
Angewandte Magie 08.12.11

Sivan: so ich habe heute ein tolles Thema für euch 
Sivan: was haltet ihr von Religionen? 
Banshee: solange ich mich nach keiner richten muss.... 
Elisa: nicht viel - ich bin katholisch... 
Laureen: solange sie meine akzeptieren akzeptiere ich ihre^^ 
Gabrielle: Magie kann auch als Art Religion gesehen werden 
Laureen: deswegen sag ich ja. solang die meine akzeptieren^^ 
Banshee: sieht zu Gabrielle Chaosmagie^^ 
Laureen: ein vuielverwendetes wort in letzter zeit sieht banshee an 
Gabrielle: Aber sonst halte ich Religion im Grunde für wichtig, da sie dem Menschen Ideale und 
einen Lebenssinn gibt. 
Gabrielle: wen oder was man anbetet.. das ist die andere Frage ^^ 
Elisa: der Mensch braucht etwas, woran er glauben kann, von daher ist die Religion wichtig 
Laureen: oder? 
Banshee: hm... für mich hat meine abgelegte Religion nicht wirklich Sinn gemacht, da war für 
mich nichts, was ich reflektieren konnte... außer seine Mitwesen zu achten und zu respektieren.... 
Banshee: aber manch einem mag sie Halt und Sicherheit geben
Sivan: an was genau glaubt ihr denn? sagt einfach mal ^^ ich glaube an die magischen Gezeiten. 
Das ist ein recht einfacher Glaube der nur sagt... das es immer bessere und schlechtere zeiten gibt 
und man damit Leben muss O.o grob gesagt
Laureen: ich glaube... dass ich hier heute nicht viel beitragen werde o.O die frage gleich mal  
übergeht 
Gabrielle: ich glaube an .. die Mutter Natur, und dass jedes Wesen eine Seele hat? Wenn man das 
als Religion bezeichnen will 
Elisa: hmm - es wäre nur schön, wenn es mehr gute Zeiten gäbe als schlechte...
Laureen: elisa. du kannst ja drann glauben.. dann wird es dir in den schlechten zeiten kraft und 
hoffnung geben.
Elisa: ich kann eig gar nicht sagen, woran ich glaube, eher daran, woran ich nicht mehr glaube 
Banshee: hm... ganz naiv ausgedrückt würde ich sagen ich glaube daran, dass in jedem Wesen ein 
Funke Gutes steckt, so böse und grimmig es auch scheinen mag 
Lyall: bis jetzt noch nichts dazu sagen kann und nur mitschreibt
Laureen: ich kann zu der frage nicht viel sagen weil ich immer an das glabe das mir gerade 
vonnutzen ist.. also kraft und hoffnung gibt^^
Elisa: alos ich glaube, dass alles möglich ist und das was wir für unmöglich halten doch gibt. dass 
es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als wir uns träumen lassen.
Elusia: . 
Elisa: kurz: ich glaube an die Naturwissenschaft und Magie 
Gabrielle: wäre sonst auch blöd, immherhin sitzt du in einer Magierschule ^^ 
Banshee: wenn alles möglich ist, sind wir dann nicht wieder bei der Chaosmagie? "Tu, was du 
willst, soll sein das ganze Gesetz."
Elisa: ich würd sagen ja 
Banshee: Glaube an was du willst, es ist immer recht... oder so ahnlich dann
Banshee: -a+ä 
Elusia: denkt kurz über ihre Religion nach, trägt dann eben aus diesem Grund nichts zum Thema 
bei 
Elisa: Hauptsache, man glaubt überhaupt an was.. 
Gabrielle: naja aber ist es nicht auch bei den Christen zb. so? klar alle glauben an Jesus, aber im 
Grunde wurschtelt sich doch jeder seinen Glauben so hin, dass es ihm bequem ist 
Sivan: lächelt gut aber wir sitzen hier ja in einem AMgieunterricht 
Sivan: was meinen sie



Sivan: inwiefern wirkt sich unser Glauben auf unsere Magie aus? 
Gabrielle: naja, wenn man es aus Sicht der Chaosmagie sieht, sehr.. immerhin schöpft man daraus 
die Kraft für die Rituale 
Elusia: Er unterstützt diese, oder schränkt sie ein. Denn wie soll man etwas schaffen, woran man 
nicht glaubt 
Lyall: ich schätze mal das der Glaube an irgendwas bestimmte Magie verstärkt
Sivan: genau Elusia :D das ist das wodrauf ich wollte 
Elisa: wir richtungen unsere Magie auf unsern Glauben aus und glauben an unsere Magie, dass sie 
funktioniert... 
Sivan: viele gläubige meinen das ihr Gott egal welcher... ihnen diese Gabe verliehen hat 
Sivan: und genau das schränkt sie wiederrum ein... weil... Magier können nur zaubern was sie sich 
selber erklären können. 
Elusia: Viele. Nicht alle. 
Sivan: deshalb sind logische menschen oft total im Nachteil XD 
Sivan: zu Elu welcher ansicht bist du?`
Gabrielle: hmm das hat was denkt drüber nach 
Elusia: Ich würde mich alles andere als gerne zu diesem Thema äußern. hatte schon mit mehreren 
Lehrern das Thema Religion und hat jedesmal abgelehnt darüber zu sprechen, selbst wenn es  
punkteabzug bedeutet
Elisa: Könnte man nicht die Wunder, die Jesus gewirkt hat, auch als Zauber bezeichnen? 
Banshee: oO(wer sagt denn, dass all die Märchen wahr sind...) schmunzelt, da sie noch nie etwas 
von der Bibel gehalten hat 
Sivan: ja kann man ^^
Sivan: Vampire behaupten Jesus wäre ein Gangrel XD 
Gabrielle: wegen den Haaren? XD 
Elisa: dumme Frage: was ist ein Gangrel? 
Banshee: das wird ja immer irrsinniger... Kopf schüttelt
Gabrielle: oder seinem 'Rudel'? 
Banshee: die Gangrel sind ein Clan
Elisa: oO 
Elusia: ich glaub, Jesus war ein einfacher mensch und in der nachwelt haben die menschen alles 
nur wieder verschönert. wie immer.
Gabrielle: [zu Elisa] ein Vampirclan, der sich mit Tieren verbunden fühlt und deren Mitglieder 
selbst ô.o etwas wilder sind.. verkneift sichweitere Kommentare 
Banshee: grinst und denkt sich ihren Teil
Elisa: *steht nicht auf Vampire oder Kainiten 
Gabrielle: reckt stolz ihr Assamitennäschen in die Höhe 
Elusia: [zu Gabrielle] o.O 
Lyall: oO(Angeberin)
Elisa: lach 
Elusia: unterhält sich lieber weiter mit den Toreador 
Gabrielle: wartet auf weitere Worte von Sivan 
Sivan: so vampire die sich in Tiere verwandeln
Sivan: zu Gabrielle weil der Clan eine Dsiziplin hat wo sie übers wasser gehen 
Gabrielle: ah o.O das wusste ich nicht ^.^ 
Gabrielle: oO(klar gehen sie übers Wasser.. nasse Hunde stinken auch >P) 
Elisa: wusste das auch nicht 
Banshee: lacht
Lyall: kritzelt auf ein anderes Blatt rum 
Sivan: wobei...
Sivan: es gibt auch Werwölfe die Wasser zu wein machen können 
Sivan: das sind voll stinkige Straßenköter XD 



Sivan: husthust 
Sivan: aber ich wil ja meinem Pa nicht den unterricht klauen 
Sivan: wir waren bei Glauben und Magie 
Gabrielle: ^^
Sivan: in elchen Fällen aknn die religion denn einem helfen beim wirken der Magie? 
Elisa: wenn man die Götter um Hilfe anruft? 
Gabrielle: vielleicht beim Visualisieren? Um etwas zu wirken, muss ich es mir vorstellen können..
Laureen: in der überzeugung selbst sowie in dem glauben... 
Laureen: wenn ich glaube mehr magie in mir zu haben, kann ich mehr magie verwenden, woher 
auch immer sie kommt.
Banshee: stützt den Ellbogen auf den Tisch und den Kopf auf die Handfläche 
Sivan: ja ^^ den Effekt den Glauben haben kann ist ähnlich wie der eines Medizinmannes O.o
Sivan: die europäischen Ärzte sagten damals sie beneiden die Medizinmänner . Hat einer eine Idee 
warum? 
Laureen: welcher ja auch mit dem glauben und der magie hantiert^^ 
Elusia: Die MEdizinmänner konnten manche sachen durch überzeugung heilen 
Laureen: weil sie daran glauben was sie tun? XD 
Elisa: weil die Medizinmänner glauben, dass ihre Medizin oder was auch immer wirklich hilft? 
Laureen: weil jene die zu ihnen gehen daran glauben... 
Laureen: d.h. die heilung geht wesentlich schneller vonstatten... in einem krankenhaus glauben die 
menschen eher an das versagen der ärzte. 
Gabrielle: sie lassen sich nicht von verstand und wissenschaft eingrenzen 
Elusia: damit meine ich, das die medizinmänner die patienten so sehr überzeiugten, das auch die 
patienten daran glaubten, somit wurden in den Patienten Kräfte aktiv, die bei der heilung halfen 
Lyall: weil die Medizienmänner mehr erfahrung hatten und nicht eine solche Ausbildung haben 
mußten?
Sivan: ne Lyall xD 
Sivan: die hatten meistens eine lebenslange ausbildung 
Sivan: aber tatsächlich war es so# 
Sivan: das Medizinmänner ein furunkel anfschneiden und es gleich segnen könnten und die 
Patienten dadurch glücklicher waren und zuversichtlicher 
Sivan: genau so ist es mit der Magie 
Sivan: wenn wir aus tiefster überzeugung Magie wirken bringt es tausendmal mehr 
Sivan: es wirkt wie ein mächtiger Katalysator 
Laureen: ((so einen medizinmann könnt ich grad eben sehr gut gebrauchen -.-))
Sivan: es gibt auch viele magische priester und Priesterinnen 
Sivan: kennen sie beispiele? 
Banshee: Jeanne D'Arc? 
Laureen: nickt die Mutter von Louis Kindern. 
Gabrielle: ^^ 
Laureen: ^^ 
Laureen: hat völlig vergessen nach ihrer antwort weiter zu überlegen
Gabrielle: ich versteh grad nicht ganz, was an mgischen priestern besonders sein soll.. sollte nicht 
jeder Priester 'magisch' sein? 
Tafelrunde: >>> A friend of the devil is a friend of mine... (Firedragon)
Banshee: schmunzelt und malt kleine auf dem Kopf stehende Pentagramme auf ihr Pergament 
Laureen: sieht firedragon an und wirft ihm nen keks zu
Firedragon: davon fast erschlagen wird 
Sivan: sollte 
Firedragon: au ._. 
Laureen: ((xD)) 
Elisa: findet, dass katholische Priester überhaupt nicht magisch sind 



Sivan: aber realität und Wunschdenken leigen oft weit auseinander 
Laureen: sorry flüstert 
Sivan: die Arme aufhalt für den Drachen 
Laureen: [zu Sivan] na hauptsache sie glauben dran^^
Firedragon: den keks vor sivans beine zieht und wartet bis man ihn hochnimmt weil er das so  
gewohnt ist 
Laureen: sieht zur uhr
Sivan: ihn hochnimmt und sich auf die Schulter setzt 
Sivan: es gibt tatsächlich einige Priester die Wunder wirken... und als Hausaufgabe möchte ich 
Sivan: das ihr euch ein Wunder herauspikst und es mit dem Glauben der Person vergleicht
Sivan: und auch schaut obs Magie war oder... eine Lüge
Elisa: Wunder, die ein Priester gewirkt hat ? 
Elisa: ...die Priester gewirkt haben? 
Elisa: kanns auch eine Nonne sein? 
Banshee: packt ihren Kram zusammen
Elusia: packt ihre sachen zusammen und macht sich leise davon, da sie heut so unproduktiv war 
Tafelrunde: <<< Manchmal kann man gar nicht abfällig genug gucken. (Elusia) 
Lyall: wartet darauf das der Unterricht zuende ist ist um das Protokoll abzuschicken 
Gabrielle: bestimmt ^ 
Sivan: ja 
Sivan: jeder soll nur etwas mit religion und Wundern zu tun haben
Sivan: darf auch der Dalai Lama sein ^^ 
Elisa: danke! dann wiss ich wen ich nehm 
Firedragon: sivan vollkrümel 
Elisa: packt ihre Sachen ein und geht zur Tür 
Tafelrunde: <<< und schon ist sie wieder weg... (Elisa - verlässt Chat) 
Lyall: wann kann ich das Protokoll abschicken?
Banshee: verschwindet 
Tafelrunde: <<< ... (Banshee) 
Sivan: bnun 


