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Sivan: gut beginnen wir
Sivan: wer kann mir sagen was wir letzte woche gemacht haben?
Lyall: Amulette
Banshee: Talismane
Sivan: Tailsmane ist richtig ^^ 100 Punkte für die reizende Malus
Sivan: und was haben wir da unterschieden?
LaylaLeandros: die Bestandteile
Banshee: hebt eine Braue und lacht leise oO(reizend... fragt sich nur in welche Richtung...)
Banshee: die Materialien und wozu sie dienen sollen...
Lyall: aus welchen Material sie sind wie zum Beispiel Pflanzen, Holz oder Silber
Sivan: gut
Sivan: wenn sie einen Tierischen Talisman machen würden
Sivan: worauf würden sie achten?
Sivan: emm tierisch bedeutet das er aus bestandteilen von tieren ist...
Tafelrunde: >>> A friend of the devil is a friend of mine... (Firedragon)
LaylaLeandros: würde ich gar nicht
Lyall: das das Tier nicht vom aussterben bedroht ist und das man nur das nimmt was man 
glaubt das es glück bringt wie die Hasenpfote und der Fuchsschwanz
Banshee: dass ich das Tier selbst erlege, es selbst zerlege und eine gewisse Verbindung zu 
dem Tier habe, bzw. hatte... ebenfalls darauf, dass die entsprechenden Teile schnell 
verarbeitet werden, da sie sonst rasch verderben....
Lina: schaut Sivan an und hörz aufmerksam zu
Banshee: und am Besten bei nem hübschen ritual
LaylaLeandros: ich finde solche Talismane barbarisch, da man die Tiere quält
LaylaLeandros: und man genauso gut andere Talismane nehmen kann
Banshee: ich hab von meinem Mittagessen noch ne Hühnerkralle übrig...
Lyall: man quält sie nicht sondern tötet sie und für den Rest kann man auch noch eine 
Verwdund finden
LaylaLeandros: trotzdem barbarisch
Lyall: ist es nicht weil dann würde das Fleischessen auch barbarisch sein
Lina: Ich würde auch keine tierischen Talismanne nehmen mal hinzu fügt
Sivan: hihi
Sivan: man kann ja uh herausgefallene federn nehmen
LaylaLeandros: [zu Lyall] was meinst du warum ich kein Fleisch essen
Sivan: aber banshee hat recht man sollte ein tier nehmen zu dem man sich verbunden führt
Sivan: sagt mal was das bei euch wäre
LaylaLeandros: [zu Sivan] ok das ist was anderes
Banshee: meine Rabenkrähe Azzael... allerdings würde ich den niemals töten, es sei denn er 
wäre schwerst krank
LaylaLeandros: mein Pferd
Lina: Meine Hund
LaylaLeandros: *namens Wanya
Lyall: mein Jaguar Shiva
Banshee: oder meine Goliath-Vogelspinne Kankra...
Banshee: oder man wählt sein Totem...
Banshee: nachdenklich wird
Lina: nickt Das Totem, stimmt ja o.o Das kann man auch nehmen.
Sivan: das ist traditioniell so
Sivan: wer weiß denn wie indianer ihr schutztier fanden oder ihr totem?
Lyall: durch ein Ritual?
Lina: ähhmmm überlegt
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Banshee: überlegt, da sie darüber mal etwas gelesen hat
User im Raum Klassenzimmer: Banshee, Firedragon (Admin), LaylaLeandros, Lina, Lyall, 
Sivan
Lyall: ich schätze mal die Schamanin betet zu den Göttern und wartet auf ein Zeichen 
welches der jenige um den sie betet für ein Totem kriegt, das macht sie weit abgeschieden von 
allen...glaub ich zumindest mal ratet
Sivan: st beim schutztier richtig beim totem bedingt...
Sivan: kommt schon
Sivan: ein bisschen mehr kreativität ^^
LaylaLeandros: das Totem bekommt man von den Vorfahren
LaylaLeandros: man erbt es
Lina: sicher?
Banshee: bekommt man es nicht mit der Geburt schon zugeteilt?
LaylaLeandros: [zu Banshee] ja man erbt es entweder vater oder mütterlichseits
Lina: Ist ein Totem nicht ein Wesen, von dem die Person absammt? Sivan fragend anschaut
Banshee: hm... eine andere Möglichkeit, die mir grad in den Sinn kommt, wenn man nicht 
indianischer Abstammung ist....
Banshee: ...wäre es nicht denkbar, dass man durch meditation sein Totem "fassbar" machen 
kann?
Sivan: hmmmm...
Sivan: ja banshee hat recht tiefe meditationen können einem das eigene totem offenbaren
Banshee: würde glatt rot werden, wenn sie es denn könnte
LaylaLeandros: oO(ich kann dich ja rot anmalen)
Lina: lacht leise bei Laylas gedanken
Sivan: man muss sich dafür in trance versetznen
Sivan: das thema hatten wir schon ^^ bei mir und bei louis, wie macht man das?
Banshee: wift Layla nen warnenden Blick zu
Lyall: man nimmt Drogen oder pflanzliche Zeug was einem in so ein zustand versetzt?
LaylaLeandros: es geht mit einem Pendel oder einer Kerze
Banshee: man tanzt sich in Trance oder man sucht sich einen stillen Ort, an dem man sich 
wohl fühlt, setzt sich und schließt die Augen, denkt an nichts und lässt sich mit seiner Umwelt 
eins werden....
LaylaLeandros: dabei muss man sich darauf konzentrieren
Banshee: Drogen vernebeln den Verstand, Lyall
LaylaLeandros: ihr nen Luftkuss zuwirft
Lina: seufzt leise
Lyall: egal man ist trotzdem in Trance
Sivan: genau-.. schmerzen können ncoh genannt werden
Sivan: von drogen ist ab zu raten
Sivan: es gibt aber noch einen viel einfacheren ... nennen wir es... Weg
Lyall: murt
Sivan: wenn man als Indianer von einem Tier angefallen wurde
Sivan: und man überlebte diese begegnun
Sivan: wurde gesagt das Tier wollte einen Testen
Sivan: und wurde dann das eigene Totem
Lina: o.o
Banshee: naja, ich glaube ich würde die anderen Wege bevorzugen
Tafelrunde: <<< 'Sivan' verläßt diesen Raum und den Chat.
Banshee: schaut zur Tür
Lina: o.O
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Banshee: flüchtet er jetzt vor uns?
Lina: Das dacht ich auch gerade
Lyall: vielleicht mußte er ja auch dringend aufs Klo grinst
Banshee: lacht bei Lyalls Aussage
Lina: lacht leise
Tafelrunde: >>> 'Sivan' kommt in den Raum Klassenzimmer gestürmt.
Lyall: und schon ist er fertig grinst
Tafelrunde: >>> <KLOPF> 'Xaros' klopft an und tritt in den Raum Klassenzimmer ein.
Tafelrunde: <<< 'Xaros' verlässt diesen Raum und den Chat.
Banshee: schaut zur Tür und hebt eine Braue
Sivan: entschuldigt ich habe was falcshes gegessen magische Auswirkungen ich werde immer 
mal zwangsteleportiert
Lina: nickt
Banshee: oO(Schulleiter Holaya scheint das Selbe gegessen zu haben)
Banshee: grinst frech
Sivan: das wurde natürlich nur ab einer gewissen größe gemacht
Lyall: oO(aufs Klo teleportiert) grinst frech
Sivan: stiche von insekten und bisse von mäusen zählten nicht
Sivan: je schwerer man verletzt wurde umso rühmlicher war es.
Lina: hört aufmerksam zu
Banshee: mal kleine Spiralen auf das Protokoll
Sivan: die male... also narben waren das zeichen der verbindung und sie hatte eine rühmliche 
und magische wirkung
Sivan: gut machen wir weiter mit den edelsteinen
Sivan: welche kennen sie vielleicht schon mit angeblicher wirkung?
Banshee: der Amethyst fördert geistige Wachheit und löst innere Spannungen
Banshee: der Mondstein hilft dabei sich an Träume zu erinnern...
Sivan: richtig ^und diamant und smaragdhelfen gegen gift und sorgen
Sivan: der rubin erhöht die geschwindigkeit der wundheilung
Sivan: ie dürfen gerne weiter mitmachen
Banshee: der Granat hilft bei der regeneration, fördert Mut und Hoffnung
Banshee: hallo Leute, pennt ihr? 
Lina: fragt sich gerade, was sie zum Rubin gelesen hat
Lina: Nein wirüberlegen ^^
Banshee: dem Blutachat sagt man nach er hätte Heilwirkungen
Sivan: ja qirklich s denke ich auch die ganze zeit
Sivan: ein Chalzedon schützt vor diebstahl
Sivan: die Perle erhöht Lebenskraft und hellsichtigkleit
Sivan: Achat und Galaktit unterstützen den Milchfluss bei stillenden Müttern
Sivan: aber der wichtigste Stein bei den weißmagiern ist der schwarze Turmalin
Banshee: Bernstein hilft zahnenden Kindern
Sivan: weil er negative energien in positive umwandeln kann
Sivan: gibt es sowas auch für die schwarzmagier
Sivan: ?
Lyall: Onyx?
Banshee: Der Onyx ist astrologisch und magisch dem Saturn zugeordnet und darf nur bei 
unverletztem Saturn im Geburtshoroskop getragen werden, ansonsten bringt er Unheil und 
Leid. Bei guten Aspekten fördert er die Konzentration, verleiht Macht über andere Menschen.
Banshee: Er hilft große magische Fähigkeiten zu entwickeln und zwingt in berufener Hand 
alle Astralwesen unter den Willen seines Trägers.
Sivan: sehr gut ihr beiden
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Banshee: Der Onyx birgt die Gefahr der Entfesselung schwarzmagischer, dämonischer 
Gewalten und bewirkt bei schlechter Saturn-Aspektierung Kummer, Leid, Trauer, 
Streitigkeiten und unruhigen Schlaf mit qualvollen Träumen.
Sivan: wenn man immer krank ist sollte man einen Türkis tragen
Banshee: Der Onyx ist nichts für Anfänger und das meine ich so wie ich es sage, sondern 
gehört in die Hände von erfahrenen Magiern. Kein Anfänger wird je mit der Gewalt des Onyx 
fertig werden.
Banshee: schlägt das Buch wieder zu, aus dem sie die Passage vorlas
Sivan: ^^
Sivan: ich wünsche mir as hausaufgabe
Sivan: das sie alle ihren persönlichen talisman zusammenstellen
Banshee: sieht zur Uhr oh, schon so spät
Sivan: achten sie darauf das er umso mehr wirkt je näher er an ihrem herzen ist.
Lina: o.o
LaylaLeandros: ähm ok
Sivan: ich wünsche ihnen einen schönen abend ^^
Banshee: Sivan? eine Frage noch...
Banshee: bitte
Lyall: schreibt sich die Hausaufgaben auf
Sivan: ja`?
Lina: schreibt sich die Hausaufgaben auf
Banshee: sollen wir den Talisman beschreiben, oder darf es auch ein Foto davon sein mit 
einer kurzen Erklärung?
Sivan: wie ihr wollt ^^
Banshee: ok, danke


