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Xaros: Guten Abend... Coralyne können sie bitte das letzte Thema kurz 
zusammenfassen?
CoralyneFelicia: Soweit ich mich erinnere...und ich erhebe keinen Anspruch 
auf Richtigkeit...waren wir bei den Brujah. 
Jil-tira: oO(Oh Nein)
CoralyneFelicia: wirft Jil einen fast genervten Blick zu und hat offenbar  
nichts mehr zu ihrer Aussage hinzuzufügen
Xaros: ich dachte von einer so guten Schülerin bekomme ich etwas mehr als 
ein Wort. Aron... ? Noch etwas hinzuzufügen?
Jil-tira: wendet sich ab und hört weiter zu
Aron: ich hab nicht dazu zu fügen senkt den Kopf
CoralyneFelicia: oO(Wahre Brujah..Iconoclasten, Idealisten und 
Individualisten...) 
Xaros: Coralyne.... bitte hörbar für alle mit einer kurzen Erklärung 
CoralyneFelicia: Wir sprachen über Wahre Brujah...die Vorgänger des 
heutigen Clans...und die Aufteilung des Clans nach Iconoclasten, Idealisten 
und Individualisten.
CoralyneFelicia: den beiden eben Verschwundenen einen kurzen Blick  
nachwirft 
Aron: oO(die haben keine Manieren)
Gwîndôr: <<< 'BellaSunrise' verlässt diesen Raum und den Chat.
CoralyneFelicia: und endet
Xaros: gut .... dann kommen wir zu der Stadt der Brujah. Wie wir bereits 
gelernt haben waren die wahren oder alten Brujah, nicht so ungestüm aber 
dennoch idealisten
Xaros: sie träumten von einer Welt wo Menschen und Vampire friedlich und 
offen miteinander lebten. Wer weiß von welcher Stadt ich spreche?
CoralyneFelicia: hebt die Hand
Xaros: Üihr zunickt*
Aron: meldet sich
CoralyneFelicia: Karthago, die ehemalige Hauptstadt Phöniziens.
Aron: läst die Hand sinken
Xaros: sehr gut. Aron kanst du mir sagen wie sich dieses friedliche 
zusammenleben gestaltete? 
Aron: ich glaube das die Menschen ein Experiment der Vampire waren und 
sie diese aus dem Grund leben gelassen haben und somit friedlich mit ihnen 
zusammen leben ist fertig und hat keine ahnung
Xaros: gut... also ein weiser und mächtiger Vampir der zufällig das damalige 
Clanoberhaupt war., war der herrscher der hauptstadt
Xaros: überall in der Gegend leisteten Menschen ihren Tribut
Xaros: könnt ihr euch vorstellen wie das funktionierte?
Aron: meldet sich



CoralyneFelicia: erst Aron sprechen lassen will, aber ebenfalls die Hand  
hebt
Xaros: Aron?
Aron: sich opferten so zu sagen ihr Blut,sie spendeten es den Vampiren in 
dem von ihnen was abgenommen wurde damit sie was zu trinken haben und 
somit nicht auf die Idee kamen einen Menschen zu beißen und es in einen 
Kampf ausartet endet
Xaros: Coralyne?
CoralyneFelicia: Die Menschen sahen die Kainiten wohl als eine Art...Götter. 
Und ich würde Aron zustimmen, dass der Tribut aus Blut bestand...und dass 
die Brujah zudem als Philosophen von dem Leben, dass die Menschen im 
Gegensatz zu ihnen ja besaßen, fasziniert waren. schweigt wieder 
Xaros: ja das hielt sie allerdings nicht davon ab das Leben auch zu nehmen
Xaros: es gab regelmäßig feiern an denen besonders gläubige den Göttern 
dargebracht wurden
CoralyneFelicia: nickt
Xaros: man legte sie auf einen steinernden Altar und schnitt ihnen die Kehle 
durch
Xaros: was meint ihr wie kam es zu so einer brüsken und brutalen 
Handlung?
CoralyneFelicia: runzelt die Stirn, nachdenklich
Aron: versteht die Frage nicht aber meldet sich trotzdem
Xaros: Aron?
Aron: ich würde sagen das manchen gegen ein Menschenopfer waren und 
sie gegen die sogenannten Götter gestellt haben,sie wurden vielleicht gegen 
ihren Willen brutal als Menschenopfer gewählt und dazu 
gezwungen schweigt lieber wieder
Xaros: irgendwelche ideen coralyne?
CoralyneFelicia: Da ich die Frage nicht ganz verstehe...nein. 
Xaros: es ist ganz einfach... in der Zeit wo Karthago existierte
Xaros: ysah man noch keinen Sinn darin Menschen am Leben zu lassen
Xaros: menschen wurden in Karthago wie eine nutztierrasse gehalten
Xaros: und wie ihr vielleiht wisst war das Opfern von tieren damals 
vollkommen normal
Xaros: Wisst ihr wie Karthago zu seinem Ende kam?=
CoralyneFelicia: hand hebt
Aron: meldet sich
Xaros: coralyne zunickt
CoralyneFelicia: Die punischen Kriege Kathagos gegen Rom, angefacht von 
den Malkavianern und Ventrue der letzteren. Seitdem...sind die Brujah nicht 
mehr sonderlich gut zu sprechen auf die Ventrue...endet schmunzelnd
Aron: läst die Hand sinken
Xaros: ^^ sehr nett
Xaros: Ich wünsche ihnen eine Geistreiche Woche. Als Hausaufgabe fassen 
sie mir ihr Wissen über Brujah bitte zusammen. Ab der nächsten Woche 



werden wir mit einem anderen Thema weitermachen.


