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Banshee: Willkommen zur ersten offiziellen Stunde Sterndeutung.
Banshee: Damit wir uns von vornherein verstehen, so ein Chaos wie in der 
Vertretungsstunde werde ich nicht hinnehmen. 
Silk: krammt mal schreibzeug raus
Banshee: . Ich dulde keine Abschweife vom Unterricht, es sei denn es bringt 
uns im Thema weiter, ob dies der Fall ist, beurteile ich! 
CoralyneFelicia flüstert an Sinja: ich bin grad im unterricht >.<
Skey: packt schnell alles nötig aus 
Banshee: Des Weiteren, bei mir ist melden überflüssig, da dies meines 
Erachtens nach, den Fluss des Unterrichts nur verzögert.
Sinja (privat): gelbe coco=
Sinja (privat): ?
Banshee: Nun gut, wir führen das Thema der Vertretungsstunde vorerst nicht 
fort, wer jedoch Fragen dazu hat, darf diese nach dem Unterricht gerne noch 
stellen.
CoralyneFelicia flüstert an Sinja: ich kanns versuchen :D
Angel: packt auch ihren Schreibkram hervor
Celin: kramt ihr Schreibzeug raus
Banshee: wartet bis alle zuende gekramt haben
Skey: sieht zu Banshee
Lyall: holt schnell sein Schreibzeug raus
Banshee: Beginnen wir:
CoralyneFelicia: wundert sich dass die andern das nicht schon vorher gemacht  
haben 
Banshee: Sterndeutung, was ist das?
Banshee: Es ist der Versuch Himmelskörper in Zusammenhang mit dem Leben 
und Geschehen auf der Erde zu bringen. 
Banshee: Darüber kann man nun zweigeteilter Meinung sein. Die einen 
schwören auf das was die Sterne uns vorzubestimmen scheinen, andere 
sagen, es ist der reinste Humbug. Was davon ihr nun als richtig erachtet, oder 
ob ihr Teilwahrheiten als euren Weg anseht, 
Banshee: , ist vollkommen euch überlassen.
Banshee: Was aber kann man nun mit Sterndeutung alles machen? Jemand 
eine Idee?
Silk: ist froh darüber denn das erspart ihn seine meinung zu äussern
Banshee: stoppt ihren eigenen redefluss und sieht in die Runde
CoralyneFelicia: Seine Zukunft vorraussagen, zukünftige Ereignisse... 
Celin: Horoskope?
Skey: murmelt Wahrsagen bzw Orakeln?
Laureen: zusammenhänge in den gehnissen der vergangenheit erkennen und durch 
diese auch zukünftige geschehnisse voraussagen
Laureen: man kan mit ihren Liedern verstehen ohne zu wissen.
Laureen: lehnt sich in ihrem stuhl zurück und betrachtet banshees kleidung
Banshee: [zu Celin] wieso formulierst du deine Antwort als Frage? 
Tafelrunde: >>> 'ProfDawson' kommt in den Raum Klassenzimmer.
<ProfDawson setz sich leise in die hinterste ecke des raums>
Celin: zuckt mit den Schultern, ist sich selbst nicht ganz sicher
Silk: Davon aus gehen das das leben bei der geburt schon festgelegt ist und um 
abänderlich vor gezeichnet. sein gesicht ist im schaten der kapuze kaum zu  
erkennen
Banshee: nun, Celin, wir wären wohl kaum im Sterdeuteunterricht, wenn wir uns 

http://chat2.fidion.de/chat.php?http_host=dolmorgul.mainchat.de&id=25176f679a99e46692a35f60c58a673d#
http://chat2.fidion.de/chat.php?http_host=dolmorgul.mainchat.de&id=25176f679a99e46692a35f60c58a673d#


Sterndeutung
05.06.2012

nicht mehr oder minder mit Horoskopen beschäftigen würden, nicht wahr?!
Banshee: genau Silk, darauf wollte ich hinaus.
CoralyneFelicia: [zu Silk] auch der Lauf der Sterne ist nicht unbedingt 
festgelegt...sie können ihre Bahn verlassen...
Banshee: Geburtshoroskope 
Banshee: Hat jemand eine Ahnung was benötigt wird um ein sinnvolles 
Geburtshoroskop zu erstellen?
Laureen: Datum Zeit Jahr
CoralyneFelicia: Zeitpunkt und Ort der Geburt.
Skey: Naja, man sollte die Stellung der Sterne zu dem Zeitpunkt kennen
Lyall: der Tag an dem man Geboren wurde und die Uhrzeit
Laureen: wenn mans genauer haben will noch der ort,
Banshee: schmunzelt
Skey: Also. Zum Zeitpunkt der Geburt mein ich.
Banshee: Sehr gut! Geburtstag, Geburtszeit und Geburtsort
Banshee: wieso ist der Geburtsort wichtig?
Silk: setzt zum sprechen an aber verkneift es sich aus rücksich
Laureen: bei speziellen fällen noch die sternzeichen der geburtshelfer, der 
nächststehnden Familienangehörigen
Laureen: schweigt wieder
CoralyneFelicia: Weil je nach Ort die Sonne verschieden stand. 
CoralyneFelicia: Und den sonnenstand muss man wissen, um den Aszendenten 
herauszufinden...
Laureen: es kann wohl auch an der sternenkonstellation des ortes liegen
Laureen: jemand in amerika sieht andere sterne als jemand in europa, sowie in 
australien.
Banshee: alles richtig...
Silk: oder das es hier andere sternzeichen gibt als in der Muggelwelt.
Banshee: Geburtstag: wegen dem jeweiligen Sternzeichen
Banshee: Geburtszeit: wegen dem Aszendenten
Silk: verstummt wieder da er sowieso gerade nichts zu sagen hat was sinnvoll wäre
Banshee: Geburtsort: wegen der Konstellation der Sterne am Himmel in 
Verbindung zur Erde, bzw. dem jeweiligen Ort
Laureen: ist zufrieden mit sich
Banshee: Ein Geburtshoroskop versucht also anhand der gegebenen Daten 
das Schicksal eines einzelnen Menschen vorherzusehen. Astrologen glauben, 
dass das Leben eines jeden Menschen mit seiner Ggeburt vorgegeben ist. So 
war es aber nicht immer.
Banshee: Jemand eine Ahnung, wann Astrologie nicht so angesehen und 
erwünscht war? Und weshalb?
Skey: Vielleicht im Mittelalter, als man noch sehr christlich war?
CoralyneFelicia: Bei den Christen früher? Weil....es gegen die Lehren der Kirche 
ging? vermut
Silk: Bei Herodes...ca im jaher 1. 
Laureen: Früher war das Stendeuten eine "Hexische" eigenschaft, die Christen 
waren der meinung es wäre eine "Dunkle" Gabe voraus zu sehen wie ein mensch 
sich entwickelt
Skey: sieht zu Cora Genau. Immerhin galt das Schicksal als Gott gegeben und 
außerdem dachte man damals die Erde sei der Mittelpunkt unseres Planetensystems
ProfDawson: sich über Silk's kenntnisse wunder
Banshee: schmunzelt genau, auf das Mittelalter wollte ich hinaus.
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CoralyneFelicia: [zu Skey] Naja, von Gott gegeben, klar...aber wenn der Mensch 
dachte 'ist ja egal, was ich tu', braucht er auch nichts zu tun, um nicht in die Hölle zu 
kommen.
Laureen: Ptoklemäus hingegen meint dass der mensch nicht durch Sterne sondern 
durch Gottes bestimmung geprägt ist.
Silk: Auch wurden Astrologen verfolgt und verbrant wesswegen sie ihre Horroslkope 
und wahrsagungen oft verschlüsselten. sie Nostradamus.
Laureen: -k
CoralyneFelicia: [zu Laureen] Aber die Sterne kommen doch auch von Gott...der 
hätte das ja verbinden können, oder?
Laureen: dass jedoch Gottes vorhersehung durch die Sterne wiedergegeben wird an 
die Menschen die sie deuten und verstehen.
Banshee: lächelt zufrieden und lässt erstmal weiterreden, sehend wo das endet
Laureen: schweigt nun
Skey: [zu CoralyneFelicia] So war das auch nicht gemeint. Damals glaubte man an 
den sogenannten Tun-Ergehns zusammenhang. Tat man was gutes, konnte man auf 
den Himmel hoffen, tat man was Böses fürchtete man das Fegefeuer.
CoralyneFelicia: nickt bei Laureens Worten
CoralyneFelicia: [zu Skey] weiß ich doch grinst deswegen sag ich ja, dieses 'dein 
Schicksal ist vorherbestimmt' ging gegen die Lehren der Kirche...
Skey: nickt Dann sind wir uns ja einig
Banshee: wer oder was war den im Mittelalter derjenige, der sagte was Gott ist 
und was er erwartet und verlangt?
Skey: Der Papst
ProfDawson: kirche
Laureen: Nicht wer in ihnen liest, sondern sie versteht, hat die weisheit die sie 
wiedergeben in sich.
Silk: Der Papst und die Konziele
Laureen: ((lau den mund zuhalt)) 
Laureen: Die Kirche
Angel: Kirche
CoralyneFelicia: Der Papst.
CoralyneFelicia: ...und zwar durch die Kirche.
Celin: kann da nicht mitreden, da sie nichts von Gott & co weiß
Banshee: was schließen wir also daraus? Nicht Gott hatte Anstoß an der 
Astrologie gefunden... aber wieso verpönten die Kirchenobersten diese 
Lehren?
Laureen: öman könnte es auc verallgemeinern und sagen er mensch nahm sich das 
recht zubestimmen wer gott ist und was er sagt.
Laureen: Weil sie sie nicht verstehen.
Laureen: verschränkt die arme
Banshee: nicht ganz Laureen.. die Kirchenobersten waren im Allgemeinen Gelehrte
Silk: Weil es keine anderen Kräfte auser die Gottes geben soll die einfluss auf die 
menschen haben sollte.
Tafelrunde: Skey ist wieder da.
ProfDawson: in anführungsstricen gelehrte.... sie dachten sie wären gelehrt
Silk: und die seihnes gegen Partes natürlich und das wäre ja schon genung anlas für 
ein reinigendes Feuer.
Banshee: nickt Dawson zu für damalige Verhältnisse waren sie es. lächelt
Laureen: durchaus, doch durch ihre engstirnigkeit haben sie nmicht erkannt dass 
ihnen das wissen der sterne helfen kann. sie hatten angst vor dem Machtverlust den 
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es mit sich führen würde, würden sie zugeben dass es neben Gott auch noch andere 
methoden gibt
CoralyneFelicia: Man wollte nicht, dass der Wille Gottes den Sternen 
unterworfenwar, sozusagen. 
Skey: Die Obersten Kirchen"gelehrten" verpönten die Lehren, da man somit keine 
Macht mehr über Gläubige hatte.
Laureen: durch ihren Glauben an gott und die damit verbundenen schriften waren 
sie nicht fähig ihren horizont in dieser ebene zu erweitern.
Skey: *hätte
CoralyneFelicia: Naja...es gab ja auch durchaus angesehene Astrologen, Sie 
mussten nur das Richtige sagen.
Banshee: gut! also, die Kirche fürchtete alles was ihnen in irgendeiner weise 
seine Schäfchen abtrünnig machen könnte, und dazu gehörten eben auch 
ihnen "fremde" Künste... Sterndeutung, Kräuterwissen, etc.
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
Silk: {{man...}}
CoralyneFelicia: Und Papst Sylvester war sogar Astrologe... mumel 
Silk: Oh ich denke die Kirchengelehrten wussten sehr genau bescheit es gibt wohl 
kaum eine bessere Sammlung teuflischer schriften als die des Vatikans.
Skey: nickt
Laureen: ((silk tret lenk lau ned ab! -.- ))
Banshee: schmunzelt und findet es amüsant in welche Richtung es nun zu gehen  
scheint
Laureen: sieht zu silk und hebt eine augenbraue
Laureen: hatten oder haben sie das?
CoralyneFelicia: Beides...es wird nur immer mehr.
Banshee: oO(hm... einmal in den "himmlisch-teuflischen" Schriften stöbern... das 
wäre wundervoll...) schnurrt kurz
Laureen: überschlägt die beine und nickt nur leicht oO(wien kontaktieren...) 
Silk: erstaunlich ist das die Christen sich ja eigentlich gerade über ein Horroskop 
ihren anspruch auf Führerschft in dere Religion begründen.
Laureen: sieht zu banshee und wartet auf fortsetzung des unterrichts
Skey: Das kann ich so nicht bestätigen Silk
Banshee: ((hat gerade den Faden verloren))
Silk: ICh erwähne hier mal die Sterndeuter die zu Krippekommen und dem Kind 
huldigen...auf grund eines Astrologischen ereignisses.
Banshee: Perfekt Silk! Danke!
Silk: {{bitte bitte}}
Skey: sieht etwas verwundert in die Runde
CoralyneFelicia: ((awww...wo war das...))
Banshee: ja, die hlg drei Könige... der Stern von Bethlehem... der wohl beste 
Beweis, dass die Bibel bereits astrologische Hintergründe beinhaltet...
Silk: muss ich bei den begriff drei Könige zu sammen reisen nicht zu lachen
Banshee: Silk? möchtest du uns etwas sagen?
CoralyneFelicia: Drei Gelehrte, icht drei Könige, oder?
ProfDawson: wundert sich über das aktuelle Thema.. Kirche... in einer  
Schwarzmagierschule^^
Silk: ICh finde es immer wieder lustig das in der Fruhzeit der Christen es noch keine 
Könige wahren sondern nur Magierr, was Sterndeuter in der ANtike meistens wahren 
und das die Dreizahl auch ersz eine erfindung der Kirche ist.
Banshee: nickt und macht sich eine kurze Notiz



Sterndeutung
05.06.2012

Freya: lernt gerade viel über sonderbare Kulturen
CoralyneFelicia: 'die huldigung der Sterndeuter auch grad in der bibel gefunden hat* 
Laureen: hat den faden verloren seid Silks aussage und spürt den kaum 
kontrollierbaren drang sich in die bibliothek zurück zu ziehen
CoralyneFelicia: oO('Da steht noch nicht mal drei...)
Banshee: nun gut, ich will nicht weiter in den Tiefen der kirchlichen Lügen 
herumkramen...
Banshee: wann fand die Astrologie zurück zu Ansehen?
Laureen: versucht sich auf Banshees worte zu konzentrieren
Skey: Spätestens unter Galileo
CoralyneFelicia: Galileo war nicht sehr angesehen, zwischenzeitlich.
Skey: Bzw. falsch.
Skey: Erst nach Galileo
CoralyneFelicia: nickt
Skey: nickt Cora zu Mein Fehler ^^
Silk: zur Zeit Galileo schon man durfte nur nciht sagen was man entdeckt hat...
Laureen: 17. jh
Laureen: (( blödsinn ö.ö))
CoralyneFelicia: [zu Silk] ich sagte ja shcon...Astrologie war gedultet, solang man 
das richtige sagte. 
Laureen: 14. jh
Tafelrunde: Lyall ist wieder da.
Skey: Was wiederrum mit der Kirche zu tun hat.
Banshee: zurück zu Ansehen fand die Astrologie in der Renaissance... also im 
Zeitraum 14.-17. Jahrhundert
CoralyneFelicia: Skey zunickt
Laureen: die neue popularität erlangte die Astrologie erst im 19. Jahrhundert wo sie 
nun auch nichtmehr als Wissenschaft an sich sondern als eigene Lehre angesehen 
wurde.
CoralyneFelicia: Martin Luther hielts für Schwachsinn. mal so einwirft
Silk: nickt zu cora in der zeit baut der Vatikan sein eignes Observatorium
Silk: also Galileos Zeit... 
Silk: Naja im Orient war es immer hoch angesehn müssen wir doch auch mal 
erwähnen oder?
CoralyneFelicia: Hach ja...die Astrologie des Morgenlandes...
Banshee: Laureen, zuvor hatte die Astrologie Ansehen als Wissenschaft erlangt, 
was dem heutigen Wissen nach Schwachsinn ist... wieso?
Tafelrunde: Skey ist gerade nicht da: Abgefuckte Familie -.-
Silk: ohne den orient wäre wohl viel wenn nicht alles antike wissen verloren...
CoralyneFelicia: Newton bewies, dass die Planeten ihre Bewegung der Gravitation 
verdanken.
CoralyneFelicia: also...in dem man herausfand, wieso die Planeten sich bewegen, 
wie sie es tun, ging der Glaube nach und nach verloren. 
Banshee: nickt
Laureen: sieht coralyne ausdruckslos an
Banshee: so... also, mit dem heutigen Thema wären wir durch. Möchte jemand 
seine Erwartungen an den Unterricht offen vor allen benennen?
Laureen: betrachtet die anwesenden nacheinander nachdenklich
CoralyneFelicia: Ich denke, die meisten von uns lassen den Unterricht einfach auf 
sich zukommen.
Banshee: das enttäuscht mich nun, um ehrlich zu sein... lässt den Blick über die  
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Köpfe schweifen
Laureen: weiß dass banshee ihre erwartungen erfüllen wird egal wie hoch sie sie  
setzt
Silk: wie eine attake der mimbratrischen Ritter
Banshee: mit einem Wink zur Tafel die Hausaufgabe erscheinen lässt
Banshee: Hausaufgabe: Erstellt mir eine Übersicht eurer Erwartungen an den 
Unterricht! Kein großes Blabla drum herum, sondern kurz und knackig auf den 
Punkt gebracht.
Freya: ._.
CoralyneFelicia: Sagen wir es mal so...überlegt kurz Ich kenn bis jetzt nur die 
'klassische Astronomie' und würd gern mehr über andere Zweige lernen.
CoralyneFelicia: huch o.O
Silk: ein leicht sarkastisches Lächeln ist zu erkennen
Banshee: auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass außer Lyall, der eine schöne 
Hausaufgabe ablieferte, jemand diese machen wird... 
Silk: lacht bei den gednaken an Lyall und Hausaufgabe leise
Laureen: erhebt sich um zu bibliothek zu gehen nachdem sie banshee zugenickt  
und gelächelt hat
Silk: {{silk den Knebel wiederr engerschnallen}}
Banshee: Der Unterricht ist beendet! 


