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Sivan: _herzlich willkommen zur ersten STunde im neuen Jahr ^^ wer möchte das 
protokoll führen?*
Laureen: ich!
Laureen: aufzeig
Laureen: meld
Lyall: ich nicht,zu deprimiert dafür
Banshee: heute keine Lust hat und es gern Laureen überlässt
Laureen: schon anfang zu protokollieren
Sivan: emmmm nicht schön zu Lyall aber gut
Sivan: sind sie alle gut ins neue jahr gekommen?
Laureen: meldet sich auch gleich für die wiederholung der stunde da sie das gefühl hat 
kein anderer weiß es noch
Laureen: ja.
Sivan: welche rituale haben sie in der familie oder durchgeführt?
Laureen: hüstelt ich war mit nichtmagiern zugange und konnte daher keines meiner rituale 
vollziehen.
RyphaelVail: .......... war zu lange weg um sich überhaupt noch an die letzte Stunde 
erinnern zu können ôo
Banshee: Verzeihung! von welchen Ritualen sprechen Sie?
Banshee: ein wenig mit den Gedanken wirr ist
Lyall: oO(ins Jahr gut reingekommen schon aber dann wurde es besch...)
Sivan: einfach irgendwelche
Sivan: auch muggl haben rituake
Sivan: rituale
Lyall: Bleigießen
Laureen: sieht zu sivan wenn ich ehrlich bin habe ich den jahreswechsel ruhig verbracht.
Sivan: zum beispiel fassen sie vorsätze die man prinzipiell weniger als eine woche 
durhzieht
Banshee: ach... das meinen sie... lächelt ...mit nem Haufen interessanter Wesen und 
Muggel'schen Ritualen...
Banshee: Vorsätze sind dazu da um sie zu brechen...
Laureen: wartet auf den unterricht
Sivan: bleigießen das ist lustig
Sivan: können sie erklären wie da funktioniert lyall?
Lyall: nickt
Laureen: Da gieß ich immer so lange ein uns das selbe stück blei bis was rauskommt dass 
ich erkenn o.O
Sivan: leg los ^^
Lyall: man stellt eine Schüssel mit kaltem Wasser hin,zündet eine Kerze an und legt blei 
auf einen Löffel.dann läst man das Blei über der Flamme der Kerze zum Schmelzen 
bringen und schüttet dann das flüßige Blei schnell in das Wasser
RyphaelVail: hat von dem ganzen Zeugs keine Ahnung ôo
Lyall: dann nimmt man das erkaltet Blei raus,hält es gegen eine Lichtquelle so wie die 



Kerzenflamme und man deutet durch den Schatten die Figur
Lyall: fertig

Sivan: genau
Sivan: und nur so zum spaß und weil wir es locker angehern
Sivan: tun wir das nun einmal
Sivan: http://www.gameforum.de/flash_games/games/bleigiessen.htm
Sivan: und sagen sie was sie haben
Laureen: Hilfe in sicht augenbraue heb
Banshee: uuuh ein Nagel ihn hochhält
Laureen: hält nen anker in der hand
Sivan: ich hatte ein herz ^^
Sivan: ist doch amüsant oder?
Laureen: ja.
Sivan: was halten sie von dieser art der zukunftsdeutung?
Laureen: hm...
Banshee: amüsant... aber ich bleibe bei Karten und Pendel, die meine Emotionen 
deutlicher Zeigen als ein Stück kaltes erstarrtes Blei
Laureen: das blei selbst zu gießen ist wohl nicht übel. jedoch würde ich die tarotkarten 
bevorzugen
Sivan: ich finde sie faszinierend
Sivan: weil sie immer in erfüllung geht
Laureen: sieht Banshee schmunzelnd an
Sivan: weil können sie mir ein jahr in ihrem leben nennen
Sivan: wo sie keine hilfe bekamen?
Sivan: oder sih gestritten haben?
Laureen: weil die deutung nie so konkret ist dass sie es nicht trifft. ein jahr... da passiert 
viel.
Banshee: *gibt Laureen recht*
Banshee: 365 Tage an denen es wahrscheinlich ist, dass genau das eintrifft, wenn es auch 
nur an einem einzigen gottverdammten Tag ist...
Sivan: so ist es
Sivan: wie sollte denn eine gute vorhersage dann sein?
Laureen: sie sollte einen aufmerksam auf dinge machen die man sonst eventuell 
übersehen könnte, jedoch nie zu direkt um auf ein bestimmtes datum hin zu weisen.
Lyall: so das es nicht genau auf einem bestimmten Tag bezieht und das es auch wirklich 
eintretten könnte
Lyall: nickt würd das selbe sagen wie Banshee nur noch Gesundheit dazu
RyphaelVail: fragt sich wozu man sowas wissen muss ôo
Laureen: um diese fragen zu erfahren kann man auch die karten oder das pendel fragen.
Sivan: finden sie es denn überhaupt sinnvoll ein ganzes jahr... vorauszusehen?
Sivan: wa spricht dafür und wa dagegen?
Laureen: bleigißen ist nichts anderes wie kristallkugeln. oberflächliches an der voraussage 
kratzen
Laureen: es ist nicht sehr sinnvoll da die person bis zu dem zeitpunkt so und so 
schonwieder vergessen haben könnte was vorausgesagt wurde.
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Banshee: positiv könnte sein, dass man mit neuem mut ins leben geht... negativ daran ist, 
dass sich manch einer vielleicht daran festklammert und wenn es doch nicht eintrifft recht 
deprimiert sein könnte
Laureen: dafür spricht definitiv dass es immer zuverlässig sein wird und eintrifft, sofern 
man nicht bewusst das ganze jahr dagegen arbeitet.. Lyall: Bleigießen ist eigentlich keine 
richtige Wahrsagerei mehr sondern eher zum vergnügen weil es schon jeder macht auch 
diejenigen die von nichts eine ahnung haben
RyphaelVail: Ich finde es ziemlich nutzlos zu sehen was auf einen 
zukommt murmelt Leben muss man doch sowieso, ob man weiss was passiert oder nicht
Banshee: knurrt laut
Banshee: entschuldigung...
RyphaelVail: ôo ....
Sivan: ich finde banshees grund sehr sinnvoll angeführt
Lyall: weiter zu Ryphael rutsch
Sivan: gut kommen wir zurück zu den ritualen hüstel kennen sie noch eines?
Lyall: eine Rakete in den Himmel schießen damit sie einem ein Wunsch erfüllt
Laureen: raketen in die luft schießen?
Banshee: nickt ich kenne eines, das allerdings nicht direkt an Silvester oder Neujahr 
ausgeführt wird... sondern erst am dreikönigstag...
Sivan: erzähl nur banshee ^^
RyphaelVail: zu Lyall linst ôo
Lyall: lächelt Ryphael an
Banshee: das ist bei den Franzosen... da wird ein Kuchen gebacken, der seeeehr lecker 
ist, darin wird eine kleine Porzellanfigur versteckt... wer diese in seinem Stück hat, ist an 
dem Tag der "König" und darf sich etwas wünschen, was die übrigen ihm/ihr erfüllen
RyphaelVail: ôo ........ hat keinen Plan was die Geste eben zu bedeuten hatte und wendet 
sich wieder dem Unterricht zu
Lyall: da kenn ich noch was
Sivan: huh welchen sinn könnte dieses ritual haben?
Lyall: man tut ein Geldstück un einem Nachtisch oder einem Gebäck ganz nachdem was 
man lieber mag und werd das hat bekommt in dem Jahr viel Glück einfach mal 
dazwischen red
Banshee: Familienzusammenkunft, Freundeskreis treffen, einen schönen lustigen 
gemeinsamen Tag erleben
Sivan: ^^ was auch sinnvoll ist nd viel zu selten gemacht wird
Sivan: zu lyall ist das geldstück dann weg?
Laureen: sieht sivan nachdenklich an

Lyall: nein,man muss aufpassen das man es nicht mit ist weil es dann schlecht sein kann 
und man muss das Geldstück das ganze Jahr über behalten
Banshee: kommt so ein winziges Geldstück nicht auf...ähm... natürlichem Weg wieder 
heraus?
Laureen: hust
Lyall: das schon aber dann bringt es unglück weil man das Glück verachtet
Banshee: oh
Banshee: sieht zur Uhr



Laureen: folgt banshees blick oha...

Sivan: gut ihr bekommt eine kleine haaausaufgabe
Lyall: bitte nicht
Sivan: also räusper überlegt welches Ritual es in eurer Kindheit gab
Banshee: Lyall!
Sivan: darf auch eins aus dem alltag sein
Sivan: und schreibt was damit bezweckt wurde
Sivan: einen schönen abend noch ^^
Laureen: lyall du musst sie ja auch nicht machen.

RyphaelVail: hatte keine Kindheit ..... -_-
Sivan: lyall ist alles in ordnung mit dir?
Banshee: verzzeihung, aber was wenn man sich an seine Kindheit nicht erinnert?

Sivan: dann nimmt man eines das man sich selber angewöhnt hat
Lyall: Professor Sivan?
Sivan: aber bitte nicht toilettenpapierbenutzung aufführen

RyphaelVail: Und was wenn man keine Kindheit hatte? Ôo

Lyall: dürfte ich wenn alle weg sind mit ihnen reden?
Laureen: wartet auf das gewohnte "der unterricht ist beendet"
Sivan: dann das gleiche ^^ der unterricht ist beendet ^^


