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AngelShadow: Professor nickt Banshee grüßend zu
Anjanka: sucht sich einen Platz ziemlich hinten und setzt sich
CoralyneFelicia: setzt sich in die hinterste Reihe
RayleenEllina: hinter Maddox und Finn in den Raum kommt und sich zu Finn 
setzt
Maddox: sich hinter Ray und Finn setzt
Banshee: Guten Abend und willkommen zu einer weiteren Stunde 
Sterndeutung
Sezarie: setzt sich neben Cora
CoralyneFelicia: lächelt Sez an
Kaname: will mal beim Unterricht zugucken
AngelShadow: verzaubert ihre Feder, damit sie alles mitschreibt
Banshee: sieht sich um Protokoll schreibt heute bitte Finn
FinnLoryna: nickt und zückt das Heft
Banshee: sieht zu ihr und wartet, dass sie es vernommen hat
Sezarie: kuckt perplex zu Kaname und deutet auf den Stuhl neben sich
Banshee: schön, dann wollen wir gleich beginnen...
Kaname: geht zu Sezarie und setzt sich neben sie
Banshee: Was war das Thema der letzten Stunde?
FinnLoryna: Das Sternzeichen Widder und die Eigenschaften.. 
Sezarie: hört zu 
Anjanka: hört zu da sie das erste mal dabei ist 
Banshee: nickt Finn zu damit habt ihr in der letzten Stunde das erste 
Kardinale Zeichen kennen gelernt... welches wäre denn das zweite 
Kardinale Zeichen?
Banshee: mal gespannt ist, ob jemand soviel Vorwissen mitbringt
CoralyneFelicia: Krebs.
RayleenEllina: Stier?
Kaname: Stier
AngelShadow: Stier 
Banshee: räuspert sich ich spreche von kardinalen Zeichen! sieht zu 
Cora und lächelt anerkennend Richtig Cora
CoralyneFelicia: lächelt zurück und nickt 
RayleenEllina: oh.... macht sich klein 
Anjanka: steinbock
Banshee: ich sehe, wir müssen zuerst einmal definieren was 
kardinale zeichen sind...
Banshee: neben den kardinalen Zeichen gibt es noch feste und 
bewegliche Zeichen
Tafelrunde: >>> 'Celin' kommt in den Raum Klassenzimmer.
RayleenEllina: guckt verwirrt
Celin: huscht rein und murmelt eine Entschuldigung
Banshee: wer kann mir die kardinalen Zeichen nennen und ihre 
Bedeutung erläutern?
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Celin: ((verdammtes internet-.-))
CoralyneFelicia: zieht einen Zettel hervor und sieht dann zu Banshee
Kaname: wollte auch nur mal was sagen 
Sezarie: schreibt mit
CoralyneFelicia: Kardinale Zeichen sind die ersten Sternzeichen einer 
Jahreszeit und zeigen ausergewöhnliche Leistungen an. 
Celin: setzt sich und holt schnell ihre Sachen raus um mitzuschreiben
RayleenEllina: Das wären demnach Widder, Krebs, Waage und 
Steinbock?
Anjanka: Widder, Krebs, Waage, Steinbock geprägt sind sie von der 
Bereitschaft zur Ergreifung der Initiative
CoralyneFelicia: nickt 
Banshee: beides richtig, danke sehr 
Banshee: gut, dann wissen wir ja nun schonmal welche Zeichen wir 
als nächstes kennen lernen. lächelt 
RayleenEllina: lächelt und notiert sich das
CoralyneFelicia: oO(DIe festen...Wasserman,, Skorpion, Löwe, Stier...) 
Banshee: ich hätte nun gerne, dass ihr einfach mal stichwortartig 
brainstorming betreibt, was ihr mit dem Zeichen Krebs verbindet... 
bitte für alle sprechen
RayleenEllina: Wasser~
Banshee: lächelt kurz in Coras' Richtung dazu kommen wir noch...
FinnLoryna: Feinfühligkeit, sensibel.. 
CoralyneFelicia: Intuitionsmenschen...also Bauchgefühl...
CoralyneFelicia: denkt nach
Beloth: 8Was zu essen) schmunzelt
Beloth: *(
RayleenEllina: Fürsorglich...
CoralyneFelicia: Ein 'Panzer'...also vorsichtig und zurückhaltend... 
Banshee: sieht zu Beloth und sttraft ihn mit dem Blick ab 
Anjanka: gefühlvoll 
Maddox: empfindlich
Sezarie: hört zu
Kaname: gefährlich einfach mal was sag
Banshee: Sezarie, Angel, Celin? was fällt euch ein? 
Anjanka: man könnte sagen harte schale weicher kern 
Beloth: schaut zu Banshee.hat ja nichts gesagt
Sezarie: Krebse klammern ab und zu.
RayleenEllina: schaut nach hinten zu Mad und legt sich einen Finger  
auf die Lippen
Celin: Reizbar...
CoralyneFelicia: Sie sehnen sich nach Geborgenheit... 
FinnLoryna: launisch 
RayleenEllina: Panzer.... Vielleicht auch einsässig und bodenständig... 
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Banshee: schmunzelt hervorragend... jedoch nicht alles genannte, 
würde ich wirklich auch einem Krebsmenschen zuordnen. 
gefährlich ist ein Krebs in den seltensten Fällen 
Cupcake: tappt munter in den raum und rollt sich neben dem lehrerpult  
zusammen 
Banshee: dass Krebs-Wesen häuslich, empfindsam, launisch und 
mütterlich sind, lässt sich kaum bestreiten. 
Sezarie: schreibt mit 
Anjanka: *macht sich Notizen
CoralyneFelicia: sich im Raum umsieht, den Entsprechenden aber nicht  
entdeckt Banshee: dass er gelegentlich anderen gegenüber hart, 
unnahbar oder gar arrogant wirkt, ist keineswegs eine unbedingt 
gewollte Eigenschaft
Beloth: sieht zur katzte.schaut zu nem papierball auf seinem 
tisch oO(wär bestimtm lustig) 
Banshee: lediglich der Eigenschutz, den der Krebsmensch gerne 
um sich aufbbaut, wie seinen Panzer, lässt ihn so erscheinen
Cupcake: zuckt mit dem schweif und lauscht dem unterricht  
aufmerksamer als manch ein schüler
RayleenEllina: nickt und notiert sich wieder etwas
Celin: schreibt sorgfältig mit
Banshee: hat hierzu jemand Einwände? oder gar Anmerkungen?
Cupcake: zuckt mit dem linken ohr und scheint völlig einverstanden zu  
sein
FinnLoryna: schüttelt leicht den Kopf, weiterschreibt
Beloth: schreibt lieber erstmal mit 
CoralyneFelicia: schüttelt den Kopf Nein.
RayleenEllina: schüttelt den Kopf, da sie nicht wüsste was, da sie so  
bewusst keine Krebsmenschen kennt um zu vergleichen
Banshee: hach, da fällt mir noch ein Punkt ein, bei dem der Krebs-
Geborene überaus sensibel reagiert: Kritik
Anjanka: schüttelt den kopf
AngelShadow: schüttelt den Kopf 
Cupcake: hebt den kopf und sieht zur lehrenden
CoralyneFelicia: oO(Immer schön loben...wie ein Kind.)
Banshee: mit Kritik kann er nur äußerst schlecht umgehen, Lob und 
Anerkennung hingegen geben ihm einen richtigen Schub im 
Selbstbewusstsein.
Cupcake: leckt sich über die pfote und rollt sich wieder ein
Banshee: lächelt Cora zu 
CoralyneFelicia: lächelt abeermals zurück
Sezarie: hört zu und notiert
Banshee: Wo seht ihr die Schwachstellen dieses Sternzeichens?
Banshee: schaut in die Runde und will nicht den ganzen Unterricht über  



Sterndeutung
10.07.12

reden
CoralyneFelicia: Er macht Probleme am liebsten mit sich selbst aus.
CoralyneFelicia: Dann, wie gesagt, das 'klammern', was Seze 
angesprochen hat...
FinnLoryna: Ist manchmal überempfindlich.. 
RayleenEllina: Da sie mit Kritik so schlecht umgehen können, sind sie 
vermutlich sehr überempfindlich und nachtragend
Sezarie: Er kann keine Kritik vertragen und ist anhänglich sodass er sehr 
anhänglich ist. 
Sezarie: angreifbar ist)
CoralyneFelicia: oO(Herrscherplanet ist ja auch Mond...also launisch 
und empfindlich...) schmunzelt
Anjanka: wechselt schnell die Stimmungen 
Banshee: schmunzelt
FinnLoryna: versinkt in Selbstmitleid 
CoralyneFelicia: Manchmal...überfordert von den Umwelteindrücken.
Banshee: eine weniger schöne Eigenschaft wäre dann noch, dass 
sie anderen gegenüber schnell verletzend werden können. Meist 
wenn sie sich angegriffen fühlen 
Banshee: Gibt es noch Fragen zum Tierkreiszeichen Krebs? 
CoralyneFelicia: Nein. 
Sezarie: Kopfschüttelt
Celin: Nein
Anjanka: nein
RayleenEllina: Nein
Banshee: dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Zeichen 
der kardinalen Reihe... welches da doch gleich war? 
AngelShadow: Waage
CoralyneFelicia: Waage. 
RayleenEllina: nickt nur 
Cupcake: richtet sich auf und streckt sich durch als wäre sie stunden  
gelegen
Banshee: danke schön. erneutes Brainstrorming bitte lächelt
RayleenEllina: Augeglichen
CoralyneFelicia: Sehnen nach Ausgeglichenheit, würde ich sagen.
FinnLoryna: Ehrlich
Sezarie: streben nach Anerkenung der Mitmenschen
AngelShadow: gerecht
RayleenEllina: Friedliebend 
CoralyneFelicia: Ein gewisses Maß an angeborenenm Charme...
Anjanka: Sinn für die schönen Dinge des lebens
Sezarie: sanft und sensibel
FinnLoryna: Objektiv 
RayleenEllina: Diplomatisch und nicht voreilig
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CoralyneFelicia: Und meistens optimistisch.
AngelShadow: diplomatisch 
Beloth: hört zu
CoralyneFelicia: der Drang nach Freiheit. 
RayleenEllina: Taktvoll
Cupcake: tappst bei dem redeschwall um banshees beine schmiegt sich  
einen moment an und läuft dann fröhlich gelaunt durch die reihen zur  
türe um sich unter dem türspalt wieder hinaus zu zwängen 
Celin: Ausgewogen vielleicht 
Anjanka: fair 
Banshee: sieht einen Moment Cup nach und lächelt
Sezarie: versucht Kompromisse zu schliesen und zieht sich vor 
Auseinandersetzungen zurück.
CoralyneFelicia: manchmal, wie der Krebs, zu empfindsam. und eitel. 
CoralyneFelicia: Teamplayer. 
Banshee: nickt des Weiteren sind sie bei negativer 
Planetenkonstellation oberflächlich und leichtsinnig
CoralyneFelicia: durchkramt ihren Kopf 
CoralyneFelicia: ...und schlechte Zuhörer gerade noch eingefallen
Banshee: fehlt ihnen Wissen, breschen sie mit haltlosen Phrasen 
voran 
Anjanka: vielleicht sind sie auch etwas zu harmoniesüchtig 
Banshee: nickt Cora zu was daher kommt, dass sie sich meist selbst 
gern reden hören und am liebsten das letzte Wort haben wollen_
CoralyneFelicia: nickt 
RayleenEllina: weiter notiert 
Sezarie: schreibt mit 
Banshee: ihr erwähntet den Charme der Waage-Menschen... daraus 
entsteht in ihrer Sinnlichkeit nicht selten der Eindruck sie seien 
unmoralisch 
CoralyneFelicia: Nur der Eindruck? sieht Banshee fragend an 
Banshee: bei manch einem mag es sicher sein, dass sie 
unmoralisch sind... aber wie bei allen anderen Eigenschaften auch, 
trifft die eine mehr als die andere zu... je nach Einfluss der Planeten, 
MC, IC, Aszendent, etc. 
CoralyneFelicia: nickt und denkt an ihre Hausaufgabe 
Celin: oO(MC? IC?) 
CoralyneFelicia: [zu Celin] Medium Coeli und Imum Coeli. 
Banshee: sieht zu Celin sprich laut... dann beantworte ich deine 
Frage gerne für alle hörbar 
Banshee: danke Cora, richtig
Celin: Tschuldigung... Aber ich verstehe es immer noch nicht wirklich. 
Banshee: also die Abkürzungen MC und IC stehen für die von Cora 
genannten Aspekte eines Horoskopes
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Banshee: kann jemand erläutern was diese sind?
CoralyneFelicia: Deer Scheitelpunkt des Himmels zum Zeitpunkt der 
Geburt (MC) und der Tiefpunkt (IC). 
CoralyneFelicia: dazu brauch man den Längen und Breitengrad des 
Geburtsort...sieht zu Banshee 
Banshee: nickt danke. andere Bezeichnungen für den MC wären 
noch oberer Meridian oder Himmelsmitte. Längen- und 
Breitengrad nickt erneut sowie genaue Geburtszeit sind hierzu 
wichtig
Banshee: schaut zur Uhr 
Banshee: gut, gehen wir darauf noch ein... was sagen MC und IC im 
Horoskop aus? 
Banshee: klopft mal laut gegen die Tafel um die Schlafenden zu wecken
CoralyneFelicia: Medium Coeli sind Hinweise auf Individualität, 
Lebensziele und das Ich...und IC...in ihren Unterlagen wühlt
FinnLoryna: IC ist für die Herkunft, dort, wo man verwurzelt ist 
CoralyneFelicia: nickt bei Finns Worten Familie, Heimat und Herkunft. 
Banshee: freundlich beiden zunickt _wunderbar, es ist also noch jemand 
am Unterricht beteiligt: 
Banshee: ((und ich kann nicht mehr tippen >.<))
Beloth: Was heißt IC und MC?möchte den namen und nicht die  
Abkürzung wissen
CoralyneFelicia: Beloth mit hochgezogener Augenbraue ansieht
Banshee: das liest du bitte im Protokoll nach, wurde bereits 
erläutert
Celin: verkneift sich ein Grinsen
RayleenEllina: seufzt und schreibt mit, da sie sowas noch nie gehört hat
CoralyneFelicia: Imum Coeli und Medium Coeli.
FinnLoryna: zu Beloth guckt 
Sezarie: verdreht die Augen oO(zuhören) 
Banshee: wer schlafen möchte, darf in Zukunft in seinem Gemach 
oder dem Unterricht fern bleiben 
AngelShadow: hört die ganze Zeit aufmerksam zu und betrachtet dabei  
ihre selbstschreibende Feder
CoralyneFelicia: oO(Bälger.) stützt den Kopf in die Hand und lächelt 
Banshee: hat einen Augenblick etwas boshaftes im Blick und sieht  
Beloth an möchtest du mir über IC und MC einen Aufsatz schreiben, 
damit das Gelernte hängen bleibt?!
Beloth: Okay 
Beloth: schüttelt den Kopf
Beloth: ((okay war für nen anderen post)) 
Kaname: grinst bei Coras Gedanken
Sezarie: zuhört 
Banshee: lächelt für Nichtaufpassen 2 Punkte Abzug
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Sezarie: oO(das wird er bereuen) 
Banshee: wendet sich den Übrigen wieder zu ich danke für die mehr 
oder minder gute Aufmerksamkeit und Mitarbeit. 
Banshee: wendet sich den Übrigen wieder zu ich danke für die mehr 
oder minder gute Aufmerksamkeit und Mitarbeit.
Banshee: Hausaufgabe: Einen ausführlichen Aufsatz über das 
vierte Kardinale Zeichen!
CoralyneFelicia: oO(Wir danken für die lehrreiche 
Unterrichtsstunde.) ernst 
Banshee: die Stunde ist beendet, guten Abend


