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Xaros: Gut. Zusammenfassung der letzten Stunde Asmodina.
CoralyneFelicia: beginnt erst zu schreiben, lässt die Feder dann aber los,  
sodass sie von allein über das Papier huscht
AsmodinaDarkwin: sieht auf im großen und ganzen über die geschichte der 
assamitisten und deren eigenschaften.
AsmodinaDarkwin: Assamiten*
Xaros: *ihr zunickt das es ruhig genauer sein darf?Ü
AsmodinaDarkwin: denkt kur nach auch über die 'Gesetze Haquims... und 
was deren legenden gemeinsam hatten... bzw haben. 
AsmodinaDarkwin: und ich kann mich an die assamitenhexerei erinnern 
über die wir gesprochen hatten... endet dann
Xaros: Lyall genaueres?
Lyall: wie die Assamiten frühe mal hießen ,was sie früher mal waren...meh 
weiß ich nicht mehr
Xaros: Coralyne nun mit einem auffordernden Nicken zu verstehen gibt das  
sie sprechen darf 
Gwîndôr: >>> ich bin nicht wie die anderen, ich bin schlimmer (Angra)
Gwîndôr: >>> Wer den Teufel in mir weckt, sollte das Feuer 
beherrschen! (Banshee)
<Angra setzt sich leise>
Banshee: sich ganz leise hinsetzt, keine Reue aufgrund der Verspätung  
zeigend
CoralyneFelicia: Die Clanstruktur kam zur Sprache...also die Aufteilung in 
drei Kasten: die Krieger, Wesire und Assamitenhexer, zudem, dass der alte 
vom Berg, wie einige andere Assamiten, vor der Verwandlung ein Hexer war, 
worauf sich wohl die Assamitenhexerei gründet.
CoralyneFelicia: Die andere Clandisziplin, Quietus, wurde ebenfalls 
angesprochen...genauso wie wir über Haqim, den Ersten der Assamiten 
redeten, und darüber, dass es in manchen Geschichten heißt, er sei Kain.
CoralyneFelicia: endet 
Xaros: oder ein unbekanntes child vonihm richtig 
AsmodinaDarkwin: öffnet ihr notizbuch und liest kurz nach, hätte es wohl  
eben besser auch aufgeschlagen, streicht sich alles in rot an 
Xaros: seufz ihr müsst euch schrecklich erbärmlich vorkommen wenn ihr 
jeden Tag zum Unterricht geht und euer Gehirne nicht in der Lage sind das 
gehörte zu zu verinnerlichen
CoralyneFelicia: schmunzelt kurz
Xaros: gut... machen wir weiter. Nachdem sie über ein Viertel der Stunde 
benötigt haben um kurz etwas zu wiederholen.
Xaros: Wer weiß wo man die assamiten finden kann ?
Banshee: geht eigentlich meist nur in den Unterricht um sich berieseln zu  



lassen und vielleicht etwas wissenswertes aufzuschnappen
<Angra meldet sich>
CoralyneFelicia: hebt die Hand
Banshee: sich mal meldet, da sie glaubt etwas zu wissen 
Xaros: Angra zunickt
Angra: im Osten (Arabien) oder sie finden einen......
Banshee: die Hand sinken lässt
Xaros: geht es genauer?
Angra: tut mir leid, nein
AsmodinaDarkwin: meldet sich
CoralyneFelicia: sieht zu Asmodina, lässt die Hand aber nicht sinken 
Lyall: lehnt sich zrück und denkt nach
Xaros: Asmodina?=
Xaros: ((tut mr leid Dolproblembesprechung nebenbei))
AsmodinaDarkwin: die stadt alamut, die nach langer zeit der wanderung in 
den bergen im osten gegründet wurde
AsmodinaDarkwin: die legende besagt das haquim selbst die stadt 
gründete... endet
Xaros: ja.. wichtig ist hierbei die genaue ausdrucksweise 
Xaros: IN den Bergen
Xaros: warum denken sie ist das wichtig?
CoralyneFelicia: hält die Hand weiter oben
AsmodinaDarkwin: erhebt die hand wieder
Lyall: meldet sich zögerlich
Xaros: Coralyne?=
Lyall: läst die Hand wieder sinken da Coralyne eh die richtige Antwort hat
CoralyneFelicia: Weil Alamut eine unterirdische Festung ist. Zum einen, um 
die Assamiten vor der Sonne zu schützen, zum Anderen, weil sie so 
wesentlich schwerer gefunden werden kann, weswegen wohl bis heute kein 
Außenstehender weiß, wo genau sie liegt.
CoralyneFelicia: schweigt 
AsmodinaDarkwin: lässt die hand wieder sinken
Xaros: Die Stadt ist so geheim das nichtmal junge Assamiten wissen wo 
genau sie ist. Man kann es sich aber grob vorstellen wie eine Unterirdische 
Kaserne
Xaros: wi jeden Tag stunden um stunden trainiert wird.... an was kann man 
eigetnlich das alter eines Assamiten erkennen=
CoralyneFelicia: seufzt und hebt die Hand wieder
<Angra meldet sich>
Banshee: sich meldet 
Xaros: Banshee?
Banshee: an der Hautfarbe für gewöhnlich, soweit ich mich recht erinnere, je 
älter sie werden, desto dunkler wird die Haut... seeeehr sehr alte Assamiten 
sind fast schwarz hofft richtig zu liegen
CoralyneFelicia: nickt und nimmt die Hand herunter



<Angra senkt die Hand wieder>
Xaros: Genau so ist es. Was meinen sie worauf ist das zurückzuführen. Liv?
Xaros: zu Liv sagen sie etwas in der nächsten Zeit um ihre geistige 
Anwesenheit zu bestätigen.
Xaros: also Sie alle können sich folgendes merken. Es sind Vampire.
Liv: Vielleicht, weil sie meistens unter der Erde leben?
Xaros: Es liegt folglich immer am Blut.
Xaros: lächelt nein nicht ganz.
Liv: ((tschuldigung :/))
Xaros: Was meinen Sie -WANN wird ein assamit dunkler?
CoralyneFelicia: oO(Als ob die anderen Vampire ständig im Sonnenlicht 
umherlaufen würden...)
AsmodinaDarkwin: hebt die hand leicht
Banshee: sich meldet
CoralyneFelicia: wirft Lis einen kurzen Blick zu
CoralyneFelicia: *Liv
<Angra meldet sich> 
CoralyneFelicia: hebt ebenfalls die Hand
Xaros: Asmodina nick
AsmodinaDarkwin: etwa 50 jahre nach der verwandlung, fängt die haut an 
sich zu verdunkeln,das kann aber bei den kindern Haquims Jahrhunderte 
dauern... endet
Lyall: meldet sich erst gar nicht mehr da die anderen eh schneller sind
Banshee: die Hand runternimmt 
<Angra nimmt die Hand auch wieder runter>
Xaros: Das ist die Standartregel aber es gibt auch sehr alte assamiten die 
eine hellere Haut haben als andere.
Xaros: Was denken Sie woran könnte das liegen?
CoralyneFelicia: trommelt mit den Fingerspitzen auf der Tischplatte herum,  
scheint sich nicht ganz sicher zu sein, ob ihre Vermutung stimmt
Banshee: blättert in einem Buch herum, jedoch ohne eine ersichtliche  
Antwort auf Prof. Holayas Frage zu finden
<Angra meldet sich>
Xaros: Angra? 
Lyall: meldet sich zögerlich
AsmodinaDarkwin: hebt die hand zögerlich, da sie sich nicht sicher ist
Angra: es hat mit dem Blutfluch zu tun
Xaros: das stimmt...
Xaros: genaugenommen ist es wie Lyall?
AsmodinaDarkwin: lässt die hand sinken
Banshee: erstaunt ist, dass ihr erster Gedanke der richtige gewesen wäre
Lyall: je nach der Generation vielleicht weil bei höheren der Blufluch stärker 
ist und sie aus dem Grund keins trinken können von anderen Vampiren ist  
sich sicher das es falsch ist
Xaros: Nein das ist es nicht. Es ist viel einfacher



AsmodinaDarkwin: hebt die hand erneut zögernd
Xaros: die Frage ist ... WARUM wurde die Camarilla gegründet. Erinnern sie 
sich, nicht die Inquisition war der Grund
Xaros: Asmodina aufmunternd 
Banshee: sich meldet
CoralyneFelicia: hebt die Hand
Xaros: banshee?=
Banshee: der Blutfluch, der die Nachkommen verpflichtet einen Blutzoll an 
ihre Ahnen zu weiterzugeben, dürfte die Ahnen schneller zum dunkler werden 
verholfen haben... sich an der Stirn kratzt, nicht sicher ist
Xaros: Hmmm nicht ganz. Coralyne?
Banshee: blättert weiter, hoffend dazu genaueres zu finden
CoralyneFelicia: Der Blutfluch hielt die Assamiten davon ab, andere Kainiten 
zu diablerieren...dadurch konnten die Assamiten, die dem Blutfluch 
unterlagen, lange Zeit kein Kainitenblut zu sich nehmen. Auslöser des Fluchs 
war die Besorgnis der Ahnen der Camarilla, die die
CoralyneFelicia: Tremere dazu brachten, das Assamitenblut zu verfluchen, 
um nicht der Gefahr der Diablerie ausgesetzt zu sein. endet 
AsmodinaDarkwin: macht sich notizen
Xaros: Hmmm nun gut
Xaros: richtig ist
Banshee: aufhorcht und zu Xaros sieht
Xaros: die Haut eines Assamiten beginnt sich zu verfärben wenn er das erste 
Maleinen anderen Vampir vernichtet hat
Xaros: für Assamiten gibt es nur einen Weg einen anderen Vampir zu 
vernichten
Xaros: Diablerie.
CoralyneFelicia: nickt leicht
Xaros: Sie lieben Kainitenblut, Und der Blutfluch wurde gebrochen
CoralyneFelicia: oO(1998.)
Xaros: #Wenn ein Assamiten einen Vampir anders tötet ist es eine Schande 
für ihn, Mit jedem Vampirblut das sie trinken werden sie dunkler. Aber nur 
wenn sie damit den entsprechenden Vampir vollkommen vernichtet haben
Xaros: man kann also nicht direkt das ALTER ablesen sondern die 
ERFAHRUNG 
Xaros: Als hausaufgabe nehmen sie sich bitte eine der drei Kasten vor und 
beschreiben sie diese ausführlich. Der Unterricht ist beendet sie dürfen 
gehen 


