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Lisasya: kommt rein und sieht sich nach einem Platzt am Fenster um
Banshee: schaut auf ah, es entscheidet sich also doch noch jemand zu 
erscheinen...
Lisasya: Guten Abend Banshee
Banshee: setzt euch, ihr habt freie Platzwahl lächelt etwas erbost
Lisasya: setzt sich hin
FinnLoryna: Abend sich neben Lisasya setzt
Angel: schleicht leise rein und setzt sich auf einen freien Platz
Banshee: sieht zur Uhr und hebt eine Braue
Banshee: verschränkt die Arme und sieht einen nach dem anderen mit  
leicht rotschimmernden Augen an
Silk: {{ist meine frage noch an gekommen? }}
Banshee: möchte noch jemand mit Verspätung erscheinen?
Banshee: ((ja))
RayleenEllina: sich zu Finn flüchtet
Angel: ^^ sieht so aus Professor
Banshee: erhebt sich vom Pult und geht an die Tafel, vor der sie sich mit  
weiterhin verschränkten Armen postiert und Angel einen kurzen Blick 
zuwirft
Silk: {{antwort, bitte lieb guck}}
Angel: schmunzelt leicht da heute nichts ihre Gute Laune trüben kann
Banshee: ((ähm.... wie war die Frage?))
Banshee: ((heute vergesslich ist))
Silk: du machst astrologie und nicht astronomie oder ?
Banshee: ((richtig))
Banshee: So, da sich nun offensichtlich alle Interessierten und 
weniger Interessierten hier eingefunden zu haben scheinen, können 
wir ja endlich beginnen
Silk: nickt und beginnt zu etwas zu schreiben
Banshee: Lisasya, ich erwarte von dir das Protokoll im Anschluss an 
den Unterricht
RayleenEllina: kramt etwas zum schreiben hervor und schaut zu Banshee
Lisasya: nick Ich wollte mich sowieso anbieten lächelt
Banshee: ist jemand in der Lage kurz zusammen zu fassen, worüber 
wir uns in der letzten Stunde unterhielten?
FinnLoryna: ihr Heft aufschlägt und mit dem Stift in der Hand nach vorne 
sieht
Banshee: sieht wenig erwartungsvoll zu den Anwesenden
Lisasya: holt nun schnell ihre Sachen raus
FinnLoryna: ein wenig hilflos zu Ray sieht, da sie die letzten Stunden nicht  
da war
Silk: macht schon wer protokoll
Lisasya: nicht da war also keine Ahnung hat
Banshee: offensichtlich nicht straft Lyall und Silk mit Blicken, da sie  
zumindest von den beiden erwartet hatte, dass sie es wüssten
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Banshee: Ja, Silk, es macht bereits jemand
RayleenEllina: nimmt ihre Sachen wieder vom Platz und setzt sich in die 
hinter letzte Ecke
Angel: legt leicht den Kopf schief und überlegt ob sie letzte Stunde da war
Banshee: ich erwarte für die Zukunft, dass ihr wisst worum es in den 
vorangegangen Stunden ging und eure Pünktlichkeit lässt ebenfalls 
schwer zu wünschen übrig
Banshee: wie dem auch sei, ich bin nicht hier um euch den Stoff 
zweimal vorzukauen. Machen wir weiter
Banshee: ich möchte nun in die Astrologie einsteigen und mit den 
einzelnen Sternzeichen beginnen
Lisasya: setzt auf ihr Pergament einen neuen Titel
Banshee: Welches ist das erste Sternzeichen in unserem 
(abendländischen) Tierkreiszeichen?
Banshee: *unseren
FinnLoryna: Widder?
Lisasya: Wasserman...?
RayleenEllina: Widder... murmelt
Banshee: wieso Fragezeichen?
Banshee: natürlich ist es das Zeichen Widder
Banshee: kann mir auch jemand sagen wieso es der Widder ist, und 
nicht z.B. der Schütze?
Lisasya: notiert sich das mal und legt den Kopf schief
FinnLoryna: wegen der ekliptikalen Länge
Angel: weil es den ersten Abschnitt von 0° bis 30° des Tierkreises bildet
Banshee: schmunzelt es ist doch ganz einfach, scheinbar hat keiner 
von euch bei Louis in Wahrsagen aufgepasst
Banshee: der Widder ist das erste Zeichen im Frühling, und der 
frühling stellt den Beginn einer jeder Jahreszeitenkurve dar
Lisasya: sich klein macht, da sie nie in seinen Unterricht gegangen ist
RayleenEllina: War frühern nicht auch der Krebs das erste Sternzeichen 
bei uns? unsicher an ihrem Stift nibbelt
Banshee: somit stellt der Widder, als erstes Zeichen, den Beginn 
eines Kreislaufes dar, ähnlich wie z.B. Tarotkarten, die mit dem Narr 
und somit der Geburt gebinnen...
Banshee: wie kommst du darauf Rayleen?
Silk: blickt mit fiebriegen augen zu Ray
RayleenEllina: Aufgrund anderer Kalender. Ich glaube gehört zu haben, 
dass der Widder erst später als unser erstes Sternzeichen festgelegt 
wurde. Aber ich kann mich auch irren wird immer wie leiser
Banshee: schmunzelt und nickt Rayleen zu Du hast nicht ganz unrecht, 
der ägyptische Kalender sah den Krebs als erstes Zeichen
Lyall: legt den Kopf auf dem Tisch und lauscht
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RayleenEllina: lächelt leicht unsicher
Banshee: nun, kann mir jemand von euch einige 
positive Eigenschaften der Widder-Menschen nennen?
RayleenEllina: linst kurz zu Silk und starrt sogleich wieder zu Banshee
FinnLoryna: Mut
RayleenEllina: Energiegeladen und eifrig
RayleenEllina: *Eifer
FinnLoryna: Selbstsicherheit
Lisasya: Zielstrebig
Angel: leidenschaft, ausdauer
Banshee: nickt und sieht allmählich etwas besänftigter aus als zu Beginn 
der Stunde
Silk: zieht die Kapuze tief ins gesicht damit es beschattet ist und Lauscht  
den anderen
Angel: direkt, offen
Banshee: sehr schön! wie sieht es mit negativenAspekten aus?
Lisasya: Egoismus
Silk: {{beschießen einen mit Luftgewehr und pfeil und Bogen}}
FinnLoryna: Rücksichtslosigkeit
Angel: Aggressiv
RayleenEllina: Streitsucht
Banshee: Silk, kannst du uns etwas dazu sagen?sieht ihn 
herausfordernd an
Angel: Ungeduld
Silk: Nein ich bin nicth bewandert in euren Sternenbildern.
Silk: Kenne nur die aus dem unterricht.
RayleenEllina: Aufbrausend... noch leise hinzufügt
Silk: ach da war der widderr ja schon bei...wie unachtsam von mir...
Silk: Mangelnde Beherschung.
Banshee: richtig, Silk... wendet den Blick von ihm ab und nickt den 
anderen zu
Lisasya: macht sich eine Tabelle mit all den Eigenschaften
Banshee: aus euren genannten Schlagwörtern würde ich nun einen 
Charakter vermuten, der mit viel Ausdauer, Selbstsicherheit, Eifer und 
zielstrebigkeit seine Ziele durch egoistisches, ungeduldiges und 
streithaftes Verhalten zu erreichen versucht.
Banshee: hat jemand Einwände?
Silk: Aber die Beherschung verliert wenn er auf Probleme stößt.
Banshee: oder Anmerkungen, bessere Interpretationen?
Banshee: nickt
RayleenEllina: Ich glaube
Banshee: Glaube ist gut! grinst
FinnLoryna: Die verschiedenen Aspekte treten nicht alle auf einmal auf...
Silk: Wissen ist besser.
RayleenEllina: ....der Widder versucht mit Ausdauer, Selbstsicherheit und 
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so weiter sein Ziel zu erreichen, und handelt egoistisch, ungeduldig oder 
mit streithaftem Verhalten wenn er auf Wiederstand oder Versagen trifft
RayleenEllina: Jedoch sicher auch ehrlich versucht dahin zu kommen, wo 
er hinwill~ Immerhin gelten Widder auch als sehr offene Menschen. Ich 
glaube bewusst jemandem zu schaden, ist so direkt gesagt nicht ihre 
Absicht
Banshee: Finn, was geschieht, wenn ein Widder-Geborener neben 
seinem Sternzeichen auch den Aszendenten im widder 
trägt? Schmunzelt
FinnLoryna: Ich denke, dass einige der Aspekte verstärkt hervortreten
Silk: schmnuzelt weil so viel doch schon verstanden hat
Angel: legt den Kopf schief und fragt sich was Aszendenten sind
Lisasya: bereut es in Wahrsagen nicht aufgepasst zu haben
Banshee: nickt Finn zu genau das ist es... manche Charaktere werden 
fast unausstehlich... die einen auf die gartige Art, andere auf z.B. 
überaus häusliche, sentimentale und bemutternde Weise, wie der 
Krebs.
Banshee: So, eure Hausaufgabe:
Lyall: schaut hoch schon?
Lisasya: sieht erstaunt auf die Uhr und dann zu Banshee
Angel: blinzelt leicht überrascht und starrt auf ihre Uhr
Silk: blickt zu Lyall
Banshee: _Findet heraus, welcher Stein, welches Metall, welcher Planet 
dem Widder zugeordnet wird. Dazu möchte ich einen ausführlichen (!) 
Aufsatz. Und was verbirgt sich hinter der Aussage: "Widder-Mädchen muss 
man lieben"?_
Lyall: schaut zu Silk
Banshee: Lyall, wann ich meine Unterrichtsstunden beende, überlasse 
meinem Ermessen! unmissverständlich hart klingt
Silk: mustert Banshee
Banshee: Gibt es noch eine Frage?
Angel: notiert sich die Hausaufgaben
Silk: nein keine.
FinnLoryna: schüttelt den Kopf leicht und schreibt die Aufgaben auf
Lyall: ich hab doch nichts dagegen gesagt
Angel: schüttelt den Kopf nicht mehr
Lisasya: notiert sich alles und kontrolliert noch schnell das Protokoll
Banshee: Lisasya, das Protokoll geht bitte einmal an Louis de 
Lioncourt und einmal an mich. Danke
Banshee: ihr dürft gehen
Lisasya: nickt


