
Chatunterricht Höhere praktische Magie und ihre Legenden
Datum: 7.3.2012
Leiter:  Sivan
Protokoll: Silk

Tafelrunde: >>> <ZONG!> 'Sivan' beamt in den Raum Klassenzimmer.
Sivan: hui guten Abend
Sivan: ^^
Sivan: ihr seid aber motiviert
Lyall: Guten Abend Professor Sivan
Silk: Guten Abend
Lyall: liegt halb auf dem Tisch
Tafelrunde: >>> Wenn es eine Sünde ist, nach Ehre zu streben, bin ich das sündigste Wesen 
der Welt. (Coralyne)
Silk: unterdückt ein gähnen
Sivan: O.o
Sivan: rückwärtsmotivation
Sivan: habt ihr nur einen Ort zum schlafen gesucht?`
Coralyne: setzt sich mal zu Silk Abend, Professor.
Silk: Nein aber bin wohl gerade ein genickt...dafür bin ich gleich siecher um so fitter
Lyall: dafür weiß ich bessere Orte zum schlafen
Silk: Hallo Cora
Silk: Darf ich Protokoll schreiben?
Sivan: Sind wir vollzählig für heute?
Sivan: meinetwegen ^^
Silk: Danke
Lyall: schmollt oO(unfair)
Coralyne: [zu Lyall] Nähstes Mal wieder einer von uns grinst
Silk: Cora bitte...du blendest.
Coralyne: Ich bin halt helle.
Sivan: soo gut dann fangen wir an
Silk: Ja bist wenn jetzt noch clever wärst.. lächelt sie an
Sivan: wer mag kurz sagen womit wir uns in der letzten stunde beschäftigt haben?
Silk: Mit verschiedenen Formen der Meditation
Coralyne: Verschiedene Formen der Meditation.
Sivan: beides richtig XD
Sivan: welche habt ihr denn ausprobiert?
Coralyne: Zum beispiel die Objektmeditation.
Lyall: keine murmelt
Silk: und Klangmeditation
Coralyne: wollte die Themenmeditation asuch ausprobieren, ist aber nicht dazu gekommen
Sivan: erzählt von euren Erfahrungne Cora beginne mal ö.ö
Coralyne: Also...ich habe keinen Stein oder Rosenkranz benutzt, wie vorgeschlagen, sondern 
ein Bild..
Coralyne: ich habe ziemlich lange gebraucht, bis eich es mir wieder ins gedächtniis rufen 
konnte, aber ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen.
Coralyne: Als Mantra habe ich 'im Namen des Vater...' und so weiter benutz, und ich muss 
sagen, ich war nachher ziemlich entspannt^^
Coralyne: sieht zu Sivan und wartet



Sivan: klingt nach einer schönen Zeit
Sivan: silk?
Silk: Naja, also wie der Zufall es wollte bin ich an eine Klangschale gekommen und wollte es 
ausprobiern.
Silk: Leider ist danach nichts mehr gut gelaufen...
Silk: Hab weder einen Raum noch genügent Zeit gefunden um mich richtig zu Konzentrieren 
und entspannen.
Sivan: warum?
Coralyne: kennt das Problem
Silk: Naja einwenig hat es geholfen den Stress zu übersetehn aber richtig meditieren war 
leider nicht drin. Sehr enttäuschend wie rücksichtslos andere Sein können.
Sivan: ja das ist leider oftso
Sivan: da ich kinder habe ziehe ich mich in die Natur zurück
Silk: Aber jetzt weiß ich warum man sich aufjedenfall sich zeit dafür nehmen muss. ach und 
auch sollte.
Coralyne: [zu Silk] wir können das ja auch mal zusammen versuchen fragend ansieht
Silk: Gern, aber macht das sinn, Professor Sivan?
Sivan: Wenn man sich gut kennt und einander nicht beeindrucken will
Coralyne: Wenn man sich einig ist was man machen möchte, wieso sollte das keinen Sinn 
machen?
Sivan: könnte es sinnvoll sein
Coralyne: [zu Silk] Siehst du^^
Silk: Dann ist ja gut.
Sivan: Gut wir wollten uns heute mit Elementmeditationen beschäftigen
Sivan: was meint ihr wie stellt man das an?
Lyall: am See oder vor einer Kerze meditieren murmelt
Silk: Oder einen Feuer.
Coralyne: Man meditiert an einem ruhigen Ort und visualisiert sich das Element?
Coralyne: Mit all seinen Sinnen.
Sivan: Coralyne liegt richitg
Sivan: was meint ihr warum nimmt man nicht das richtige Element?`
Coralyne: Bei Feuer wäre das ziemlich...schmerzhaft.
Coralyne: Und wenn man sich vor ein Feuer setzt, spürt man das element nur von einer 
Seite...
Silk: lacht oder sich mit wasser zu umgeben könnte sehr ablenkendsein.
Coralyne: [zu Silk] Und man könnte ertrinken, wenn man sich in Trance versetzt.
Sivan: ^^ richtig es ist zum einen eine kontrollsache. Man könnte sich vrebrennen manchmal 
macht man in der Trance bewegungen.. die man nicht vorhersehen kann. Oder schläft ein ^^
Silk: Obwohl ich mal gelesen hab das sich manche Leute unter einen Wasserfallstellen und 
medetieren.
Sivan: das Symbol für das Feuer ist ein rotes Dreieck. wie würdet ihr das Feuer visualisieren?
Coralyne: [zu Silk] aber da bekommst du wenigstens noch einigermaßen luft...wenn du aber 
2 meter tief in nem see liegst, wirds schwierig.
Coralyne: Wärme. Licht.
Sivan: die meisten machen das indem sie sich eine ausgedörte Landschaft vorstellen. mit 
einem Vulkan der ausbricht
Coralyne: Vielleicht auch Energie.
Sivan: die Bäume brennen de erde brennt das Hoz brennt
Sivan: man kann alles einbauen was einem zum thema feuer und Hitze einfälltSivan: was 
meint ihr wie erkennt man das es funktionierte?
Coralyne: Das man meint, man spürt das Feuer. also wenn einem warm wird.



Silk: muss gerade an die Dagor Bargollach denken
Coralyne: Wenn man die Hitze auf der Haut spürt.
Sivan: genau
Sivan: wenn mans beginne zu schwitzen wars richtig gut
Silk: Oder das Feuer zu richen meint.
Sivan: wasser wird durch eine silberne Mondsichel dargestellt ^^
Silk: +e
Sivan: an was würden sie da denken?
Coralyne: Schwerelosigkeit und Ruhe. Das Rauschen des wassers.
Silk: Tzunami, und damit die ungeheure Kraft von Wasser
Coralyne: fragt sich, wieso immer alle an die zerstörerische Kraft der Elemente denken
Coralyne: die Kühle auf der Haut.
Lyall: leht sich zurück
Coralyne: sieht zu Lyall oO(Willst du heute gar nicht mitmachen?)
Lyall: oO(was soll ich noch sagen wenn ihr schon alles vorher sagt)
Coralyne: oO(Tschuldigung.)
Lyall: oO(schon gut)
Sivan: genau...
Sivan: Luft wird mit einem blauen kreis symbolisiert
Sivan: was würdet ihr euch vorstellen?
Silk: Wind, von der wärmen Sommerbreise bis zum Taifun.
Coralyne: Leichtigkeit.
Lyall: Wassefall
Silk: blickt verwirrt zu Lyall
Lyall: bin schon wieder leise legt den Kopf auf den Tisch
Silk: Ach, Lyall mach doch weiter mit.
Coralyne: lächelt Lyall aufmunternd zu
Sivan: viele stellen sich vor zu fallen oder zu fliegen
Sivan: stellen sich einen wirbelsturm vor oder wollen
Coralyne: Man steht an einer Klippe, um mich herum nur der Wind. Sein Pfeifen, und auf 
meiner Haut das leicht Kribbeln, wenn er darüberstreicht.
Sivan: die erde wir mit einem gelben Quadrat dargestellt....
Sivan: genau Cora das klingt sehr schön ^^
Coralyne: nickt lächelnd
Sivan: wie würdet ihr eine erdmeditation durchführen?
Coralyne: Den Geruch des Waldes und frischer Erde riechen. Fühlen, wie man Erdkrumen 
zwischen den Fingern zerreibt.
Silk: Bei Erde würde ich mir ein frisch gepflügtes Feld vorselln, den Geruch der Fruchtbaren 
Erde, wie er sich feucht anfühlt wenn ich ihn in die hand nehmen. Und daran wie aus dem 
Boden neues Leben sprießt.
Coralyne: nickt bei Silks Worten
Coralyne: Vielleicht auch fühlen, wie sie uns trägt.
Sivan: das ist aber alles erdoberflächlich...bevorzugt werden meistens bergwerkschachte.. und 
eine Häöhle oder das gefühl eingebuddeltseins...
Sivan: aber bei diesen übungen sind der Phantasie keinerlei grenzen gesetzzt
Sivan: es gibt wie so oft kein falsch sondern nur ein anders... kommen wir zu einem Thema 
was oft stiefmütterlich behandelt wird...
Silk: überfällt ein schauer bei der idee in der erde eingeschloßen zu sein
Sivan: die Dokumentation
Coralyne: Beim Eingebuddeltsein hätte ich eher Angst.
Coralyne: Dokumentation von was? fragend schaut



Coralyne: Der Bilder, die man während der Meditation sieht?
Sivan: ich hatte gehofft durch die hausaufgabe würde sie es tun aber ja
Sivan: man sollte alles ws beim meditieren passiert aufschreiben
Sivan: vielleicht wieerhiolen sih stimmungen bilder und gefühle
Sivan: vielleicht wird einem ein paar tage später klar was das unterbewusstsein meinte
Sivan: das Ziel ist es ja am Ende meistens, sich selber zu verstehen
Silk: Birgt das nicht auch gefahren?
Coralyne: Das Sich-selbst-verstehen?
Silk: Ja, es gibt dinge in unseren unterbewusstsein du sollten auch da bleiben. Hmm sollte ich 
vllt besser meinen Unterbewusstsein sagen.
Sivan: ^^ Meditationen haben immer das Risiko das man sich selber mehr kennenlernt als 
man es wünscht
Sivan: niemand ist wie er es sein will
Sivan: Ihre Hausaufgabe ist.. Meditieren und Dokumentieren ^^
Coralyne: Gut. sich das mal aufschreibt
Silk: notiert alles
Sivan: ich wünsche ihnen eine schöne Woche :D
Lyall: notiert sich die Hausaufgaben
Coralyne: Dankesehr^^
Silk: Ihnen auch eine angenehme Woche noch.
Coralyne: sieht zu Lyall und lächelt Kommst du wieder mit rüber?
Lyall: nickt
Sivan: weggeht


