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Sivan: emmm egal herzlich willkommen zu der heutigen Stunde 
Sivan: in Anbetracht der Momentanen aktuellen Situation möchte ich mich mit ihnen mit 
einem Akutthema beschäftigen 
Darel: Ich habe mich von diesem Geschöpf das mir diesen Namen gab geschieden und habe 
den Vornamen meinem Vaters angenommen als Nachnamen, tut mir leid für die Verwirrung 
Sivan: sicher habt ihr alle mitbekommen wie schlecht es Louis geht oder? 
Darel: aufschreck oh nein was ist mit ihm 
RyphaelVail: hebt den Blick und mustert Sivan 
Coralyne: hat nichts mitbekommen 
Banshee: nickt und sieht wieder zu Sivan 
Sivan: er wird von schrecklichen Visionen geplagt sich mit leidendem Gesichtsausdruck die 
Haare nach hinten streicht Ideensammlung. Woran könnte das liegen? 
Sivan: emmm apropo schrecklich 
Sivan: wer führt das Stundenprotokoll? 
Banshee: zeigt auf 
Sivan: danke Banshee ^^ 
Lisasya: sitzt abwesend da uns sieht aus dem Fenster 
Banshee: um Ursachen zu erahnen, sollte man mehr wissen als die pure Tatsache von 
beägstigenden Visionen... leise 
Sivan: sie dürfen nun beginnen zu denken und antworten O.o 
Sivan: zu Banshee ein guter Ansatz wenn man ein Problem erörtert 
Sivan: er träumt davon das wegen ihm die Welt untergeht oder er es nicht verhindern kann. 
Jedesmal nimmt der Untergang andere beängstigende Züge an 
Banshee: zum Beispiel wäre der Inhalt der Visionen ein Ansatz die Ursache zu finden... 
verstummt 
Darel: gilt die Regel des Meldens hier ? oder ist es eine freie Runde ? 
Banshee: hm... der Weltuntergang oder besser das Thema des Weltuntergangs scheint ihn 
mehr zu beunruhigen als es in seinem Unterricht zu tragen kam... sinniert 
Sivan: wir sind alle frei O.o ich bin der Meinung Meldungen hemmen die Kommunikation 
Coralyne: ((ahh ban, das wollt ich grad sagen :D)) 
Banshee: ((:P)) 
RyphaelVail: Sind es Träume oder Visionen? murmelt 
Darel: Wenn wir uns daran erinnern an sein eigenes Fach erinner befinden wir uns in einem 
Jahr das voller Unheil ist.... Die Welt soll dieses Jahr Untergehen... 
Coralyne: Die Gedanken der Menschen, die sich zurzeit sehr mit diesem Thema beschäftigen, 
könnten ihn beeinflussen. 
Banshee: sieht zu Darel wobei wir bereits im Unterricht bei Louis erörtert haben, dass der 
Weltuntergang nicht zwingend das Ende der Welt sein muss, vielmehr ein Neuanfang sein 
könnte... 
Darel: nicht zwingend ist richtig, die Möglichkeit besteht dennoch 
Banshee: nickt 
Darel: allerdings fällt meiner Meinung nach das alles weg da sich die Maya z.b verrechneten 
damals... sie beachteten nicht die Schaltjahre 
Sivan: o.ô 
Banshee: was wiederum nichts an Professor Louis' Visionen ändert 
Darel: ja da,s stimmt nachdenklich in den Stuhl sink 
Sivan: Da ungefähr jedes Jahr Weltuntergänge hervorgesagt werden, sieht Louis diese eher 
als Humbug an für falsche Wahrsager die zuviel Langeweile haben und sich wichtiger 
machen wollen als sie sind... 
Banshee: überlegt etwas mal angenommen, die Welt in seinen Visionen ist nicht die Welt... 
Banshee: sondern ein einzelner Ort... 



Angewandte Magie 

02.05.2012 

Darel: Mythen halt leise lach 
RyphaelVail: klappt das Buch zu 
Banshee: ...vielleicht die Schule... macht eine ausladende Handbewegung 
RyphaelVail: Der Zusammenbruch der Schule? ôo oder worauf sollte es sich beziehen 
Banshee anblickt 
Darel: zu der Schultheorie aufschreck und zu Cora schau Cora erinnern sie sich an letzte 
Woche dieses Wesen 
Coralyne: Natürlich... nickt 
Sivan: o.ô hmmmm zumindest versucht er in seinen Visionen immer die Schule hier zu retten 
Banshee: ich hab keine Ahnung... schaut zu Ryphael ... ich versuche nur zu denken 
Lisasya: hört jetzt auch wieder zu Was ist mit diesem Ding? 
Darel: wenn ich es erzählen darf, letzte Woche, der Tag ist mit entfallen, befand sich eine 
Macht in dieser Schule, dunkler als alles was wir uns vorstellen könne, 20 Auroren und 
meister der Zaubertränke brauchte ich um es zu finden und zu zerstören.. es griff 
Darel: uns an und ergriff zeitweilig macht über mich ... 
Darel: erst nachdem mir sehr mutige Schüler zu Hilfe kamen verschwand es kurzweilig 
Coralyne: Aber ob das etwas mit Louis Visionen zu tun hat? zuckt die Schultern 
RyphaelVail: Es scheinen sich in letzter Zeit Leute hier einzufinden, die besorgt sind, dass 
diese Schule Grund für einen neuen Krieg sein könnte... murmelt 
Darel: es betrifft die schule, und Cora sie haben gesehen was passiert ist 
Darel: und wozu es im Stande war 
Sivan: Was für ein ding war das und warum wurde die Schulleitung darüber nicht informiert? 
von Louis immer alles erzählt bekommt xD 
Coralyne: Eine Art Dämon. 
Sivan: +die Stirn runzelt und auf mehr Informationen wartet* 
Darel: ich habe es nicht erzählt da ich es erst für eine Illusion meiner Gedanken hielt, und als 
es uns dann angriff verspürte ich nur noch Rache, und ich rief meine ältesten freunde 
zusammen 
Banshee: hört interessiert zu 
Darel: ein Amulett auf den Tisch leg, mit einem kleinen Überrest des Wesens darin 
Sivan: etwas Dunkles braut sich wahrlich zusammen grübelnd wirkt erzählt mir alles bis ins 
kleinste detail 
Lisasya: sieht das Amulett interessiert an 
RyphaelVail: blickt auf das Amulett Und keiner weiß was für ein Dämon es war? ôo 
Darel: Cora bitte helfen sie mir, leider ist mit der Vorfall in der Bibliothek nicht mehr ganz 
geläufig, ich habe wohl doch mehr abbekommen als ich dachte 
Darel: ES WAR KEIN DÄMON! schrei 
Coralyne: ((verdammt ô.o)) 
Coralyne: Es kam mir aber vor wie einer. 
Darel: Wir jagten es fast 3 Tage, und es war ein Kampf, ich erinnere mich nur noch 
schwammig, aber eins weiß ich, als es gestorben ist war es als ob eine Neue Welt geboren 
wurde... 
Coralyne: Er zerstörte alles, was in seine Reichweite kam... 
RyphaelVail: Ich höre gut, danke murmelt und sich das Ohr reibt 
Darel: in den Stuhl sink, und eine träne von der Wange streich 
Lisasya: mustert Darel besorg, 
<Darel kramt in seiner Tasche rum, und zieht ein Beutel blut aus diesem und fängt an zu 
trinken> 
Darel: Ich habe gestern in einer Bibliothek weit außerhalb dieser schule, ja außerhalb von 
Mittelerde etwas in einem Buch gelesen... eine Legende 
Darel: sie passte ein wenig auf dieses Wesen, allerdings bin ich mit nicht sicher ob es passt 
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Banshee: denkt nach ein Dämon würde sich nicht so leicht zerstören lassen... murmelt es so 
leise, dass nur die, die nahe ihr sitzen es hören könnten, oder man sehr gute Ohren bräuchte 
RyphaelVail: Ausser er ist nicht zerstört, sondern nur vertrieben worden... murmelt 
Darel: ich habe nur dieses Stück etwas gefunden an der Stelle wo es zerstört wurde auf das 
Amulet deut 
Sivan: *sich am kopf kratz* ja wars nun ein Dämon oder nicht?` 
Coralyne: Es gibt viele Arten von Dämonen.. also wer weiß das schon? 
Darel: nein es war kein Dämon, es war etwas was viel tiefer aus der Unterwelt als ein Dämon 
Darel: da bin ich mir wirklich sehr sicher.... 
Sivan: und keiner kann das Dings beschreiben? 
Darel: und es beunruhigt mich nur mehr, das ich mir so sicher bin 
Banshee: muss aus irgendeinem Grund an das Amulett von Samarkand denken 
Darel: es wer groß, in einem Schwarzen schweren Kapuzenmantel gekleidet... keine Hände, 
kein gesicht 
Darel: und es schwebte 
Sivan: O.o muss spontan an einen Dementor denken? aber es war kein Dementor? 
Coralyne: Dementoren haben Hände. 
Coralyne: nur mal so einwirft 
Darel: ein Dementor kann meines wissen nicht in die Körper einer Person fahren, und es 
wzurde nicht kalt oder ähnliches 
Darel: und ein Gesicht besitzen sie auch.. zwar nur mit einem Schlund aber sie habe eins 
RyphaelVail: streicht mal den Gedanken, dass es einer von ihnen hätte sein können 
Darel: verzweifelnd in den Sitz seines Stuhl fallen las 
Coralyne: Was war das für eine Legende, Professor Dawson? 
Darel: Die legende, oder Mythos ich bin mir nicht mehr sicher, handelte von einer Burg die 
Zerstört werden soll, von der Macht des Puren Bösen.. die seite mit der Auflösung fehlte ... 
Banshee: schaut zu Sivan mal angenommen, die Schule würde wirklich bedroht... wäre es 
nicht wahrscheinlicher, dass es jemand oder etwas sein könnte, der sich in den Gemäuern und 
den Gewohnheiten der Bewohner bestens auskennt? 
RyphaelVail: blickt zu Banshee Wäre annehmbarer als Fremdeinwirkung von Außen 
Darel: Tag und Nacht verschwinden, das Böse wird herrschen, die Burg sein Zuhause sein 
wird, und unterjochen alle die sich ihm entgegenstellen 
Darel: dies stand noch mit in dem buch 
Coralyne: Aber welcher Bewohner der Schule würde so etwas tun? 
Darel: Aber es ist ein Mythos besorgt schau .... 
Banshee: sieht zu Cora und die Mundwinkel zucken leicht mir würde sofort jemand einfallen... 
aber ich werde mich hüten es auszusprechen, ehe ich mir dem sicher bin 
Coralyne: In jedem Mythos steckt ein wahrer Kern, oder nicht? 
Darel: ja leider... und das is das was mich so besorgt Cora.. 
Coralyne: dreht den Kopf zu Banshee ich hoffe, du meinst nicht den, den ich vermute. 
Darel: kann sich gut denken wen sie meint 
Banshee: sieht nun weitaus mehr interessiert zu Cora als sie es bereit wäre zuzugeben 
Coralyne: Wir könnten überlegen, wer den überhaupt dazu in der Lage wäre. 
Lisasya: scheint langsam auch eine Idee zu kriegen 
Coralyne: Oder was man für Vorraussetzungen braucht... 
Darel: zu Cora blick Es ist wohl besser wenn ich meine heutige Lektion für die etwas 
Ausweite... 
Coralyne: nickt Darel zu 
Tafelrunde: >>> 'Laureen' kommt in den Raum Klassenzimmer geschlichen. 
Darel: für sie* 
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Laureen: schleicht herein und stellt sich still an die wand 
RyphaelVail: lehnt sich zurück 
Sivan: O.o 
Sivan: ich denke nicht das Louis und Xaros es zulassen würde das jemand hier ist 
Sivan: den sie nicht in Schach halten können 
Darel: Wenn ich mich so umschaue in der Tafelrunde sehe ich viele finstere gestalten die 
eigentch nicht hier sein sollten 
Darel: nimmt seine aussage zurück 
Sivan: Ach mein Vater meint die skurrilen Gestalten dienen der Fortbildung und natürlichen 
auslese O.o 
Banshee: es wäre sicher jemand, der sein wahres Vorhaben und sein wahres Ich bestens zu 
verbergen wüsste... 
Laureen: verschränkt die arme 
Darel: leise aufsteh und nachdenklich im Raum herum lauf 
Sivan: Hmmmm... 
Sivan: sich am Kopf kratz also sind sie sich alle sicher das Louis Visionen wahr werden? 
Sivan: wer ist sich sicher?= 
RyphaelVail: klappt sein Buch wieder auf, bemerkend, dass er zu wenig hier ist, um mitreden 
zu können 
Coralyne: Ich bin mir ganz und gar nicht sicher. 
Laureen: besieht sich die anwesenden 
Darel: hand nebenläufig heb um der Theorie zuzustimmen 
RyphaelVail: Ich halte nichts von Visionen, und äußere mich daher nicht murmelt und in 
seinem Buch liest 
Laureen: zuckt mit dem Mundwinkel 
Banshee: sicher? nein, keineswegs... nichts ist wahr, alles ist möglich... 
Laureen: ich denke nicht das Louis direkt daran schuld sein wird. 
Darel: es wäre interessant zu wissen wie die träume von Louis wirklich aussehen 
Banshee: zitiert das von Louis so gern genannte Zitat von Crowley 
Laureen: merkt dass sie laut denkt und verstummt 
Lisasya: sieht zu Laureen 
Sivan: Hmmmm.... ich werde mich genauer erkundigen 
Sivan: und nächste Stunde beschäftigen wir uns mit der Abwehr unerwünschter Magie die 
einen auszehrt... tut mir leid ich kann mich im Moment mit nichts anderem beschäftigen 
Sivan: das Runenthema machen wir dann weiter 
Banshee: nickt 
Darel: ist die std schon wieder zu ende O.o 
Sivan: ja eine Stunde dauert bei mir ziemlich genau eine Stunde O.o 
Darel: schade ... ^^ 
Sivan: eure Hausaufgabe lautet : beschäftigt euch mit dem Phänomen wenn nicht mehr der 
Magier die Kontrolle über die Magie hat sondern es... andersherum ist 
Darel: ich muss nun auch los, Cora warten sie bitte auf den Portschlüssel... 
Coralyne: Das werde ich. 
Sivan: in der Hoffnung das jemand einen Ansatz aufbringt an den wir noch nicht gedacht 
haben 
Banshee: sich nicht wirklich sicher ist, ob sie ihre Gedanken dazu wirklich notieren und 
somit dem Professor offenbaren will 
RyphaelVail: klappt das Buch zu und blickt sich um, abwartend 
Lisasya: steht mit einem Seufzen auf Na dann bis später Cora lächelt ihr zu 
Banshee: wir dürfen gehen? sieht Sivan an 
 


