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Meine Geschichte beginnt in einem Land, das von Königen regiert und von
Vampiren beherrscht wurde. Es war ende des 17 Jahrhundert, meine Geburt
ereignete sich in einer heruntergekommenen Scheune, ich wurde als Mensch auf
diesen Weg geschickt, und werde ihn aber als Vampir beenden. Als Bauernknabe
aufgewachsen lernte ich viel über alte Magie über die Gezeiten und lernte die
Sprache des Windes zu versteh´n. Als ich einst auf eine Feier meines
Heimatdorfes geladen wurde lernte ich eine junge Maid kennen, wie sich später
herausstellte, war Ihr alter weit über meiner Vorstellung. Ich verbrachte mit ihr
den Rest der Nacht in ihrer Unterkunft, in der sie mir das Leben raubte, aber nicht
meine Existenz. Sie sagte mir, dass sie mir ein Geschenk von unglaublichen
Ermessens geschenkt habe, wie sich später auch herausstellte hatte sie
vollkommen recht. Ich erfuhr nie ihren Namen. Den darauffolgenden Tag konnte
ich nicht erleben, ich verbrachte ich schlafend auf dem Boden ihres Gemaches.
Als die Nacht anbrach bekam ich ein tiefes verlangen, ich konnte es damals nicht
erklären, aber sie zeigte mir wonach mein Bedürfnis rief, es rief nach Blut. So
lebte ich von nun an vom Blute der Lebenden und sah die Sonne auch nie wieder.
So lebte, oder man muss fast sagen, existierte ich viele Jahre, bis es mich auf eine
Insel namens Britannien verschlug.

In einer Stadt namens London lebten zahlreiche Geschöpfe meiner Gattung. Sie
waren sehr schnell auf Grund meiner mystischen Begabung bereit, mich in ihren
Clan aufzunehmen. Mit der Zeit kamen immer mehr Vampire hinzu und wir
existierten ohne jegliche Konflikte, bis zu jenem Tage, an dem sich Dario, ein sehr
junger Vampir, sich vom Clan absetzte und sich seinen eigenen Clan aufbaute.
Wir boten ihm an, sich mit uns zu verbünden. Er war sehr dickköpfig und stur, er
wollte die Herrschaft über beider Clans und den Lebenden deren Besitz entreisen.
Wenn die Lebenden von unserer Existenz erfahren hätten, kaum auszudenken wie
es jetzt um unsere Rasse jetzt stehen würde. Ich erfuhr nur schleichend von all den
Hintergründen und habe sie auch nie richtig verstanden, bis auf den einen Teil,
dass es zu einem großen Krieg kam, auf den sich Clans beide vorbereiteten. Nur
durch Zufall hatte ich einige Tage darauf die Gelegenheit, entscheidend in der
Schlacht mitzuwirken. Ein gerissener Geschäftsmann, der im neuen Land (heute
Amerika) zu Ruhm und Reichtum durch Betrügereien kam, war am selben Abend
wie ich im Old Britian Pub", er erzähle mir von seien Geschäften mit Indianern,
die er um deren Land betrog. Er hatte ein altes Buch bei sich und sagte:

Mein Junge, du wirst es kaum glauben, aber diese Schriften sind alles, was
vom Stamme der Phouny noch übrig ist. Darin stehen alle ihre Rituale, Rhieten
und Zaubereien." Ich spendierte ihm darauf sofort einen Drink, er erzählte weiter,
von Feuer, dass vom Himmel fiel, von großen Stürmen, die das Land fruchtbar
machten, und von gewaltigem Regen. Ich war sehr interessiert! ich fragte ihn, ob
ich wohl einen Blick vom Inhalt erhalten könne. Er gewährte mir den Wunsch,
und was ich erblickte war überwältigend: Magische Schilde, flammender Himmel,
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... Es war erstaunlich. Nach einiger Zeit musste er schließlich den Weg zu seiner
hier heimischen Gemahlin antreten. Ich folgte ihm und wartete, bis ich mich ganz
alleine mit ihm auf der dunklen Gasse befand. Ich fiel über ihn her, aber ich muss
sagen, für sein alter hatte er noch immer sehr junges Blut in sich, wahrscheinlich
die Magie! Auf jeden Fall erhielt ich so die Schriften des Indianerstammes, die ich
genauestens studierte. Der einfachste Zauber war es, Regen zu machen. Ich
studierte ihn sehr lange. Obgleich er der einfachste war, war er dennoch sehr
kompliziert. Es verging nur wenig Zeit bis von diesem Tag an der junge Clan den
Angriff auf uns begann. Mein Freund, William, kam um mich vor dem Angriff zu
warnen, aber was ich ihm erzählte, von diesem Buche, ... Er glaubte danach ganz
fest daran, dass nur wir diese Schlacht entscheiden. Ich ging mit ihm auf den
Glockenturm den Friedhofs seiner Gruft. Ich riefe den Zauber mehrere Male aus,
da es nicht beim ersten Mal gelang. Aber dennoch; der Himmel verdunkelte sich,
ein gewaltiges donnern kam über das Land und es begann zu Regenen. Wir sahen,
wie die Lebenden in ihre Häuser fliehten, und die Vampire von Darios Clan
elendig zugrunde gingen. Es war kein schöner Anblick, zu sehen, wie Vampire
vom Wasser ausgelöscht werden. Daraufhin wurde mir erst bewusst, was ich getan
hatte: Ich vernichtete Geschöpfe meiner eigene Rasse. Auch wenn sie uns
vernichten wollten, ich konnte es dennoch nicht verarbeiten. William erzählte den
ältesten unseres Clans von meiner Tat, sie feierten mich wie einen Helden und
nahmen mich als volles Mitglied des Clans auf. Sie gaben mir einen neuen
Namen, denn bis zu diesem Zeitpunkt nannten sie mich nur Spirit, aufgrund
meines Alters und Wildheit. Sie riefen mich nur noch RAINMAKER!

Dieser Name blieb mir bis heute erhalten. Ich wollte von diesem Tage an
keinen Vampir mehr die Existenz rauben, ich schwor es, bei meinem Blute. Es
vergingen wieder viele Jahre, aber was dann geschah, war das Todesurteil für die
meisten meines Clans. Der Vatikan hatte vom Zwischenfall der beiden Clans
gehört. Sie riefen mit einem Ritual einen Beschützer der Menschen herbei, der
immer existieren würde und der unglaublichen Fähigkeiten besitzen solle. Wir
waren nicht darauf gefasst was passieren würde. Die Jägerin war geboren! Auch
wenn man eine Tötet wurde ihre Nachfolgerin durch das Schicksal neubestimmt.
Viele kamen bei den Nächtlichen Streifzügen der Jägerin um. Unser Clan wurde
erheblich dezimiert. Bis nur noch drei von uns übrig geblieben waren: William,
Stella und ich. William und Stella begaben sich ins neue Land, und ich, na ja, ich
blieb noch die ersten Wochen nach ihrer Abreise noch in Britannien. Aber schon
nach einigen Tagen hatte ich die ersten Begegnung mit der Jägerin und kam nur
knapp davon. Mir blieb nur eine kleine Narbe an meinem linken Unterarm. Ich
versuchte nur noch so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Ich begab
mich zurück nach Europa. Dort reiste ich viel herum, lernte die Sitten anderer
Länder kennen. Als ich ein weiteres Mal den Standort wechselte kam mir ein
erfahrener Vampir unter. Wir tauschten unsere Geschichten aus. Er war einst
Maler in Frankreich bevor er sich verändert hatte, und die Revolution dort war für
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ihn ein wahres Fest, wenn ihr versteht was ich meine. Auf jeden Fall erzählte er
mir von einem Ort namens NOSGOTH. Dort solle es einen mächtigen Clan
geben, deren Anführer Kain heißen solle. Er war auf der Reise dorthin. Ich
erzählte ihm auch meine Geschichte und er war begeistert als er das Buch der
Phouny in den Händen hielt. Wir ließen uns in einer Kneipe nahe Straßburg
nieder. Wir plauderten noch fast den Rest der Nacht, ja bis, ... bis eine Jägerin in
die Kneipe kam und uns als Vampire entlarvte. Der Franzose hatte das Buch
immer noch bei sich als wir uns im Kampf mit der Jägerin begaben. Als sie durch
einen unserer Schläge zu Boden ging, flüchteten wir aus der Kneipe und verloren
uns gegenseitig. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Aber ich suchte von
diesem Tage an den Ort, den man nur unter NOSGOTH kennt. Ich suchte fast ein
ganzes Jahrhundert nach diesem Ort, aber jetzt, jetzt habe ich ihn gefunden.
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