
Angewandte Magie 14.03.2012

Sivan: Wir werden uns heute mit er erschaffung einer anderen realität beschäftigen
Sivan: was stellen sie sich darunter vor?
CoralyneFelicia: grinst vor sich hin
Silk: Tagträume.
Banshee: Traumwelten?
Lyall: eher die anderen gemeint hat und nicht Sivan
CoralyneFelicia: Vorstellung.
LaureenDV: denkt an kalten stein und Sofas sowie einen kamin und seufzt
Silk: Fantasie
LaureenDV: nickt bei silks beitrag
Sivan: Das mit den Tagträumen ist schonmal richtig
Sivan: Visualisieren heißt einen bewusst gesteuerten Tagtraum zu inszenieren.
Sivan: Die Träume der Nacht kommen recht willkürlich verarbeiten erlebtes oder warnen vor 
ereignissen, der Tagtraum ist eher silk zuzwinker eine gestaltete Phantasie. Woichtig ist dabei 
die eigene Regie... was denken sie sollte man NICHT tun?
Banshee: tagträumt des Öfteren mal, vorallem über Hausaufgaben
CoralyneFelicia: sichzu sehr in den traum hineinsteigern.
Silk: Die Kontrole abgeben.
LaureenDV: hm....
LaureenDV: oO(gerade das mach ich gerne)=
Sivan: genau die kontrolle zu verlieren ist das was man nicht tun sollte. Man sollte sie nicht 
einfach laufen lassen sondern trainieren das zu sehen zu riechen pder zu hören was man will.
CoralyneFelicia: mal sollte traum und wirklichkeit nicht miteinander vermischen.
Sivan: ^^ die realitäten das ist wohl wahr.
Sivan: eine kleine Übung hierzu
Lina: nickt bei Coras Worten
Sivan: schließt die augen atmet tief ein und aus und zählt euren atemrhythmus.
Silk: Ist der Traum im moment des träumen nicht realität.
Sivan: Beginnt einen Baum zu visualisieren mit aller ausführlichkeit... dann wie der Wind 
aufzieht und der Baum sich bewegt.
CoralyneFelicia: findet es schwer gleichzeitig die augen zu schließen und mitzulesen xD
Sivan: sie haben zeit bis sie sich wieder melden.
Sivan: zu silk das kommt immer auf die weltsicht an
LaureenDV: kann die augen nicht geschlossen halten und wartet bis die anderen enden
Banshee: versucht das zu visualisieren
LaureenDV: ((ist beeindruckt dass banshee visualisieren und ans schreiben gleichzeitig  
denken kann))
Silk: pflügt gerade Birnen vom Baum vor seinenn Geistigen Auge
Lyall: hat die Augen geschlossen und versucht das gesagte zu visualisieren
LaureenDV: ((lachflash alles heuchler o.O))
Banshee: ((was sie alles kann^^))
CoralyneFelicia: Fertig, glaube ich.
Silk: ((gar nicht ich hab das wirklich gemacht =P))
LaureenDV: [zu Silk] ((ich hab schon beim augen geschlossen halten probleme gehabt <.< 
augenlieder flattern und die neugierde auf restliches nebenher laufendes is zu hoch^^))
Banshee: bekommt nur schemenhaft eine große alte Eiche vor ihr Auge
Sivan: einen Finger auf den Mund legt in richtung Cora
CoralyneFelicia: nickt bloß



Sivan: ((^-^ ))
Lyall: sieht langsam ein Kirschbaum mit Kirschen dranne
LaureenDV: schlißt nun doch auch die augen
Lina: sieht einen Apfelbaum vor sich
LaureenDV: oO(grüne wiese oder verdorrtes gras...)
User im Raum Klassenzimmer: Banshee, CoralyneFelicia, LaureenDV, Lina, Lyall, Silk, 
Sivan
Sivan: sich eine Hängematte erscheinen lässt und vor sich hinträumt bis alle fertig sind
LaureenDV: seufzt und öffnet die augen nachdem sie die frage nach der Tageszeit nicht  
beschließen konnte und öffnet die augen
Silk: öffnet die augen un guckt sich nach was essbaren um
Lyall: hat sich zu sehr konzentriert hat und ist eingeschlafen
Lina: öffnet langsam die Augen
Banshee: öffnet die Augen, weil sie es nicht schafft den Baum klarer werden zu lassen
Banshee: oO(ist wohl wie bei fast allem, aller Anfang ist schwer)
User im Raum Klassenzimmer: Banshee, CoralyneFelicia, LaureenDV, Lina, Lyall, Silk, 
Sivan
Silk: hör sich leicht genervt Lyalls Schnarchen an
Lyall: ((Lyall schnarcht im moment nicht))
Banshee: gähnt hinter vorgehaltener Hand
Silk: ((wie will er das wissen er schläft doch ;)))
Lina: sieht wartend zu Sivan
CoralyneFelicia: wartet, bis Sivan sich wieder rührt
Lyall: ((stimmt auch wieder))
Sivan: Seid ihr alle wieder anwesend?
CoralyneFelicia: Ja.
Silk: nickt
Lyall: schnarcht leise
Banshee: nickt müde
LaureenDV: ka
LaureenDV: ..-.-...ja...
CoralyneFelicia: wirft einen ihrer Stifte auf Lyall und trifft ihn am Hinterkopf
Sivan: diese übung sollte man mit den unterschiedlichsten gegenständen machen
LaureenDV: ((ich kann euch nciht höreeeeen!! Seid! ihr! alle! Da?!! xD))
LaureenDV: (((hm-.-))
Sivan: kreative vorschläge`
LaureenDV: oO(wieso sagt sivan das nicht vorher...) schließt die augen und fängt an 
deutlich zu grinsen
Lyall: wacht auf und guckt sich verschlafend um
Silk: Eine Klippe am Meer. grinst zu Cora
Banshee: Dünen und rauschendes Meer, schäumende Gischt
CoralyneFelicia: das gerade sagen wollte ((das ist voll entspannend, ganz ehrlich.^^))
CoralyneFelicia: Ein ganzer Wald mit rauschenden Bäumen. Ein Zimmer...
Lyall: rutsch weiter vom Stuhl runter
Lyall: eine Wiese mit Blumen
CoralyneFelicia: Die Wüste.
Banshee: Berge und einen Sonnenaufgang
Silk: Die Wüste
LaureenDV: schweigt in... anderen welten schwebend
CoralyneFelicia: Wolken.
Silk: ((Ey Cora lass das meine Gedanlen zu klauen.))



CoralyneFelicia: ((nee. das machst du auch immer.))
Lyall: ein See,eine Waldlichtung bei Vollmond oder eine einsame Insel
Sivan: ^^das ist doch alles zu einfach
Banshee: Das Wiehern von Pferden, frischer Geruch von Heu, sitzend oder liegend auf einem 
Heuboden
Sivan: wie wäre es mit der Empfindung eines schneesturmes auf erhitzer Haut?
Silk: Die wellt aus sicht eines Vogels zu zu sehen
CoralyneFelicia: Regen auf der Haut.
LaureenDV: verzieht das gesicht als sich die umgebung ihrer erwünschten bildes schlagartig  
zu unangenehmem schnee verändert
CoralyneFelicia: Der Wind...
Lyall: ein warmer Sommerregen
Banshee: das Gefühl an frischer Luft zu ersticken... murmelt
Silk: Unterwasserwelt...Sich in einen Baum hienen versetzten.
CoralyneFelicia: Wenn man sich die Wüste vorstellt, den Sand an den Füßen, die Sonne auf 
der Haut..der Durst.
Sivan: XD genau sowas
CoralyneFelicia: [zu Silk] ((ich bin eine Birke.))
LaureenDV: öffnet die augen resignierend da ihre vorstellung aufgrund der verschiedenen 
ideen permanente veränderungen aufweisen
Sivan: dann geht man in den übungen in komplexere Tätigkeiten des Alltags ein
Silk: ((ich weiß))
Sivan: zum beispiel wie man zum unterricht läuft oder seine Hausaufgaben macht.
Sivan: andere vorschläge?
CoralyneFelicia: der Abwasch das Gesicht verzieht
Silk: In ber nBibliothek ein Buch suchen und Lesen.
Banshee: zur Jagd gehen oder eine Seele in die Totenwelt begleiten
CoralyneFelicia: ((Facharbeit schreiben... -.-))
Lyall: anch jemanden suchen
Silk: Aufräumen
CoralyneFelicia: [zu Silk] ((alltägliches, keine Wunder.))
Lyall: oO(was ist aufräumen?)
CoralyneFelicia: Zeichnen.
Banshee: auto fahren oder besen fliegen
Silk: esen machen, zu Arbeit gehen
Lyall: in die Taverne gehen ganz leise sag
CoralyneFelicia: Beten..geht das auch?
Banshee: das geht sicher... wer schreibt denn vor wie man betet... überlegt laut
Sivan: sicher... das uist gut...
Sivan: man kann sogar dadruch die realität beeinflussen
Sivan: sie kennen das sicher
Sivan: sie denken an eine Freundin die sie länger nicht mehr gesprochen aben
Sivan: und wie toll es wäre mit der zu reden
Sivan: und in dem Moment geht das Telefon.
CoralyneFelicia: Durch Visualisierung? Klar. Wünsche.
Banshee: sowas erlebe ich regelmäßig
Silk: Cora kennt das nicht war?
Silk: +h
LaureenDV: nickt nur
CoralyneFelicia: [zu Silk] Ja...wobei man da immernoch auf Seelenverwandschaft 
spekulieren kann.



Silk: Wir verwande Seele?
Silk: muss grinsen
CoralyneFelicia: [zu Silk] Ne, Juli und ich. Bzw Juli und ich dual und wir verwandte Seelne.
Sivan: Kommen wir zu einer letzten Sacge die ich ihnne mit auf den weg gebe
Sivan: einmal das erkennen des Ziels
Sivan: sie müssen ihr ziel klar vor aufgen haben.
Silk: dachte mehr an die Tafelrunde wo du dich immer beschwerst das ich rein komme wenn 
du von mir redest.
Sivan: und... erkennt bitte alle an, dass der wahre Wille keinerlei Reuegefühle kennt
CoralyneFelicia: [zu Silk] Jaa -.-
LaureenDV: lauscht sivans worten
CoralyneFelicia: [zu Sivan] Also keine Rücksicht auf andere?
Banshee: hm... denkt über die Worte von Sivan kurz nach
Sivan: das kommt auf die Persoin an
CoralyneFelicia: denkt grad an Schillers schöne Seele
Sivan: aber sicher kennen sie das alle
Sivan: das ihr... sagen wir...
Sivan: euch vorstellt jemanden mit dem Kopfvor die wand zu klatschen
Banshee: lacht auf oh ja
Silk: eher Durch die Wand aber Ja
CoralyneFelicia: grinst Manchmal...
Lina: nickt
Sivan: ^^ dann haben sie das problem ja erkannt
LaureenDV: hmja. die gedanken und vorstellungen sind die unterhaltsamsten
Sivan: als Hausaufgabe sollt ihr eine Formulierung schreiben von einem Wunsch so das ihr 
euch sicher seid das sie eintreten wird
Sivan: also nicht "ich will einen Mann kennenlernen" und sich dann wundern das der 
glatzköpfige 80 jährige Nachbar interesse zeigt.
LaureenDV: o.O
Banshee: kichert
Silk: ((lachflash))
CoralyneFelicia: [zu Silk] ((mach du das mal.))
CoralyneFelicia: also so genau wie möglich?
Sivan: Ich wünsche euch eine horizonterweiternde Woche ^^
Silk: ((ne lieber nicht))
LaureenDV: sieht sivan schweigend an jedoch definitiv wenig begeistert
LaureenDV: ((und dann immer das gelaber mit dem horizont Sivans "ich würde gern" übung 
gleich mal umsetz >.<))
LaureenDV: '((xD))
Banshee: notiert die Hausaufgabe und fragt sich was sie da formulieren will
Lina: packt ihre Sachen ein und geht rüber ((wah ha mal eben durchführen XD))


