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Xaros: Willkommen. Wer führt das Protokoll?
Roxana: sich kurz umcshaut und dann an Coras seite setzt
CoralyneFelicia: Ich würde.
Lyall: meldet sich ich würde gerne
Asmodina (privat): naja... für nen unfall kann ich ja leider nichts...
Silk: Ich auc.
Asmodina: schlägt die beine übereinander und schaut wie sich alle darum 
prügeln das protokoll führen zu dürfen
Asmodina (privat): naja egal ich will dich damit nicht nerfen.
Firedragon: macht mir paltz! ><
Firedragon: *platz
Silk: rutscht für fier etwas zu seite
Xaros: Coralyne und ich erwarte das sie in Zulunft vorm Unterricht solche 
Unwichtigkeiten geklärt haben.
Firedragon: sich dazwischen quetsch
CoralyneFelicia: Natürlich.
Silk: Selbst verständlich, Professor.
Asmodina: sieht fire kurz an
Banshee: still irgendwo im hinteren Bereich aus Nebel erscheint
Lisasya: holt ihr schreibzeug raus
CoralyneFelicia: Feder und Papier zück
Roxana: sich von Cora noch nen Stift klaut und von irgendwo einen  
zerknüllten Zettel für Notizen raushol
Asmodina: zieht ihr buch hervor und etwas zum schreiben
Xaros: Desweiteren setze ich vorraus das jeder von ihnen in der Lage ist die 
Uhr zu lesen und pünktlich zu kommen. Für zu spätes erscheinen ziehe ich 
Punkte ab. 
Xaros: Gut eine zusammenfassung des Stoffes bisher kann mir wer geben?
Banshee: zuckt mit der Schultern, da ihr Punkte bei Weitem nicht mehr  
wichtig sind
Silk: verwirrt ist da dies die erste Stunde ist
Asmodina: schaut fragend zu silk
Leiard: zieht die Augenbrauen hoch und wartet ab, da zum ersten mal in  
Vampirkunde
Lyall: meldet sich vprsichtig 
Silk: meldet sich
CoralyneFelicia: meldet sich ebenfalls
Xaros: Lyall?
Lyall: ich kann mich nur daran erinnern das wir über einzelne Vampirclane 
und Diziplin durchgenommen haben und dazu Referate gehalten
Lisasya: legt den Kopf schief 
Xaros: schwache Leistung in Anbetracht der Informationen die sie erhalten 
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haben. Das war wie "vögel können fliegen" glückwunsch zu Ihrer 
Inkompetenz
Xaros: Silk?
Silk: Wir haben und ebenfals mit der Camrilla und dem Sabbth und deren 
Regeln beschaftigt, so wie über die Wandlung,den Kuss, geredet. Zu den 
Diziplinenn haben wir mehrere Referate gehört, ausser dem Sprachen wir 
über die Clans und Blutlinen.
Silk: Acu redeten wir darüber warum manche Clans bestimmte Disiplinen 
haben und ander diese nicht. 
Silk: endet erstmal
Xaros: nickt noch was zuzufügen Coralyne?
Lyall: verschränkt beleidigt die Arme
Roxana: gespannt zu Cora schaut
CoralyneFelicia: Ebenfalls wurde über die Menschlichkeit der Vampire 
geredet...wie die Menschlichkeit der Vampire in zehn Stufen eingeteilt werden 
kann, außerdem über die Entstehung der Vampire nach der Kainsmythologie.
CoralyneFelicia: endet 
Lisasya: nickt als sie sich an das meiste erinnert leicht
Roxana: versucht diese ganzen fremden Sachen im kopf zusammen zu  
kriegen
Asmodina: zieht den stift und macht sich ein paar notizen
Xaros: gut
Xaros: beginnen wir mit der Camarilla wer kann mir das Prinzip kurz 
zusammenfassen?
Silk: meldet sich
Lisasya: sucht nach ein paar Notizen
Xaros: Silk?
CoralyneFelicia: meldet sich schonmal vorsorglich, falls Silk etwas vergisst 
Silk: Das haupt prinziep der Camariller ist auc ihre wichtigste Tradition, die 
Maskerade. Sie offen baren sich incht den Menschen als Vampiren. Ausser 
dehm sind sie sehr an dem erhalt ihrer hierarischen Ordnung intressiert. 
Silk: endet
Xaros: Coralyne?
CoralyneFelicia: Zur Camarilla gehören die Brujah, die Gangrel, die 
Malkavianer, die Nosferatu, die Toreador, die Tremere und die Ventrue. Ihre 
Mitglieder gehen vor allem Wege wie den Weg der Menschlichkeit oder den 
der Könige.
CoralyneFelicia: endet
Gwîndôr: >>> 'Roxana' plumpst in den Raum Klassenraum. 
Xaros: Hmmmm nun gut. Die Geschichte lassen wir nun als 
Vernachlassungswürdig für die Neulinge weg. Die Gangrel und die Nosferatu 
gehören aber nur zu einem Teil zur Camarilla. Es gibt dort auch viele 
Anarchen oder Sabbatanhänger. Womit wir beim nächsten wären.
Xaros: Banshee was können Sie mir zu Sabbat sagen?
Asmodina: blättert in ihrem buch um und macht sich notizen



Banshee: ähm... nichts, um ehrlich zu sein
Banshee: außer, dass da die übrigen lane reingehören, abgesehen von den 
Assamiten
Firedragon: von da unterm tisch nichts sieht und mal nach oben klettert und  
auf den unterlagen der schüler spazieren geht
Banshee: *Clane
Asmodina: zieht ihr buch rechtzeitig weg und sieht fire nur ausdruckslos an
Banshee: seit dem letzten Unterricht das Zeug nicht mehr in der Hand hatte  
und noch nichtmal nen Schimmer hat wo das Zeig abgeblieben ist
Banshee: *Zeug
Lisasya: stupst Fire bevor er auf ihren Notizen spazieren geht 
Banshee: keine Notizen vor sich hat auf denen Fire herumtänzeln könnte
Xaros: die STirn runzelt in Anbetracht eines Weltuntergangs verzeihbar*
Xaros: wer kann mir mehr darüber sagen?
Silk: meldet sich
CoralyneFelicia: meldet sich
Leiard: meldet sich auch mal
Banshee: (("leidet" an Schwangerschaftsdemenz xD))
Xaros: Leiard?
Leiard: räusper Nun ja, die übrigen clans, wie Banshee sagte, gehören da 
nicht alle rein, Ravnos zum beispiel nicht, aber zum Beispiel die Lasombra 
und die Tsimisce, so als typische Vertreter
Xaros: sozusagen die aushängeschilder.... Coralyne?
Lisasya: hebt schüchtern die Hand
CoralyneFelicia: Anhänger des Sabbats halten nicht besonders viel von der 
Tradition der Masquerade...wieso sollten sie sich vor den Menschen versteckt 
halten, wo sie doch so offensichtlich die Stärkeren sind? Mit dieser 
EInstellung sind sie bei den anderen Clans nicht
CoralyneFelicia: sonderlich beliebt.
CoralyneFelicia: endet
Gwîndôr: >>> A friend of the devil is a friend of mine... (Firedragon) 
Xaros: ja sie vollführen einige eher blutige Rituale die das aufhängen und 
ausbluten lassen von ganzen Familien beinhalten... und fertigen aus 
Menschen ihre Möbel. Darunter leidet die Menschlichkeit extrem so das es 
kaum ein Camarillavampir lange bei einem
Lisasya: lässt die hand doch wieder sinken
Silk: lässt die hand sinken
Xaros: Tzmisce in dem Fall aushalten würde... während die Camarilla sich 
aufgrund der Inquisition gebildet hat, bildetete sich der Sabbat NUR um der 
Camarilla ein Gegengewicht zu sein. Alleine wären sie verloren gewesen.
Xaros: Lisasya was können sie mir über die Wandlung zu einem Vampir 
sagen?
Silk: meldet sich
Lisasya: macht sich klein und schüttelt den Kopf
CoralyneFelicia: meldet sich ebenfalls 



Xaros: Silk? 
Silk: Der zu wandelnde wird dem Tode nahe gebrahct und ihm wird dann 
vom Vampire sein BLut zu trinken gegeben. Daruf wandelt sich dann der 
mensch zum Kainit. Oft kommt es zu enem Blutsband oder Eid zwischen 
schöpfer und 'Kind'.
Silk: endt 
Xaros: nein zu was wird ein Mensch wenn er noch eigenes Blut in sich hat 
Angra?
Xaros: Asmodina?
Lyall: meldet sich
CoralyneFelicia: hebt die Hand
Angra: öffnet schlaftrunken ihre Augen als sie ihren Namen hört was?
Xaros: Lyall?
Lyall: zu einem Guhl hofft das es richtig ist
CoralyneFelicia: hält die Hand noch immer oben
Silk: fällt fast vom stuhl weil lyall etwas behalten hat
Xaros: Zu einem Ghul richtig. Das Blut wird komplett leergesaugt. Im 
Erschaffenden wird so eine Blutmischung erzeugt die dann dem "kind" 
eingeflößt wird. ja Coralyne?
Asmodina: schaut auf
CoralyneFelicia: senkt die Hand wieder Sie haben es soeben erwähnt. 
Xaros: Gut wer kann mir sagen welche Disziplinen wir durchgenommen 
haben. Und kann sie grundlegend in einigen Sätzen beschreiben?
Silk: meldet sich
CoralyneFelicia: meldet sich ebenfalls
Lyall: meldet sich
Xaros: Silk?
Silk: Quitus, geheime Clandiziplin der Assamiten, die fähig kiet Blut zu 
verändern und als Waffe ein zusetzen.
Silk: endet um den andern auch ne changs zu lassen.
Lisasya: hebt die Hand
Xaros: Unkorrekt. quietus erstickt jede Art von Geräuschen... Die Fähigkeit 
Blut zu Verändern gehört zur Thaumaturgie.
Xaros: Coralyne?
Silk: meldet sich sofort wieder
CoralyneFelicia: Die Disziplin Beherrschung zwingt den Willensschwachen 
dazu, dem Willensstarken zu gehorchen...so kann so ziemlich jeder dazu 
gebracht werden, dem Willen des Kainiten zu gehorchen.
Xaros: nickt Lyallß
CoralyneFelicia: hält es so knapp wie möglich, um nicht in einen langen 
Vortrag zu verfallen
Lyall: Schattenspiel...in dieser Diziplin kann man durch Schatten gehen und 
so Hindernisse überwinden.Ein Schatten vergrößern und 
verkleinern.Ebenfalls welche in Schatten gefangen nehmen und 
verschwinden lassen.Lasombra



Xaros: niclt Lisasya?
Lisasya: Seelenstärke. Es ermöglicht dem Vampir sogar vernichtenden 
Schmerzen zu wiederstehen. Vampire mit dieser Fähigkeit können an die 
Sonne
Xaros: wenn auch nur sehr beschränkt.
Xaros: Gut als Hausaufgabe erwarte ich von Ihnen eine Zusammenfassung 
dieser Stunde. Der Disziplinen Clane und Pfade die wir bisher 
durchgenommen haben. Ich wünsche ihnen eine lehrreiche Woche. 
Silk: meldet sich noch immer
Lisasya: atmet leicht auf notiert es sich und packt hurtig zusammen
CoralyneFelicia: bleibt ebenfalls sitzen und sieht zu Silk
Xaros: ja silkß
Silk: Quitues istg die fähig keit die Vitea eines anbdern lebewessen und sich 
selbst zu ändern. Der name ist ihre führend und hat mnit der bekanntestens 
fähigkeit der Assmiten zu tun.
CoralyneFelicia: nickt
Silk: Unsd erzeigt stille aber dies eberuht auf dem Blut des 'opfers'
Silk: Wie ich es schon in meinen Referat berichtet habe.
Asmodina: macht sich die letzten notizen und macht das buch dann zu
CoralyneFelicia: Allein schon die Berührung des Skorpions wäre ohne eine 
Veränderung des eigenen Blutes gar nicht möglich.
Xaros: Das ist aber sehr irreführend wenn man Quietus grundlegend so 
beschreibt. 
Silk: Ich hab den nahemn nicht gemacht Professort ich würde es auch eher 
Blutgift nennen. Aber in der Litreratur wird es so genannt.
Xaros: Die meisten Disziplinen arbeiten mit Vitae auch genannt Blut, weil 
dies die Quelle ist aus der Vampire ihre Macht beziehen.
Lisasya: bleibt doch noch einen Moment sitzen und hört zu
Xaros: genervt ist Quietus ist grundlegend die gabe einen vollkommen 
Geräuschlosen Raum zu erzeugen und den Assamiten zu eigen ist. Gibt es 
etwas gegen die These einzuwenden?
Silk: JA
Silk: ABer ich denke wir sollten das in ruhe besprechen.
Banshee: seufzt und beginnt sich in Nebel aufzulösen, der jedoch noch  
verweilt
Asmodina: schaut leicht zu silk und hält sich das ohr, da sie genau neben  
ihm sitzt
Lisasya: versteckt sich hinter einem Buch um das Grinsen nicht zu zeigen
Xaros: gut dann der Unterricht ist wie immer nach einer stunde beendet. 
Silks Referat können sie vollkommen in Ruhe durchlesen. Und Silk bleibt bitte 
hier.
Xaros: Sie sind entlassen. 


