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Monya Clancy
/*
--- YOUR EYES FEEL LIKE SILENCE by rubyRED.DIAMOND @ Storming Gates
--- ÄUSSERE BOX */ #silence {width: 500px; background-color: #E0DEDE; padding: 10px; border-top:
25px solid #D2B394; border-bottom: 25px solid #D2B394; box-sizing: border-box;} #silence a {color:
#D2B394; text-transform: uppercase; font-weight: bold; letter-spacing: 1px;} #silence a:hover {color:
#D2B394; letter-spacing: 3px;} #silence i {color: #D2B394; font-weight: normal; font-style: italic;
letter-spacing: 1px;} #silence b {color: #D2B394; font-weight: bold; letter-spacing: 2px;} #silence u
{color: #D2B394; font-weight: bold; letter-spacing: 2px; text-decoration: underline;} /*
--- SCROLLBAR */ #silence ::-webkit-scrollbar {width: 5px; background: #E0DEDE;}
::-webkit-scrollbar-thumb

{background:

#D2B394;}

#silence

#silence

::-webkit-scrollbar-track

{background-color: #D2B394; border: 2px solid #E0DEDE; opacity: 0.8;} /*
--- ÜBERSCHRIFTEN */ .silencebigtitle {text-align: center; font-family: Fugaz One; font-size: 40px;
letter-spacing: -3px; color: #D2B394; line-height: 40px;} .silencesmalltitle {text-align: center;
font-family: Rajdhani; font-size: 14px; letter-spacing: 3px; color: #D2B394; text-transform: uppercase;
line-height: 15px;} /*
--- BOXEN */ .silenceleft {width: 80px; height: 300px; background-color: #D2B394; padding: 10px;
margin-right: 5px; box-sizing: border-box; float: left;} .silenceright {width: 80px; height: 300px;
background-color: #D2B394; padding: 10px; margin-left: 5px; box-sizing: border-box; float: right;}
.silencetext {width: 390px; height: 300px; overflow: auto; text-align: justify; background-color:
#EFEEEE; padding: 15px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Montserrat; font-size:
12px; line-height: 17px;}/*
--- KATEGORIEN */ .silencecatleft {text-align: justify; height: 20px; width: 300px; -moz-transform:
rotate(270deg); -ms-transform: rotate(270deg); -o-transform: rotate(270deg); -webkit-transform:
rotate(270deg); position: relative; left: -165px; top: 75px; padding: 25px; font-family: Fugaz One;
font-size: 50px; letter-spacing: -3px; color: #EFEEEE;} .silencecatright {text-align: justify; height:
20px; width: 300px; -moz-transform: rotate(90deg); -ms-transform: rotate(90deg); -o-transform:
rotate(90deg); -webkit-transform: rotate(90deg); position: relative; left: -120px; top: 125px; padding:
25px; font-family: Fugaz One; font-size: 50px; letter-spacing: -3px; color: #EFEEEE;} /*
---

BILD

*/

.silenceimgright

{width:

80px;

height:

80px;

-webkit-border-radius:

80px;

-moz-border-radius: 80px; border-radius: 80px; padding: 5px; border: 6px solid #D2B394; margin: 5px
0 5px 15px; float: right;} .silenceimgleft {width: 80px; height: 80px; -webkit-border-radius: 80px;
-moz-border-radius: 80px; border-radius: 80px; padding: 5px; border: 6px solid #D2B394; margin: 5px
15px 5px 0; float: left;} /*
--- TRENNLINIE */ .silencehr {clear: both; width: 390px; height: 2px; border-top: 1px solid #D2B394;
border-bottom: 1px solid #D2B394; margin-bottom: -2px;} /*
--- CREDITS */ .creditrrd {font-family: calibri; font-size: 12px; color: #EFEEEE; font-weight: bold;
display: inline; position:relative; bottom: 19px; right: -235px;}
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welcome to the 70s
let‘s twist again like we did last summer
# that's me
Monya Clancy
17 Jahre | Ravenclaw | Halbblut | Avatar: Halle Bailey
---I'm the black sheep--Ich bin meist sehr ruhig. Doch das kommt eher daher, das mein Vater mich als Schande der Familie
sieht und mich zu gern los wäre. Er hat mich mein Leben lang unterdrückt, geschlagen und in den
Keller gesperrt. Mein Bruder hat es von ihm gelernt, so das ich angefangen habe den Männern zu
misstrauen. Vor Männern habe ich große Angst. Das heißt aber nicht, das ich auf Frauen stehe. Ich
finde Männer sexy, doch außer auf Bildern wage ich es nicht einen Mann anzusehen. Wirst du es
schaffen mein Herz zu erobern?

# that's you
Maxim Kinney?
17? Jahre | Schüler in Hogwarts | Halbblut? | Avatarvorschlag: Jirakit Thawornwong?
---The one and only--Du bist ein sehr offener und freundlicher Typ. Dein großes Herz und deine Hilfsbereitschaft, so wie
deine Ausdauer zeichnen dich aus. Wenn du etwas erreichen willst, schaffst du das im Grunde auch.
Trotzdem bist du auch total verrückt und zu (fast) jeder Schandtat bereit. Du weißt durchaus, wie
nervig Unterricht und das Leben manchmal sein können. Du bist sehr tolerant und hast für alle ein
offenes Ohr. Wenn die anderen allerdings versuchen das auszunutzen, kannst du auch streng sein und
auf den Tisch hauen. Du lässt dir nicht alles gefallen. In einer Beziehung bist du durchaus
besitzergreifend und eifersüchtig.

# that‘s us
Beziehungsstatus: Bisher bist du Lehrer in Hogwarts (oder ein Mitschüler)
Inplaypläne: Später werden wir ein Paar
---Live will be wonderful--Du bist auch Schüler in Hogwarts. In welchem Haus ist dir dann überlassen.
Auf jeden Fall bin ich dir aufgefallen. Und du hast dich in mich verliebt. Allerdings ist es schwer mit mir
ins Gespräch zu kommen. Daher versuchst du erstmal so mir den Hof zu machen. Du willst, das ich
mehr Selbstvertrauen bekomme und mich auch traue zu einem Mann mal 'nein' zu sagen. Für dich ist
es wichtig, das ich mich dir nicht absolut unterwerfe, sondern selbst die Frau stehe. Was bei meiner
Vorgeschichte allerdings nicht so leicht ist. Wirst du aufgeben? Oder wirst du mir helfen mit dir
irgendwann eine normale Beziehung zu führen? Ich denke, das wird die Zeit zeigen.
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Spieler: Kitty
2000 - 3000 Zeichen | --Ich poste meist einmal die Woche. Es kann mehr sein, aber auch weniger.---Don't rush me, I'm a Granny-Eckdaten
•Wir spielen während des 6. Schuljahres der Rumtreiber
•Das Rating beträgt FSK18
•Wir berücksichtigen die Bücher so gut wie kaum, soll ja auch etwas eigenes werden und kein
nacherzählen
•Wir spielen nach dem Prinzip der Szenentrennung
Wichtige Links
•Board

Smoke on the water
We all came down to hogwarts
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