung aufheben, um diese dann neu zu 
wirken (inklusive Ansagespruch und BP-Kosten). 

Vigor  
Diese Kraft repräsentiert die legendäre Gabe der Vampire, über-

menschlich stark zu sein.  
 
Sonderregeln: 

 Erkennungszeichen: Rote Handschuhe oder rote Bänder um die 
Hände 

 Physische Gabe à Siehe Celeritas. 
 Wirkung: Grundsätzlich gilt, dass einen niemand festhalten 
kann, der weniger Vigor hat als man selbst, dass niemand mit 
Kraft an einem (z.B. durch eine Tür) vorbeikommt, der weniger 
Vigor hat als man selbst, und dass Vampire mit Vigor über eine 
außergewöhnliche Körperkraft verfügen, die sie in vielen Situati-
onen im Spiel zur Geltung bringen können (jemanden gegen die 
Wand drücken, eine Tür zerschlagen, Handschellen zerreißen). 
Damit diese Kraftakte im Spiel nahtlos und ohne weitere Ansage 
ausgespielt werden können, müssen Vampire mit Vigor etwas 
Rotes an den Händen oder dem Unterarm tragen (Handschuhe, 
Bänder, Tücher – um Missverständnisse zu vermeiden, sollen 
Vampire ohne Vigor an diesen Stellen nichts Rotes tragen).  
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Daneben gilt:   
 

Stufe Beschreibung 
lllll Kraftakt, Rückwurf 2 Meter, Waffenlos +1 
lllll Kraftakt, Rückwurf 4 Meter, Bewaffnet +1 
lllll Kraftakt, Rückwurf 6 Meter, Waffenlos +2 
lllll Kraftakt, Rückwurf 8 Meter, Bewaffnet +2 
lllll Kraftakt, Rückwurf 10 Meter, Nahkampf +3 

 
 Rückwurf wird eingesetzt, indem der Anwender den Gegner 
greift und „Rückwurf (doppelte Vigor) Meter“ ansagt, woraufhin der 
Gegner „fliegt“ und zu Boden geht. 

 

Bundkräfte 
Anders als andere Disziplinen gehen die geheimen Kräfte der Bünde 

Crúac, Thebanische Mirakel und Windungen des Drachen nicht auf eine im 
Blut der Vampire ruhende Macht zurück. Als Folge hiervon sind die 
Kräfte grundsätzlich niemandem lehrbar, der nicht Mitglied des ent-
sprechenden Bundes ist (er muss nicht Mitglied der lokalen Kabale 
sein, aber er darf den Bund als solchen nicht verlassen): Nur die totale 
Hingabe an die Doktrin des Bundes eröffnet überhaupt erst die Mög-
lichkeit, die Kraft zu lernen – allerdings behält der Vampir die Kraft, 
sollte er dem Bund den Rücken kehren. Kräfte der Bünde lassen sich 
nicht per Diablerie rauben. 

 
Sonderregeln: 

 Rituskraft – Anders als andere Disziplinen erschließt sich mit zu-
nehmender Meisterschaft in den Rituskräften Crúac und Thebani-
sche Mirakel nicht je 1 neue Kraft pro gemeisterter Stufe: Die Stufe 
in Crúac bzw. Thebanische Mirakel des Charakters gibt stattdessen 
an, welche Stufe an Ritualen der betreffenden Bundkraft der Cha-
rakter maximal erlernen und wirken kann. Jedes Ritual ist ein ge-
trennter Zauber, der getrennt gelernt werden muss. Zu seinem 
ersten Punkt in der Kraft erhält jeder Charakter automatisch 1 Ri-
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tual der ersten Stufe (der Spieler hat freie Wahl). Bei jeder Steige-
rung der Kraft erhält der Charakter automatisch 1 weiteres Ritual, 
das ihm entweder durch einen anderen Bundangehörigen gelehrt 
wird oder das der Charakter selbst entdeckt. Wie bei normalen 
Disziplinen kostet auch die Anwendung eines Ritus 1S, Riten der 
4. und 5. Stufe 2S (ggf. je Teilnehmer, insofern mehrere Teilneh-
mer bei dem Ritus kooperieren können, siehe Ritus-
Beschreibung). Blutkosten für Rituale, die nicht live am Spiel-
abend ausgespielt werden müssen, werden zu Beginn des Spiel-
abends bezahlt, auf der sie Gültigkeit haben sollen. Jeder Charak-
ter kann nur ein einziges Mal pro Nacht Opfer eines bestimmten 
Rituals sein. 

 Segen und Flüche – Alle Kräfteansagen, die mit der Formulie-
rung: "SEGEN!“ bzw. „FLUCH!“ und „Im Namen des/der“ begin-
nen, stellen einen Segen oder (häufiger) einen Fluch dar, der aber 
nur dann seine beschriebene Wirkung entfaltet, wenn der Seg-
ner/Verflucher seinen Spruch bis zu Ende aufsagen kann. 

Crúac 
Wenn die Disziplinen der Vampire deren natürliche Kräfte sind – ist 

dann die seltsame Bluthexerei des Crúac selbst nicht natürlich? Viele 
Akolythen tendieren dazu, dies zu bejahen und das Crúac als eine po-
tenziell gefährliche Kraft zu sehen, die nur durch wahren Glauben und 
wahre Hingabe an die Götter der Finsternis und des Abgrundes be-
herrschbar bleibt. Tatsächlich umfasst das Wirken des Crúac eine ganz 
andere Magie als die innewohnenden Kräfte der Vampire: Jene mögen 
unbekannt sein, sind aber doch immer auf die eine oder andere Art 
durch Blut und Willen lernbar. Crúac hingegen scheint durch den See-
lenfunken des Zauberwirkers selbst angefeuert zu werden. Wie sonst 
wäre deutbar, dass die Meister jener Kraft immer fremdartiger wer-
den, bis Wahnsinn und Grauen oft nur noch eine heulende Bestie üb-
riglassen? Die dunklen Riten des Crúac existieren auf gewisse Weise 
außerhalb des Zirkels, stehen sie doch den Prinzipien von Schöpfung, 
Natürlichkeit und Balance in vielen Fällen direkt entgegen. Ob dieser 
Widerspruch ein solcher ist – oder so wahrgenommen wird – hängt 
natürlich von der jeweiligen Lehre des Zirkels ab. Manche Zirkel aber 
gehen so weit, dass sie Crúac selbst als Häresie am Zirkel betrachten 
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und die Kraft als schreckliche Verführung begreifen, die es auszumer-
zen gilt. Andere sehen das Crúac als Geschenk der Götter (oder der 
Vettel) und betrachten das Wirken dieser Zauber als eigentliche religi-
öse Handlung des Zirkels. Manche jener Kulte ergeben sich ganz dem 
Wahnsinn des Crúac. Sie vergießen Blut wie Wasser, ertrinken in der 
Gier der Bestie, fallen als geifernde Horde über die Domänen her und 
sind zu Recht als Gefahr für alle Kinder der Nacht gefürchtet.   

 
Sonderregeln: 

 Entartung – Crúac ist eine finstere und unmenschliche Macht. Bei 
Erwerb jedes neuen Grades von Crúac muss der Akolyth eine 
Entartungsprobe machen.  
 

RITUALE DES CRÚAC 

Aktivierte Rituale müssen der Orga mitgeteilt werden! 
lllll Augenblick des Todes 
Mit diesem Ritual ruft der Anwender den Augenblick des Todes 

seines Opfers in dessen und sein eigenes Bewusstsein zurück. Der 
Anwender presst seine Hand auf die Stirn seines wehrlosen Opfers und 
flüstert ihm ins Ohr: „Du durchlebst erneut den Augenblick deines Todes 
und deiner Erschaffung.“ Der Effekt ist genau das. In einem günstigen 
Augenblick danach bittet der Anwender das Opfer, ihm Situation und 
Ablauf der Erschaffung zu umreißen, da sein Charakter sie im Mo-
ment des Durchlebens schemenhaft gesehen hat.  

lllll Windenwucht 
Dieses Ritual gestattet es, Gegner durch einen Windstoß zurückzu-

treiben. Der Anwender breitet seine Arme schnell nach vorne aus und 
ruft: „WINDSTOSS: 3 Meter zurück". Jeder Windstoß kostet 1S. 

lllll Nimmerglied 
Dieses Ritual gestattet es dem Anwender, seinem Gegner Schaden 

zuzufügen. Der Anwender zeigt mit einem mindestens daumendicken 
Stock auf das Opfer, sagt „NIMMERGLIED“, zerbricht den Stock über 
dem Kopf uns sagt „2 Schaden unabwehrbar“ an, gegen den kein WEG 
oder SOAK angesagt werden kann. Man kann an jedem Spielabend 
immer nur 1 Nimmerglied vorbereitet haben. 

lllll Jungfernhaut 
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Dieses Ritual verstärkt die Makellosigkeit der Haut. Der Anwender 
bemalt sein Gesicht mit weißer Farbe und einen offen sichtbaren Kreis 
auf seine Stirn. Der Anwender hat daraufhin Abwehr: SOAK +1. 

lllll Grabesaugen 
Das Ritual wird der Orga angesagt und das Opfer klar benannt. Das 

Ritual lässt das Ziel den nächsten Spielabend lang wiederholt Visionen 
von seinem eigenen Tod erleben. Die Visionen kommen ohne Vorwar-
nung und der Akolyth hat keine Ahnung, was die Visionen enthalten.  

lllll Hexenfluch 
Durch diese Kraft kann der Akolyth atmenden Wesen bis zu einer 

Stunde, nachdem er sie berührt hat, tödlichen Schaden zufügen, auch 
wenn er sich schon längst vom Ort des Geschehens wieder entfernt 
hat. Hierzu berührt er das Opfer und sagt: „Im Namen (Göttername): Du 
bekommst in X Minuten/wenn X passiert/wenn ich dich per Handy anrufe X 
Schaden". Das Ritual wirkt nur gegen Sterbliche (inklusive Ghule). Der 
Akolyth kann frei die Bedingungen definieren, wann innerhalb der 
nächsten 60 Minuten das Opfer den festgesetzten Schaden erhält. Der 
Schaden ist 1 plus 1 für jeden durch den Akolythen in das Ritual zu-
sätzlich investierte S. Das Opfer bemerkt die Ritualanwendung nie. 

lllll Abwehr des Pfahles 
Dieses Ritual schützt den Anwender davor, gepfählt zu werden. Das 

Ritual wird der Orga angesagt. Solange die Ansage aufrechterhalten 
wird, reduziert sich das Startblut des Charakters um 1S. Wird der 
Anwender gepfählt, sagt er an: "Der Pfahl verrottet, während ich dies sage" 
und ist wieder frei (die Ansage kann nicht aufgehalten werden). 

lllll Kreis aus Salz 
Dieses Ritual gestattet es dem Anwender, eine für Vampire un-

überwindbare Barriere zu erschaffen. Der Anwender zieht einen Kreis 
oder eine Trennlinie aus Salz (oder weißem Pulver) und platziert dabei 
einen Zettel, auf dem "Unübertretbar für Vampire" steht. Es ist möglich, 
über die Linie hinweg zu feuern oder zu schlagen – er kann nur nicht 
mit den Füßen übertreten werden. Übertritt der Anwender selbst die 
Linie, ist deren Zauber damit automatisch aufgehoben, was der An-
wender auch laut ansagt (er entfernt auch den Zettel). 

lllll Geist des Kleinen Tods 
Dieses Ritual gestattet es dem Anwender, in die Träume seines Op-

fers einzudringen und dort mit ihm zu sprechen oder es zu be-
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einflussen. Das Ritual wird der Orga angesagt. Die Traumbegegnung 
der Charaktere kann live als Treffen absolviert werden. Anwender und 
Opfer können sich nicht gegenseitig verletzen. Der Anwender kann 
„im Traum“ nichtverletzende Disziplinen anwenden, muss dafür aber 
die dreifache Menge an Blutpunkten entrichten, die wie die Ritualkos-
ten zu Beginn der nächsten Session bezahlt werden.  

lllll Geöffnete Pforte 
Dieses Ritual ermöglicht es dem Anwender, einen Geist zu rufen 

und ihm durch die Macht seines Blutes die Manifestation zu ermögli-
chen. Dieses Ritual erfordert die Anwesenheit wenigstens dreier wei-
terer Vampire, die je 2S zusätzlich in das Ritual geben. Mit dem Blut 
wird ein Kreis gezogen, in dem der Geist sich manifestieren soll. Die-
ser muss live als NSC dargestellt werden. Der Anwender ruft dreimal 
den Namen des Geistes (ob es dieser aber tatsächlich ist, kann nie mit 
Sicherheit festgestellt werden). Der Geist steht bei Erscheinen nicht 
unter Kontrolle des Anwenders und wird auszubrechen versuchen. 
Hierbei muss er 3 Proben machen. Verliert der verkörperte Geist auch 
nur 1 Probe, wird er im Kreis festgehalten und dann auch kooperativ 
sein, um seine Freilassung zu erwirken. Der erfolgreich gefangene 
Geist kann den Beschwörungskreis nicht verlassen. Der Geist bleibt 1 
Szene manifest. 

lllll Odins Opfer 
Durch dieses Ritual opfert der Vampir einen Teil seiner selbst, um 

mehr Macht zu erhalten. Der Anwender sticht sich selbst ein Auge aus 
oder hackt eine Hand ab, die er an einem sicheren Ort versteckt. Das 
Ritual wird der Orga angesagt. Die Verstümmelung muss live darge-
stellt werden und verursacht 2 Punkte dauerhaften Schaden (= Leben 
reduzieren sich entsprechend). Solange das Körperteil sicher verwahrt 
ist, kann der Vampir nicht endgültig vernichtet werden (jedoch wei-
terhin Außer Gefecht gehen, gepfählt werden oder in Starre fallen). Das 
Ritual hält für ein Quartal, nachdem das Körperteil und die verlorenen 
Leben regenerieren. 
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lllll Dunkler Fluch 
Durch diesen Fluch ist der Akolyth in der Lage, irrationale, dunkle 

Gefühle zu erwecken. Hierzu berührt er das Opfer und sagt: „Im Na-
men (Göttername): Glück und Freude verlassen dich für den Rest des Abends. 
Die Regung dunkler Sünden nimmt von dir Besitz". Unter dem Ritus kann 
brodelnder Groll in Hass entflammen, Liebe von Eifersucht verfinstert, 
Einigungswille durch Selbstsucht befleckt, Unsicherheit in Angst ge-
steigert werden. Die Einzelheiten liegen völlig in der Hand des Opfers, 
die Konsequenzen müssen aber wahrnehmbar sein. Das Opfer ist sich 
der Ursache seiner Gefühlsaufwallungen wie auch der Verfluchung 
durch den Anwender immer gänzlich unbewusst. 

lllll Sanftes Erwachen 
Dieses komplexe, für jeden Vampir andere, immer live über mindes-

tens 15 Minuten auszuspielende Ritual erlaubt es, einen in Starre ru-
henden Vampir vor der Zeit aus der Starre zu rufen. 

lllll Erneuerung der Vettel 
Dieses Ritual ermöglicht es dem Anwender, sich dem Verderbnis 

einer zu hohen Blutmacht entgegen zu stemmen und diese auf ein er-
schaffenes Kind zu übertragen. Dieses immer neue Ritual muss live im 
Rahmen einer Erschaffung ausgespielt werden, wobei der Anwender 
die Götter des Todes und Abgrundes anruft, das Gewicht seiner Last 
zu mindern und an sein Kind zu geben. Der Erschaffer verliert einen 
Punkt in einer Disziplin, in der er Wert 4 oder 5 besitzt, permanent – 
das Kind beginnt dafür das Spiel mit Wert 3 in der betreffenden Dis-
ziplin. Von seinen 3 regulären Disziplinpunkten kann es keine Punkte 
auf dieselbe Disziplin legen, in der es Punkte geschenkt bekam. Die 
zum Neonaten regulär fehlenden 4 Disziplinpunkte wachsen völlig 
normal nach.  

lllll Blutkessel 
Der Anwender muss sein Opfer fassen (àKampf) und sagt dann an: 

„Ich werde die Hälfte deines Bluts verkochen, ich verkoche die Hälfte deines 
Bluts von dir, ich habe die Hälfte deines Bluts verkocht" (aufgerundet). 
Verkochte Blutpunkte werden zerstört. Der Vorgang ist extrem 
schmerzhaft und kann innerhalb derselben Anwendung (d.h. ohne 
Pause und gegen dasselbe Opfer) beliebig oft wiederholt werden, so-
lange dieses gefasst bleibt.  
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Thebanische Mirakel  
Ein Engel namens Amoniel führte dem Glauben der Lancea Sancta 

nach die ersten Geheiligten (genauer gesagt: den ersten Jünger von 
Longinus, den Monachen) tief in eine Höhle unter dem altägyptischen 
Theben hinab, deren Wände mit Glyphen und alten Schriften der ers-
ten Mirakel bedeckt waren (daher auch ihr Name). Obgleich die Mira-
kel fast sofort Eingang in die Liturgien und Praktiken des frühen 
Ursanktums hielten, war es erst der Heilige Daniel, dem um das Jahr 
300 herum in einer Vision der Engel Amoniel erschien und den ganzen 
Umfang der Thebanischen Zauberkraft enthüllte. In den Schriften 
heißt es, dass der Vampir Daniel durch die Macht seines in Mirakel 
gewirkten Glaubens ganze Heere von Feinden besiegen konnte. Auch 
sagt man ihm nach, dass er die Waffen von Ghulen segnen und sogar 
dem Licht des Tages widerstehen konnte. Das Studium der Mirakel ist 
für Mitglieder der Lancea Sancta immer ein Glaubensdienst, und nicht 
wenige der heute praktizierten Mirakel sind durch eine göttliche Visi-
on oder heilige Inspiration entstanden.  
 

RITUALE DER THEBANISCHEN MIRAKEL 

Aktivierte Rituale müssen der Orga mitgeteilt werden! 
lllll Blutgeißel 
Durch dieses Mirakel verwandelt der Geheiligte sein eigenes Blut in 

eine heilige mehrschwänzige Peitsche. Das Signal ist die Ansage: "Aus 
meinen geöffneten Adern fließt Blut, das sich zu einer Geißel verdickt" ge-
folgt vom Ziehen der Blutgeißel. Die Blutgeißel wird durch drei mit 
Griff verbundene sehr dicke, sehr weiche rote Schnüre dargestellt. Die 
Blutgeißel wird wie eine reguläre Nahkampfwaffe geführt und macht 
2 Punkte Schaden ("ZWEI!"), aber keinen Schadensbonus. Nach 1 
Kampf löst sie sich auf. 

lllll Blutharnisch 
Durch diesen Segen wird ein Schutzpool aus Blut erschaffen, der 

den Gesegneten vor Schaden bewahrt. Hierfür wird ein Kreuz mit 
(Kunst-)Blut auf die Stirn des zu Segnenden gemalt und ein Segen ge-
sprochen („Im Namen des Longinus: Du seist gesegnet. SOAK +1“). Das 
Kreuz darf nicht versteckt werden. Der Abwehrbonus verschwindet 
nach dem ersten folgenden Kampf (das Zeichen wird abgewischt). 
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lllll Zölibat 
Durch dieses Mirakel wird ein Opfer daran gehindert, die Ekstase 

des Vampirbisses zu spüren. Hierzu malt der Anwender dem Opfer 
mit Kohle eine Linie in den Nacken und sagt: "Im Namen Longinus: Bis 
zum nächsten Sonnenaufgang wird dir der Biss eines Vampirs keine Lust 
bereiten noch dich lähmen." 

lllll Fluch von Babel 
Durch dieses Mirakel verdammt der Anwender ein Opfer dazu, jede 

Möglichkeit zur Kommunikation zu verlieren. Der Anwender hält 
dem Opfer eine abgeschnittene Menschenzunge (z.B. aus Latex oder 
fleischfarbenem Küchenschwamm) vor und sagt: „Im Namen Longinus: 
Sei verflucht dazu, für 1 Szene auf keine Weise kommunizieren zu können. 
Deine Rede sei Gebrabbel. Deine Schrift Gekrakel. Deine Gesten wilde Zu-
ckung, wann immer du dich mitzuteilen suchst.“  

lllll Vision des Blutes 
Durch diesen Ritus wird eine Vision in einem Gegenstand gespei-

chert, die derjenige erhält, welcher den Gegenstand als nächstes be-
rührt. Die Anwendung erfolgt, indem ein Zettel mit der Beschreibung 
der Vision in einem Umschlag am Gegenstand angebracht wird. Der 
Umschlag wird beschriftet mit: „Dieser Umschlag ist OFFPLAY! Wer das 
anhängige Objekt berührt, muss den Umschlag öffnen und erhält weitere 
Anweisungen.“ Der Zettel im Inneren beginnt in jedem Fall mit den 
Worten: „Dich überkommt eine Heilige Vision des Blutes". Die Vision 
kann keine Regelansagen oder -effekte enthalten. Es steht dem Be-
troffenen frei, wie er damit umgeht. Der Zettel endet mit: „Während die 
Vision vor dir verblasst, zerfällt das Objekt, an dem der Umschlag hing, zu 
Asche".  

lllll Schmeichelnde Sünde 
Durch dieses Mirakel verdammt der Anwender ein Opfer, zusätzli-

chen Schaden im Kampf zu erleiden. Der Anwender verbrennt einen 
Zettel mit dem Namen des Opfers vor dessen Angesicht (kein 
Rötschreck) und sagt: „Im Namen Longinus: Sei für diese Nacht verdammt 
dazu, dass die erste deiner Wunden 2 Punkte Schaden extra verursacht.“ 

 lllll Disziplinresistenz 
Der Anwender segnet sich oder einen anderen und schützt ihn so 

vor der Macht anderer Verdammter. Der Anwender plus ggf. derjeni-
ge, auf den das Mirakel angewendet wird halten ein beliebiges jüdi-
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sches, christliches oder islamisches Glaubenssymbol von wenigstens 
ca. 20 cm Größe in Händen, dabei sagt der Anwender: „Im Namen Lon-
ginus: Schütze mich (schütze diesen Verdammten) vor der fremden Macht, 
die mich (ihn) vom dunklen Pfad führen will.“ Ist derjenige, auf den das 
Mirakel geübt wird, zum Zeitpunkt des Wirkens des Mirakels Opfer 
einer Disziplinanwendung, macht er sofort eine Probe: Gewinnt er 
diese, wird die Disziplinwirkung sofort beendet. Ist der Anwender der 
Disziplin zugegen, macht dieser die Probe, andernfalls erledigt dies 
ein Mediator.  

lllll Segen des Legionärs 
Durch dieses Mirakel wird eine Nahkampfwaffe gesegnet, so dass 

diese mehr Schaden verursacht. Hierfür segnet der Anwender unbe-
dingt live mit möglichst viel Pathos eine einhändige Klingenwaffe und 
bindet ihr ein goldenes Band um, auf den er den Namen desjenigen 
schreibt, zu dessen Bezwingung der Segen dienen soll. Beim Zuschla-
gen, das in jedem Fall einhändig sein muss, erfolgt gegen den Bezeich-
neten die Ansage „HEILIG“, und die Waffe hat einen Basisschaden 
von 2 (so, als würde sie zweihändig geführt). Der Schadensbonus hält 
1 Kampf an, der in derselben Nacht wie die Segnung erfolgen muss. 

lllll Gesang der Beute 
Durch dieses offplay zwischen zwei Sessions gewirkte Ritual wird 

ein Ort geschaffen, an dem man gefahrlos von Menschen trinken kann. 
An der besagten Stelle wächst ein Dornenbusch, der die Eigenschaft 
hat, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer grübelnd 
oder ziellos durch die Gegend wandern, sich vor dem Busch einfinden, 
wo sie sich hinsetzen und in Wachträume versinken. In diesem Zu-
stand bekommen sie von der sie umgebenden Welt nichts mit, ehe sie 
dann im Morgengrauen „erwachen“. Der Wirker des Mirakels muss 
die Blutkosten hierfür regulär bezahlen, kann aber insgesamt 3 Gehei-
ligte bestimmen (inklusive sich selbst), deren Startwert für die folgen-
de Session um +3 erhöht wird (der Ritus hilft auch gegen etwaige Ein-
schränkungen der Blutverfügbarkeit in der Domäne). 

lllll Strafe des Lügners 
Durch dieses Mirakel verdammt der Anwender ein Opfer dazu, In-

sekten zu speien, wenn er lügt. Die Ansage hierfür ist: „Im Namen Lon-
ginus: Sei für diese Szene verflucht dazu, lebendiges Gewürm zu spucken, 
wann immer du die Unwahrheit sprichst.“ gefolgt von der Übergabe eines 
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Beutels mit Offplay-Kennzeichnung, der Insekten z.B. aus Weingummi 
oder einem Halloweenshop enthält, mit denen das Opfer etwaige Lü-
geneffekte darstellen kann. Bei der Frage, ob eine Aussage Wahrheit 
oder Lüge ist, kommt es nicht darauf an, was das Opfer für die Wahr-
heit hält – also ob es bewusst lügt oder nicht – sondern ob die gegebe-
ne Antwort objektiv der Wahrheit entspricht. Es empfiehlt sich, ein-
deutige Fragen zu stellen, da jeder Zweifel daran, was objektiv „die 
Wahrheit“ ist, zugunsten des Opfers gilt.  

lllll Lazarus Gabe 
Durch dieses Ritual werden tote Körper animiert und de facto Zom-

bies erschaffen. Der Zombie ist sich seines unglücklichen Umstandes 
schmerzhaft bewusst und hat in erster Linie den Wunsch, wieder tot 
sein zu dürfen. Der Zombie besitzt seine früheren Fertigkeiten und 
Erinnerungen, ist aber nur ein trauriges Abbild seiner selbst (und in 
einem verwesten Körper gefangen außerdem). Zombies haben Leben 
5, können sich nur langsam bewegen (und daher nicht effektiv kämp-
fen) und haben keinerlei Kräfte. Und sind natürlich NSCs. 

lllll Longinus’ Befreiung 
Durch diese Kraft kann der Geheiligte einen Fremdeinfluss von ei-

nem anderen Kind der Nacht nehmen. Hierzu berührt der Anwender 
das Opfer segnend und sagt: "In Longinus Namen: Sei befreit von der 
zuletzt auf dich gewirkten Kraft.“ Die Kraft wirkt außer gegen Disziplin-
anwendungen auch gegen Rituale des Crúac und der Mirakel und 
(theoretisch) gegen die verschiedenen Zauber der Werwölfe und Magier. 

lllll Speer des Glaubens 
Durch diesen zwischen zwei Sessions gewirkten Ritus wird ein hei-

liger Speer erschaffen. Der Speer wird mit einem goldenen Band ge-
kennzeichnet und verursacht einen Basisschaden von „HEILIG 3“ 
(plus etwaige Schadensboni). Solange der Speer im Spiel vorhanden 
ist, bleibt der Blutpool des Anwenders dauerhaft um 2S reduziert. Der 
Speer fällt am Ende der Szene bzw. des Kampfes zu Asche, in 
der/dem er Schaden verursacht hat. Geheiligte, die den Speer des 
Glaubens sehen, können nicht in Rötschreck verfallen.  

lllll Zorniges Urteil 
Dieses Ritual verwandelt das Blut eines Ungläubigen in reines 

himmlisches Feuer. Der Anwender muss sein Opfer fassen (àKampf) 
und sagt dann an: „In Longinus Namen: Ich werde die Hälfte deines Bluts 
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verbrennen, ich verbrenne die Hälfte deines Bluts, ich habe die Hälfte deines 
Bluts verbrannt" (abgerundet). Verbrannte Blutpunkte werden unter 
enormen Schmerzen zerstört. Der Vorgang kann innerhalb derselben 
Anwendung (d.h. ohne Pause und gegen dasselbe Opfer) beliebig oft 
wiederholt werden, solange dieses gefasst bleibt.  

lllll Höllnacht 
Wenn der Geheiligte einem außer Gefecht befindlichen Opfer ins Ohr 

flüstert, so kann er es direkt in die Hölle stürzen lassen. Dort bleibt die 
Seele gefangen, bis der Körper durch Wachrütteln geweckt wird – kein 
Hunger, kein Durst kann es sonst wecken, und ist es ein in Starre ru-
hender Vampir, so wird er in höllischen Alpträumen gefangen bleiben 
auf immer, und wird er doch geweckt, so als Schatten seiner selbst, 
gezeichnet von Wahnsinn. Mehr als alles andere fürchten die um die-
sen Ritus Wissenden, Opfer dieses grausamsten Fluches zu werden 
und in einer verborgenen Krypta der Sanktumskabale auf immer ein-
geschlossen zu werden. 

Windungen des Drachen  
Das Requiem stattet die Kinder der Nacht zwar mit einer Reihe Vor-

teilen gegenüber den Sterblichen aus, zugleich jedoch lastet auf all die-
sen Kräfte der Fluch des Vampirismus. Die Vampire des Ordo Dracul 
sind der festen Überzeugung, dass dies nicht zwingend der Fall sein 
muss. Durch die Mysterien des Drachen strebt dieser Bund danach, 
den Fluch, der schon auf ihrem Gründer lastete, irgendwann aufzuhe-
ben, die Einschränkungen des Untodes hinter sich zu lassen und somit 
wahre Reinheit zu erlangen. 

Die Mysterien des Drachen beinhalten fünf getrennte Philosophien, 
wobei auf dem Weg der Ergründung dieser Geheimnisse je drei 
Schwellen überschritten werden. Sie werden keinem bestimmten Clan 
zugeordnet. Die Mitglieder des Bundes können jede einzelne oder 
auch alle der Mysterien erlernen. Dabei folgen sie auch hier dem Prin-
zip der Ordo Dracul, dass man ein Unleben lang lernt und dement-
sprechend es immer einen Schüler und einen Lehrenden gibt. Ob als 
Lehrender eine einzelne Person gemeint ist, die im Studium der Win-
dungen weiter fortgeschritten ist, oder die Gemeinschaft der Drachen, 
die dem Schüler hilft, unterschiedliche Ansätze zum Erlernen der ein-
zelnen Schwellen aufzuzeigen, steht jedem Schüler frei.  
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Sonderregeln: 
 Bundkraft: siehe àCrúac. 
 Keine Blutkosten: Blutkosten für Windungen entfallen, da alle 
Windungen ähnlich den physischen Gaben permanente und 
ständig aktive Veränderungen des Vampirs beinhalten.  

 Respekt der Drachen: In der Ordo Dracul richten sich Rang und 
Respekt ausschließlich nach der Zahl und Höhe der beherrschten 
Windungen. Somit ist der Ordo Dracul der einzige Bund, in dem 
man sich Ränge per EP „kaufen“ kann.  

 Fremdartige Steigerung: Windungen zählen als Clansfremde Dis-
ziplin und die Stufen aller Windungen werden zu einer „Gesamt-
stufe“ aufeinanderaddiert, um die EP-Kosten zu berechnen.  

 Machtvolle Veränderung: Die aufeinanderaddierte Gesamtstufe 
der Windungen führt bei Berechnung der Disziplinmacht (DM) 
dazu, dass Drachen mit relativ wenigen Disziplinpunkten sehr 
hohe Potestaswerte erzielen können, samt allen damit verbunde-
nen Vorteilen. Zugleich erlauben einige derselben Windungen, 
die negativen Effekte hoher Potestas auszugleichen. 
 

MYSTERIUM DES BLUTES 

Nur für die schwächsten Kinder der Nacht Tierblut ausreichend 
Nahrung. Das Mysterium des Blutes strebt danach, diese Einschrän-
kung aufzuheben und dem Vampir zu erlauben, sich von dem zu näh-
ren, was ihm beliebt, anstatt Sklave seines eigenen Hungers zu sein. 

lll Verweilendes Blut 
Der untote Körper des Drachen verlangt nicht soviel Blut wie die 

Leiber weniger erleuchteter Vampire. Startblut erhöht sich um +2S.  
lll Quell des Blutes 
Der untote Körper des Drachen verlangt nicht nach demselben Quell 

weniger erleuchteter Vampire (ihm reicht immer Tierblut). Startblut 
erhöht sich um weitere +2S. 

lll Ungetrübtes Blut 
Der untote Leib des Drachen erfährt neue Meisterschaft in der Nut-

zung der im Blut der Opfer ruhenden Kraft. Startblut erhöht sich um 
weitere +4S. Zudem erhält der Charakter für jeden 1S Vampirblut, die 
er live auf der Session trinkt, 2S.  
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MYSTERIUM DES FLUCHES 

Die beiden großen Verwundbarkeiten des Requiems sind Feuer und 
Sonnenlicht. Jeder Versuch, den Vampirismus hinter sich zu lassen, 
muss zunächst diese beiden Hindernisse besiegen. 

lll Bezwingung der Furcht 
Der Drache kann 1S ausgeben, um eine Raserei der Furcht (Rötschreck) 

niederzukämpfen. Er muss sich hierfür nicht vom Quell der Furcht 
entfernen, aber das Niederkämpfen bemerkbar ausspielen. 

lll Überwindung des Schlafs 
Der Drache kann tagsüber wach bleiben. Die Blut-Reduktion durch 

Maskerade-Gefährdung wird für ihn um 2S gemindert. Der Bonus 
durch Unsichere Jagd wird um +2S erhöht. (àZusatzregeln) 

lll Vergessener Sonnenkuss 
Der Drache kann in der ersten Stunde der Morgen- und der letzten 

Stunde der Abenddämmerung draußen agieren. Der Spieler darf an 
Spielabenden den Spielort bereits vor Sonnenuntergang bzw. Spielstart 
aufsuchen (sofern er Zugang zum Treffpunkt hat). Die Blut-Reduktion 
durch Maskerade-Gefährdung wird für ihn um 4S gemindert. Der 
Bonus durch Unsichere Jagd wird um +4S erhöht. (àZusatzregeln) 

 

MYSTERIUM DES TIERES 

Das Tier versucht fortwährend, den Mensch zu unterdrücken, was 
eine der schwerwiegendsten Einschränkungen für die Ergründung 
aller anderen Mysterien des Drachen darstellt. Wenn die Legenden 
wahr sind, hat der Ordensgründer schon vor seinem Kuss mit dem 
Tier gerungen, und so ergibt es nur Sinn, dass er irgendwann einen 
Weg gefunden hat, das Tier in sich zu bändigen. 

lll Züchtigung des Tieres 
Der Drache kann die erste Raserei jedes Spielabends durch Ausgabe 

von 2S niederkämpfen, ohne vom Auslöser zurückzuweichen.  
lll Anlockung des Tieres 
Der Drache kann in Raserei "die Welle reiten" und seinen Zorn in 

gewisse Bahnen lenken: So kann er ein bestimmtes Opfer zuerst an-
greifen oder einem anderen Opfer "ausweichen". Außerdem kann der 
Drache die erste Raserei jedes Spielabends durch Ausgabe von 1S nie-
derkämpfen, ohne vom Auslöser zurückzuweichen.  
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lll Ermüdung des Tieres 
Der Drache gerät nicht mehr in Raserei, es sei denn er will es so.  
 

MYSTERIUM DES FLEISCHES 

Der Vampirkörper ist nicht in der Lage, die grundlegenden Funkti-
onen wie atmen und schwitzen zu simulieren, ohne dafür Blut auszu-
geben. Die Windung des Fleisches gestattet es dem Vampir einige 
Körperfunktionen wiederherzustellen, so dass er sich einfacher unter 
Sterblichen aufhalten kann. 

lll Menschliches Erwachen 
Um zu ermitteln, wie lange der in Starre gefallene Drache in jenem 

Zustand gefangen ist, werden 3 Punkte von dem Endergebnis 
(àKampf, Starre) abgezogen. Wird er durch Vampirblut vorzeitig er-
weckt, zählt seine Potestas dafür um 1 weniger. Zusätzlich wird das 
Mal des Jägers um -1 reduziert. 

lll Geschmack des Lebens 
Der Drache kann seinen Teint normal menschlich erscheinen lassen 

und normales Essen zu sich nehmen, egal wie unmenschlich er ist. 
Fällt er in Starre, erwacht er nach zwei Wochen. Wird er durch das 
Blut eines Vampirs erweckt, zählt seine Potestas dafür um 3 weniger. 
Zusätzlich wird das Mal des Jägers um weitere -1 reduziert. 

lll Menschliches Antlitz 
Der Charakter erscheint auf Fotos, Filmen und in Spiegeln normal 

(kann diesen Effekt aber aufheben). Fällt er in Starre, erwacht er aus 
dieser bereits wieder nach einer Woche. Wird er durch das Blut eines 
Vampirs erweckt, zählt seine Potestas dafür immer als 1. Zusätzlich 
wird das Mal des Jägers um weitere -1 reduziert. 

 

MYSTERIUM DER SEELE 

Diese Windung bezieht sich weniger auf die physischen Verände-
rungen, die das Vampirsein mitbringt, sondern auf die psychischen. 

lll Belebung des Antlitzes 
Der Spieler muss sich nie schminken, um niedrige Menschlichkeit 

anzuzeigen. Außerdem kann er jede Entartungsprobe 1x wiederholen.  
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lll Bewahrung der Seele 
Der Drache kann jede Entartungsprobe bis zu 2x wiederholen.  
lll Seelenruhe 
Der Charakter muss keine Entartungsproben mehr ablegen. Er wird 

somit auch dann keine Menschlichkeit verlieren, wenn er in aller See-
lenruhe die abscheulichsten Taten begeht. 
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Einfluss 
Einfluss ist ein Sammelbegriff für Kontakte, Verbündete und Gefal-

len, die ein Vampir in einem Bereich der Menschenwelt angehäuft hat. 
Einfluss ist in sechs Einflusssphären geteilt, die separat erworben wer-
den können. Es gibt für jede Einflusssphäre nur eine Stufe. 

Jede Einflusssphäre ermöglicht zwei Einfluss-Aktionen. Spieler in 
Besitz der Einflusssphüre dürfen beide Aktionen je einmal im Quartal 
ausführen. 

 

STAAT 

Der Vampir unterhält Kontakte zu Politikern, Richtern, Polizisten 
und anderen staatlichen Institutionen. 

Erhöhtes Polizeiaufkommen: Die Polizei fährt verstärkt Streife und 
untersucht alle seltsamen Vorkommnisse. Mit dieser Aktion kann der 
Spieler den Blutwert eines beliebigen Reviers halbieren. 

Maskeradeschutz: Akten gehen verloren, Tatorte werden verunrei-
nigt, Polizisten werden vom Fall abgezogen. Mit dieser Aktion wird 
der Maskeradewert um +1 Punkt erhöht, wenn der Anwender der Or-
ga den groben Tathergang des letzten Maskeradebruchs schildern 
kann (àZusatzregeln: Maskerade). 

 

MEDIEN 

Der Vampir hat Einfluss über die Berichterstattung in Print, Fernse-
hen und Internet, und kann investigative Reportagen beauftragen. 

Ermittlungen: Journalisten werden auf das Ziel angesetzt und fan-
gen an akribische Ermittlungen anzustellen. Mithilfe dieser Aktion 
können Informationen über eine Person, einen Ort oder ein Geschehen 
gesammelt werden. (z.B. wer in einem Gebiet jagt) 
Falschmeldung: Polizeiliche Ermittlungen werden durch gezielte Fehl-
informationen in eine falsche Richtung gelenkt. Mithilfe dieser Aktion 
kann für die Wiederherstellung der Maskerade ein beliebiger Tather-
gang geschildert werden (àZusatzregeln: Maskerade). 
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MEDIZIN 

Der Vampir hat Kontakte in Krankenhäusern, Notdiensten und 
Blutbanken und kann sie unauffällig zu seinem Vorteil nutzen. 

Blutbänker: Verbindung zu Blutbanken ermöglicht den Diebstahl 
von kostabren Blutkonserven. Mit dieser Aktion erhällt ein Vampir 8S, 
die er im Verlauf des Quartals in Flaschen gefüllt auf Sessions mit-
nehmen kann (àZusatzregeln: Blut auf dem Spielabend). 

Notdienst: Ein Notdienst eilt zur Rettung und behandelt einen Men-
schen ohne viele Fragen. Mit dieser Aktion kann ein Vampir einem 
Menschen oder Ghul das Leben retten, wenn er innerhalb von fünf 
Minuten nach dem vermeintlichen Tod einen Notdienst ruft. 

 

UNTERWELT 

Der Vampir ist mit dem organisierten Verbrechen verbandelt und 
kann sich Unterstützung aus diesen Kreisen holen. 

Schlägertrupp: Es gibt immer junge Leute, die sich mit ihren Fäus-
ten und Knarren beweisen wolllen. Mit dieser Aktion kann ein Vampir 
bis zu drei bewaffnete Menschen ohne Anmeldung zu einem Spiel-
abend mitbringen (wie àBerührte, dürfen aber Schadensansagen ma-
chen). 

Spurenbeseitigung: Manchmal gibt es ein Problem, dem man sich 
am besten auf einer Müllhalle entledigt. Mit dieser Aktion kann eine 
Leiche spurenfrei beseitigt werden, ohne dass eine Gefährdung der 
Maskerade dadurch ensteht (àZusatzregeln: Maskerade). 

 

NACHTLEBEN 

Der Vampir ist fest verankert im Nachtleben der Stadt. Er geht nicht 
mehr dorthin, wo die Szene ist – die Szene kommt dorthin, wo er ist. 

Party-Zentrale: Die Szene verlagert sich in das eigene Revier und 
bietet eine Fülle neuer Jagdmöglichkeiten. Mit dieser Aktion erhalten 
der Anwender und alle seine Gäste +1S Startblut. Dieser Bonus ist 
kummulativ: jedes Mal, wenn diese Aktion angewendet wird, erhöht 
sich der Bonus um weitere +1S bis zu einem Maximum von +4S. Die 
Aktion ist nur möglich, wenn man im Besitz eines Reviers ist. Der Bo-
nus geht verloren, wenn das Revier verloren wird. 
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Szenegänger: Der Vampir kennt alle Gepflogenheiten und ist über-
all gern gesehen. Selbst wenn er auffällig gekleidet ist, wird seine blo-
ße Anwesenheit niemals als Störung der Maskerade gesehen werden. 
Diese Kraft ist immer aktiv und benötigt keine Aktion. 

 

MYSTIZISMUS 

Der Vampir hat Informationen über und Kontakte zu anderen über-
natürlichen Wesen. 

Fremdes Blut: Über geheime Märkte lässt sich exotisches Blut mit 
besonderen Eigenschaften beschaffen. Mit dieser Aktion erhält der 
Anwender 1S von einem nicht-vampirischen übernatürlichen Wesen. 
Das Blut wird in einem Flässchen zu einer Live-Session mitgebracht 
und kann dort getrunken oder gehandelt werden. Die Wirkung wird 
nach Konsum von der Orga mitgeteilt. Das Blut verliert innerhalb ei-
nes Jahres seine Wirkung. 

Okkulte Bibliothek: Der Vampir hat Zugriff auf eine umfangreiche 
Bibliothek, die sich mit allen möglichen sonderhaften Begebenheiten 
beschäftigt. Mit dieser Aktion kann man Nachforschungen über ein 
übernatürliches Ereignis anstellen, das auf einer Live-Session vorgefal-
len ist. Die entsprechende Anfrage wird an die Orga gerichtet. 

Andere Kräfte 
Die speziellen Disziplinen fremdartiger Blutlinien, seltene Widmun-

gen, durch welche die Kräfte mehrerer Disziplinen zu neuen Effekten 
verbunden werden, Hexenwerk menschlicher Magier und Werwölfe – 
all das gibt es in der Welt der Dunkelheit. Diese Kräfte werden nach 
Bedarf von der Orga für das Spiel mit allgemeinverständlichen Ansa-
gen umgesetzt.  


