
Amag Chatprotokoll 14.12.11

Sivan: hui ^^
Sivan: wartet ihr schon lange?
Laureen: schüttelt den kopf und setzt sich mal
Banshee: nein
Elisa: nee, sind grad gekommen
Elisa: Guten Abend Professor
Lyall: tastet sich nach ganz hinten hin und setzt sich dann hin
Angel: Abend Professor
Lyall: Abend Professor
Elisa: setzt sich auf ein dickes Kissen und holt ihr Schreibzeug raus
Angel: setzt sich auch mal und holt ihre Sachen raus
Sivan: seid ihr alle bereit
Sivan: ? ^^ und wer will das protokoll führen?
Banshee: nickt
Lyall: legt den Kopf an die Wand und holt dieses mal nichts zum schreiben raus
Angel: ich würde gerne
Elisa: nickt auch
Sivan: wer hatte den letzte Woche? ^^
Banshee: hat keine Ahnung, weil sie sich sowas nicht merkt
Angel: war letzte woche net da
Elisa: keine Ahnung, es könnte ich gewesen sein
Elisa: kann sich sowas nicht merken
Laureen: ich wars definitiv nicht verschränkt die arme und zeigt aber auch keinen willen
Sivan: dann Angel^^
Gabrielle: huscht schnell rein ö.ö
Sivan: Hatte Louis in seinem Unterricht bereits die Anderswelt durchgenommen? euch ja  
nicht langweilen möchte
Elisa: nein
Elisa: glaub
Sivan: sehr fein
Sivan: was wissen sie über die Anderwelt?
Elisa: nichts, nur dass sie anders sein muss als unsere Welt
Gabrielle: ist damit die magische Welt gemeint?
Laureen: sieht sich um
Gabrielle: also das.. Überirdische?
Laureen: da wird dann wohl die welt der muggel gemeint sein sieht sivan augenbraue 
hebend an
Sivan: O.o
Sivan: emmmm die Anderwelt ist schon die Welt der reinen Magie
Banshee: assoziiert damit eine Welt nach dem Leben
Sivan: aaaber hier nicht das hier ist son zwischendings
Sivan: +man kann sagen das nicht stoffliche aber auch das wäre falsch weil viele in der Welt 
durchaus stoffliche Dinge erleben...
Sivan: Die werwölfe nennen es umbra.. es ist die welt... der Geister. Ohne eine gewisse 
ausbildung kann man sie erst nach dem Tod betreten
Sivan: geschockt ist das sie das gar nicht kennen
Laureen: horcht auf
Laureen: uh!



Elisa: könnte man sie als Zwischenreich bezeichnen?
Gabrielle: das nichts also ö.ö
Laureen: Sie ist das Gegenstück der stofflichen Welt, fast ihr Zwilling. Sie sind getrennt, 
aber früher waren sie eins.? das?
Elisa: So wie in Poltergeist?
Banshee: also doch das Leben nach dem Tod
Laureen: sieht sivan begeistert an weil sie glaubt zu wissen worauf der unterricht hinausläuft
Lyall: fragt sich wie langa Gabrielle scho da ist
Laureen: geht es um die geisterwelt und deren "bewohner" und das hinausgreifen?
RyphaelVail: zu einem freien Platz schleicht und sich hinsetzt ....
Laureen: betrachtet ihre Notizen und liest worte wie Ahnen.. Tiere...Aspekte Gaias und sieht 
von ihren notizen zu Sivan
Elisa: schaut Sivan gespannt an
Banshee: tippelt mit den Fingern auf ihrem Knie herum
Elisa: will endlich wissen, was es mit der Anderswelt auf sich hat
Angel: legt nachdenklich den Kopf schief und starrt Sivan an
Sivan: fasziniert ist ja genau Laureen
Sivan: sie ist... die Geisterwelt
Sivan: dort existiert die Magie in ihrer reinsten Form
Sivan: jedes Lebewesen ist das was es wirklich ist
Laureen: eine art spiegelbild der realität? murmelt
Sivan: ja ^^
Sivan: aber Bäume können dort zum Beispiel reden und sih wenn sie wollen fortbewegen
RyphaelVail: fragt sich ob das irgendwie mit dem Totenreich verbunden ist .....
Sivan: dort wo viel technik ist wimmelt es nur so vor Spinnen ^^ und man sieht große 
bedrohliche Gebäude
RyphaelVail: entschliesst sich für nein und hört weiter brav zu
Laureen: d.h. wenn ich das umbra.. "sehen" will bräuchte ich also lediglich auf eine glatte 
glänzende oberfläche guggen?
Sivan: wo schlimme Menschen sind gibt es bestien...
Sivan: ja.. dasXD solle eigentlich das heutige Thema werden
Sivan: Wege in die Anderswelt
Sivan: aber ich wollte das ihr erstmal eine Idee bekommt was sie ist
Laureen: nur dass man eben diese dinge durch diesen "spiegel" nicht wirklich sehen kann... 
weil man ja in der "hierwelt" gefangen ist?
Laureen: ah... ok hustet und wird stiller um den unterricht nicht voran zu treiben^^
Sivan: habt ihr un alle eine ungefähre Ahnung?
Elisa: kann man durch einen Spiegel in diese Welt hineinsehen? mal was von Spiegelmagie 
gehört hat
Laureen: nickt nur leise
Banshee: ist sich noch icht so ganz schlüssig, ob sie es schon kapiert hat
Elisa: kann sich das vorstellen
Sivan: angeblich geht das...
Angel: nickt leicht
Sivan: aber die meisten chaffen das nicht. Was denken sie was für Wege gibt es denn noch in 
die Anderwelt? Lassen sie mal ihre Gedanken kreisen ^^
Lyall: nickt
Laureen: jedoch ist es gefährlich und kann auch zum tod führen... sieht elisa an
Laureen: Träume...
Elisa: Geistreisen
Banshee: Tiefenmeditation.... vielleicht



Laureen: angeblich nehmen kinder diese Anderswelt wesentlich stärker wahr weil ihr "geist" 
nicht nicht so gefestigt ist an die unsrige welt...
Sivan: das ist alles richtig :D
Sivan: das wichtigste ist das man in eine Art Trance kommt. Kennt ihr denn WEge wie man 
das schafft?
Elisa: z.B. Meditation
RyphaelVail: hat keinen Plan .....
Laureen: man muss einfach nur aufhören die üblichen gedanken oder wege zu wählen.. 
schon ist man in der anderswelt.. einfach mal nen schritt zur seite gehen statt nach vorne 
nachdenklich denke ich mal...
Lyall: Meditation oder Drogen
Banshee: Rauschmittel.... z.B. Alkohol...gepaart mit meditativen Handlungen?
Sivan: bei Drogen hat man allerdings den NAchteil das sie die Kontrolle einschränken.
Banshee: Anstarren eines Pendels, welches schwingt, und man sich somit quasi selbst 
hynotisiert...?
Sivan: weshalb man im Rauschzustand niemals aktive Magie anwenden sollte ^^ es gibt 
andere sicherere Wege
Sivan: dasist denkbar...
Sivan: oft zu guten Erfolgen führen
Sivan: exzessive Atemtechnicken, was man aber nur bei einem tadellosen Herzen anwenden 
sollte
Sivan: längeres Trommeln
Banshee: nannte die Rauschmittel nur, weil sie als Bewusstseinserweiternd gelten
Sivan: innerlich losgelöstes Tanzen
Sivan: #Schreien , das sollte man aber nur machen XD wenn niemand in der Nähe die Polizei 
ruft
Laureen: *denkt an ihre kerze vor ihrem Spiegel und das hineinstarren in den spiegel und 
lächelt nur+
Sivan: Sensorische Deprivation = absolute dunkelheit und stille
Sivan: eignet sich weniger für leute mit panischer Platzangst
Sivan: langsames monotones Gehen
Sivan: am besten im kreis
Elisa: oder für Leute die angst vor dem Dunkeln haben...
Sivan: Schmerzen in Regelmäßigen Abständen
Sivan: das gg ist nicht geeignet für Menschen die nicht auf schmerzen stehen
Sivan: es gibt sicher noch eine Menge mehr
Sivan: ich stelle mir immer vor zu reiten. die Muskeln wie sie sich unter mir bewegen und die 
Luft in den Haaren
Sivan: und wenn ich genug innere Ruhe habe ^^ funktioniert es
Laureen: legt den kopf schief und grinst nur in sich hinein
Banshee: schmunzelt
Laureen: joa.. das kann auch ne andre welt sein xD
Laureen: ((o.O flüüüüstern muss gelernt sein))
Banshee: lacht
Sivan: was für eine Idee habt ihr gehabt? sagt es nur ^^ hier muss nichts geflüstert werden
Banshee: schweigen ist gold!
Laureen: räuspert sich und schweigt grinsend
Banshee: zumindest zu ihrer Frage, verzeiht bitte
Sivan: schmunzel ein lebendiger Geist darf auch ruhig unsinnigkeiten hervorbringen und 
jedem steht es selbstverständlich frei was er preisgibt
RyphaelVail: ....... kommt da nicht mit



Banshee: lächelt und nickt Sivan zu
Laureen: nun für die... etwas älteren unter uns gibt es wohl auch andere methoden die 
anderswelt zu erreichen...
Sivan: wo bist du denn stehen geblieben ryphael`
Angel: schmunzelt leicht
Laureen: sieht sivan einfach nur an weil sie bestimmt nicht ausführlicher spricht
Sivan: lach
Sivan: ja aber meistens nicht beim einmaligen Geschlechtsverkehrt
Sivan: bei den Zigeunern war es üblich das die Frauen einer Sippe den Seher wieder und 
wieder bis zur vollkommenen Erschöpfung... nennen wir es Beglücken
Laureen: konzentriert sich auf das eigentliche thema
Sivan: bis er Visionen hatte ^^
RyphaelVail: am Anfang, nicht dass ich den Stoff nicht verstehen würde, nur das drumherum 
macht mir mühe murmelt
Banshee: bis ER Visionen hatte?
Sivan: wobei ich mir sicher bin das nur die ersten paar Damen vergnügen bringen konnten ^^ 
vielleicht ist es der schmerzmthode zuzuordnen
Sivan: ^^ ja
Banshee: der Kerl muss ja sehr standfest gewesen sein....
Banshee: schmunzelt
Sivan: er hat sich mit tränken druf vorbereitet trotzdem tut er mir leid XD
Sivan: zu Ryphael ja.. bei mir gehts manchmal etwas drunter und drüber
Banshee: schluckt einen Kommentar herunter oO(ob er die Salbungen danach auch noch 
genoss?)
RyphaelVail: schüttelt den Kopf An ihnen liegt es nicht murmelt
Lyall: oO(Salbung?)
Elisa: [zu RyphaelVail] versuch dich aufs Wessentliche u konzentrieren
Elisa: die Salbungen hat wahrscheinlich nachher gebraucht...
Elisa: nach den Damen
Lyall: hustet
Banshee: grinst und nickt Elisa zu
Angel: versucht bei dem Thema im Moment sich das grinsen zu verkneifen
RyphaelVail: [zu Elisa] tu ich doch bereits.......
Elisa: muss bei der Vorstellung lachen
RyphaelVail: ...... mit den ganzen 'Gefühlen' in dem Raum überfordert ist und seufzt
Angel: hat mühe nicht auch zu lachen
Laureen: sieht ryphael an gefühle?
Sivan: gut als hausaufgabe versucht ihr einen Weg in die Anderwelt zu suchen
Lyall: grinst bei seinen Gedanken
Laureen: ganz einfach. die anderswelt ist nur durch konzentration zu betreten. egal in 
welcher hinsicht.
Banshee: oO(zum Glück bin ich keine Heilerin....) kichert
Sivan: wollt ir die letzten 20 minuten frei haben oder nutzen
Banshee: nutzen...?
Laureen: sieht zu sivan und bereut ihre aussage
Sivan: okay ich dchte wir nehmen mal die Wochentage durch
Sivan: Sonntag ist er Tag der?
Banshee: Sonne
Sivan: richtig
RyphaelVail: [zu Laureen] Es muss doch einen Grund geben warum alle... grinsen? Ohne ein 
mitschwelgendes Gefühl wäre es ziemlich sinnlos, es zu tun



Sivan: dieserTag ist günstig für Heilungsrituale Reichtumsmagie, Hilfe bei Ärger mit 
Behörden und Ämtern, Freundschaften, Selbstbewusstsein und Gesundheit ^^
Sivan: Montag ist der Tag des Mondes
Banshee: vom lateinischen lunae
Laureen: sieht zu ryphael ech das was die hier reden da ging es um eine methode diese welt 
ebenfalls zu erreichen.. was wiederum natürlich mit gefühlen zu tun hatte lächelt freundlich*
Elisa: oder luna
Sivan: genau
Sivan: Dieser Tag ist günstig für Hellseherei und Orakel angelegenheiten die mit Kinder zu 
tun haben
Sivan: Frauenthemen ^^ Handel und Versöhnung und Gefühlsangelegenheiten
RyphaelVail: nickt Laureen zu
Sivan: Dienstag ist folglich der Tag vom?
Banshee: Mars
Sivan: hihi ^^ genau
Banshee: im französischen lässt es sich schön ableiten... Mardi
Sivan: derTag ist günstig für durchsetzungsrituale Kampfmagie, das Bannen von Feinden, 
Selbstschutz und Aufbau von Mut
Sivan: Mittwoch ist der Tag vom?
Banshee: Merkur.... wieder spricht
Banshee: sieht sich um, ob noch jemand da ist
Laureen: lauscht nur
Angel: ist total verwirrt
Sivan: Dieser Tag ist günstig für alle Angelegenheiten die mit Kommunikation Handel 
Heilung Reisen Intellekt
Sivan: Verbindungen Prüfungen und Wohnungswechsel zu tun haben ^^
Sivan: alsowen ihr umzieht dann macht es nur an einem Tag
RyphaelVail: schweigt einfach nur vor sich her ..... ôo
Sivan: oO(sehr gut realisierbar xD)
Sivan: wofür steht denn der Donnerstag?
Elisa: Saturn
Banshee: franz. Jeudi... also Jupiter....
Elisa: glaaub
Banshee: Saturn ist Samstag^^
Sivan: Donnerstag ist der Jupoiter
Sivan: dieser Tag ist günstig für REichtumsmagie
Sivan: ausdehnung des machtbereichs
Sivan: ehre gesundheit freunschaft und großzügigkeit
Sivan: tief Luft hol religiöse oder spirituelle Weiterentwicklung
Sivan: der Freitag gehört zur´
Banshee: Freitag ist der Tag der Venus und der Tag an dem freya "regiert"
Banshee: also, blöd ausgedrückt... grummel Vendredi ist der französische Begriff für 
Freitag... und die Germanen stellten Freya für Freitag, da sie der Göttin Venus 
ähnelt/gleichgesetzt wird
Sivan: ja ^^
Banshee: und demnach dürften wir hier bei Liebeszaubern und Ritualen gut aufgehobe sein^^
Sivan: dieser Tag ist günstig für alle rituale die mit Liebe schönheit und Kreativität sexualität 
und dem Reisen zu tun haben
Sivan: außerdem rofl für Luxusartikel und Immobilien
Sivan: der samstag steht wie gesagt im Saturn



Sivan: er ist günstig für ergolgsrituale von Unternehmen der Landwirtschaft und der 
Konzentration
Sivan: geeigent für den ausbau der magischen Fähigkeiten Meditationen über die und den 
Tod...
Sivan: und es sit der Tag an dem amulette und Talismane aufgeladen werden
Sivan: wa halten sie von dieser aufzählung?
RyphaelVail: zuckt mit den Schultern da er eh nicht viel damit anfangen kann
Elisa: find ich ganz ok, wenn man dran glaubt
Gabrielle: kritzelt in ihr Heft
Banshee: es wird jeweils die Macht der Planeten zu Hilfe genommen... Planeten haben seit 
jeher eine "magische" Wirkung auf den Menschen... also von daher, macht das für mich 
durchaus Sinn
Laureen: sieht zwischen banshee und sivan hin und her
Laureen: sollen wir bei der hausaufgabe eine oder mehrere möglichkeiten definieren?
Lyall: gähnt
Sivan: meint ihr denn das man wirklich ejden Tag einen planeten zuteilen kann?
Elisa: im Prinzip ja grinst
Lyall: neiin kann man nicht weil es mehr Planeten als Tage gibt,wenn man jetzt nach der 
Woche gehtBanshee: man kann es als Anhaltspunkt, als Hilfegebung ansehen... man muss 
aber nicht... "Tu was du willst, ist das ganze Gesetz!" oO(ich liebe dieses Zitat)
Elisa: ich glaub, früher kannte man weniger Planeten als heute
Sivan: ^^ so könnte man es durchaus sehen
Sivan: deshalb ist der Pluto auch nicht dabei
Angel: legt ihre Feder mal beiseite und schüttelt vorsichtig ihre Hand
Sivan: und uranus...
Sivan: oder vielleicht waren sie nicht wichtig genug
Sivan: so der unterricht ist beendet


