Anzeichen für die Anwesenheit eines Drachen!
Ein erfahrener Drachenkenner erkennt sofort die Hinweise, ob er im Revier (Homepage)
eines Drachen gelandet ist und um was für eine Art es sich handelt.
Ein Drache hinterlässt überall seine Spuren (siehe Gästebücher der Pagefreunde).
Auch erkennbar ist das Revier eines Drachens am verhalten seiner Seitenbesucher, die aus
Verzweiflung und Angst oft freundliche Nachrichten im Gästebuch hinterlassen. Es werden
auch sehr oft kunstvolle Bildarbeiten dort eingestellt, um den Drache mit seinen Opfergaben
zu besänftigen.
Die Menschen / Besucher vermeide es tunlichst unfreundlich zu sein.
Es sind Drachengeschichten im Umlauf, die das Fabeltier als sehr freundlich bezeichnen
*drachenhaft grins*… gut, kleine Ausrutscher von ganz waghalsigen Helden, wie >>> Hallo,
böser Drache! <<< solche kommen auch mal vor.

Wie findet man einen Drachen?
Wenn man den richtigen Page – Link hat oder findet, meist sehr schnell.
Es wird dringend empfohlen, sich dann erst einmal zu verstecken, bis ein gewisses
Vertrauensverhältnis entstanden ist… der Drache tut es ja auch!

Die Grundausrüstung für einen ersten Kontakt!
Hier eine Liste:
Ein PC oder Laptop mit Internetanschluss
Interesse an den Hobbys des Drachen und an seiner Page.

Kennenlern Versuche:
Versuche vorsichtig Kontakt mit den Drachen aufzunehmen.
(Warnung… vor einer Hypnose des Drachens sollte man sich hüten, denn wie Drachen
dabei vorgehen ist noch nicht erforscht. Sie besitzen die Fähigkeit eine große Anzahl von
Personen gleichzeitig in ihren Bann zu ziehen.)
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Zähmen eines Drachens:
Es gibt zwar Methoden um einen Drachen zu zähmen, doch meist gelinkt es nur Menschen
oder auch mal einem Troll, denen der Drache vertraut und die er oft schon seit ewigen
Zeitaltern kennt. Ein Drache der nach einer gelungen geglaubten Zähmung wieder zu sich
kommt, weil man ihn z.B. überlistet hat oder dieser etwas tun musste, das er nicht wollte,
der kann sehr gefährlich werden.
Man sollte lieber versuchen sich einfach mit einem Drachen anfreunden. Drachen die
sprechen können, die lieben Unterhaltungen und sie lieben und achten seit jeher ehrliche
Menschen.

Zu guter Letzt:
Nur wenigen gelingt es wirkliche Meister der Hausdrachenkunde zu werden. Es sind nur
diejenigen, die sich im Herzen des Drachen wiederfinden. Wem dies geschieht und gelingt,
der kann sich einen wahren Drachenkundigen nennen.
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