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Xaros: Gibt es freiwillige fürs Protokoll´
CoralyneFelicia: zuckt die Schultern und hebt dann die Hand
Xaros: Gut... in anbetracht der langen Unterrichtspause denke ich ist es am 
intelligentesten mit einem neuen Thema anzufangen. Der Unterricht beginnt 
um Viertel nach. 
Lisasya: packt ihre Sachen aus 
CoralyneFelicia: legt Pergament und Feder vor sich auf den Tisch 
Xaros: So den heutigen Tag beginnen wir mit einer Art... Wesenstest. Warten 
sie kurz ich hole einige Wesen hier her und ihr versucht zu erforschen was 
und wer sie sind. Vollkommen ungezwungen. Macht mit aber keine Schande
Xaros: oO(Thyra? Nheir? Ihr könnt kommen) 
Thyra: http://imageshack.us/a/img339/4920/thyraforum.jpg
<Nheir stapft mit kühlem Blick und schweren Schritten hinein, die Arme auf  
der Brust verschränkt>
Nheir: http://imageshack.us/a/img845/1718/nheirfinal.jpg
CoralyneFelicia: mustert die beiden eingehend
Nheir: Und nun?
<Thyra kommt ruhiger hinterher und blickt die Menge skeptisch an>
Lisasya: sieht die beiden neugierig an und legt den Kopf schief 
Lyall: mustert die beiden und denkt nach
<Angra schaut flüchtig zu den beiden>
Xaros: Sie wissen kein bisschen über euch beide. Ich bin gespannt wie sie 
sich anstellen lässt mal ein riesiges bequemes Sofa erscheinen damit die  
beiden nicht unnötig stehen müssen
Thyra: Unwissen... ist manchmal durchaus eine Gabe. zu Nheir schaut wie 
er nun weiter vorgeht 
Nheir: lässt sich nicht lange bitten und lässt sich auf das Sofa fallen, als wäre  
er hier zuhause.. fehlt nur noch der Tisch für seine Füße..
<Thyra schmunzelt und setzt sich grazil auf das letzte übriggebliebene  
Eckchen>
Thyra: Deine Anwesenheit hat ihnen die Sprache verschlagen.
Nheir: Wissen ist eine Verantwortung, die für die meisten zu groß ist.
Xaros: Ihr müsst euch heute nicht melden... aufmunternd und die 
Schockstarre die scheinbar gerade herrscht äußerst amüsant findet
Angra: oO /ganz schön großkotzig die beiden)
Nheir: legt grinsend einen Arm um ihre zierliche Hüfte und zieht sie zu sich  
ran So gehört sich das
CoralyneFelicia: Dürfen wir euchetwas fragen? mit der Spitze der Feder auf  
dem Pergament herumtippt
Lisasya: mustert Nheir neugierig 
Nheir: Nur zu Süße
Angra: ihr wirkt auf mich etwas überheblich
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Angra: [zu Thyra] [zu Nheir] 
Nheir: überheblich?!
Nheir: vielleicht seid ihr nur zu bodenständig
CoralyneFelicia: Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht antworten würdet, 
wenn wir fragen, was ihr seid, also...woher kommt ihr?
Angra: ja gedehnt 
Luna: Sie scheinen zumindest nichts zu hinterfragen sitzen so brav hier. ^^ 
diese ganzen Bande die ihr denken einengen... wir kommen aus Irland.
Nheir: Was wir sind? Darum sind wir doch hier
Nheir: ((badadamm :D))
CoralyneFelicia: ((:D))
Lisasya: Erklärt mal eure Haarfarbe kichert leise 
Luna: Oder durch die Tür dort hindeut meine Haarfarbe... eine Strähne um 
ihren zarten Zeigefinger wickelt auffällig rot?
Angra: [zu Nheir] [zu Thyra] welchen prinzipien nennt ihr euer eigen?
Gwîndôr: <<< 'Luna' verlässt diesen Raum und den Chat.
Angra: -n
Thyra: Sehr gute Frage! sofort steht 
Angra: nun? lächelt
Nheir: nickt mit ernster Mine
Lyall: oO(die beiden sin zu komisch)
Thyra: Ist euch aufgefallen wie blind und dumm die meisten Wesen durch die 
Welt gehen? Man muss sie beschützen! Es gibt so grenzenlos viele Dinge die 
sie nicht verstehen, und es ist wichtig das sie alle ihre Pläne in Freiheit 
ausleben können!
Thyra: Ohne das sie von höheren Mächten die sich besser fühlen weil sie 
länger Leben in irgendwelche Fahrwasser gedrängt werden!
Nheir: !
Angra: Man muss sie beschützen? lacht ich denke viele können sich sehr gut 
selbst schützen
Nheir: Nur kommt man mit so hübschen Worten leider nicht immer wit, 
Schwesterchen, aber versuch es ruhig weiter
Xaros: sich zurücklehnt und die Vorstellung genießt
Thyra: Das stimmt nicht! Man muss diese schleimigen Wiedergänger mit 
ihren eigenen Waffen Schlagen. Sie so dastehen lassen das sie von alleine 
demütig in das Loch kriechen in da sie gehören!
Nheir: Das denkst du! Aber was ist mit den Familien, die ihre Väter und 
Brüder verloren haben, nur weil irgendso ein Schwein meinte, er kann seine 
Macht ausspielen und sich darin suhlen?
Angra: wenn ich recht verstehe ist es eure berufung schwächere wesen zu 
beschützen? 
Angra: vor was oder wem? grinst breit
CoralyneFelicia: Vor der höheren Macht, das sagten sie doch...und 
vermutlich vor sich selbst.
Nheir: nein, meine Berufung ist es, diese unwürdigen Wesen zur Strecke zu 



bringen und sie so lange leiden zu lassen, bis sie sich wünschen, sie wären 
selbst ihre Unterdrückten!
CoralyneFelicia: nachdenklich mit den Fingern auf dem Tisch  
herumtrommelt
Thyra: gerade beschäftigt ist sich zu streiten aber wenn man ihre Waffen 
benutzt lässt man sich auf genau dasselbe Niveau herunter! Wir sind etwas 
besseres, wir sind berufen die Welt besser zu machen!
Nheir: Ach Niveau! Was willst du mit Niveau wenn dir eine Streitmacht 
entgegensteht?
Angra: wer hat euch denn berufen, doch wohl nicht ihr selbst? sarkastisch
CoralyneFelicia: grad das selbe fragen wollte wie Angra
Nheir: Aber ist klar, du stehst dann diskutierend vor der Meute und ich muss 
mich hineinwerfen rollt mit den Augen als hätten sie diese Diskussion schon  
oooft gehabt
Thyra: Wenn man einer Schlange den Kopf abschlägt ist sie nicht mehr 
gefährlich. Was nutzt es die Lakaien herabzumetzeln! Davon machen die 
wirklich wichtigen sich doch nur immer und immer mehr trotzig
Nheir: Erinnerst du dich an letztes Jahr? Na ich hoffe doch. Mir tut der 
Hintern immer noch weh! 
Thyra: dann solltest du an deiner Heilungskraft arbeiten die arme 
verschränkt und eine Haarsträhne zurückpust
Angra: ach wenn ihr mit reden nicht weiter kommt wendet ihr gewalt an, sehe 
ich das richtig? eisig
Nheir: Hier kommt das Denken ins Spiel! Die Meute ist nur dazu da, die 
schlange zu verstecken
Thyra: Nein!
Nheir: Nein!
Nheir: wendet sich mürrisch an Angra Sie redet, ich wende Gewalt an*
Angra: aber sonst habt ihr euch schon unter kontrolle?
Thyra: du regst mich auf! einen gälischen unflätigen Fluch 
herunterrassel aber... mit einem mal wieder total ruhig
Thyra: wir sind ja für eure Fragen hier. Ja sicher ich habe eine perfektionierte 
Selbstkontrolle
Nheir: Natürlich haben wir uns unter Kontrolle Flattervieh
Angra: hast du die dir selbst antrainiert?
CoralyneFelicia: Thyra ansieht Dein Name war...Thyra, richtig?
Thyra: Ich hatte ich noch in keiner Art vorstellt aber ja. Mein Name ist thyra 
Lyall: von was ernährt ihr euch? einfach mal eine dumme Frage stell
Thyra: zu Angra ja mit fernöstlichen Methoden. Damit habe ich schon vor 
meiner Wandlung begonnen.... zu Lyall nochmal sowas und du bist mein 
Essen Imbiss
Nheir: schaut Lyall an als hätte er grad was seeeehr dummes gefragt 
CoralyneFelicia: Der Professor hatte euch gerufen, deswegen...sieht kurz 
zu Xaros, lässt dann den blick zu ihr zurückkehren Glaubt ihr an Gaia?
Nheir: grinst Das würdest du echt tun?



Nheir: Deine Gastgeber verputzen? Man man man 
Lisasya: hört mal zu und veruscht daraus schlau zu werden 
Lyall: [zu Thyra] das werde ich garantiert nicht sein
Angra: hat euer Volk eine weite reise hinter sich gebracht und noch immer 
nicht gefunden was sie suchen?
Thyra: Ich glaube daran das alle gleich sind und dieselbe Würde besitzen vor 
der großen Mutter. sie nie Gaia nennen würd
Thyra: zu Nheir der Speichellecker da ist nicht mein Gastgeber. Das sit der 
da respektlos auf Xaros deut 
CoralyneFelicia: Seid ihr...Fera?
<Angra wartet auf eine Antwort>
Nheir: ach die sind doch alle gleich lässt sich etwas runterrutschen und 
schlägt die Beine übereinander
Lyall: ich bin kein Speichellecker murmelt 
Nheir: Was fürn "Volk" meinst du bitte? Mein Volk ist Thyra ô.o 
Nheir: Und für gewöhnlich finde ich imme alle, die ich suche lässt die 
Fingerknochen knacken
Angra: seid ihr für freie Meinungsäußerung?
Thyra: ich glaube der will gerade die Juden diskriminieren angra 
abschätzend ansieht
Nheir: Ah das ist schon eher eine- was?
Nheir: mustert Angra
Angra: freie Meinungsäußerung betont das wort
Nheir: ich weiß was Meinungsäußerung ist -.-
Lisasya: hat so was von keinen Plan 
Nheir: und natürlich sind wir dafür, hörst du nicht zu?!
Angra: wirklich?
Thyra: In meiner gegenwart wird NIEMAND für das ws er ist diskriminiert ist 
das klar? knackst unruhig mit den Knöcheln und muss sich sehr beherrschen  
Angra nicht anzugehen warum haben wir nur eingewilligt ruhig zu bleiben!
Nheir: Haben wir das?
Nheir: Du hast geredet ô.o
Lisasya: schmunzelt oO(Soviel zu friedlich reden)
Angra: ihr vervallt nicht zufällig ab und an in Raserei? grinst höhnisch
Banshee: bei dem vielen Gebrabbel wach wird und versucht zu verstehen  
worum es geht 
Angra: *verFallt
Thyra: GROLL ja klang doch auch ganz nett. Leuten die keine Ahnung haben 
unsere Sicht der Dinge zu erklären. Er hat uns reingelegt verächtlich 
ausschnaub
Nheir: Raserei - pah!
Nheir: Immer diese Vorurteile!
Thyra: ich verfalle so gut wie nie in Raserei ihn wütend und lauernd anfunkelt
Nheir: Ich kann Vorurteile aufs Blut nicht ab!!
Lyall: oO(das sind nervende Idioten) grinst



Nheir: Und euer scheiß Grinsen geht mir eh schon die ganze Zeit auf die 
Nerven!
Angra: [zu Thyra] ach wirklich, du siehst aber etwas gestresst aus
Thyra: Das ist eine bodenlose Unterstellung! Nur weil wir nicht der Idiotie des 
Gleichmuts verfallen sind und noch Ideale haben!
Nheir: steht sofort auf den Beinen, die Augen leicht gerötet
Angra: ihr habt Ideale? lacht schallend
Lisasya: So ihr seid dafür dass man anderen ohne Vorruteile begegnet? 
Warum denkt ihr, dass wir nicht auch lernen wollen? legt den Kopf schief 
Lyall: sehr leicht reizbar
Angra: ein Mistkäfer hat die auch kalt
CoralyneFelicia: Gut erkannt, Lyall. trocken
CoralyneFelicia: Und was genau sagt uns das?
Lisasya: sich mal zu Wort meldet, weil die beiden sie wirklich neugierig  
machen 
Banshee: blickt völlig planlos zwischen Angra und den beiden fremden  
Gestalten hin und her
Nheir: tz... Wir werden uns nicht auf dieses Niveau hinabbegeben, oder?  
Banshee: tippt Lyall an wer sind die da?
Angra: [zu Nheir] das habt ihr schon längst gemacht, besonders helle seid ihr 
ja nicht....lächelt
Nheir: brodelt allerdings bereits vor Wut
Lisasya: Nheri mustert Und warum glaubt ihr ihr wärt etwas besseres? Ist 
das nicht auch ein Vorurteil? 
Lyall: keine ahnung flüstert zu Banshee
Nathanael: Wer seid ihr? legt den Kopf schief
Banshee: haben die keine Namen? Lyall ansieht
Lyall: doch haben sie nur hab ich die vergessen
Thyra: ICH HASSE ES WENN MAN HINTER MEINEN RÜCKEN 
HERUMTUSCHELT!!!! schießt vor das man sie kaum noch sehen kann packt  
lyall am Kragen und schüttelt was das zeug hält das es einem Mensch sicher  
Genick und diverse andere Knochen gebrochen hätte während ihre Augen  
tiefrot blitzen
Banshee: was frag ich dich eigentlich... kopfschüttelnd zu den fremden sieht  
und mit geweiteten Augen diesen Angriff auf Lyall beobachtet
Nathanael: Ohhh. Vampire?
<Angra sprigt Thyra von hinten an und greift ihm in die Augen>
Lisasya: musstert Thyra leicht erschrocken Hopla... 
Nheir: Im Gegensatz zu euch haben wir Ideale! Ist mit Thyra gemeinsam 
losgestürmt, hechtet über zwei Tische und stürzt sich mit einem RUMMMS 
auf Angra
Lyall: oO(lass sofort los!) sich mal versucht zu befreien 
<Angra wird heruntergerissen und rollt über den Boden>
Nheir: hat Angra von Thyra weggezogen und wirft sich mit ihr auf den Boden
Lisasya: zuckt zusammen und bringt ihre Tasche vor Nheir in sicherheit 



CoralyneFelicia: zuckt nur kurz zusammen und mustert Thyras Gesicht  
nachdenklich
Banshee: uh, jetzt wird es interessant. wie wäre es dem Ideal der 
Freundlichkeit nachzukommen? versucht relativ gelassen zu wirken
Lisasya: springt auf und steht mit dem Rücken zur Wand Na toll.. beobachtet  
Angra und Nheir 
Thyra: DU SOLLST ALLE GLEICH BEHANDELN UND 
MIT RESPEKT!!! GEHT DAS IN DEINEN SCHÄDEL REIN!!!! noch ne Weile 
weiterschüttelt und dann Lyall wieder artig auf seinen Stuhl setzt und schaut  
ob ihre Fingernägel schaden genommen haben
Nheir: von Freundlichkeit war nie die Rede!
Thyra: ich bin ungemein freundlich und habe sehr viel 
selbstbeherrschung ruhig seufz 
Thyra: und mal interessiert schaut was ihr Bruder so macht
Nheir: versuchts bei Angra mit einem sehr dynamisch wirkenden Würgegriff
<Angra dreht sich zu Nheir ind sticht ihm mit den Fingern in den Fingern in  
den hals>
Lisasya: Ja~ klar.... 
Lisasya: nuschlet 
Lyall: mein Gott man kann es auch vernünftig sagen und nicht gleich so 
reagieren...vor allem sind Fingernägel nicht so wichtig hoft das einer 
abgebrochen ist
Nathanael: sieht fasziniert zu Diese Vampire sind viel interessanter als die 
Vampire von hier. Sind sie von weit weg?
Nheir: nutzt die Gelegenheit und wirft sich zur Seite, was Angra im Normalfall  
wohl die Arme brechen könnte?
Banshee: wenn das für euch freundlich ist, dann würd mich erst recht 
interessieren wie ihr seid, wenn ihr... unfreundlich sein! lächelt gespielt  
überfreundlich
Lisasya: Ich glaube nicht wirklich, dass sie Vampire sind... 
Lisasya: [zu Nathanael] 
Nathanael: Sie haben rote Augen? 
Nheir: Wir sind keine Vampire, wir sind BRUJAH!
Thyra: Wie kommst du darauf das wir keine Vampire sind! Siehst du Puls? 
Bemerkst du eine lebendige Aura? Lernst du hier überhaupt etwas?!
CoralyneFelicia: ((Damn! xD))
<Angra befreit sich aus dem Würgegriff und tritt Nheir in die Weichteile> 
Lisasya: verzieht sich schnell in eine Ecke und starrt die beiden mit grossen  
Augen an 
Xaros: Angra... wir wollen unsere Gäste doch nicht unhöflich behandeln...
Lyall: also unwichtig liest lieber sein Zettel
Angra: oO ( die sind echt schnell...)
Nheir: geht mit einem gequälten Laut in die Knie und hat im nächsten  
Moment einen Dolch in der Hand Na warte du Miststück..
Angra: [zu Xaros] die haben uns Körperlich angegriffen zeigt mit dem Finger  



auf die zwei ich hab mich nur verteidigt
Thyra: setzt sich vor lyall nimmt seinen zettel zerknüllt ihn und steckt ihn  
dem in das freche Mundwerk ich bin der Meinung mit so ungebildeten 
Kreaturen sollte man geduldig und feinfühlig vorgehen
<Angra springt zur seite weg>
Xaros: sich mal zwischen Nheir und Angra stellt das sie keinen Augenkontakt  
mehr haben
Nheir: verteidigt?! das war doch gar nichts! 
Thyra: Nheir!
Nheir: GROLL AUS DEM wEG1
Lyall: spuckt den Zettel sofort wieder aus! versucht Thyras Mund auf  
zukriegen
Lisasya: ((Lyall liess richtig`! XD))
Angra: tippt Xaros auf die Schulterkönnte sie mal zur seite gehen bitte, die 
Bruja greif ich mir!
Lyall: ((nervende Person neben mir knebel kann ja passieren XD))
Thyra: Nheir.... hör schon auf, dieses gefiederte Miststück will von dir das du 
angreifst. Es ist ihre Art aber darüber sind wir erhaben 
Nheir: Ich bin ein KERL!!!!!!!
Lyall: spuckt den Zettel aus mach das nicht noch mal!
Nathanael: setzt sich auf einen der Tische und baumelt mit den Beinen,  
zufrieden dass in letzter Zeit so wunderbar viel los ist
Angra: [zu Nheir] wohl eher ein Kerlchen
Banshee: den Kopf schüttelt meine Güte, dass es immer Ärger gibt wo Angra 
ist... sich ein Zucken um die Mundwinkel nicht verkneifen kann und das hier 
scheint wohl Dynamit zu sein... hochexplosiv... schmunzelt
Lisasya: sich gaaaanz langsam zur Tür schiebt 
CoralyneFelicia: Lyall. schüttelt seufzend den Kopf
Lyall: guckt ob man noch was lesen kann und knurrt
Nheir: spuckt verärgert zur SEite und stellt sich wieder aus seiner  
Kampfhaltung gerade hin, steckt den Dolch weg und wird mit jeder Sekunde  
spürbar ruhiger
Nheir: Idiot.
Nheir: Komm Thyra, wir gehen.
Angra: [zu Nheir] gute selbsterkenntniss 
Xaros: ruhig Schüler... lächelt nun wo ihr wisst was sie sind... könnt ihr in 
einem höfilchen und ruhigen Tonmal Lyalls Zettel nebenbei richtet weitere 
Fragen stellen...
Thyra: Ja ist wohl besser. Soll der seine Fragen doch selber Fressen. 
Thyra: Beschisseneer unwürdiger Kindergarten das Haar zurückwirft
<Angra streicht sich ihr Kleid glatt>
Nheir: Ist bereits zur Tür gegangen, die er mit dem Fuß auftritt
Lyall: verdeckt ihn dann ganz schnell bevor welche ihn lesen können
Nheir: Auf nimmer wiedersehen!
Angra: können wir nun weiter fragen? ganz ruhig



Nathanael: Das war spannend. anerkennend
Lisasya: sehr gut darauf verzichten kann mit noch einem Brujah  
bekanntschaft zu machen 
Nathanael: Fast so gut wie der Drache.
Lisasya: sieht den beiden nach und atmet leicht auf 
<Angra zuckt die Schultern und setzt sich wieder>
Luna: nie weg war und sich irgnedwie halb unsichtbar gemacht hatte
CoralyneFelicia: Irgendwie...war Michael umgänglicher, meinst du 
nicht? ruhig zu Lis sieht 
Xaros: Gut... seufzel stellt mir die Fragen...
Lisasya: funkelt Cora an Du weisst genau was ich von ihm gehalten habe... 
Nathanael: Woher kamen die und warum sind die Vampire von hier so 
langweilig?
Angra: wie stellen sie/die sich ihr Utopia vor?
Banshee: etwas verdattert ist, dass alle mit ihren Fragen auf Xaros  
einprasseln, wo doch sonst das Aufzeigen geboten ist
Xaros: Sie sind Brujah und... die haben es nicht so mit der Langeweile... 
wenn ich es richtig verstanden habe stellen die beiden sich absolute... 
Herrscherlosigkeit vor. Wo jeder frei sein Kann und tun was er möchte. 
CoralyneFelicia: Lis nur noch einmal anlächelt und dann nach vorn schaut
CoralyneFelicia: oO(Anarchie.) 
Xaros: allerdings denken beide das sich alle ... absolut... friedlich dann 
untereinander verhalten sollten... eine.. "heile" Welt.
Banshee: hebt eine Braue bei dem Benehmen?
Xaros: schmunzelt ie waren bereit herzukommen und mit euch über ihre 
Visionen zu redn.
Lisasya: setzt sich wieder hin 
Nathanael: hat sich neben Luna gesetzt und sich zu ihr gebeugt
CoralyneFelicia: [zu Banshee] Das ist wie der Kommunismus...in der 
Theorie funktioniert das sehr gut. Was meinst du, wieso sie ihn in dem ein 
oder anderen Staat eingeführt haben? 
Angra: oO ( eine heile welt kann es nur geben wenn alle einer meinung 
sind......) 
Angra: [zu CoralyneFelicia] sie haben ihn nicht eingeführt, sondern sie haben 
es versucht!
Lyall: oO(es werden nie alle einer meinung sein)
Banshee: hm... Theorie und Realität decken sich leider seltenst
Lisasya: schüttelt den Kopf Komunismus ist keine Freiheit sondern pure 
kontrolle... 
Xaros: Es geht nun aber nicht um Kommunismus sondern über Brujah
CoralyneFelicia: Nun, eine zeitlang hat es ja funktioniert...zumindest auf 
dem Papier. schultern zuck
Angra: [ args, sry verwechsel]
Xaros: tatsächlich gbt es eine art ältere Brujah die sich bedeutend besser 
unter kontrolle haben aber nicht minder philosophisch sind...



CoralyneFelicia: Die Wahren Brujah.
Luna: zurückflüstert 
Lisasya: ihre Begeisterung über diese deutlich im Gesicht zu sehen ist Ja 
habtsache alles liegt in Trümmern... murmelt 
Xaros: die "alten" Brujah. Wahr würde ausdrücken das die jüngere 
Generation nicht dasselbe ist. Tatsächlich haben die alten Brujahsich deutlich 
mehr zu Schulden kommen lassen als die jüngere Generation. Man kann nur 
froh sein das jeder Brujah seine eigene Version der "heilen" Welt entwickelt. 
So nun abschließend eine Hausaufgabe 
Xaros: Ich möchte das ihr anhand eurer... ERfahrungen. 10 Punkte 
aufschreibt die man beachten sollte wenn man mit einem Brujah friedlich 
kommunizieren will.
CoralyneFelicia: das noch notier und dann die Feder zur Seite legt
Xaros: sozusagen die 10 Gebote des Brujahhandlings. Ich wünsche Ihnen 
ein erfolgreiches Schuljahr und eine schöne Woche. 


