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Morgaine: Wie schön, dass wieder ein paar den Weg hier her gefunden haben. Wer 
will Protokoll führen?
Aron: Ich hab es letztes mal gemacht
Morgaine: Silk?
Silk: Ich kann nicht schreiben.
Morgaine: Na gut, wenn niemand ein paar zusätzliche Punkte will ... verdreht die 
Augen und durchsucht dann ihre Tasche nach einer Diktierfeder, die sie schließlich 
auch findet
Morgaine: Aron, kannst du Silk kurz zusammenfassen, was wir letztes Mal 
besprochen haben?
Aron: Haben letztens über Freiheit diskutiert
Silk: Echt?
Morgaine: Es war noch etwas konkreter, als Aron es gerade ausdrückt, aber ja. 
Silk: Wie denn genau?
Morgaine: Wir hatten es davon, dass man Freiheit in Handlungs und Willensfreiheit 
unterteilen kann. 
Morgaine: Je nach dem, wovon man spricht, kann man Wesen als frei bezeichnen 
oder eben auch nicht. Häufig können wir zwar nicht frei handeln, doch zumindest 
under Willen ist frei. Jedenfalls denken das viele. 
Aron: überlegt gerade ob es Hausaufgaben auf gab
Morgaine: Heute werden wir jedoch einen kleinen Ausflug in die Wissenschaft 
machen. 
Morgaine: Die Muggel haben sich alle Mühe gegeben, herauszufinden, ob sie 
wirklich frei sind, oder es sich eben nur einbilden. 
Silk: ähm..okay...sieht da kaum ein unercheid da sei wille auch handeln einbezieht
Aron: Die Muggel haben wohl nichts besseres zu tun
Morgaine: Dazu haben sie einige Experimente durchgeführt. Mit der Hilfe ihrer 
Wissenschaft haben sie es geschaft, Impulse in unserem Gehirn zu messen. Sie haben 
verschiedenen Probanden die Aufgabe gegeben, einfach irgendwann auf einen Knopf 
zu drücken. Wann immer er will. Vollkommen egal. 
Silk: Sadisten....
Morgaine: Und nebenher haben sie die Impulse in ihrem Gehirn gemessen. Dabei 
haben sie festgestellt, dass sich die Muskeln schon einen Bruchteil vor ihrem 
Entschluss, auf den Knopf zu drücken, reagiert haben. 
Morgaine: Der Entschluss, diesen Knopf zu drücken, kann also nicht wirklich von 
ihnen selbst kommen. 
Morgaine: Deprimierend, nicht wahr?
Silk: reflex...rückenmark.
Aron: Vielleicht sahen sie sich aber auch gezwungen den Knopf zu drücken weil ihn 
ja gesagt wurde das sie den drücken sollen
Morgaine: Und druch was sollte dieser Reflex ausgelöst werden?
Morgaine: Ja, aber dafür hatten sie sehr lange Zeit. Und sie haben ihn nicht nur 
einmal gedrückt, sondern mehrmals, sooft sie wollten. 
Silk: Kleinhirn Rückenmark. selbst geköpfte haben noch refelxe...hüner z.B.
Morgaine: Ja, weil ihr letzter Gedanke war: Ich muss wegrennen. Dann rennen sie 



eben. Das ist ein Auslöser. Ein solcher Auslöser hat bei den Versuchen gefehlt. 
Morgaine: Ein toter Mensch kann noch 12 Meter laufen, wenn man ihn richtig köpft. 
Silk: Gibt immer einen Impuls aus dem Rücken mark...selbst wenn man es nicht 
will...sehr schwer zu unterdrücken....
Silk: versteht die situation nicht so recht
Morgaine: Schonmal ein erstes Zeichen für ein determiniertes Leben, nicht?
Gwîndôr: Ein Freund geht weg: Papilo verlässt den Chat
Gwîndôr: Ein Freund ist da: Papilo  betritt Raum Zeltlager
Silk: Hä?
Morgaine: *
Morgaine: schließt entnervt die Augen Wenn du deine Reflexe nicht unterdrücken 
kannst - bist du ihnen dann nicht unterworfen? Du kannst dich ihnen nicht 
wiedersetzen, du bist nicht frei. Also determiniert. 
Morgaine: Und wenn du davon überzeugt bist, dass es immer einen Impuls im 
Rückenmark gibt, müsste unser Handeln ja eigentlich immer ein Reflex sein. 
Silk: Jepp genau das sag ich immer...ich kann nichts dafür das fremde sachen in 
meiner tasche landen...ist ein Reflex.
Morgaine: Dann stimmst du ja der Aussage zu, dass wir nicht frei sind. Und genau 
darum ging es. 
Silk: Ist es nicht auch freiheit seinen Reflexen nach zu geben?
Morgaine: Bei Reflexen hast du keine Möglichkeit, ihnen nicht nachzugeben. Das 
macht sie zu Reflexen. 
Aron: hört den beiden erst mal zu
Silk: Nö..man kann Reflexe unterdrücken...mit sehr viel übung und gedult...wenn 
man will.
Silk: {{hat keine ahnung was Silk eigentlich gerade labbert...reagiert nur}}
Aron: Man sollte sie aber nicht unterdrücken
Morgaine: verdreht die Augen Sollen wir testen, ob du auch noch aufstehst, wenn du 
tot bist? 
Silk: Warscheinlich schon murrmelt aber sehr leise
Morgaine: Wenn sonst niemand mehr was sagen will, würde ich die Stunde hier dann
beenden. 
Aron: Hab nichts mehr zu sagen
Silk: Huch schon so spät?
Morgaine: Silk kann sich ja mal zusätzlich über die Natur von Reflexen informieren. 
Und dadrüber, ob man sie unterdrücken kann. 
Aron: Er kann doch ein Referat halten grinst
Morgaine: Ja, es ist schon so spät und ich sollte noch etwas tun. 
Silk: zwinckert 
Morgaine: grinst auch Einmal eine gute Idee von Aron. 
Aron: Hab auch mal gute Ideen grinst
Silk: nicht wirklich.
Silk: reicht nen praxisbeispie?
Morgaine: Mit Erläuterung, bitte. Und Quellen. 
Morgaine: konnte auf den letzten Teil wohl nicht verzichten
Silk: muss fast lachen
Silk: Man muss nur Köpfchen haben.
Morgaine: Dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Auf Wiedersehn. verlässt 
grinsend den Raum
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