
Angewandte Magie Chatform 09.11.11

Sivan: Wer möchte sich Punkte verdienen indem er ein Protokoll der Stunde schreibt?
Gabrielle: iich ^^
Banshee: sich heute nicht meldet
Lyall: ich
Tafelrunde: >>> 'Laureen' plumpst in den Raum Klassenzimmer.
Laureen: schleicht sich durch die türe und setzt sich irgendwo unauffällig hin
Angra: [zu Banshee] was ist das für ein Unterricht?
Yuri: spielt mit seiner Feder herum
Sivan: Gabrielle anlächelt Du darfst das gerne machen.
Banshee: kramt den Stundenplan raus und zeigt Angra worum es geht
Lina: holt ihre sachen hervor
Elusia: ich
Gabrielle: danke professor ö.ö
Angra: ahh ja^^
Lyall: schmollt
Elusia: heute ein bisschen sehr langsam ist
<Darel kramt ein alten Block der total verstaubt ist aus seiner riesen tasche HATSCHI>
Sivan: sich etwas planlos wirkend das silbergelockte Haar zurückstreicht das sanft bis auf  
seine Schultern fällt Also kommen wir nun zu der elementaren Frage die jeden hier sicher 
mal beschäftigt hat. Warum seid ihr hier?
Elisa: Gesundheit! *Darel ein Taschentuch reich'
Darel: [zu Elisa] danke ^^
Laureen: oO(Punkte..).... um zu lernen..?
Darel: sich meld
Gabrielle: um zu lernen, wie man die Magie um uns herum richtig einsetzt und versteht <3
Banshee: oO(das frag ich mich eigentlich auch...) um eventuell noch etwas zu lernen...
Angra: weshalb sollten wir nicht hier sein wenn wir schon mal da sind Professor?
Lyall: um was zu lernen
Angel: zum Lernen natürlich!
Yuri: schweigt und lauscht
Elisa: was Gabrielle schon gesagt hat
Sivan: meldne braucht ihr euch nicht...
Gabrielle: fg
Sivan: also... lernen könntet ihr überall. Warum genau seid ihr hier?
Sivan: sich gegen das Lehrerpult lehnt
Laureen: kramt einen stift hervor und steckt sich die haare damit hock um besser zu  
sehen 
Elusia: Um vo dir zu lernen.
Elisa: um die praktische Anwendung der Magie zu lernen
Banshee: um etwas über praktische magie und die Legenden darum zu lernen....
Angra: um es zu wiederlegen leise
Lina: Wie man die Magie praktisch anwendet.
Laureen: Um uns mit der Hohen Praktischen magie auseinander zu setzen und von euch 
auch etwas über die legenden zu lernen... und um unsere Wissen zu erweitern?
Gabrielle: Ich bin hier, weil mein Schicksal es so vorherbestimmt hat schmacht
Lina: (oO)
Banshee: Laureen mit hochgezogenen Brauen ansieht oO(Klugscheißerin...)
Angel: Gabrielle grinsend ansieht
Gabrielle: oO(na wenn sonst nur so unkreative Antworten kommen)
Laureen: sieht zu banshee oO(Punkte....) >.<



Yuri: schweigt noch immer
Lyall: um was über Legenden und höhere praktische Magie zu lernen Sivan anhimmel
Sivan: ja und nein es ist alles richtig, und da ich nicht von euch erarten kann das ihr in 
meinem Kopf eindringt und die Antwort herauskramt werde ich es euch sagen einen 
leichten rotschimmer auf den Wangen bekommt aber Gabrielles Aussage mal übergeht
Sivan: Weil ihr beschlossen habt aus welchen Gründen auch immer hier zu sein. Was 
auch immer eure Beweggründe waren. Ihr habt eine Wichtigkeit darin gesehen. 
Sivan: Vielleichtwolltet ihr nur nicht alleine herumsitzen, wolltet Punkte oder vielleicht 
interessiert sich der eine oder andere sogar für die Möglichkeiten die sich ihm hier 
eröffnen könnten. Aber es kommt immer darauf an auf was ihr in eurem Leben den
Sivan: Schwerpunkt setzt. Das bestimmt euer Denken handeln und Fühlen. Ich möchte 
das ihr in euch geht und euch drei Dinge notiert. oder auch hier sagt. die ihr als die 
wichtigsten in eurem Leben einstuft.
Sivan: bitte sagt nichts wie "Gesundheit, Glück Liebe"
Laureen: schweigt und notiert sich 3 dinge...
Sivan: versucht es ganz genau zu machen. Was macht euch aus, Was ist das 
allerwichtigste? seinen Schülern mal Zeit für Zwischenfragen und der freien  
Meinungsäußerung gibt
Gabrielle: tippt sich mit der Feder an die Wange und grübelt 
Lina: überlegt
Elisa: Wissen?
Yuri: runzelt die Stirn und setzt die Feder an
Banshee: überlegt
Angel: schließt die Augen und überlegt
Laureen: streicht die 3 dinge wieder durch....
Sivan: zu Elisa wissen ist zu allgemein. Du willst ja nicht "wissen" wie die antiken 
Griechen ihre Toiletten bauten.
Gabrielle: ich selbst, meine Mutter, die Fähigkeit Magie zu wirken?
Banshee: Freiheit...
Angra: Tri: gegen faulheit kann selbst ich nichts machen.... zu sein, auf niemanden 
angewiesen zu sein und ein unbeschwertes dasein zu führen ist mir das wichtigste 
Professor
Elisa: [zu Sivan] natürlich nicht. Aber ich will wissen, wie ich meine Ziele am besten 
erreichen kann
Angra: ????
Sivan: zu Elisa dann wäre das ein Punkt.
Angra: syr
Elusia: schreibt zwei dinge auf, grübelt aber lange über etwas drittes 
Angel: Also für mich ist das allerwichtigste meine Familie und meine Freunde, das man 
gegenseitig für sich da ist, sich vertraut und soetwas, was unter Familie und Freunden 
normal sein sollte
Sivan: zu Banshee die Freiheit um was zu tun oder zu lassen? Seid so genau wie es euch 
möglich ist*
Angra: das erste war wol noch da^^ sry
Elisa: das Wichtigste für mich ist Frieden und Harmonie
Lyall: Freundschaft,Erfahrung und Geborgenheit
Banshee: die Freiheit zu denken und zu handeln wie ich es für richtig erachte, nach 
Möglichkeit ohne Rücksichtnahme auf andere... kalt
Angel: Dann natürlich alles zu lernen was einem im Leben weiterhelfen kann, ob es nun 
Privat oder Schule oder Arbeit ist.
Sivan: zu Elisa Harmonie zwischen was und wer soll Frieden haben? absoluter Frieden ist 
eine schöner Gedanke aber eine Illusion. Nun gerade toben überall auf der Welt Kriege ^^



Gabrielle: mein eigener freier Wille, die emotionale Verbindung zu meiner Mutter, die 
Macht die ich durch Magie erhalte 
Laureen: Ich denke das wichtigste sollte es sein selbstvertrauen zu haben... ebenfalls ist 
es mir wichtig selbstständig zu sein...was den dritten punkt angeht bin ich unentschlossen 
zwischen überlebenswillen und zuversicht... *seufzt und bereut es schon laut darüb
Laureen: er gesprochen zu haben*
Lina: Für mich ist das Wichtigste: Freundschaft, Familie und Frieden
Elisa: Harmonie und Frieden zwischen allen Menschen
Angra: und was ist mit den nichtmenschen?
Banshee: oO(Harmonie und Frieden... wo ist das olle Harmonievirus?) schüttelt sich
Darel: (( muss leider weg, viel spaß noch ))
Angel: Und als drittes dann noch...das ich immer ich selbst bleibe, egal wie mich andere 
hinstellen wollen oder beeinflussen wollen
Angra: bye
Elisa: by
Yuri: sich drei dinge ausführlich notiert hat 
Elisa: zwischen den Tieren auch, so weit wie möglich
Sivan: Laureen anlächelt wobei sich kleine Grübchen in den Wangen zeigen so geht es 
den meisten wenn sie so etwas ernsthaft beantworten. Bei einigen kann es zu Unbehagen 
fühlen damit konfronitert zu werden. seinem kollegen zunickt beim gehen
Laureen: oO(klingt wie bei ner misswahl hier... alle wünschen sich weltfrieden) seufzt
Sivan: Gehen wir weiter im Text. Was ist euer Lebenstraum? Das müsst ihr hier nicht laut 
äußern
Banshee: würde ich leben im Sinne von Leben, könnte ich einen Traum haben...
Yuri: runzelt die stirn
Banshee: sich am Nacken greif
Tafelrunde: <<< 'Darel' verläßt diesen Raum und den Chat.
Sivan: aber ich glaube jeder hat in seinem Herzen einen Abdruck des Lebens das er 
gerne führen würde. Als selbst glücklicher Mensch würde ich es trotzdem als utopisch 
einstufen das "perfekte" Leben zu leben ^^
Elisa: oO(Träume erfüllen sich meist nicht und wenn doch, können sie zu Albträumen 
werden)
Lyall: seufzt und will darüber überhaupt nicht nachdenken
Sivan: Weil man immer wegen der großen Kräfte wie Liebe oder Hass Kompromisse 
eingeht. 
Laureen: zu erreichen was ich mir vornehme... ein stetiges weiterwachsen an erfahrungen 
und erlebnissen... und das gefühl zufrieden zu sein.. jedoch sind all das träume die nie 
enden werden.. denn keiner hat ein entgültiges ziel.
Angra: der weg ist das Ziel^^
Elusia: Mein Traum ist es, dem Leben welches ich mir vorstelle sehr nahe zu kommen.
Banshee: oO(mein "Traum" zerplatzte, dank eines wolllüstigen Mitwesens wie eine 
Seifenblase...) knurrt leise
Angra: Lau
Angra: [zu Laureen]
Sivan: da hast du etwas sehr gescheites gesagt Laureen ^^ natürlich Leben wir und 
verändern uns dadruch fortwährend.
Laureen: sieht angra an und nickt zustimmend
Lyall: oO(wieso sollte man Träume haben wenn eh alles schief läuft)
Yuri: zwirbelt seine Feder zwischen den Fingern
Banshee: sieht Lyall unwillkürlich nickend an
Angra: [zu Lyall] jeder ist seines glückes schmied
Elisa: Träume sind Schäume. Sie verblassen bei Tag.



Lina: denkt über die aussagen nach
Sivan: Ich gebe euch kurz Zeit dafür das ihr aufschreiben könnt was euer Lebenstraum 
ist. Nun sehr euch an wie ihr nun seid... und wie ihr gerne wäret. Beschreibt wie ihr euch 
fühlt. Wo liegen die Unterschiede? Was sagt das über euch als Wesen aus?
Laureen: sieht sivan einen moment in die augen um zu zeigen dass sie gehört hat und  
betrachtet dann wieder ihre fingernägel
Gabrielle: oO(Sivan passt eindeutig gut zu Louis.. ^^) kritzelt in ihr Heft 
Lyall: weigert sich das aufzuschreiben
Elusia: oO(Ich bin ein sehr schlechtes wesen o.O)
Lina: überlegt und schreibt auf
Laureen: es bestätigt mir dass ich auf dem richtigen weg bin... denn all das was meinen 
lebenstraum ausmacht, bin ich imbegriff zu tun. augenbraue hebt und ein überhebliches  
grinsen bekommt
Banshee: schreibt drei ganz große "XXX" auf ihr Pergament
Gabrielle: eine Frage Professor hebt die Hand
Elusia: murmelt Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden.
Lina: nickt eluisa zstimmend zu
Laureen: sieht aus dem Fenster (ich nehm mal an dass es die im klassenzimmer gibt)
Elisa: stöhnt oh ihr Götter!
Gabrielle: Was ist, wenn man keinen Lebenstraum hat? Wenn man nicht weiß, was man 
erreichen will.. aber mit der jetzigen Situation auch nicht zufrieden ist? Sagt das dann aus, 
dass man.. ein schlechtes Wesen hat? 
Elisa: Ich bin ja ein fast vollkommenes Wesen... schön wärs ja
Banshee: nickt ein und knallt mit der Stirn auf die Tischplatte
Lyall: wieso sollte man eigentlich Lebensträume haben wenn sie eh zerplatzen und man 
deswegen deprimiert ist?
Angel: zieht ein nachdenkliches Gesicht
Elisa: [zu Gabrielle] dann hat man bestimmt kein schlechtes Wesen. man ist nur 
unentschieden oder unsicher
Sivan: zu Gabrielle denkst du denn das du ein schlechtes Wesen bist?
Banshee: autsch! reibt sich die Stirn und orientiert sich
Elisa: oder hat einfach nicht drüber nachgedacht
Laureen: ob sie daraus gelernt haben...? sieht sich mit glasigen augen um man könnte 
meinen hier verbrennen teilchen... grinst und sieht gabrielle an armes lämmchen... ganz 
wirr im kopf...
Sivan: denn du lenkst die Stunde auf den Kern den wir heute erreichen wollen. Wer sind 
wir? und woraus beziehen wir unsere Kraft das zu sein was wir sind?
Laureen: schrekct hoch durch Banshees verhalten
Sivan: zu Laureen keine Anspielungen auf andere in meinem Untericht. Jeder darf hier 
sein wer er ist.
Laureen: sieht sivan verwirrt fragend an
Banshee: sie spricht öfter mal von Sternen, Lämmern und mit den Flammen im Kamin der 
Tafelrunde, Sivan... grinst zu Laureen
Gabrielle: hmm natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber mir ist nicht klar geworden, 
wer ich sein will, nur, was ich bereits bin. und nein.. ansich schlecht ist das wohl 
nicht grübelt 
Laureen: sieht Banshee schmollend von unten hinauf an
Angel: also ich finde das ein Lebenstraum einen den ansporn gibt etwas zu schaffen. 
Solange man einen hat und daran glaubt, kann man ihn auch erreichen. Selbst wenn der 
Weg dahin lang und steinig werden soll. Das wichtigste ist dabei auch an sich selbst zu 
glaub
Sivan: Dann ist es nun in Ordnung. Wie ihr alle wisst ist die Magie die aus unserem 



inneren kommt. Was meint ihr. Wo kommt sie her?
Angel: en
Sivan: Angel anlächelt
Lyall: sich ignoriert fühlt
Laureen: fährt sich über die arme und sieht wieder zum professor
Yuri: sieht Angel verträumt lächelnd an
Gabrielle: Die Magie kommt aus keinem Körperteil.. sie ist überall in uns und um uns 
herum
Laureen: Ich stelle mir Magie eher als einen Fluss vor... ein Fluss der seine Kraft durch 
verschiedene Dinge bekommt... Bewusstsein... Willen... Emotion... und allem anderen was 
uns als Wesen ausmacht...
Lina: nickt zustimmend
Lyall: kommt Magie nicht überall her,auch aus Pflanzen und Gegenständen?
Laureen: und erst wenn das alles zusammen "spielt" dann kann wahre Magie entstehen 
und entfacht werden..
Elisa: vlt aus unserer Seele, unserem Geist
Lina: Ich denke, dass die Magie überall ist
Sivan: zu Lyall sie durchströmt ihre eigene Magie
Banshee: alles an und um uns kann magisch sein... aber ob es gleichzusetzen ist mit 
Magie, bleibt fraglich... so kann ein Blick magisch sein obwohl er nicht zauberhaftes 
besitzt.... siniert
Laureen: wenn man den Aspekt jedoch auch auf unsere umwelt beziehen will... dann 
kommt magie aus jedem teilchen das es gibt... magie ist überall und doch nicht für jeden 
greifbar oder erkennbar...
Lyall: es ist aber trotzdem Magie die wir benutzen können oder etwa nicht?
Banshee: wen meinst du Lyall?
Sivan: Warum könnt ihr Magie denn benutzen?
Laureen: weil wir die fähigkeit haben die Magie die in uns herrscht zu bündeln und zu 
"gebrauchen"...
Elisa: weil wir unseren Geist dazu einsetzen können?
Lyall: [zu Banshee] natürlich den Lehrer
Banshee: weil wir sie in eiem bestimmten Punkt konzentrieren können? 
Laureen: nimmt den stift aus ihrem Haar und betrachtet ihn äußerst interessiert
Lina: weil wir sie bündeln und benutzen können?
Elisa: weil wir magisch begabt sind?
Lyall: wir können die Magie bündeln und bei bedarf einsetzen oder auch gebrauchen
Sivan: Ich zeige euch nun zum Abschluss eine kleine Übung, die ihr machen dürft, und 
mir eure Erfahrungen berichten. Es ist eine kleine Übung die aus dem Glauben der 
Druiden kommt. Es ist ein kleines Schutzritual was negative Energien von uns fernhalten 
soll.
Angel: ihre Feder hinter ihr Ohr schiebt
Elusia: hört interessiert zu
Sivan: Bei der Frage der Magie setzen wir beim nächsten Mal wieder an. So habt ihr was 
zum Denken und freuen.
Banshee: oO(wozu negative Energien wegschieben?)
Yuri: hört nun aufmerksam zu
Laureen: oO(die sind viel stärker als die positiven.. die schieb ich nciht weg...)
Lina: hört aufmerksam zu
Banshee: schmunzelt
Elisa: legt ihre spizen Ohren an
Sivan: Die Druiden denken, wie auch viele schamanische Völker das der Körper eine 
Hülle ist in die der "Geistkörper lebt, Sie führen viele Erkrankungen Der Seele



Sivan: . Die folgende kleine übung kann man ohne weitere Vorerfahrungen durchführen 
und ist höchst effektiv:
Sivan: Als erstes schließt ihr dann - später nicht nun - die Augen und spürt an eurer Haut 
entlang.
Sivan: Ihr könnt dort auch spüren das euer Geist da ist, in der Regel ist dieser Geist etwas 
weiter als der physische Körper
Sivan: Ihr merkt wenn jemand in eurem "Geistbereich" ist wenn diese Person euch zu 
Nahe tritt. Zum beispiel wenn einer eurer Nase mit einem cm abstand Nahe ist bist du 
vermutlich in einer UBahn oder jemand ist taktloser Weise absichtlich in deinen Bereich
LaylaLeandros: aufmerksam zuhört
Sivan: eingedrungen. Nun atmet ihr ein und aus... ihr spürt dabei wie die Energie die der 
Kosmos, Gott oder die welt euch zur Verfügung steht. 
Banshee: nickt Laureen grinsend und zustimmend zu
Sivan: Der Nachteil das eurer Geistselbst größer ist als euer Körper ist offensichtlich, es 
ist Schutzlos. Aber das können wir ändern. direkt auf unserr haut ist eine Art barriere.
Laureen: dreht den stift in den fingern
Sivan: diese können wir so ausdehnen das sie alle Einflüsse von außen abschirmt wie auf 
unseren Geist gerichtet sind. Also bitte hofft nicht das ihr im Regen nicht mehr nass 
werdet.
Laureen: schenkt Banshee ein paar ihrer gedanken
Sivan: ihr Atmet ei und stellt euch vor das aus eurem Kopf oben eine Art springbrunnen 
ist. mit eurer Energie
Laureen: hustet
Laureen: schreibt weiter
Gabrielle: schaut hoch und versucht sich das vorzustellen
Banshee: grinst und lässt nen regenmantel erscheinen
Sivan: ähnlich wie einen Luftballon blast ihr eure Barriere soweit auf das sie euren 
Geistkörper vollkommen einhüllt. Die meisten Beschreiben es als eine Art blau leuchtende 
hülle. aber bei mir ist es.. eher grün als ob Blätter mich umwehen. Es ist wohl bei
Sivan: jedem anders. Wichtig bei ALLEN Übungen ist das ihr euch bequem angezogen 
habt, damit ihr es schafftin euch selber zu Ruhen
Elisa: ist das die Aura?
Sivan: Und euch der Kräfte die euch umgeben bewusst werdet. Wer sich zu schwach fühlt 
sollte die Erde zuhilfe rufen. Warum wohl die Erde?
Angel: seufzt
Sivan: zu Elisa einige würden es so bezeichnen
Banshee: lacht schallend los
Lina: ++
Sivan: zu Banshee ich amüsiere dich?
Laureen: rutscht in ihrem sessel tiefer
Lyall: weil die Erde auch als Mutter bezeichnet wird und schützt und Kraft gibt 
Banshee: nein... entschuldigung... es waren anderer Gedanken...
Elusia: Durch die Erde fließt der Lebensstrom...
Elisa: vlt weil wir auf der Erde stehen und aus Stoffen der Erde bestehen?
Banshee: sieht zu Laureen
Sivan: zu Lyall ja Die Erde hat eine sehr heilsame Kraft und mehr Energien als viele 
ahnen. Deshalb legen sich am Boden zerstörte Leute auch unbewusst hin um wieder zu 
sich zu finden.
Laureen: fuchtelt banshee entgegen was soviel bedeutet wie sieh nicht her
Sivan: gibt es noch Fragen zum heutigen Unterichtß
Laureen: summt kaum merkbar
Gabrielle: öhm..



Laureen: schüttelt wortlos mit dem kopf hausaufgaben?
Gabrielle: Ich habe die Aufgabe nicht ganz verstanden
Elisa: hat keine Frage
Banshee: versucht sich auf Siva zu konzentrieren, was aber schwer fällt bei sovielen  
wirren Gedanken, die hier herumfliegen
Gabrielle: Sollen wir beschreiben, wie sich unsere Aura anfühlt?
Gabrielle: oder wie auch immer man diesen 'Mantel' nennt
Laureen: sieht gabrielle funkelnd an
Banshee: oO(Regenmantel....) 
Banshee: oO(Ostfriesennerz...)
Sivan: Also sein Gehirn strukturier ihr beschreibt eure Aura. Und dehnt eure natüriche 
Barriere eure Schutzhülle aus, und experimentiert bei sich. Bei den meisten sind so 30 cm 
wohlfühlabstand.
Gabrielle: hebt fragend die Augenbraue und hat kein Problem damit, Laureen nach der  
Stunde eine Lektion im Augenauskratzen zu erteilen <3
Lina: schielt verwirrt zu Banshee rüber
Gabrielle: ok ^_^ 
Laureen: sieht sivan irritiert an das heißt... wir sollen nur üben? nichts schreiben udn 
abgeben? enttäuscht aussieht
Banshee: bemerkt Linas' Blick und erwidert ihn aus glutroten Augen
Sivan: Beantwortet das deine Frage? verlegen lächelt weil er doch wohl zu ungenau  
war So nun hätte ich es gerne wenn ihr Lust darauf habt, das ihr nach der Stunde noch ein 
wenig frei diskutieren könnt. Habt ihr Lust darauf?
Lina: Oo (was hab ich gemacht?)
Banshee: oO(womit verwirre ich dich?) lächelt überfreundlich
Gabrielle: [zu Laureen] du sollst berichten, wie es bei dir war *rollt mit den Augen
Elisa: also nochmal zum Mitdenken: Die Übung machen und die Auro beschreiben. 
Schriftlich?
Lina: (deine gedanken?!?)
Sivan: zu Laureen um es mir zu berichten müsstest du schon schreiben ^^
Laureen: seufzt und schlägt die beine übereinander soll heißen ich muss das wirklich 
tun.... notiert sich nun doch was zu tun ist
Sivan: Eure Erfahrung mit dem Ritual, wie es fr euch war, eure aura... soviel oder wenig 
ihr möchtet.
Lina: Also doch aufschreiben okay
Banshee: oO(wenn das alles ist, du wirst dich dra gewöhnen....)
Sivan: keine meiner Aufgaben wird Pflicht sein wer in den unterricht kommt ist willkommen
Laureen: sieht banshee fragend an und wachelt mit den notizen
Lina: (früher oder später ja)
Elusia: Solle wir es dir dann nächste Stunde geben oder über das Hausaufgabenformular 
schicken?
Lina: Hausaufgabenformular?
Sivan: hausaufgabenformular ^^ angewandte Magie. So heutiges Thema ist 
"Leidenschaft. Gibt es Hass oder Liebe wirklich?"
Banshee: schüttelt den Kopf oO(Danke!) wedelt ebenfalls mit 7 Pergamenten
Laureen: nickt zufrieden braves mädchen....
Gabrielle: es geht noch weiter? ^^
Sivan: des weiteren dürft ihr euch immer bei mir melden wenn ihr Fragen oder probleme 
hat
Gabrielle: ach die Diskussion..
Sivan: auch wenn sienicht den unterricht betreffen.. 


