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Sivan: ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Stunde
Sivan: besonders wirkungsvoll sollen Materialien sein die besonders sind. wie Holz mit 
Blitzeinschlag, Versteinerungen Meteoritengestein ^^ und ähnliches
Sivan: heute erden wir uns mit Amuletten beschäftigen
Sivan: was ist der unterschied von Talisman und Amulett?`
Lyall: Talismane sind Glücksbringer und Amulette beschützen einem
Elisa: nickt
Sivan: indirekt
Sivan: es ist so das Talismane FÜR etwas gut sind
Sivan: Amulette aber GEGEN etwas wirken
Sivan: wie meinen sie denn bekommt man die magische macht in ein Amulett?`
Laureen: grinst
Laureen: segnung.
Elisa: indem man es weiht?
Laureen: weihung.
Coralyne: Mit Ritualen?
Laureen: durch speziell dafür vorhandene Rituale
Laureen: bei anderen Amuletten verbirgt sich die macht allein schon in deren aussehen oder 
in der Herstellung des Amulettes.
Coralyne: oder im Material.
Banshee: vielleicht erlangen auch Amulette ihre Energie bei Vollmond...
Banshee: Vollmond- oder Neumondrituale... murmelt
Laureen: sieht zu sivan
Gabrielle: in dem man es mit sich selbst auflädt ^^ zum Beispiel die ganze Zeit bei sich trägt
Laureen: schweigt
Elisa: ich glaube, ein Amulett sollte erst geweiht und dann aufgeladen werden
Sivan: ein Amulett ist ein Objekt das durch seine Ladung zum Träger bestimmter Energien 
wird. es wird möglichst nah am Körper getragen
Sivan: oder im Hauseingang
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
Tafelrunde: Silk ist wieder da.
Sivan: ein echtes Amulett wird durch kreative Visualisation geladen
Gabrielle: ^^v
Sivan: aber man sollte darauf achten das die Planetenkonstellation stimmt, und die Elemente 
und Kenntnis der verarbeiteten Materialien ist unbedingt nötig
Sivan: Form Material und Ornamenten sollten den magischen regeln und Praktiken 
entsprechen an die man selber glaubt ^^
Sivan: wenn amn das alles beachtet ist es ein sehr wirksames Werkzeug
Sivan: was ist Visualisation?
Coralyne: Ein geistiges Bild vor augen haben.
Banshee: sich das vor Augen zu rufen, zu sehen, was man bewirken möchte...
Elisa: sich genau vorstellen, was man bewirken will und dieses Bild vor dem geistigen Auge 
haben
Banshee: das imaginäre Auge sehen lassen
Laureen: *schweigt da alle aussagen dazu getätigt wurden*
Banshee: das können Bilder, Emotionen, Wärme, Kälte, Wind...etc. sein
Sivan: auch beliebt ist das verzieren mit sigillen oder runen, die geritzt oder gezeichnet 
werden, auch hier ist die Kenntnis und die persönliche Verbindung zu dem Geschriebenen 
sehr wichtig
Sivan: ne Weile war das mit den japanischen Schriftzeichen total modern
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Sivan: und keiner wusste was er am shirt stehen hatte ^^
Gabrielle: grinst in sich rein
Sivan: Was können sie sich denn für aufgaben bei einem Talisman vorstellen?
Elisa: Selbstbewusstsein vermitteln
Elisa: -i+u
Coralyne: Er könnte dass Glück anziehen. Oder so etwas wie Reichtum, falls man darauf 
steht.
Banshee: er ist im Allgemeinen ein Glücksbringer...
Lyall: Schutz vor bestimmten Sachen oder Personen
Banshee: was auch den Unterschied zum Amulett macht, welches Schutz bringen soll...
Laureen: seufzt und lauscht
Elisa: oder Liebe und Erfolg
Coralyne: Weisheit.
Coralyne: Oder geistige Erleuchtung.
Elisa: klare Gedanken
Elisa: Anziehungskraft auf andere Menschen, z.B. Männer
Elisa: bg
Sivan: ^^ ja beginnen wir mit einem Geldtalisman
Sivan: wie würden sie da vorgehen?
Banshee: rollt mit den Augen
Sivan: Wie würden sie ihren Altar vorbereiten?
Sivan: Welcher Planet stand dafür?
Angel: betrachtet ihre Feder und lauscht
Laureen: garnicht ausdruckslos
Banshee: Merkur war das
Elisa: vlt. den Altar mit Geldstücken dekorieren
Coralyne: oder eine Geldbörse hinlegen...
Banshee: Merkur verhilft zu guten gewinnbringenden Geschäften, deshalb würde ich auf 
jeden Fall das Planetensymbol auf dem Altar platzieren, ebenfalls Schmuck und Münzen, 
Räucherwerk (evtl. Sandelholz...) und weiße Kerzen...
Banshee: Kreditkarten, Kontokarten kann man auch verwenden, finde ich aber unschön
Gabrielle: Ich denk das wichtigste ist, dass man genau vor Augen hat, wie man.. aussieht 
wenn man das Ziel erreicht hat und reich ist. Dass man sich vorstellt, was man dann macht 
und fühlt.
Laureen: verschränkt die arme
Elisa: und sich dabei vorsagt: ich bin reich, ich bin reich...
Sivan: richtig angeblich soll es helden das man ihn mit Münzen Geldscheinen muscheln und 
Perlen überschüttet... dann stellt man acht orangene Kerzen auf, und räuchert eine Mischung 
aus Merkur und Jupiter
Banshee: zuvor ein Reinigungsritual um zur Ruhe zu kommen....
Gabrielle: hatte als Vampir noch nie das Problem, zu wenig Geld zu haben XD besonders als  
Assassine
Sivan: dann meditiert man über die finanziellen Wünsche, das was einem vorschwerbt und 
visualisiert einen orangenen strahl aus hellem licht und lenkt ihn auf den Talisman...
Sivan: nun zu sinnvolleren aktivitäten
Sivan: wie würden sie eine Schutztalisman angehen?
Lyall: legt den Kopf auf dem Tisch, betrachtet das Fläschen und lauscht
Laureen: ich würde übersorgsam darauf achten das ritual erstmal mit vollkommen reinen 
gedanken zu beginnen.
Elisa: ich würde eine Schutzrune einritzen in das Amulett
Elisa: äh, den Talisman
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Laureen: wie das ritual selbst sich gestalten würde... ich denke es wären wohl einige worte... 
eventuell wiederum eine sigille.. vieleicht ein direkter bezug was oder wen ich schützen 
möchte, direkt auf dem amulett (verstärkt angeblich die wirkung)
Silk: Ich würde mir erstmal klar machen wovor er mich schützen soll
Banshee: als Schutztalisman würde ich etwas sehr persönliches wählen... wenn es ein 
Talisman für mich selbst sein soll, würde ich mein Blut mit einbeziehen... wäre es für jemand 
anderen, wohl eher weniger "schmerzhaftes" wie z.B. Haare der Person...
Laureen: detailierte vorstellung welcher schutz gewünscht ist wäre auch sehr sinnvoll da das 
amulett mich sonst auf vor "liebe"
Laureen: schützt, da durch liebe auch "schmerz" entstehen kann... also man muss sich sehr 
gut vorbereiten sonst kann die wirkung fast nichtig werden könnte
Banshee: soll der Talisman einem Gegenstand dienen... würde ich wohl Planetensymbole 
oder ähnliches nehmen
Laureen: man könnte auch eventuell darauf achten in welchem Planeten der Tag oder Abend 
steht laut Mondkalender. um den perfekten Zeitpunkt aus zu wählen.
Laureen: wäre bestimmt auch nciht schlecht banshee achselzuckend ansieht
Sivan: wartet das jeder gesagt hat was er so meint
Banshee: sieht zu Laureen dann wohl der Samstag^^
Coralyne: hat nichts mehr hinzuzufügen
Elisa: ist nicht schon alles gesagt?
Banshee: also Samstag weil er als Tag der Ruhe steht...
Lyall: am Sonntag murmelt um auch mal was zu sagen
Laureen: seufzt andererseits würde ich es fast als riskand ansehen seine eigenen körperteile 
(haare oder blut) in einen talisman für andere ein zu flechten, aber das liegt wohl einfach 
daran dass man solche sachen einfach erfahrungsgemäß bei sich behalten sollte
Banshee: doch nicht meine für andere.... sie anstarr
Gabrielle: ich halte nichts von Schutztalismanen, da sie immer nur so stark sind, wie mein 
eigener Wille ô.o dann kann ich mich auch selbst schützen
Laureen: sieht banshee an ah ja wiederholt hat was sie hörte verzeih mir
Elisa: und was ist, wenn du schläfst?
Banshee: nickt lächelnd Laureen zu
Gabrielle: was soll der Talismann dann tun? aufspringen und vor mir rumtanzen?
Elisa: dich beschützen
Laureen: der Talisman ist nicht so stark wie dein eigener wille. er ist je nach ritual, 
vorstellung, spezifikation und visualisierung in einigen stufen gestärkt oder weniger gestärkt.
Silk: verkneift sich bei der Vorstellung ein lachen
Elisa: weil dus dann nicht kannst
Laureen: hier geht es weniger um physische angriffe.
Banshee: und Laureen, falls du den Planet für ein Schutzritual suchst, dann schau wann 
Saturn am höchsten steht... zwinker
Coralyne: Der Geist shcläft doch nicht wirklich, wenn der Körper schläft.
Sivan: ^-^
Laureen: Ein Talisman dient dem seelischen schutz. auch "seelenfrieden" genannt.
Laureen: sieht banshee an danke ich hab Diener die sich um mein wohl sorgen.
Banshee: lacht
Laureen: leckt sich über die lippen und sie wissen was passiert sollte ich der meinung sein 
sie wären nachlässig
Banshee: nickt wissend
Laureen: sieht zu sivan
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Sivan: also erstmal sollte man en talisman nach seinen eigenen vorstellungen formen
Sivan: man sollte auf natprliche materialien achten
Sivan: dann gräbt man den talisman eine Nacht in der Erde ein.
Sivan: Was meinen sie welche mondphase und warum in die ERde?
Elisa: weil die Erde eines der Elemente ist
Coralyne: Die Erde steht für die Schöpfung...und man will ja etwas schaffe? sivan fragend 
anseh
Banshee: Neumond, weil dieser alles erneuert... neue Energie schenkt... weil die Erde unser 
aller Mutter ist... murmelt und sich nicht ganz sicher ist
Lyall: weil die Erde Schutz bietet und die Erde auch als Mutter Erde bezeichnet wird und 
eine Mutter gibt Schutz...beim Mond würde ich zunehmenden Mond sagen
Silk: Ich würde Neumond sagen, die Dunkelheit gibt auch Schutz.
Banshee: oO(die Dunkelheit verbirgt, wovor man Angst hat...)
Coralyne: Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wen, was uns wovor man sich schützen 
will.
Elisa: ggg
Sivan: Lyall kommt am meisten au die Erde ^^ und Neumond ist gut ^^ richtig
Sivan: ihr habt schon toll vierl gelernt
Coralyne: ((was denn!? fg))
Sivan: Am nächsten Tag übergeibt man ihm dem Wasser man legt ihn entweder in ein 
fließendes Gewässer oder lang und gründlich in eine Quelle
Coralyne: auch zunehmender Mond dachte
Sivan: als nächstes macht man ein Feuer und wenn das Material es zulässt legt man es eine 
nacht in die Gluit
Sivan: sonst könnte man was tun?
Elisa: kurz über ne Kerzenflamme halten
Coralyne: es verbrennen? sich nicht sicher ist worauf sich die Frage bezieht
Laureen: augenbraue hebt kamin?
Lyall: dort hinlegen wo die Sonne am meisten hin scheint
Coralyne: achso. -.-
Silk: Hinter eine Scheibe in das Sonnelicht....
Elisa: [zu Coralyne] wenn dus verbrennst, hast du nur noch die Asche oder sonst was davon
Laureen: oO(solange graben bis man in der hölle ankommt. die brennt immer ) lehnt sich 
zurück und geht ihren gedanken nach
Coralyne: [zu Elisa] Ich hatte die Frage falsch verstanden. Aber vielleicht kann man die 
Asche ja auch verwenden?
Elisa: aber nicht mehr als Talisman bg
Banshee: oO(Laureen, willst du gleich den Pakt mit dem Teufel eingehen?)
Laureen: oO(tabakladen stürmen, feuerzeuge klauen, freunde anrufen, feuerzeug verteilen 
talisman drunter halten und mit schläge drohen wenn einer n feuerzeug ausmacht) sieht  
banshee an
Lyall: lauscht Banshees gedanken und schaut auf
Coralyne: [zu Elisa] Man könnte es zum Ziehen eines Schutzkreises verwenden.
Laureen: oO(wenn ich von dem punkte für aktives mitarbeiten bekomme) lächelt süßlich
Elisa: [zu Coralyne] vorausgesetzt, es ist hart genug...
Sivan: man zieht es einfach durch den Raum
Laureen: hat nun völlig vergessen worum es geht
Banshee: oO(the oath of fealthy... by the huge height of heaven above....) schmunzelt und 
verbirgt den Rest
Coralyne: [zu Elisa] nein, ich meine verstreuen.
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Sivan: Rauch
Sivan: nicht Raum
Elisa: mmhhh
Angel: beißt sich auf die Lippe um nicht wegen Banshees und Laureens Gedanken zu lachen
Sivan: was denken sie tut man als letzets damit?
Laureen: oO(ob jerome nun eigentlich einen unterricht leitet... )
Lyall: schaut sich um und legt den Kopf wieder hin oO(hier ist gar kein Teufel...)
Coralyne: in den wind halten?
Coralyne: Irgendwas mit Luft auf jeden Fall.
Banshee: es ertränken?
Elisa: über Nacht an einem Baum aufhängen
Elisa: so dass es dem Mondlicht ausgesetzt wird
Lyall: es in der Sonne legen
Sivan: Coralyne ist am nähesten dran
Laureen: denkt nach kommt aber nicht auf eine passende antwort
Sivan: man legt es in die frische Luft
Sivan: oder in schönen wind
Laureen: kann man es nciht auf einfach ans fenster hängen?
Coralyne: In einer bestimmten Mondphase?
Sivan: Den Altar stattet man dann vermutlich wie aus?
Laureen: mit den elementen
Sivan: richtig ungedüngte Erde
Sivan: Quelwasser
Banshee: mit Dingen, die die Elemente darstellen
Coralyne: Weiße kerzen, eine schale mit wasser, räucherstäbchen, ein wenig erde, 
salbei...sowas?
Sivan: eine Räcuhterschale die stark dmpft viele Kerzen
Laureen: eine schale mit... nichts...
Sivan: bei diesem Ritual benutztn man dann einen Ritualdolch für die fokussierung der Kraft
Laureen: horcht auf als der Dolch ins spiel kommt
Banshee: am besten mit ner weißgriffigen Athame
Sivan: am besten den eigenen ^^
Elisa: kichert
Sivan: das Laden wird durh das Metall verstärkt vor allem in der Abwehr... dieses Ritual 
sollte man bei zunehmenden Mond durchführen ^^
Laureen: sieht zu ihrem Brieföffner und seufzt so was besitze ich noch nicht.
Sivan: Nun die Hausaufgabe ^^
Silk: kramt nach wa zu schreiben
Lyall: oO(fallen aus)
Banshee: murmelt ist die eigene Athame...
Sivan: überlegen sie sich selber ein Ritual zum Laden eines Liebestalismanes ^^
Sivan: achten sie abei bitte auf alles
Sivan: Mond ^^ etc pp sie haben ja bewiesen das sie sich gut auskennen
Sivan: ich wünsche ihnen eine schöne Woche ^^


