
Protokoll Vampirkunde 14.11.2012

Xaros: Willkommen. Protokoll führt wer? die Arme aufhält und den Drachen nicht  
ungeübt auffängt und auf seine Schulter setzt ohne sich an der Flammenmähne zu 
verbrennen
Lisasya: macht sich klein und murmelt Guten Abend.. holt ihre Notizen raus
Lyall: ich mach das Protokoll
Firedragon: guck mal was ich bekommen hab kreisch
CoralyneFelicia: sieht nun aufmerksam zu Xaros
AsmodinaDarkwin: hat notizbuch und stift vor sich lieben und stütz nun die arme 
auf den tisch und sieht nach vorn
Xaros: Sehr schön.. Hochachtung Leute ich erwarte das ihr nun aufsteht und euch 
kollektiv vor diesem Herrn verneigt zu Azura deut
Silk: tut wie geheißen
CoralyneFelicia: steht auf und neigt respektvoll den Kopf vor Azura
Lisasya: macht mal mit und 
Lisasya: *-und
Lyall: steht auf und verbeugt sich kurz
AsmodinaDarkwin: erhebt sich gehorsam und neigt höflich und respecktvoll den 
kopf
<Azura steht mit verschränkten Armen vor der Klasse und genießt wohlwollend die  
Unterwerfung>
Firedragon: :)
Firedragon: ihm von xaros schulder aus zuwink
Firedragon: *schulter
Azura: nickt kaum merklich in Richtung Xaros und des Drachen.. es hätte aber auch  
nur ein Zucken sein können
Xaros: dem Drachen kurz an die Nase schnippst wer von euch kann ist gebildet 
genug um zu Wissen wer heute unserem Unterricht beiwohnt?
Firedragon: zittert weil ers weiß, aber auch weiß das erst nicht sagen darf und so  
nur vor sich hinsmile
Lyall: meldet sich
Xaros: Lyall auffordernd zunickt
Lyall: Azura,Clanführer der Assamiten
Azura: leckt sich über die Lippen
CoralyneFelicia: runzelt kaum merklich die Stirn
Gwîndôr: Silk ist gerade nicht da: telefon
Xaros: Richtig. Durch einen glücklichen Zufall ist er heute zugegen.
Lisasya: sieht zu Cora und dann wieder zu Azura versucht ihre Neugier unter  
Kontrolle zu kriegen
Firedragon: ich hätts auch gewußt zu xaros leise flüstert
CoralyneFelicia: tippt mit den Fingerspitzen unhörbar auf ihren Tisch
Lyall: ist froh das Shane nicht da ist
Gwîndôr: >>> Wer den Teufel in mir weckt, sollte das Feuer beherrschen! (Banshee)
AsmodinaDarkwin: verfolgt das geschehen
Xaros: Wer von ihnen kann mir etwas über Assamiten erzählen?=
Gwîndôr: Banshee ist gerade nicht da: nur mitliest
CoralyneFelicia: hebt die Hand
Lisasya: hält den Mund
Lyall: meldet sich zögerlich



Xaros: Coralyne ? Azura selbstverständlich seinen Lehrersessel überlässt der heute  
eher wie ein hoher Thron gestaltet ist von dem er bequem auf die niederen Wesen 
herabschauen könnte
CoralyneFelicia: Assamiten...die Banu Haqim. Die einzigen Kinder Kains, die nicht 
von Kain selbst verflucht wurden...auch Sarazenen oder Assassinen genannt, ganz 
nach Belieben. Bei den anderen Clans sind Assamiten gefürchtet wegen ihrer 
Präzision, mit der sie...spezielle
CoralyneFelicia: Aufträge ausführen...lächelt leicht Aufgeteilt sind sie in drei 
Kasten: die Krieger, die Wesire und die Assamitenhexer, an ihrer Spitze sieht zu 
Azura steht der Alte vom Berg. Quietus ist die Clansdisziplin der Assamiten.
CoralyneFelicia: endet
Azura: gehüllt in aschgraue, eng anliegende Gewänder und mit den wohl bekannten 
Drachenschuppenstiefeln an den Füßen setzt er sich lautlos auf den Thron, die  
Schülerschar mit seinem eisblauen Auge fixiert, das andere blind unter dem 
schwarzen Haar.
Xaros: Wie haben sich die Assamiten denn selber verflucht?
AsmodinaDarkwin: schaut leicht zu azura, zieht dann aber ihren stift und macht  
sich notizen
Firedragon: mal von xaros schulter springt und die drachenstiefel näher betrachtet  
und überlegt ob er den kannte
CoralyneFelicia: verkneift sich einen Kommentar
Lisasya: legt den Kopf leicht schief und beobachtet das Clanoberhaupt
Azura: grinst hämisch und schlägt die Beine übereinander
Lyall: läst den Arm sinken
CoralyneFelicia: oO(Gar nicht...)
Firedragon: der war eh dumm, sowas hat es verdient getötet zu werden ganz leise
Xaros: Wer kann mir denn sagen was die Assamiten früher waren. Bevor sie 
Assamiten Vampire wurden.
Xaros: mal im bildungsgrad weiter unten ansetzt
Azura: sie scheinen gebannt von mir zu sein
Firedragon: gaaaanz böse jungs.. kicher und unter einen tisch kriech
AsmodinaDarkwin: hört auf zu schreiben und schaut leicht auf und zu azura
CoralyneFelicia: hebt kaum merklich einen Finger vom Tisch
Xaros: Coralyne?
CoralyneFelicia: Manche mögen Diebe gewesen sein, Auftragsmörder oder 
Straßenräuber. Das könnte ihnen bei ihren Anfängen als fida'i durchaus hilfreich sein.
Lyall: meldet sich zögerlich
Silk: schreibt mit
Xaros: Hmmmm ..... konzentriert euch mehr auf den Alten vom Berg bei euren 
Vermutungen. Lyall?
Lyall: wenn ich mich nicht irre nannte man sie Assassinen ist sich sicher das es  
falsch ist
Xaros: Hmmmm....
Lisasya: lässt den Blick auf ihre Notizen sinken und scheint was zu suchen
Xaros: wer kann mir denn die zweite Disziplin nennen die Assamiten besonders 
macht?
Lisasya: hebt leicht die Hand
Xaros: Lisasya.
Lisasya: Assamitenhexerei...? kleinlaut, da sie nicht sicher ist
CoralyneFelicia: nickt



Xaros: Richtig. Nun nochmal... was denken sie war der alte vom berg.
CoralyneFelicia: hebt abermals die hand
Xaros: Coralyne?
CoralyneFelicia: Ein Magier, wie es scheint.
AsmodinaDarkwin: macht sich weitere notizen und streicht sich leicht durchs haar  
dabei
Xaros: Das ist die eine Version ja. Ein Trankmischer... Giftbrauer... Hypnotiseur 
dessen unbarmherzige Willenskraft ihn unbezwingbar machte. Schlussendlich auch 
für den Tod.
Xaros: Seine Schüler die sich um ihn scharrten wurden je nach ihrem Talenten mehr 
oder weniger eingeweiht.
CoralyneFelicia: findet, dass sich das für ihren Geschmack ein wenig zu  
tremerenartig anhört und lehnt sich zurück
Lisasya: bezweifelt das irgendwer sich für immer dem Tot entziehen kann
Xaros: Alle Assassinen hofften durch ihre kaltblütigen Morde oft auch im Auftrag des 
Alten als würdig erachtete zu werden in einen inneren Kreis aufgenommen zu 
werden. Wer kann raten wie dmitglieder des inneren Kreises heißen?
CoralyneFelicia: geht in Gedanken all die Bezeichnungen durch, die ihr Vater sie  
gelehrt hat, kann sich aber für keine entscheiden
Lisasya: nicht den leisesten Schimmer hat
Xaros: Es ist beschämend.
Firedragon: assamiten
Lyall: behält die Hand unten da seine Antwort eh Falsch ist
Lisasya: stützt den Kopf auf den Tisch und sieht zu Xaros und Azura
Xaros: Richtig Firedragon. assamiten... das wr nun ja schwer.
Firedragon: sich im kreis dreht
Xaros: kopfschüttelnd auf die Schüler sieht Wer kann mit sagen wer Haquim ist?
AsmodinaDarkwin: schaut wieder auf
Firedragon: ich helfe den schülern ja gerne ^^
CoralyneFelicia: lächelt kurz und hebt dann die Hand
Lisasya: schmunzelt und hebt die Hand 
Xaros: coralyne?
AsmodinaDarkwin: lässt es sich zu melden da cora fast immer rangenommen wird
CoralyneFelicia: Haquim war der Richter Kains über die dritte Generation der 
zweiten Stadt
Azura: ((wenn du dich meldest wirst auch du drangenommen ))
CoralyneFelicia: Er hinterließ den Assamiten die 'Gesetze Haquims'...
CoralyneFelicia: schweigt
Xaros: welche was Beinhalten?
Xaros: Coralyne direkt anspricht
CoralyneFelicia: Die Sterblichen vor dm Missbrauch der Kainiten zu schützen, die 
Ältesten zu ehren und über die, die gefehlt haben, Gericht zu sitzen.
Xaros: So aber bestimmt kann mir einer von Ihnen der nicht so gebildet ist was 
Assamiten angeht sagen was alle alten Legenden gemeinsam haben. Asmodina?
Lisasya: lächelt leicht als sie merkt, das sie das auch gewusst hätte
AsmodinaDarkwin: schaut auf es geht um die genaue geschichte der entstehung des 
clans... und somit naürlich um die gesichte der vampire...
Xaros: Meine Frage war was alle alte legenden gemeinsam haben.... Silk?
Silk: schreibt mit
Banshee: ((gute Nacht))



CoralyneFelicia: sitzt ruhig da und scheint zu überlegen
Lyall: denkt nach
AsmodinaDarkwin: lässt sich das nun auch nochmal durch den kopf gehen
Lisasya: legt den Kopf schief
Lisasya: linst wieder zu Azura
Xaros: tststs... Lyall?
CoralyneFelicia: notiert sich einen Gedanken auf dem Papier vor sich
Silk: {{sry geht ganicht gerade....bis später}}
Gwîndôr: <<< Dunkelheit (Silk)
Azura: Dein Schüler scheinen nicht gerade von der schnellen Sorte zu sein gähnt  
herzhaft
Lyall: ähm...das es sich alles um Haquim handelt?...ich weiß es nicht
CoralyneFelicia: verdreht leicht die Augen
CoralyneFelicia: hebt dann die Hand
Xaros: Alle alten legenden haben mehrere Versionen. In vielen ist man der Meinung 
Kain selber wäre Haquim
Xaros: Der alte vom Berg wurde von ihm als Child erschaffen obwohl dieser schon 
fortgeschrittenen Alters war und dessen boshaftigkeit ihn inspiriert hat
Xaros: zu Azura ich hatte Euch ja vorgewarnt. Vielen Dank das Ihr diese Stunde mit 
Eurer Gegenwart beehrt habt sich verneigt auf eine formvollendete und elegante Art  
ohne dabei auch nur ansatzweise weniger stolz zu wirken wie sonst
Xaros: Eure hausaufgabe ist folgende:
Lisasya: würde lieber was von Azura hören statt von anderen Schülern und dem 
Schulleiter
Lisasya: sieht aber Xaros an und wartet auf die Hausaufgaben
Xaros: Vergleicht die entstehungsgeschichter der Assamiten und beschreibt sie 
ausführlich. Recherchen sind erlaubt. Wählt aus welche euch am wahrscheinlichsten 
erscheint nd begründet dies
Xaros: ich wünsche die Woche hilft ihnen ihren chronischen bildungsrückstand etwas 
aufzuarbeiten.
Xaros: Azura zunickt ob er noch wünscht abschließend etwas zu sagen bezweifelt dies  
aber
CoralyneFelicia: zufrieden an ihre Bücher denkt, aus denen sie schöpfen kann
Lyall: schaut zu Azura und hoft das er noch was erzählt
Lisasya: fragt sich ob sie in Dimitris Bibliothek stöbern darf
CoralyneFelicia: folgt dem Blick der anderen und sieht erst jetzt Azura direkt an
AsmodinaDarkwin: lässt den blick auf ihrem notizbuch ruhen
Azura: hebt die Augenbraue, da er nicht damit gerechnet hat, etwas sagen zu 
müssen.. aber bei den ganzen Bewunderern..?
Lisasya: legt ihre Notizen zusammen
Azura: Enttäuschend, dass ihr mit so wenig Leidenschaft dem besten Clan entgegen 
tretet.
Firedragon: auf was stützt sich deine annameh das es der beste clan ist?
Firedragon: unter dem tisch hervorschaut
Lyall: oO(der beste Clan ist Lasombra)
CoralyneFelicia: lächelt bei Fires Worten in sich hinein
Azura: Anders als die anderen Blutlecker haben wir viele Vorzüge, von denen sie nur 
Träumen können.
Lisasya: findet das es genug Leidenschaft ist einen aus diesem Clan zu lieben
Firedragon: und welche?



CoralyneFelicia: findet, dass es genug leidenschaft ist, zu diesem Clan zu gehören 
((hüstel xD))
AsmodinaDarkwin: schreibt sich noch etwas in ihr notizbuch, ehe sie es schließt und 
verschwinden lässt
Azura: Worauf ich mich stütze? Ich bin seit mehr als zwei ausend Jahren Assamit, da 
muss ich mich auf nichts mehr stützen, Drache
Firedragon: ich bin uch schon sehr lange drache, aber behaupte nichrt das alle 
drachen super toll sind
Firedragon: da musst du schon mehr beweise bringen als nur so ne schwache ausage
Firedragon: damit ich dir glaube das ihr der beste clan seid
Firedragon: ist ja nciht so das du zwischendurch einfach hättest wechseln können
Lisasya: verkneift sich ein schmunzeln
Azura: Wir.. oder zumindest die Brüder unter meiner Führung.. sind frei in unserem 
Denken und Handeln und doch arbeiten wir alle auf das selbe Ziel hin. Eine bessere 
Vereinigung kann es nicht geben.
Firedragon: im grunde MUSST du es für den besten clan halten
Firedragon: hast eh keine wahl
CoralyneFelicia: scheint kurz etwas zu Fire sagen zu wollen, lässt es aber bleiben,  
um das Gespräch nicht unhöflicherweise zu unterbrechen
Firedragon: was ist euer ziel?
Xaros: Feuerdrache... tadelnd klingt wärst du nicht du wärst du bald Handschuhe.
Lyall: beißt sich auf die Lippe und verkneift sich was
Firedragon: ich wär viel lieber ein schal
AsmodinaDarkwin: hört dem gespräch zu, schaut aber niemanden an
Azura: Ich wüsste nicht, warum ich einen Drachen hiervon überzeugen sollte. Weder 
brauchen wir dich, noch kannst du dich uns anschließen. Es sei denn, als unsere 
Gewandung lächelt
Firedragon: darf ich en schal werden wenn ich sterbe?
Firedragon: oder ne haube mit pommel?
Lisasya: kichert leise
Azura: Die Bitte erfülle ich dir gern
Firedragon: aber ich finde es enttäuschend das du hiuer bist deinen clan zu 
representieren
Firedragon: aber im grunde keine auskunft gibst
Firedragon: schlecht vorbereitet?
Firedragon: sih hinterm ohr kratzt
Xaros: Bitte tötet Ihn nicht... es kostet immer soviel Mühe ihn wieder zu bändigen. zu 
Azura und den Drachen streichelt und bei der Wiedergeburt würden die 
Schmuckstücke doch wieder verschwinden
Lyall: grinst bei Fires Kommentare
Azura: Ich soll mich als Lehrer vor eine schar Unwürdiger stellen? Mach keine Witze
Firedragon: ich mach aber so gerne spaß ^^
Lisasya: heb ihre Notizen und versteckt sich dahinter mit einem riiiiiiiiiiesen Grinsen
Azura: Wer unsere wahren Lehren hören will, der wird seinen eigenen Weg zu uns 
finden. Ein Klassenraum ist das nicht.
CoralyneFelicia: Lach nicht, Lyall. Du hast dich einmal mit einem von uns angelegt.
CoralyneFelicia: sieht ihn strafend an
Firedragon: ja, da hast du recht
Firedragon: irgendwie scheinen dieleute hier so... unwissend und unwürdig
Firedragon: selbst die,d ie zu deinem clan gehören



Firedragon: ihr solltet besser auswählen
Lyall: kann ich ja mal machen guckt zu Cora
CoralyneFelicia: Erinnerst du dich nicht mehr? sieht ihn spöttisch lächelnd an
AsmodinaDarkwin: stützt den kopf leicht mit der hand und hört weiter zu, sieht dann 
leicht zu azura
Firedragon: ist verschwndete energie
Lyall: da war ich unvorbereitet
Firedragon: die ,man besser nutzen kann
Azura: Ich weiß von niemandem hier, der zu uns gehört. schaut kurz verächtlich zum 
Rest
Firedragon: indem man sie in wesen steckt die es wert sind
Firedragon: hehe
Firedragon: der war gut gekontert
Lisasya: kriegt sich langsam wieder ein und lässt die Blätter sinken
Lyall: verkneift sich das lachen
CoralyneFelicia: [zu Lyall] Als ob es mit Vorbereitung anders wäre...wirft Azura 
einen kurzen Seitenblick zu, schweigt aber
Firedragon: warumeigentlcih... tötet man für andere?
Azura: erhebt sich und lässt ein paar Knochen knacken
Firedragon: ich meine... abgesehen davon das es einem vll spaß macht
Lyall: [zu CoralyneFelicia] wir können es ja mal testen
Azura: Weil die Bezahlung stimmt.
Firedragon: aber hat es nicht den beigeschmack von... weiß nicht....
Lisasya: zuckt leicht zusammen und sieht zu Azura
Azura: Oder man zufällig der gleichen Meinung ist.
Firedragon: seid ihr immer so knapp bei kassa?
AsmodinaDarkwin: schaut eher unbeeindrucht zu ihm und lehnt sich etwas zurück
CoralyneFelicia: Es hat den Beigeschmack von Blut, Fire.
Azura: Kasse? Als würden wir uns mit Geld bezahlen lassen..
Firedragon: vll ist es für aussenstehende nicht so ersichtlich
Firedragon: grübel
Firedragon: vll sollte ich mich auch mal bezahlen lassen
CoralyneFelicia: Kainitenblut...lächelt leicht
Firedragon: was kriegt ihr denn dafür?
Azura: Das ist wohl von Assamit zu Assamit unterschiedlich. Die einen lechzen nach 
Blut, die anderen nach Macht oder Gefühlsduselei..?
Lisasya: packt zusammen und steht auf Auf Wiedersehen knickst gaziel vor Azura 
und Xaros und geht aus dem Raum
AsmodinaDarkwin: hebt leicht eine augenbraue
Firedragon: ich kann mich mit gefühlsduselei bezahlen lassen?
Firedragon: sich versucht vorzustellen wie das wohl dann ist
Firedragon: wie passiert das eigentlich?
Firedragon: ich meine... habt ihr irgendwo ein auftragsbüro
Firedragon: oder wie kann man kontakt aufnehmen
Firedragon: oder mahct ihr das
Firedragon: indem ihr was wollt und dan hingeht und die menschen dazubringt das 
sie euch beauftragen
Firedragon: damit ihr nen grund habt ^^
CoralyneFelicia: hört nun still, aber aufmerksam zu
Azura: lehnt sich an einen Tisch und mustert den Drachen



Firedragon: dasitzt und azura aufmerksam anstrahl
Firedragon: während er auf antwort wartet
Amaryl: huscht durch den Raum und unter einem Tisch stehen bleibt
Azura: Es gab wohl Zeiten, in denen wir uns.. durch Provokation und gutes Zureden 
Auftraggeber gemacht haben, ja. Dies ist heute aber gar nicht mehr nötig, in einer Zeit 
wo eh jeder das Blut oder Geld des anderen will
AsmodinaDarkwin: sieht etwas und schaut amaryl nach hm?
Firedragon: ist auftragsmöder nicht irgendwie ein aussterbender beruf?
Amaryl: glupscht Asmodina an
Firedragon: ich meine.. jeder kann irgendwie jeden umbringen
Azura: Wie kommst du darauf?
Firedragon: wenn er geschcikt darin ist das gesetzt zu umgehen
Firedragon: und mit geld.. muss man sihc ncihtmal viel anstrengen es zu verbergen
Azura: Nur sind die wenigsten so geschickt?
AsmodinaDarkwin: lächelt leicht und zwinkert ihm zu, hört dann wieder dem 
gespräch zu
Firedragon: ich meine... an sich finde ich die kunstfertigkeit dahinter ja extrem 
faszinierend
Azura: und ein schlechtes Gewissen lässt sich vielleichter ignorieren, wenn man nicht 
selbst Blut an den Händen hat
Firedragon: aber das ist den menschen heutzutage kaum was wert
Firedragon: aber man weiß das man es ja in auftrag gegeben habt und somit schuld 
ist
Firedragon: ist eigentlich schonmal ein assamit erwischt worden?
Firedragon: und "verurteilt"
Azura: Wir wollen die Menschheit mal nicht überbewerten..
Azura: sicher?
Azura: Was für einen Assamiten aber nicht unbedingt von Nachteil sein muss. 
Gefängnisse haben auch ihren Reiz
Firedragon: :)
Gwîndôr: >>> 'Kaname' kommt in den Raum Klassenraum geschlichen.
Firedragon: find ich lustig
Azura: schwelgt kurz in Erinnerungen, die ihn grinsen lassen
Firedragon: wie die hexen die sich absichtlich verbrennen lassen?
Kaname: ist neugirieg warum alle so lange hier sind
Firedragon: haben männer oder frauen ne höhere auftragsquote?
Azura: ja so kann man es sehen.. nur dass wir so noch an den ein oder anderen Blut 
oder hilfreiche Informationen kommen
Firedragon: legst du mehr wert auf das körperliche können oder die disziplinen
Azura: Wir unterscheiden die Geschlechter nicht, wenn es um Arbeit geht. Für 
gewisse Aufträge sind Frauen allerdings von Vorteil
Amaryl: schnuppert und ihm sträubt sich das Fell
Kaname: mustert Azura
AsmodinaDarkwin: widmet ihre aufmerksamkeit wieder amaryl
CoralyneFelicia: bemerkt Kaname offensichtlich noch nicht einmal, den Blick weiter  
auf dem Assamiten ruhend
Azura: Ein Assamit, der sich nur auf seine Disziplinen verlässt ist nichts weiter, als 
ein Blutsauger. Ein Assamit, der ohne Disziplinen ebenso erfolgreich ist, ist ein 
besserer Mörder.
Amaryl: wuselt zu Asomodina die anscheinend das einzige wirklich lebendige Wesen  



im Raum scheint, das ihn nicht gleich fressen würde
Azura: Denn immerhin waren wir das angeblich alle einmal blickt zu Coralyne
AsmodinaDarkwin: hält ihm die hand hin damit er darauf kann
Firedragon: das gefällt mir
CoralyneFelicia: Einige, sagte ich. Wenn ich alle sagen würde...was würde das über 
mich aussagen?
Firedragon: das gute alte handwerk
CoralyneFelicia: schmunzelt kurz
Azura: Ein Assamit mit reiner Seele? Dass ich nicht lache
Amaryl: krabbelt hoch
Firedragon: wer at was von reiner seele gesagt?
Kaname: lehnt sich neben der Tür an die Wand
Firedragon: sowas besitzt doch niemand
AsmodinaDarkwin: setzt sich so das amaryl gut auf ihrer schulter sitzen kann und 
dort sicher ist, der umhang bietet auch viele versteckmöglichekiten, aber sie hört  
weiter zu
Azura: nah wir wollen nun nicht philosophieren
Amaryl: klettert weiter hoch und macht es sich auf ihrem Kopf bequem
AsmodinaDarkwin: schlielt leicht nach oben, verfolgt dann weiter das geschehen
Firedragon: das ist iene feststellung
CoralyneFelicia: Eine reine Seele hat nur der, der seinem gewählten Pfad 
unabbringbar folgt. leise, mehr zu sich selbst
Firedragon: na so ein blödsinn zu cora
CoralyneFelicia: Ansichtssache.
Firedragon: waaaaas ist deine bevorzugete waffe z um töten?
Azura: der Tod ist auch ein schöner Pfad
Kaname: ein Vampir mit reiner Seele? hebt eine Augenbraue
Kaname: *reinen
CoralyneFelicia: [zu Firedragon] Wenn ich weiß, was ich will, tue ich, was ich tun 
muss.
Xaros: Zumindest ein endgültiger den Drachen krault
Azura: Du fragst einen Vampir, was seine bevorzugte Waffe ist? Was könnte schöner 
sein, als den vor Furcht pulsierenden Puls unter deinen Fingern zu spüren, die sich 
windende Gestalt.. das Blut auf deiner Zunge zu schmecken?
Lyall: setzt sich vernünftig hin und lauscht
Firedragon: hm... nun wo du das sagst
Azura: Wenn es allerdings schnell und lautlos gehen soll.. sind Wurfmesser alles, was 
ich will und brauche
Firedragon: ich hatte immer das bild von waffen vor augen
AsmodinaDarkwin: sieht leicht zu aura und hebt eine augenbraue, sagt aber nichts
Firedragon: die hinterhältig jemanden zwischen die rippen gestoén wird
Azura: sicher auch das, wenn man nah genug herankommt
Firedragon: der nervenkitzel
Firedragon: hehe
Firedragon: ist man eigentlich noch aufgeregt
Kaname: [zu CoralyneFelicia] ich will nachher noch mit dir reden
Firedragon: oder ist das dann schon routine nach so vielen jahren
Firedragon: das man es macht wie... aufs klo gehen
CoralyneFelicia: Worüber denn jetzt schon wieder? sieht Kaname nicht einmal an
Kaname: das wirst du dann erfahren



Amaryl: krabbelt von Asmo runter
AsmodinaDarkwin: huch? sieht zu amaryl
Amaryl: verkriecht sich in Coras Tasche
Azura: das kommt.. auf den Auftrag an würde ich sagen
Azura: Geschäftsleute finde ich überaus eintönig.. aber einen hübschen Jüngling?
AsmodinaDarkwin: sfz leise und steht auf auf wiedersehen... verneigt sich höflich 
und verschwindet dann nach draußen, denkt sich zu einer sache grade ihren  
bestimmten teil
Firedragon: hm
Gwîndôr: <<< Nur Licht bringt alles zum Vorschein, es vernichtet das, was du 
versuchst zu schützen. (AsmodinaDarkwin)
Firedragon: also ziehst du den reiz nur noch aus dem sexuellen das dabei für dich 
rausspringt
Lyall: rutscht nach ganz unten aber so das er weiter schreiben kann
Firedragon: und nich nach dem schwierigkeitsgrad des auftrages
Azura: da es nicht wirklich noch Blut gibt, das in meiner Sammlung fehlen würde... 
möglich
Firedragon: das klingt als gäbe es nichts mehr das deinen fähigkeiten gerecht wird
Firedragon: hat dann das leben für einen assamiten noch sinn?
Firedragon: irgendwie hat man dann doch.. kein ziel mehr
Firedragon: alles gesammelt
Firedragon: keine herausforderung mehr
Azura: wann hast du denn das letzte mal deine Urinstinkte herausgelassen Auf-der-
Schulter-sitz-Drachi?
CoralyneFelicia: shcmunzelt kurz
Firedragon: als man mich umgebracht hat
Firedragon: ?
Firedragon: und das finde ich echt erfrischend
Firedragon: dann muss ich wieder alles nue lernen
Firedragon: und es macht wieder spaß
Azura: das sagt allerdings viel über den Rest deines Lebens aus
Firedragon: uh
Firedragon: was denn
Azura: Aber sicher. Je älter ein Kainit wird, desto weniger sieht er einen Sinn in 
seinem Tun. Wir sind in einer neuen Zeit angelangt.
Firedragon: dann ist es.. je älter ihr werdet
Firedragon: desto betrunkener seid ihr
Firedragon: und habt darum spaß
Firedragon: weil ihr eh nciht mehr wisst was ihr tut`?
Azura: Das bedeutet, dass sich die Dinge die du neu lernst drastisch von den früher 
unterscheiden. Statt hoher Magie stehen nun Keksrezepte auf dem Plan *verzieht das 
Gesicht beim Gedanken an all die vergangenen Jahre die er in der Tafelrunde 
verbringen musste
Azura: Auf einige mag das Zutreffen
Firedragon: ich konnte hohe magie?
Kaname: auf wenige murmelt
Firedragon: und ich kann gar keine rezepte flüster
Firedragon: aber niht weitersagen
CoralyneFelicia: oO(Du wärst ständig betrunken, wenn du die Möglichkeit hättest, 
Ventrue.)



Kaname: oO(sei nicht so vorlaut)
Azura: Auf die meisten.
Azura: Ein Drache ohne Magie? Naja...
Xaros: Hört auf im Beisein einer hochrangigen Existenz mittels Gedankenrede zu 
quäken.
Azura: Was maht dann das 'Ur' aus?
CoralyneFelicia: Auf die, die kein Ziel haben.
Kaname: cih bleib dabei das es eher auf die wenigen zutrifft
Firedragon: ich glaub das kommt noch vom urknall
Firedragon: aber sicher weiß ich es nicht
CoralyneFelicia: Wonach strebst du denn, Kaname? dreht sich auf dem Stuhl halb zu  
ihm
Azura: Welches Ziel ist es denn Wert verfolgt zu werden, wenn du bereits alles erlebt 
und gesehen hast, Welpe? blickt zu Cora
Kaname: das werd ich garantiert nicht hier sagen
CoralyneFelicia: Schon alles gesehen...auch den Ersten? Falls dem so ist und Ihr ihm 
schon begegnet seid, ziehe ich meine Aussagen mit Freuden zurück.
CoralyneFelicia: erwidert den Blick mit respektvollem Nicken
Azura: Wie gesagt.. lächelt finster ich ziehe Jünglinge vor
Lyall: schielt von Cora zu Azura
CoralyneFelicia: Also verfolgt Ihr nicht mehr das große Ziel, dem Ersten so nah wie 
möglich zu kommen?
Azura: seufzt genervt, als hätten ihm vor Coralyne bereits Hunderte die selbe Frage 
gestellt
Firedragon: azura ist schon zu betrunken für sowas ^^
Kaname: Coralyne,du solltest Respekt lernen
Azura: Sollen die Jungen ihr unsterbliches Leben mit dieser verblendenden Aufgabe 
erfüllen
Firedragon: ja sei froh
Firedragon: wenn die noch auf sowas abfahren
Firedragon: kommen sie dir nicht in die quere
CoralyneFelicia: sieht kurz zu Kaname und du, das man sich nicht einmischt.
Azura: das ist eine gute Beschäftigung
CoralyneFelicia: mustert dann nachdenklich Azura
Azura: und ein nettes Druckmittel nickt
Kaname: ich darf mich einmischen
Gwîndôr: >>> Neugier brachte mich her ^-^ (Lisasya)
CoralyneFelicia: Wenn du wüsstest, worum es ginge...dann vielleicht.
Firedragon: azura an der kleidung zupf
Lisasya: schlendert noch mal hinein und zuckt erstaunt zusammen als sie merkt das  
alle noch da sind Ähm... Guten Abend noch mal lächelt
Kaname: auch wenn ich es nicht weiß kann ich mich eimischen
CoralyneFelicia: Lis...nickt ihr zu
Lisasya: lächelt Cora zu, geht zum Platz wo sie gesessen ist und sieht sich nach  
etwas um
Gwîndôr: >>> Gegangen um wieder zu kommen. (Neala)
CoralyneFelicia: Suchst du Amaryl?
Azura: schaut hinab hm?
Lisasya: sieht cora verwundert an Woher weisst du das?
Amaryl: guckt aus Coras Tasche raus



Neala: den scheppernden Sack neben sich auf den Boden stellt und ruhig neben der  
Tür stehen bleibt
Kaname: betrachtet seine Fingernägel und wartet
CoralyneFelicia: Das war jetzt wirklich nicht all zu schwer...schmunzelt und setzt  
den hamster auf ihren Tisch
Amaryl: sieht Cora empört an
Lisasya: lächelt erleichtert
Firedragon: ist deine bevorzugte farbe schwarz? wenn ja: aus klischee gründen, weil 
es vorschrift ist, weil es nur ungemein von vorteil ist, oder würdest du lieber was 
knallig gelbes tragen mit rosa tupfen
Xaros: spontan an Artax denken muss
Lisasya: geht zu Cora rüber und nimmt Ryl hoch
Azura: Wenn deine Augen nicht anders sehen, als die der Menschen, wirst du 
wahrnehmen, dass ich gerade etwas graues trage. Aber auch sonst bevorzuge ich die 
Farben der Nacht. Gelb mit rosa könnte etwas auffällig sein..
Azura: ((JA!))
Azura: ((lasst uns Brot backen~))
Kaname: an Artax Tochter und dem Spiegel denken muss
Amaryl: fiept protestierend, beisst Lisa aber nicht
Firedragon: ich seh doch keine farben.. glaub ich halt... was sind farben
Firedragon: ich weiß das ich rot bin
Firedragon: seinen arm an azuras kleidung halt
Azura: schonmal ungeeignet als Assassine
Neala: lauscht und setzt sich mit Scheppern und Klimpern auf den Sack
Firedragon: warum?
Firedragon: nahts sind alle drachen grau ^^
Azura: mmh na das halte ich für ein Gerücht
Xaros: sagt der Drachen mit der Flammenmähne.
Azura: ((stellt sich den Drachen im Ninjadress vor))
Firedragon: ey...
Firedragon: nun nicht persönlich werden
Firedragon: xaros? kann ich farbe sehen?
Azura: eine Ratte kriecht hinter Lisasyas Fuß aus einer Spalte in der Wand und 
trippelt auf Azura zu und an dessen Bein hinauf
Kaname: beobachtet das interessiert
Lisasya: kichert und streichelt Ryl übers Köpfchen, erschrickt ein bisschen als was  
ihr bein streift, sieht dann aber interessiert zu der Ratte
Azura: ergreift nach ihr, bevor der Drache auf dumme Gedanken kommt 
Xaros: du sehstsogar vciel mehr Farben als andere Menschen. du kannst ja sogar die 
Luft sehen wenn du willst.
Amaryl: klettert auf Lisas Schulter
Neala: der Ratte mit dem Blick folgt
Firedragon: -.-"
Firedragon: gedanken lesen ist unfair
Lyall: schielt zu der Ratte oO(die will ich haben)
Firedragon: ha!
Firedragon: dann seh ich besser als menschen
Lisasya: lächelt Ihr Freund? sieht Azura an und mustert die ratte
Azura: lauscht dem Fiepen der Ratte, während er den Blick durch den Raum 
wandern lässt



Xaros: ja deutlich besser. Gegen dich sehen die Menschen alles farblos... wie schwarz 
weiß
Azura: Oh ja, wir sind ganz besonders gute Freunde..
CoralyneFelicia: mustert die Ratte eingehend
Firedragon: aber azura...
Firedragon: rosa gelb mag zwar auffällig sein
Azura: Beißt der Ratte ohne zu zögern das Genick durch, sobald er alles nötige  
erfahren hat und lässt sie achtlos zu Boden fallen.
Firedragon: aber w+rdest du des schwarz vorziehen?
Lisasya: streichelt Ryl und legt den Kopf leicht schief da ihr was an Azuras tonfal  
komisch vorkommt
Firedragon: was ist diene lieblingsfarbe
Lyall: die arme Ratte
Lisasya: blinzelt ein paar mal oh...
Firedragon: :D
Firedragon: futter
CoralyneFelicia: blickt ungerührt auf den Kadaver hinab
Firedragon: und sogar schon fressfertig serviert
Neala: zuckt mit dem Mundwinkel und betrachtet die Ratte
Azura: Da wo die herkommt gibt es noch mehr.. falls ihr zu unfähig seid, euch selbst 
eine zu fangen
Firedragon: ich bin zu faul
Firedragon: an der ratte rumkau
Azura: na dann guten Hunger
<Azura ist im nächsten Augenblick an der Tür und hat diese ohne einen Laut  
verlassen>
Gwîndôr: <<< 'Azura' verlässt diesen Raum und den Chat.
Lisasya: sieht Azura an und weiss nicht recht was sie von ihm halten soll
Lisasya: Hmm...
Firedragon: oh nein
Firedragon: er hat die tür verlassen
Firedragon: die arme
Firedragon: sie wurde stehen gelassen
Lisasya: sieht Cora an
CoralyneFelicia: Das wird Dimitri interessieren, meinst du nicht?
Firedragon: und meine frage hat er nciht beanztwortet
Firedragon: wie unhöflich
Lisasya: nickt leicht
CoralyneFelicia: Vielleicht hat er einfach keine Lieblingsfarbe.
Neala: schaudert als würde sie ein Ekel durchfahren, als Azura an ihr vorbei zur Tür  
hinaus geht
Xaros: Erwartet nicht das die anderen ebenso geduldig mit euch sein werden
Lisasya: geht jetzt auch zur tür
CoralyneFelicia: tippt mit der Spitze ihrer Feder auf dem Pergament herum
Neala: die eine Hand hebt und eine Geste macht, als würde sie etwas von dem Arm 
abwischen, der zur Tür gewandt ist
Lyall: Shane wäre es nicht murmelt
Lisasya: dreht sich um Wie meinen sie das professor?
CoralyneFelicia: Noch mehr hoher Besuch? sieht zu Xaros
Xaros: Sehen wir mal... bisher habt ihr kein gutes Licht auf mich geworfen.



Lisasya: man könnte es auch ein bisschen vorher erwähnen... dann könnte man sich 
noch ein lesen. murrt sehr sehr leise
CoralyneFelicia: fühlt sich zu ihrer Überraschung nur geringfügig angesprochen
Xaros: o.ô ihr seid hier um zu Lernen nicht um perfekt zu sein
Lisasya: Auf Wiedersehen geht raus
CoralyneFelicia: Lis...du hast doch ständig mit Kainiten zu tun...
Lisasya: [zu CoralyneFelicia] Heisst doch nicht dass ich all ihre geschichten 
auswendig weis..
Lisasya: weg ist sie
CoralyneFelicia: Hm. sieht dann zu Kaname Also? Was wolltest du?
Neala: Lisasya mit dem Blick folgt, als sie an ihr vorbei geht
Amaryl: wird von Lisa weg getagen ((o_ ô))
Kaname: ich will unter vier Augen mit dir reden
CoralyneFelicia: Schon wieder?
Gwîndôr: CoralyneFelicia ist gerade nicht da: eben afk
Xaros: Firedragon zunickt und dann verschwindet


