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Banshee: möchte niemand protokollieren?
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
CoralyneFelicia: Ich.
Tafelrunde: RyoM ist gerade nicht da: kurz um den Wackelpudding kümmern
Banshee: gut, da es sonst keine Interessenten gibt, Coralyne bitte
Silk: ((test))
Tafelrunde: <<< Silk (Silk)
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
CoralyneFelicia: Danke. holt Feder und Papier hervor
Tafelrunde: <<< Silk (Silk - verlässt Chat)
Banshee: wir werden uns heute nicht mit Mythologie direkt beschäftigen
Lyall: ((Silk ein Kissen an den Kopf werf nicht in Kanames Schloss einbrechen))
CoralyneFelicia: ((also...Silk sieht nichts.))
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk) 
Banshee: ((ich nehme mal an, dass du ihm sagst was ich schreibe? bis er funktioniert...))
CoralyneFelicia: ((ich versuchs.))
Freya: ggggggg oO(man könnte nun fragen was direkt ist xD)
Banshee: da wie sicher einige bereits bemerkt haben, Mythologie nicht gerade 
meine Stärke ist, werden wir einen Ausflug in die Astrologie machen
Silk: {{endlich}}
CoralyneFelicia: ((ô.o silk ansieht))
Silk: blickt sie bitter böse an Warum?
CoralyneFelicia: Klingt gut.
CoralyneFelicia: ((Silk freut sich....nicht.))
Lyall: setzt sich gerade hin
Banshee: sieht Silk an weil ich das so mit darel besprochen habe.
Freya: in Richtung silk eine grimasse schneidet und dann einen zettel zu ihm flattern lässt
Silk: packt sachen ein und lehnt sich zurück und schließt die augen
Banshee: gut, wer kann mir kurz sagen was Astrologie ist und was sie von der 
Astronomie unterscheidet?
Freya: das eine ist ne Wissenschaft
Freya: das andere humbug
Banshee: genauer bitte Freya
CoralyneFelicia: Astrologie beschäftigt sich mit der deutung von himmelkörpern.
RyoM: schreibt auf einen Zettel Die Astrologen schauen in die Sterne
Freya: Astrologie ist sternenkunde 
Lyall: Astronomie beschäftigt sich mit den konsterlation der Planeten während sich 
Astrologie mit den deuten der Sterne und Sternbilder beschäftigt
Silk: schickt den Zettel zurück zu freya
Freya: und astrologie ist das talent von Menschen sich so wichtig zu nehmen das sie 
denken ihr ultrawichtiges schicksal stht in den Sternen...
Freya: emm das erste ist astronomie+
Banshee: nickt man könnte es auch aus dem griechischen übersetzen, dann wäre 
Astrologie die Sternenlehre... Astronomie die Gesetzmäßigkeit der Sterne 
(Himmelskörper)
Silk: Sternbilder sind imaginere Bilder die sich verrückte aus gedacht haben
Tafelrunde: >>> Lebe glücklich, lebe froh, wie der Mops im Haferstroh. (Aeronwy)
Freya: XD naja
Aeronwy: Tut mir leid hab mich verlaufen
Banshee: wir wollen aber gar nicht groß bei Worten hängen bleiben



Freya: die hatten eben langeweile was sollten sie anderes tun als am rücken liegen und 
hochstarren? 
Aeronwy: huscht rein und setzt sich zu Cora
Banshee: so etwas kann entspannend sein, Freya lächelt
CoralyneFelicia: Vor allem, wenn kein licht stört.
Silk: die haben sicher drogen genommen wie die Pythe von Delph.
Banshee: wer weiß denn wie die Chinesen zu ihren Tierkreiszeichen kamen?
CoralyneFelicia: [zu Silk] war dass nicht Apollons Heiligtum?
Freya: uuuuuuuuuuh
Silk: Opium?
Freya: es gibt eine VOLL süße legende
Freya: kennt ihr die? mit Gott und dem Festmahl?
CoralyneFelicia: eben. Buddha.
Silk: Ach stimmt wo die katze nicht kommt.
Freya: ja ;D 
Banshee: nickt genau diese Legende meine ich
Aeronwy: Genau die Ratte hat sie rein gelegt oder?
Banshee: Wenn man einer überlieferten Legende glaubt, so hat Buddha eines Tages 
alle Tiere zu sich gerufen. Leider kamen nur zwölf.
Lyall: ich kenn da nur eine alte Sage.das Gott 13 Tiere zu sich eingeladen hat,aber die 
Ratte übelstete die Katze und sagte das es an einem anderen Tag statfindet und so 
gingen alle hin und wurden als Tierkreiszeichen gemacht
Lyall: Gott mal mit Buddah austausch
Freya: und die Ratte ging ganz vorne
Silk: {{fruite basket...gut das ich das gelesen hab}}
CoralyneFelicia: die ratte hat den büffel überlistet, indem sie auf ihm geritten ist.
Freya: ((SNIFF die letzte Daisuki kam heute bei mir an >< wird nun nichtmehr gedruckt))
Freya: ((ja sterblach daher kennens Lyall und ciha uch xD))
Silk: {{was? }}
Lyall: ((bei mir auch T_T))
CoralyneFelicia: ((waaaaaaas? keine daisuki mehr? o.O)) 
RyoM: ((o.O wut))
Lyall: ((verrat nicht alles,Freya XD))
Silk: {{kein VK mehr?}}
Freya: ((ja .___.))
Banshee: schön, ich merke einige hier sind doch etwas bewandert was die chinesische 
Astrologie betrifft*
CoralyneFelicia: ((keine Yuki mehr >.<))
Freya: ((ne die Mangas drucken sie weiter XD))
CoralyneFelicia: ((boah gut.))
Banshee: Diese zwölf Tiere sind: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, 
Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein.
Freya: ((nur eben die Dai nicht meh XD))
CoralyneFelicia: ((sonst stirbt Kaname xD))
Silk: {{halleluja der herr lebt...}} 
Banshee: Da er sich diesen Tieren erkenntlich zeigen wollte, beschloss er jedem ein 
Jahr zu schenken, dem jedes Tier seine Charaktereigenschaften schenken durfte. 
So ist es geschehen, dass in der chinesischen Astrologie zwölf Tiere je ein Jahr 
begleiten.
Lyall: ((nur die Daisuki nicht,wie die Banzai T_T))
CoralyneFelicia: Ich bin ein Hund >.<
Freya: ich bin ein Holzschwein XD ((in real xD))



Silk: Ich ein Erdschwein
RyoM: malt eine Ziege auf ein Pergament
CoralyneFelicia: schweinestall xD ich wusste es.
Banshee: Leiderist die Legende nur eine Legende und entspricht nicht der 
Tatsache... schade eigentlich
Freya: huh das erklärt unsere Bindung
Silk: [zu Freya] {{was du bist auch 21 zwinker}}
CoralyneFelicia: [zu Silk] ach deswegen sieht deine wohnung so aus.
Freya: wir sind beides schweine xD silk ansmile ((fast 29 xD)) 
Banshee: ((ey... darauf will ich noch raus... nehmt mir nicht alles ooc vorweg))
CoralyneFelicia: ((ô. das passt nicht, Frey.))
Freya: ((ich meine cshon... 83 war schweinejahr))
Silk: [zu Freya] {{das passt nicht dann bin ich doch was anderes...schade}}
RyoM: ((Ich bin ne Ziege xD))
Banshee: Die altchinesische Astrologie begann mit 27 Bildern des Mondkreises, 
welche aus den 36 Bildern der Sternheerführer entstanden.
Banshee: Jeder der „Astrochefs“ hatte ein Tier benannt, aus deren Charakter wurde 
auf die Menschen geschlussfolgert. Erst mit der Anpassung an unsere westliche 
Astrologie kristallisierten sich die heute gültigen zwölf Tierzeichen heraus.
RyoM: hört Banshee zu
Silk: [zu Freya] {{oh mein fehler bin ein erd schaf}}
Banshee: neben dem Tierkreiszeichen, das ich nehme an, die meisten von sich 
wissen, gibt es die Doppelstunde
Lyall: lauscht gespannt
Freya: oh ja
Banshee: was ist die Doppelstunde?
Freya: da bin cih ein Pferd XD
Freya: es ist ganz einfach
Freya: der tag ist in 12 doppelte Stunde geteilt
Freya: die auh wieder einem tier zugeteilt sind
Banshee: nickt
Aeronwy: ich bin Schlange
Freya: und so kommt es das zu meinem Harakirischwein auch nch was impulsives kommt 
damit ichgut schlafenkann
Freya: bin um 12:05 geboren xD
CoralyneFelicia: die erste beginnt um 23 und endet um 1 uhr. 
Silk: ich um 1
Banshee: sie endet um 0:59 Cora korrigiert
CoralyneFelicia: klar, sorry -.-
Banshee: die zweite beginnt um 1:00 und endet um 2:59
Banshee: und so weiter
Banshee: grinst ich bin Affe / Hase
Silk: nicht um 0:59:59?
CoralyneFelicia: die doppelstunde entspricht in etwa dem aszendenten...
Banshee: am Kopf kratzt
Banshee: [zu Silk] sicherlich, jedoch wird niemad die genaue Sekunde seiner Geburt 
kennen
Banshee: richtig Cora
Banshee: weiß jemand nicht sein Tierkreiszeichen und/oder seine Doppelstunde?
CoralyneFelicia: ich bin grad zu faul, um nachzurechnen, welche doppelstunde ich bin. 
Banshee: sag mir die Uhrzeit...
Freya: oo(wie gings weiter... Element... Doppelwoche... und Mondhaus xD... Holz.. 



schwellende Fülle doer.. riefende Garbe... und.... Mondhaus.. hab ich immer was anderes 
raaus weil ichs jedesmal anderes berechne hust)
Lyall: bin eine Ratte,das andere weiß ich nicht ((Mal Real genommen hat))
Banshee: Tabelle vor sich liegen hat
CoralyneFelicia: 18.30.
Banshee: deine Doppelstunde ist Hahn
Freya: ((ich auch xD))
CoralyneFelicia: ich bin ein hundehahn? o.O
CoralyneFelicia: damn xD
Silk: ich weiß meine stunde nciht mehr...hmm 13:00 ist?
Freya: du kannst dich selber um den Mist jagen xD
Banshee: Ziege, Silk
RyoM: 14,56 aut einen Zettel schreib
Banshee: ((lachen muss))
Banshee: ebenfalls Ziege, Ryo
Lyall: schaut zu Banshee 20 Uhr glaub ich
CoralyneFelicia: ein ziegenschaf und ein hundehahn xD
CoralyneFelicia: und eine ziegenziege.
Silk: Schaf nd Ziege wie nett wenigsrten kann man mich im selben stall halten grins
Banshee: Lyall, Hund
RyoM: oO(Ne Doppelziege o.O)
Freya: wusstest du das die sich auch versuchen miteiannder zu vermehren silk?
CoralyneFelicia: Zicke! g 
Freya: ich kannte nen ziegenbock ((der uns gehörte-.-) der die schafdamen vom nachbarn 
entführt hat :D
Banshee: räuspert sich Freya, darauf wollen wir nicht genauer eingehen
CoralyneFelicia: Doch, wollen wir!
CoralyneFelicia: o.O
Freya: ^/////^ tschuldigung
Lyall: Rattenhund o.O
RyoM: wirft Coralyne ein Papierknäuel an den Kopf
CoralyneFelicia: Ryo die Zunge rausstreck
Banshee: wer weiß sein Element?
Banshee: und wer möchte es wissen?
RyoM: oO(Was meinst du mit Element?)
Freya: ich bin Holz... mein Leiden ist die geburt... un mein organ die Milz... wie schlimm ist 
es wenn man sein Karmaorgan nicht mehr hat?
Silk: erde
Lyall: Erde oder Holz..vergess es immer wieder...könntest bitte nochmal gucken
CoralyneFelicia: ich bin holz. 
CoralyneFelicia: lauter hölzer hier^^
RyoM: oO(Ich würde meins gern wissen)
CoralyneFelicia: wir können nen wald aufmachen.
CoralyneFelicia: [zu RyoM] sag mir den tag und das jahr :D
RyoM: oO(Ihr habt nur Bretter vor dem Kopf)
Banshee: gut... für das Element wird die letzte Zahl des geburtsjahres benötigt
RyoM: 91
Banshee: 1 & 6 am Ende = Wasser
CoralyneFelicia: tag?
RyoM: 10
CoralyneFelicia: monat? xD
CoralyneFelicia: 11, oder?



Lyall: Jahr
Banshee: tag und Monat sind hierbei irrelevant
Banshee: 2 & 7 = Feuer
RyoM: 10.12.1991
Banshee: 3 & 8 = Holz
Banshee: Ryo... dein Element ist Wasser
CoralyneFelicia: [zu Banshee] ähm o.O aber geht das nicht nach dem chin kalender, der 
im februar beginnt?
Banshee: 4 & 9 = Metall
CoralyneFelicia: kopf kratzt
Banshee: 5 & 0 = erde 
Aeronwy: macht sich notizen
Lyall: hust lag ich voll daneben,bin ja Metall XD
RyoM: oO(Ich bin flüssig) schreibt sich das mal auf
CoralyneFelicia: meines wissens nach schon o.O
Freya: oO(Lyall ist ein ganz harter kerl XD)
CoralyneFelicia: und nach dem wissen meines lehrers auch, ich hab da nen referat 
drüber gehalten..
CoralyneFelicia: egal.
Silk: schmeißt einige bücher in den müll ich wusste das das alles erfunden ist
Banshee: nein, es geht bei dem Element nach dem Geburtsjahr... tierkreiszeichen geht 
nach dem chinesischen Kalenderjahr.... und die Doppelstunde nach der zeit an der man 
geboren wurde
RyoM: oO(Ich bin eine wässrige Ziegenziege) grinst
Freya: *hat ein buch über chinesische sternenkunde Xd wo das eher nach jahresyeiten 
ging XD}
Freya: 
Banshee: ((ich bring mein Buch gern mit zum DMT))
Tafelrunde: >>> 'Cupcake' springt in den Raum Klassenzimmer.
CoralyneFelicia: ((vllt ist das ja immer anders. schulterzuck))
Freya: ((ist doch egal einfach weitermachen xD sei fies und streng zu uns du bist Malus 
XD)) 
Freya: sgte ich schonmal das ich indianishe Sternzeichen mag? ich bin schmetterling ö.ö 
was schon vorher "mein" Sinnbild war
CoralyneFelicia: ach, und das wär schwachsinn, wenn das nach unsserem kalender 
geht, immerhiin kommt das ja aus china.
Lyall: schaut zu Freya
Banshee: lacht kurz bei Ryos Gedanken und sieht ihn amüsiert an
Freya: Lyall ansmile
CoralyneFelicia: ich bin ein wolf :D
Lyall: kannst du für mich auch gucken was ich dort bin ganz lieb guck
CoralyneFelicia: 'zeit der stürmischen winde'...das ist cool.
Banshee: [zu CoralyneFelicia] die chinesische und die abendländische Astrologie haben 
sich im Laufe der Jahre angenähert
CoralyneFelicia: [zu Banshee] aber die stellen das doch nicht extra für uns um o.O
Freya: http://www.indianer-horoskop.com/indianer_sternzeichen.php
Freya: da bin ich hirsch...
RyoM: ((Ich bin ne Eule xD))
Lyall: ich bin ein Braunbär
Banshee: ich sagte ja nicht, dass sie es umstellen, es hat sich lediglich angenähert...
Silk: Specht...
CoralyneFelicia: ey...da steht, ich bin puma -.-
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Banshee: aber ich kann mich gerne nochmal genauer informieren
CoralyneFelicia: mach ich auch nochmal^^ 
Banshee: gut, ich merke, ihr schweift ab... wollt ihr ne Hausaufgabe?
RyoM: oO(Ehm also mir brauch man keine geben) grinst Banshee an
Lyall: jaaa
CoralyneFelicia: wenn Darel die korrigiert :D
RyoM: oO(Coralyne macht die sicher gerne für mich mit)
Banshee: nee, die korrigiere natürlich ich... das will ich Darel nicht zumuten...
CoralyneFelicia: Neee! ich hab schon mit Darels zusatzunterricht genug zu tun.
CoralyneFelicia: [zu RyoM]
Aeronwy: ich bin nen biber...
Banshee: ich sag sie euch trotzdem... wer will macht sie, wer nicht, lässt es eben
Freya: okay XD 
Lyall: dann sag sie endlich
Banshee: Hausaufgabe: ich möchte, dass ihr euer Tierkreiszeichen, eure 
Doppelstunde und euer Element notiert. Fasst sie in einem kurzen Aufsatz 
zusammen und erklärt was sie über euch und euren Charakter aussagen.
Freya: sei niht respektlos du Metallpfosten xD
Freya: O.o
CoralyneFelicia: hmmm.
Freya: ich fand das chinesische horoskpop toll
Lyall: hey!
Freya: am ende hat man sooooo viele eigenschaften und stärklen und schwächen notiert
Banshee: Lyall nen Blick zuwirft, der töten würde, wenn sie es denn so einfach könnte
Freya: das es ungefähr auf jede Person gepasst hätte
Tafelrunde: <<< 'Cupcake' verlässt diesen Raum und den Chat.
RyoM: notiert sich die Hausaufgabe
CoralyneFelicia: [zu Freya] das klingt dann nach humbug. 
Freya: emmm.... glaubst du echt so an das schicksal?
Freya: jede Sekunde werden über hundert Babys geboren
Freya: und die haben dann alle denselben Charakter?
Banshee: ich finde im übrigen, dass an Horoskopen immer ein Fünkchen Wahrheit 
steckt... auch wenn viele Zeitungshoroskope auf jeden xbeliebigen passen....
Silk: hier in dol ist das mehr hab ich das gefühl...
Silk: [zu Freya]
Freya: nichts von horoskopen hält
CoralyneFelicia: xD
Banshee: [zu Freya] die babys werden nicht alle an dem selben Fleck geboren...
CoralyneFelicia: manche passen schon. wolf und fisch zum beispiel.
Freya: ich glaub nur an mein horoskop wenns mir nen tollen Tag vorhersagt xD
CoralyneFelicia: :D
Silk: highfive zu Freya
Freya: bei silk einschlägt und smile 
Banshee: [zu Freya] in der abendländischen Astrologie kommt es stark auf die 
Koordinaten deines Geburtsortes, die Zeit, das Datum, etc. an, welches Sternzeichen und 
Co man trägt
Silk: ey freya wir eerfinden nen neues horoskop
Freya: huh das ist eigenlitch eine lustige Idee
Freya: machen wir das?
Freya: ein Doloskop
CoralyneFelicia: mit welchen tieren? o.O
Silk: Genau das machen wir spätestens auf dmt



Freya: Fabelwesen natürlic
Freya: Lyall wann bist du geboren das es dann eine magish leuchtende Nacktschnecke 
wird? XD
Banshee: die Stunde ist beendet, danke für eure Aufmerksamkeit und Teilnahme


