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Banshee: gut, dann wollen wir beginnen! Dem Protokoll darf sich heute bitte Lyall 
widmen sieht ihn an, abwartend ob er es mitbekommen hat
Lyall: hat es mitbekommen und nimmt die Schreibfeder in die Hand
Banshee: dann bitte eine kurze Zusammenfassung der letzten Stunde... ich höre
Ryoo: entschließt sich doch lieber zu gehen, ehe er dran genommen wird
CoralyneFelicia: Wir haben uns mit den Eigenschaften der Sternzeichen Krebs und Waage 
beschäftigt und uns dann dem IC und MC zugewandt.
Lisasya: nimmt sich Notizmaterial hervor
Banshee: danke Cora
CoralyneFelicia: ...also dem Imum Coeli und dem Medium Coele.
CoralyneFelicia: nickt
Aeronwy: schreibt sich notizen au
Banshee: da das 4. kardinale Zeichen eure Hausaufgabe war, gehen wir darauf nicht 
weiter ein
Banshee: feste Zeichen... damit wollen wir uns ab heute beschäftigen... welche wären 
dies?
Banshee: sieht erwartungsvoll in die Runde
CoralyneFelicia: Die Fetsen Zeichen...Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann.
CoralyneFelicia: *Festen
RayleenEllina: Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann...
Banshee: nickt ebenfalls richtig, danke
Aeronwy: hört gebannt zu
Sezarie: hört zu
Lyall: hört zu und schreibt mit
Banshee: feste Zeichen verursachen welche Eigenschaften?
Lisasya: schreibt mit
Aeronwy: macht sich notizen
Anjanka: hüten und bewahren
RayleenEllina: Durchhaltevermögen
CoralyneFelicia: EInfluss nehmen....
CoralyneFelicia: Zielstrebigkeit.
AngelShadow: beständigkeit
CoralyneFelicia: Steifheit, im Negativen.
Sezarie: schreibt mal mit
Banshee: nickt sowie Individualismus, Traditinalität, Strebsamkeit, Geduld......
Celin: schreibt mit
Beloth: Standhaftigkeit
Lisasya: notiert fleissig mit
Aeronwy: flüstert zu sich selbst Notizen, Notizen, Notizen...
Banshee: allerdings findet man auch negativere Eigenschaften, wie z.B. Fanatismus, 
übertriebener Eigensinn und Eifersucht
CoralyneFelicia: oO(Starrköpfigkeit...)
Aeronwy: ((Ich bin Stier))
Banshee: sieht Cora an Erfahrungen gemacht?
CoralyneFelicia: Ja. schmunzelt
Banshee: geht vorerst nicht weiter darauf ein
Banshee: das erste Zeichen der festen Zeichen ist der Stier
Banshee: um ihn wird sich die heutige Stunde drehen
Lisasya: sieht interessiert auf
Beloth: hört zu
Banshee: welcher Planet ist dem Stier zugeordnet? schmunzelt
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CoralyneFelicia: Venus.
Anjanka: venus
Banshee: richtig... was lässt sich daraus schließen?
CoralyneFelicia: Stiere sind für die ein oder andere Liebelei zu haben..mutmaßt mal
CoralyneFelicia: Und legen WErt auf Sinnlichkeit.
Aeronwy: Stimmt flüstert leise
Lisasya: wirft Cora einen belustigten Blick zu und fragt sich ob es auf sie selbst zutreffen  
könnte
Banshee: erneut richtig, Cora nickt ihr anerkennend zu
Celin: Und auf das Äußere vielleicht
CoralyneFelicia: nickt leicht lächelnd zurück
CoralyneFelicia: [zu Celin] Generell auf das Schöne.
Banshee: die Venus steht im Allgemeinen für alles was mit Sinnlichkeit, Liebe und 
körperlicher Zuneigung, sowie allem Schönen zu hat
Banshee: ein Dinner bei Kerzenlicht und Champagner lässt fast jeden Stier in den 
Händen seines Gegenübers dahinschmelzen schmunzelt amüsiert
CoralyneFelicia: speichert sich das mal ab...nur für den Fall der Fälle
Lyall: oO(wie kann man nur so was mögen)
Lisasya: legt den Kopf schief
Banshee: aber Stil muss es haben! Curry Wurst und Teelichter sind dem Stier nicht 
romantisch und sinnlich genug
Freya: Aber steht das nicht im wiederspruch zu der Starrheit? Liebeleien .... kann ich mir da 
nur vorstellen... wenn eine feste Beziehung ansteht also was starres O.o
CoralyneFelicia: oO(Am besten in einem Park...oder Garten...)
Beloth: besser schön grillen
Beloth: ^^
Aeronwy: Das stimmt auch. Sonst wäre es ja zu einfach.
Aeronwy: leise
CoralyneFelicia: Stiere gehen nur sehr zögerlich feste Bindungen ein...
CoralyneFelicia: sie sind eher für das...Unverbindliche.
Sezarie: seufst oO(ohje ich bin romantiker)
Aeronwy: oO(Ich auch)
Banshee: Starrheit betrifft oft die eigenen Einstellungen und Meinungen, der Stiere. Sie 
lassen sich eher schwer von eingefahrenen Meinungen etc. abbringen
Lisasya: nickt zustimmend
CoralyneFelicia: Element Erde halt. murmelt
Anjanka: macht sich nebenbei Notizen
Aeronwy: Passt zu uns zu Cora gewandt und ziehmlich leise
Sezarie: macht sich notizen
Banshee: wie sieht es denn aus mit den positiven Eigenschaften der Stiere? 
brainstorming bitte
Cupcake: zuckt mit den ohren inrichtung aeronwy
CoralyneFelicia: [zu Aeronwy] Ich bin Fisch, Liebes, aber ja, zu dir passt das.
Sezarie: Er ist geduldig und ausdauernt.
Anjanka: Konzequenz
CoralyneFelicia: Sie denken, bevor sie handeln..wenn auch manchmal etwas lang.
Cupcake: hebt den kopf und guggt die herumsitzenden kratzbäume an
CoralyneFelicia: Sind standhaft...
Aeronwy: [zu CoralyneFelicia] Das meinte ich. Zu uns Stieren
CoralyneFelicia: ...gewinnen schnell Symphatien...
Freya: Verlässlichkeit?...
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Beloth: Wie kam man eig. darauf dem Zeichen Stier den Planeten Venus zuzuordnen?
CoralyneFelicia: ...streben nach hAronie...zählt einfach mal alles auf, was ihr so einfällt
CoralyneFelicia: *Harmonie
Sezarie: Wenn er etwas anfängt bringt er es auch zu ende.
CoralyneFelicia: Stiere sind freundlich und helfen gern.
AngelShadow: loyal, beschützend
RayleenEllina: Sehr gründlich in dem was sie tun
Sezarie: Stiere sind ausgeglichen und stetts freundlich zu mitmenschen.
Banshee: sieht zu Beloth wir brainstormen gerade... dazu gerne später mehr
CoralyneFelicia: Wenn sie sich einmal gebunden haben, sind sie treu und zuverlässig.
CoralyneFelicia: Sie sind Genießer, künstlerisch wie auch im Essen...
Banshee: wunderbar! ist erfreut über die rege Teilnahme
Beloth: ich glaub sie sind aber auch Stur,Misstrauisch,Gierig,Faul,Eifersüchtig
CoralyneFelicia: hebt eine Braue und sieht zu Beloth
Sezarie: Stiere sind Realisten.
RayleenEllina: Es geht doch um positive Eigenschaften leise seufzt
RayleenEllina: Sie sind praktisch veranlagt~
Beloth: huch schuldige
Beloth: Treu, Zuverlässig,Sicherheitsorientiert
CoralyneFelicia: ..besitzen ein ausgeprägtes Gerreichtigkeits- und Ehrempfinden...
CoralyneFelicia: grad festgestellt hat dass sie darüber schonmal nen Aufsatz geschrieben  
hat
Banshee: ich fasse also zusammen: geduldig, ausdauernd, abwägend, treu, praktisch, 
zielsicher, genügsam, beharrlich, ehrgeizig, bodenständig
Aeronwy: Sie haben eine natürliche innere Ruhe
CoralyneFelicia: nickt
RayleenEllina: nickt
Beloth: jap
Banshee: weiter mit den negativen Eigenschaften... los
Sezarie: nickt
Sezarie: Stur
Banshee: vielleicht möchte Lyall ja auch mal etwas dazu sagen
Lyall: schnell reizbar?
CoralyneFelicia: Er hat seine Begierden nicht im Griff udn strebt nach Erfüllung seineR 
Wünsche.
AngelShadow: Träge/Faul
RayleenEllina: Eifersüchtig
Anjanka: dickköpfig
Sezarie: Eifersüchtig und vereinnahmend
Freya: kompromisslos?
Beloth: Misstrauisch
CoralyneFelicia: Sie schaffen es nicht, sich weiterzuentwickeln, oder nur schwer...
Anjanka: gibt nciht gern etwas her
AngelShadow: misstrauisch
RayleenEllina: Stürmisch im negativen Sinne
Lisasya: Misstrauisch
AngelShadow: besitzorientiert
CoralyneFelicia: Sie besitzen ein übertriebenes Ehrgefühl...
RayleenEllina: Unausgeglichenheit
CoralyneFelicia: Sie besitzen ein übertriebenes Ehrgefühl...
RayleenEllina: Unausgeglichenheit
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CoralyneFelicia: Sind schnell beleidigt...
Beloth: Gierig
Beloth: sind sie auch
CoralyneFelicia: Grenzt sich von anderen aus...
RayleenEllina: Rechthaberisch und uneinsichtig
Banshee: lächelt zufrieden ich fasse erneut zusammen: liebt die Völlerei, eifersüchtig, 
prüfungsängstlich, hysterisch (in bestimmten Stresssituationen), diskussionsliebend, 
vertritt seine Meinung exzessiv, leicht beleidigt und unduldsam
CoralyneFelicia: nickt wieder
Sezarie: nickt auch
Beloth: nickt
Aeronwy: nickt
RayleenEllina: nickt und notiert sich was
Freya: ist es so wie bei echten Stieren... das sie lange pfhlegmatisch sind aber wenn sie 
durchdrehen auch nicht wieder herunterkommen?
Lisasya: macht sich jetzt doch wieder eine Tabelle
Banshee: Stiere sind nicht phlegmatisch... sie wirken nur manchmal so, da sie lange 
abwägen
CoralyneFelicia: Naja...das kann man auch so sehen.....sie denken lange über etwas nach, 
aber wenn sie es erst einmal angefangen haben, ziehen sie es bis zum bitteren Ende durch. 
grübel
Banshee: aber sie wissen ganz genau was sie wollen und was nicht
Sezarie: sieht zu Cora oO(bin Stier)
Banshee: lacht ja Cora...
Banshee: der Stier weiß was er will, aber er wägt lange den richtigen Weg ab, ehe er ihn 
begeht
Püppi12: :D
Beloth: ist auch gut so.
CoralyneFelicia: [zu Beloth] Aber vielleicht entgeht ihm dadurch vieles.
Püppi12: ich stelle jz schon mal fest das was ich sage tu ich nicht in diese doofen 
klammern :D
Banshee: [zu Püppi12] mein Unterricht wird nicht gestört!
Aeronwy: Stiere neigen in ihrem Starrsinn manchmal zur Unvernunft.
CoralyneFelicia: sieht von der Unbekannten wieder zu Banshee
Banshee: [zu Püppi12] entweder hinsetzen und mitmachen oder klappe halten, danke
Beloth: [zu CoralyneFelicia] ja gut. Da kann man dann sagen aus fehlern lernt man.
CoralyneFelicia: [zu Beloth] es kommt halt auf die Situation an, denke ich.
Banshee: darf ich dann bitte fortfahren... leicht genervt von der Störung
Püppi12: jaa
Lisasya: hebt die Hand
Cupcake: zuckt nervös mit dem schweif und mustert die hereinplatzende
Beloth: [zu CoralyneFelicia] Man kann sich alles so zurecht biegen wie mans braucht. Das 
machen Könige nicht anders.
Banshee: sieht zu ihren Notizen wo waren wir stehen geblieben?
CoralyneFelicia: Negative Eigenschaften...
Sezarie: wir warenm bei den negativen eigenschaften
Aeronwy: Bei negativen Eigenschaften
Aeronwy: Es fällt dem Stier schwer zu vergessen und zu verzeihen.
Banshee: ah ja... gut... zusammengefasst haben wir diese ja bereits...
Sezarie: nickt
CoralyneFelicia: macht sich noch einen stichpunkt auf dem Pergament
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Banshee: die Rosenkavaliere und die Genießer... der Stiergeborene
Püppi12: bin gleich wieder da ;) :D
Lisasya: hebt noch mal die Hand Banshee..leise
Cupcake: faucht leise
Banshee: ja bitte Lisasya?
Beloth: schaut zu cupcake
Lisasya: Um auf Beloths Frage zurück zu kommen.. Wie ist man darauf gekommen dem Stier 
den Planet Venus zuzuordnen?
Banshee: sieht zu Cupcake und tätschelt leicht auf das Pult vor sich
Beloth: schaut zu banshee jetzt von jedem oder nur für uns 2?
Beloth: *für jeden
Sezarie: wartet ob sie was zu den Partnerwahl der Stiere sagen soll
Banshee: Wieso wurde dem Sternzeichen Stier der Planet Venus zugeteilt? ihr dürft 
auch gerne eigene Assoziationen einfließen lassen
Banshee: und denkt daran... Qualität, nicht Quantität ist das was ich wünsche
Lisasya: nickt und notiert sich das
CoralyneFelicia: umkreist etwas auf ihrem Papier
Sezarie: notiert sich das
Banshee: von jedem Beloth, aber da die Hausaufgabenausbeute in letzter zeit recht 
mager war, gehe ich nicht davon aus diesmal überschüttet zu werden mit euren 
beklecksten Pergamenten
Celin: schreibt sich das auf
Lyall: versucht mal wieder Hausaufgaben zu machen
Banshee: sieht zu Sezarie dir liegt noch etwas auf der Zunge?
CoralyneFelicia: ist sich sicher, in diesem Fach nie ein 'bekleckstes Pergament' abgegeben 
zu haben
AngelShadow: notiert sich die Hausaufgaben auf einen extra Zettel
Aeronwy: notiert sich die ha
Sezarie: ich wollte noch etwas zur letzten ihrer Aussagen sagen aber das hat sich wohl 
erledigt.
Beloth: hat hier noch garkeine hausaufgaben abgegeben
Banshee: nur zu... ich bin sicher, die anderen möchten gerne an deinen Gedanken 
teilhaben
Banshee: lächelt ihr zu
Sezarie: Stir-Männer bemühen sich um die Frau die sie haben wollen und sind diesen sehr 
treu.
Cupcake: findet dass beloth trotzdem schon fortschritte macht, da er nichtmehr auf die  
toilette läuft
Sezarie: Stierfrauen hingegen sind sehr wählerisch und wenn sie einen Partner haben sehr 
einnehmend und eifersüchtigt.
Sezarie: endet
Banshee: nickt hervorragend Sezarie, ein kleiner Unterschied der Geschlechter...
Freya: und was ist mit schwulen Stiermännern?
Banshee: die Stunde ist beendet, danke für eure Aufmerksamkeit und Teilnahme... der 
nächste Unterricht ist erst am 31.7.
Püppi12: juuhuuu
Banshee: [zu Freya] wohl ein eigenständiges Völkchen... schmunzelt
Sezarie: nickt
Aeronwy: Yay
Banshee: ihr dürft gehen... klappt ihre Bücher zusammen


