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Xaros: Guten Tag zu der heutigen Stunde in Vampirkunde. Wer führt das 
Protokoll und kann das momentane Thema kurz zusammenfassen um die 
Illusion eines ähnlichen Bildungsstandes aller anwesenden zu erschaffen?
CoralyneFelicia: hebt die Hand
Xaros: Wenn sie dies wieder tun bitte ich sie darum mir das Protokoll am 
selben Abend zuzuschicken. Und nicht erst Tage später. Fühlen Sie sich dazu 
in der Lage?
CoralyneFelicia: Natürlich.
Gwîndôr: Banshee ist gerade nicht da: seufz Baby
Tylor: setzt sich vorsichtshalber mal weitab aller Kainiten und Dämonen im  
Raum
Silk: mustert Tylor der neben ihm sitzt 
Tylor: schnuppert kurz in Silks Richtung Nagut... das geht
Silk: zieht eine Braue hoch
Xaros: Gut da sich nun weiter keiner meldet. Wir haben uns mit den Brujah 
beschäftigt nebenbei zu Tylor ich dulde es nicht wenn in meinem unterricht 
geredet wird.
Xaros: Klingelt es nun bei irgendjemanden? Angra?
<Angra riecht unauffällig an sich und zuckt die Schultern>
Tylor: neigt entschuldigend den Kopf
Silk: meldet sich
Angra: [zu Xaros] ich han nichts gesagt!
Xaros: Silk?
Xaros: und angra ignoriert
Silk: Wir hatten einen gast da der uns etwas üpber die Fraktionen inerhalb 
des Clans erzählt.
Silk: Der gab es drei:
Silk: Iconoclasten, idealisten und individualisten.
Silk: endet
Xaros: nick wer kann diese Näher beschreiben?
CoralyneFelicia: hand heb
Silk: meldet sich
Tylor: überlegt einen Moment
Tylor: meldet sich dann auch
Xaros: Tylor? ihn auffordernd zunickt 
Tylor: Danke... Nun, soweit ich weiß handelt es sich bei diesen Fraktionen 
um die Individuelle Ausdrucksweise der einzelnen Brujah, deren 
Gedankenguts. Während die Inconoclasten weitaus aggresiver und brutaler 
ihrer Stimme Ausdruck verleihen...
Tylor: ... desto geschickter sind die Idealisten mit dem gesprochenem Wort, 
welche damit dem verfeindetem Clan der Ventrue nahe kommen, auch wenn 
die Argumente der Brujah weitaus standhafter erscheinen



Xaros: Coralyne hast du dem etwas hinzuzufügen?
Tylor: war noch nicht fertig, schweigt nun aber
CoralyneFelicia: Die Iconoclasten tendieren am ehesten zum Sabbat, die 
Individualisten zu den Anarchen und die Idealisten zur Camarilla.
CoralyneFelicia: endet
Xaros: Silk? 
Silk: Ich kann leider nichts hinzufügen. 
Xaros: Gut wir werden und heute aus gegebenem Anlass mit der 
Bezeichnung alter Brujah oder wahrer Brujah beschäftigen. Was denken sie 
ist da der "unterschied" ? 
Silk: meldet sich
CoralyneFelicia: hebt die Hand
Tylor: meldet sich 
CoralyneFelicia: ((lachflash bekomm))
<Angra hebt die hand>
Xaros: angra?
Angra: die glaubens, oder ansichtsweise
Xaros: hmmm Silk?
CoralyneFelicia: verzuieht kurz das gesicht
Silk: Die Wahren Brujah sind eine Blutlinie der Brujah, oder besser die 
Mitglieder des ursprünglichen Clans. Sie stammen vom ursprünglichen Ahnen 
des Clans ab und nicht von Troile, der diesen diableriert hat. Sie sind bekannt 
für ihr kühles und abgeklärtes Verhalten, im Gegensatz zu den eher 
temperamentvollen Brujahs. Sie sind gezwungen im Untergrund zu leben, wo 
bis ind die heutigen Nächte noch einige dieser Blutline tun sollen. 
Silk: Der Ahne wird meinstens mit dem Namen Ilyes angegeben.
Silk: endet
Xaros: Coralyne?
CoralyneFelicia: Ich gebe Silk vollkommen und uneingeschränkt recht. 
<Angra kann sich ein lachen grad so verkneifen> 
Xaros: Tylor?
CoralyneFelicia: doch kurz überlegt, noch etwas zu sagen
Tylor: meldet sich noch einmal
Tylor: Oh, entschuldigt... im Gegensatz zu den heutigen Brujah, waren die 
wahren Brujah das, wodurch sie ihren Beinamen erhielten
Tylor: Philosophen und Gelehrte
Silk: nickt
Silk: {{lachflash}}
Tylor: Viele alte Philosophen Griechenlands gehörten den wahren Brujah an 
und verrieten der Menschheit Geheimnisse, denen sie bis heute folgen 
Banshee: hört interessiert zu, da sie bislang nicht über die Brujahs las
Tylor: Danke
Tylor: endet
CoralyneFelicia: nickt ebenfalls
Xaros: Gut ihr habt nun vieles über die Wahren Brujah gesagt. Aber denkt ihr 



die wahren Brujah nennen sich wahre Brujah? Und wie denkt ihr reagiert die 
jüngere Generation der Brujah darauf wenn man von anderen als wahre 
Brujah spricht?
CoralyneFelicia: hand heb
Tylor: ebenfalls meld
Xaros: Coralyne?
<Angra meldet sich winkt aber ab> 
CoralyneFelicia: Ich denke nicht, dass die 'Wahren Brujah' sich selbst als 
solche bezeichnen, da diese Bezeichnung implizieren würde, dass sie sich 
von anderen Brujah abgrenzen müssen...da es zu früheren Zeiten noch keine 
anderen Brujah gab, was das wohl unnotig, und bei heutigen wahren Brujah 
wäre die Frage, ob sie sie jüngeren Vertreter ihren Clans überhaupt noch als 
Brujah bezeichnen würden...
CoralyneFelicia: und was die jüngere Generation tun würde, wenn man die 
Alten Brujah so nennt...schmunzelt Nun ja, vermutlich ausrasten. endet
Xaros: Tylor? 
Tylor: ((moment))
Gwîndôr: CoralyneFelicia ist gerade nicht da: tele -.-
Xaros: Angra?
Tylor: Über die erste Frage...
Tylor: schweigt
Xaros: ((wenn du Moment sagst gehe ich nicht davon aus das du antworten 
kannst.. ich nehm dich hinterher nochmal dran))
<Angra räuspert sich >
Tylor: ((kk))
Silk: macht sich notizen
Xaros: sprich dich aus... sich entspannt zurücklehnt
Angra: die "alten" Brujah verfolgten eine "linie" die im laufe der zeit in drei 
Wege aufgespalten wurde 
Angra: was heute von den Brujah zu sehen ist hat nichts mehr von den "uhr" 
Brujah zu tun
Gwîndôr: >>> 'Xaros' betritt den Raum Klassenraum.
<Angra endet >
Lyall: hat von nichts eine ahnung und hört lieber zu
Gwîndôr: >>> 'Xaros' betritt den Raum Klassenraum.
Gwîndôr: >>> 'Xaros' betritt den Raum Klassenraum.
Xaros: Tylor?
Tylor: Da ich auf die erste Frage keine genaue Antwort weiß, kann ich 
darüber nur eine Vermutung aufstellen... 
Gwîndôr: CoralyneFelicia ist wieder da. 
Tylor: Da sie durchaus wissen das es diese Brujah gibt, die sich als den Kern 
des Clans ausgeben, ist die wahrscheinlichkeit doch sehr hoch sich "wahre" 
Brujah zu nennen um die Ursprünglichkeit ihres Clans zu unterstreichen
Silk: betrachtet intressiert Tylor und lauscht 
Tylor: Die zweite Frage lässt sich leichter Beantworten. Da die Brujah ihre 
Wurzeln seit dem Tag des Verrats leugnen und ihren Kindern nichts davon 



erzählen, wissen die meisten Brujah überhaupt nichts von "wahren" Brujah 
und werden eher einen dummen Gesichtsausdruck annehmen wenn man sie 
darauf anspricht als sauer zu werden.
Xaros: nickt behaltet eure Meinungen alle im Hinterkopf. Da ich kein Brujah 
bin, weder ein Junger noch ein Alter, werde ich mich mit eigenen 
Vermutungen zurückhalten. Ihr solltet aber immer Wissen das auch in den 
Büchern der Assamiten... vielleicht ganz andere Dinge stehen. Als die Brujah 
selber glauben werden.
CoralyneFelicia: kurz nach dem Zusammenhang mit den Assamiten sucht,  
dann aber die Schultern zuckt
Xaros: Tatsächlich weiß vermutlich keiner von Ihnen allen ob es die "wahren" 
Brujah noch gibt. Gutgut... wer kann mir einen Augenscheinlichen 
Unterschied im Kampf sagen, der einem verdeutlichen könnte, das dieses 
hier nun ein älteres Exemplar des Clanes ist?
Silk: meldet sich zögernd
CoralyneFelicia: zögerlich die Hand hebt
Tylor: meldet sich Ich verstehe die Frage nicht vollkommen
Xaros: Silk? 
Xaros: Silk?
Silk: Ich bin glaube das der einsatz einer Bestimmten Disziplin den wahren 
Brujah verraten würde, nämlich Temporis, denn die Brujahs verfügen nicht 
über sie ausser dem behalten wahre Brujahs viel eher die kontrolle und 
neigen nicht zu Rasserei.
Silk: endet
CoralyneFelicia: die Hand wieder sinken lässt
Tylor: meldet sich
Xaros: Tylor?
Gwîndôr: Banshee ist wieder da. 
Tylor: Hmm... vorhin sprach ich davon dass die wahren Brujah aus 
Philosophen und Gelehrten bestanden, ich denke ein großer Unterschied 
besteht darin dass sie einen Kampf mit dem Wort fochten und nicht mit der 
Faust
CoralyneFelicia: runzelt nachdenklich die Stirn
Xaros: ^.~ gut da haben wir doch schon einige Gründe. Aber die 
wahrscheinlichkeit das sie jemals einen Brujah der alten Elite kennenlernen 
werden ist ziemlich gering. Wer kann mir denn von der Blütezeit der Brujah 
etwas erzählen?
CoralyneFelicia: hand heb
Silk: schmunzelt
Xaros: Coralyne
CoralyneFelicia: Nun, ein Stichpunkt dazu wäre wohl Karthago...eine Stadt, 
die die Brujah errichteten, damit Sterbliche und Kainiten so friedlich wie 
möglich nebeneinander existieren konnten. Und generell waren sie, wie Tylor 
bereits ansprach, in Griechenland sehr aktiv...sie waren an der Gründung der 
Demokratie wesentlich beteiligt und dort auch politisch aktiv.



Banshee: versucht irgendwas zu verstehen, kommt aber nicht mit
CoralyneFelicia: Außerdem waren sie in der Anarchenrevolte einer der 
treibenden Kräfte...
CoralyneFelicia: schweigt dann 
Xaros: Silk?
Tylor: schaut Cora geschockt an und hebt die Hand
Silk: Ähm...nun...also ich weiß noch das sie im Mittelalter zu den Höheren 
Clans gehörten.
Silk: wundert sich das er darn war ohne sioch zu melden
Silk: Hohen Clans
Xaros: Banshee?
<Angra meldet sich mal kurz>
Banshee: ähm... sorry, ich hab keine Ahnung 
Banshee: leicht rot wird und auf ihrem Stuhl nach unten rutscht
Lyall: lehnt sich zurück und hört den anderen zu 
Xaros: Lyall?
Lyall: ich habe keine ahnung von Brujahs
Xaros: Tylor?
Tylor: Danke... Die Anarchenrevolte hatte nichts mit den Brujah zu tun... auch 
nicht mit den Anarchen, die man heutzutage kennen könnte 
Tylor: In der Anarchenrevolte, wirkten vor allem junge Kainiten mit, Kainiten 
die für ihre Ahnen nicht mehr die Hand ins Feuer legen wollten
Xaros: Angra?
Angra: Coraline, Kartago ist durch eine Waffe gefallen und nicht durch eine 
Revolte! die wurde nur um der Gechichte genüge zu tun ergänzend hinzu 
gefügt!
Angra: *cora
CoralyneFelicia: Ich sagte nie, dass Karthago durch eine Revolte 
fiel betrachtet ihre Fingernägel
Xaros: Da gibt es wohl viele Ansichten-
Tylor: nickt Angra zu
Tylor: Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor
Xaros: Als Hausaufgabe möchte ich das ihr etwas über das "friedliche 
zusammenleben" herausfindet. Welches von den Brujah so hoch gepriesen 
wurde. 
Tylor: schreibt sich das auf
Banshee: oO(manch einem wird die Arroganz den Tod bedeuten...) faltet das 
leere Pergament vor sich zusammen
Silk: notiert sich das
Xaros: Tylor noch etwas abschließendes zum missverständnis?
Tylor: Ja vielen Dank
Tylor: Ich denke Angra nahm die Aussage mit der Anarchenrevolge in den 
Bezug zu Karthago, wobei das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, 
deshalb auch Angras Korrektur gegenüber Coras Aussage



Tylor: Allerdings ist die Anarchenrevolte etwas anderes
Xaros: Gut. Ich wünsche ihnen eine schöne Woche 


