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Sivan: ihr scheint euch für das Thema Liebe nicht sonderlich erwärmt zu haben XD
Leiard: was?
Sivan: gut WEr möchte das protokoll der Stunde führen?
Leiard: zerstreut rein komm
Silk: Was?
Coralyne: Ich hab aber welche abgeschickt...
Coralyne: ich bitte.
Silk: Ich auch
Laureen: sieht zu Silk na dann kannst du sivan ja gleich den gefallen machen und die 
detailierte zusammenfassung des letzten unterrichts wiedergeben.
Banshee: [zu Sivan] ähm, nein... ich hatte auch eine geschickt!
Lyall: ich bitte
Laureen: Ichwürde heute gerne wiedermal protokoll machen
Laureen: zu sivan sieht
Sivan: emmm... macht das unter euch aus. bitte der der länger nicht war.
Sivan: 'Habt ihr euch mit Meditation schon beschäftigt?
Coralyne: Ich war hier noch nie. -.-
Laureen: ((wieso eig. liebespar spielen müssen? o.O))
Laureen: oh xD
Laureen: strg v xD
Laureen: seid 3 wochen nimmer log gemacht hab
Banshee: Cora hat schon genug Punkte
Lyall: ich weiß nicht mehr wann ich das letzte mal gemacht habe
Banshee: mault
Coralyne: grinst Banshee an
Angel: schweigt, wiel sie eh nie dran kommt
Banshee: und Silk auch
Coralyne: Na und? Ich hab ja auch genaug getan dafür.
Silk: ich wll nicht war auf die HA bezogen
Coralyne: Ich finde, Angel macht.
Silk: ICh bin für Coras idee
Banshee: mal solidarisch mit den Belossen ist also entweder en Malus oder nen Belos^^
Banshee: [zu Coralyne] ja, toll... meine Hausaufgaben gehen ja unter... murrt
Coralyne: [zu Banshee] Ich hab uaqhc noch ca 23 unbewetete.
Coralyne: *auch unbewertete
Banshee: [zu Coralyne] meine wurde von Sivan übersehen...
Silk: Wer nicht...aber wenn die nicht angekommen sind....
Silk: dumme eule
Banshee: nochmal schicken geht
Sivan: Ahja anmerkung
Sivan: wenn mich Eulen privat anfliegen und nicht in mein Lehrerpostfach
Leiard: ((ihr beiden habt auch zu viele has auf einmal geschickt -.- hab noch dieses schuljahr 
keine bewertet...))
Sivan: kann das alles immer länger dauern, weil es denn in der Buchhaltung landet
Coralyne: Ach so.
Silk: Ahhh



Coralyne: ((haben wir shcon bemerkt... ;) dabei sind wir noch nicht mal halbwegs fertig. 
xD))
Sivan: ich bitte von dieser Praxis abstand zu nehmen....
Coralyne: sich glaich mal ne Gedankennotiz dazu macht
Sivan: also haben sie sich schon mit Meditationen beschäftigt? Eingehend?
Coralyne: Nur flüchtig.
Silk: Nein.
Lyall: hat erst gerade Angefangen damit
Sivan: Sehr schön nachdem sie nun alle in der Lage sind einen Talisman herzustellen ö.ö
Sivan: beschäftigen wir uns nun mit Meditationen
Banshee: Meditation hatten wir bei ihrem Gatten
Banshee: überlegt angeschnitten
Sivan: also doch...gut....
Sivan: dann wär es ja öde
Coralyne: Ich hatte das Thema noch nicht.
Silk: Ich auch nciht, bin ja ncoh neu hier.
Leiard: wir können gern noch mal drüber reden
Angel: betrachtet ihre Verzauberte Feder, während sie zuhört
Sivan: Dann weren wir uns mit Spiegeln beschäftigen. Was meinen sie warum?
Coralyne: Gute Frage murmelt
Laureen: umbra
Banshee: Spiegel? ich kenne nur Zauberspiegel,.... in denen ein Wesen lebt
Coralyne: Wie bei Schneewittchen?
Coralyne: Abend Finn flüstert
Leiard: abend Finn
Lyall: ._.
Silk: Wer schreibt eigentlich gerade Protokol?
FinnLoryna: Abend sich leise reinschleicht
Laureen: na angel sollte doch laut euch.
Coralyne: Ich schreib aber auch grad mit. Nur falls sies nicht gemacht hat.
Silk: nickt ah ja.
Sivan: Wie läuft das genau Banshee?
Angel: ich mach immer mit ^^
Coralyne: Wunderschön^^
Banshee: ähm, man bannt ein Wesen, meist einen schwachen Dämonen in eine polierte 
Metallplatte, dem dann hin und wieder aufgetragen wird etwas oder jemanden 
auszuspionieren...
Sivan: O.o hmmmm
Sivan: also ich dachte wir reden mal über magische spiegel. versucht an das zu denken was 
ihr gelernt habt und nicht an schneewittchen zu denken
Banshee: oO(als ob Dämonen Schneewittchen sind...)
Coralyne: oO(Das meinte ich doch nicht. -.-)
Silk: meldet sich zögerlich
Lyall: Banshee als Schneewitchen vorstell und das lachen verkneif
Coralyne: oO(Spiegelschau...)
Banshee: Lyall nen bösen Blick zuwerf oO(schwarzes Haar, wie Ebenholz... hab ich ja)
Lyall: oO(auch 7 Zwerge?) grinst
Banshee: keine Ahnung hat worauf Sivan hinaus will Spiegel Nerhegeb?
FinnLoryna: sich neben Lyall setzt und seinen Kopf auf den Tisch haut
Lyall: man sollte aufpassen das man sich nicht in dem Spiegel verliert?
Lyall: x_x



Coralyne: Kann man nicht mithilfe eines Spiegels...meditieren?
Sivan: Nagut...
Sivan: Richtig!
Sivan: also der Spiegel war vor längereer Zeit eine der schönsten Möglichkeiten mit em man 
orakeln und meditieren konnte
Silk: nimmt die hand runter weil es eh keieen sin macht
Sivan: auch ein See war ganz sinnvoll... Silk bei mir muss man sich nicht melden sag wenn 
du ws sagen willst
Silk: nickt
Sivan: Weshalb meint ihr ist ein Spiegel damals üblicher gewesen?
Coralyne: Weil man den überall mit hinnehmen kann, unter anderem?
Banshee: ich würde ja wahnsinnig werden, müsste ich mich längere Zeit in einem Spiegel 
betrachten...
Laureen: weil er unscheinbarer ist
Silk: Weil der Spiegel eine verbindung zuu den Seelen sein kann?
Lyall: weil Seen früher öfters gab als ein Spiel,die Fläsche größer ist und es mit der Natur 
zusammenhängt
Banshee: aber vielleicht weil er das Tor in eine andere Welt darstellt
Laureen: ein völlig alltäglicher gegenstand. karten, kerzen, kräuter, sand,. oder alles andere 
wäre automatisch mit hexerei inverbindung gebracht worden
Banshee: in die Welt der Unterbewussten^^
Banshee: *des
Coralyne: [zu Silk] oder in die Anderswelt?
Silk: Ja, in
Silk: Anderswelt nd jenseitige.
Laureen: auch genannt umbra seufzt merkt euch doch mal die namen -.-
Banshee: da Meditation etwas mit der Tatsache zu tun hat, dass man das Unterbewusste, 
bewusst machen möchte, versuchte man vielleicht mit Hilfe eines Spiegels in sein Innerstes 
zu sehen?
Coralyne: Wer sagt, dass es nur einen Namen gibt?
Sivan: ^^ Umbra nennen es dochdie Werwölfe Laureen Anderswelt ist ein ebenso 
gebräcuhlciher begriff.
Laureen: aha. naja. dann
Coralyne: Man kann sich im Spiegel selbst in die Augen sehen...und sie sind das Tor zur 
Seele.
Sivan: Der Spiegl ist ein Hilfsmittel zur Erkenntnis von Vergangenheit gegenwart und 
zuklunft, er kann als Tor in die Anderswelt dienen und darüber hinaus den Kontakt mit euren 
inneren Fürern vereinfachen. Mit einem Spiegle hat man ein kostengünstiges
Lyall: Finn knuff
Coralyne: Aber war es früher nicht schwer, einen richtigen Spiegel...oder ein Stück von 
ihm...in die hand zu bekommen? Wegen des Silbers waren die soch sicher teuer.
Lyall: >.< auf dem Boden liegen bleib
Silk: Deswegen Seen und gewässer Cora
Lyall: Wasser wie einen See kann man auch nehmen oder Wasser in einem Gefäß,hauptsache 
es spiegelt
Silk: Und eine Messer klinge spiegelt doch auch.
Coralyne: Macht Sinn.
Sivan: Wie würden sie denn intuitiv mt ihrem Spiegel arbeitenß
Banshee: Finn mit vernichtendem Blick anseh benimm dich!
Laureen: hilft lyall hoch
FinnLoryna: Tut mir leid nuschelt



Lyall: etwas verwirrt Laureen anguck danke...
Silk: Ich würde die Augen im Spiegel fixieren.
Laureen: nickt nur
Coralyne: EInen Kreis ziehen, Sandelholz verbrennen...mich vor ihn setzen und geduldig 
hineinsehen, während ich mich auf meine nasenwurzel konzentriere.
Banshee: den Spiegel unter klarem, reinem Wasser reinigen und ihn sonst sorgfältig 
aufbewahren damit er keinen Sprung bekommt
Lyall: setzt sich wieder auf dem Stuhl
Coralyne: Vorher am besten mit einem Mondritual reinigen...
Lyall: den Spiegel in einem Tuch wickeln und dann aufbewahren
Laureen: hm...
Angel: lauscht den antworten der anderen, da sie keine ahnung hat, wie sie es machen würde
Laureen: sieht die fleißig sprechend einen nach dem andren an
Laureen: packt ihre notizen zusammen, steht auf, verneigt sich äußerst steif vor sivan und 
verlasst das Klassenzimmer
Tafelrunde: <<< 'Laureen' schleppt sich aus dem Raum Klassenzimmer.
Banshee: also, ich würde mich vor den Spiegel setzen, so entspannt wie möglich und dann 
nur meine Augen darin fixieren... egal was geschieht...
Angel: starrt Laureen verwirrt hinterher
Sivan: welch ein durcheinander ich finde ihre komplexe haben genug andere schauplätze
Lyall: man sollte einen Bannkreis machen um sicher zu sein mal zufüg
Banshee: möglicherweise wird das Spiegelbild verschwimmen, sich verzerren
Sivan: im normalfall formuliert man als erstes eine Frage. dann entspannt man den Geist und 
konzentriertt sich auf sein Ziel. Seine Frage
Silk: oder man fällt in eine trance
Sivan: manche scheiben diese sogar auf, man sollte sich aber nicht verkrampfen das führt 
unweigerlich zu kopfcschmerzen.
Sivan: Worauf könnte man bei der Atmung achten?
Banshee: nach einiger Zeit, wird das Spiegelbild vielleicht bis auf die Augen völlig 
verschwinden... angsteinflössend findet
Coralyne: Dass sie gleichmäßig und ruhig ist.
Silk: tief und regelmässig atmen.
FinnLoryna: gleichmässig atmen?
Banshee: gar nicht drauf achten
Silk: durch die nase ein durch den Mund aus und nicht zu doll auf den spiegel.
Sivan: ruhig gleichmäßig so das es angenehm ist. also übertrieben teifes schnaufen hilft 
einem nicht
Sivan: die augen lässt man dann einige zeit zu^^ warum und wie lange?
Banshee: man sollte sich doch bei jeder Meditation auf nichts mehr konzentrieren? sagte 
zumindest mal Louis
Coralyne: nickt bei Banshees Worten Man sollte die richtige Atmung vorher so übern, dass 
sie unbewusst funkitoniert.
Silk: Um inner ruhe zu krigen und seine konzentration zu schärfen.
Lyall: um sich zu konzentrieren und solange bis man die Frage vor dem geistigen Auge hat
Silk: die Ausseren Einflüsse ausgrenzen.
Banshee: hat gerade das gefühl zwei verschiedene Dinge zur Meditationgrundlage zu hören
Coralyne: Bis man sich bereit fühlt?
Angel: zieht verwirrt eine Augenbraue hoch
Sivan: zu Banshee das ist nun ja keine Meditation um visionen zu erlangen sondern eine mit 
einem ziel--- vielleicht hätte ich doch meditationen nehmen sollen? egal...



Sivan: Wenn man die Augen öffnet schaut man möglichst ohne zu blinzeln in den Spiegeln, 
der abgehärtet genug ist nicht zu zerspringen auch wenn das äußere der gegenübersitzenden 
Person nicht so ansprechend ist
Sivan: ann entfokussiert man seinen Blick während man das tränen der Augne möglichst 
ignoriert. Warum macht man dies so?`
Coralyne: Das Entfokussieren?
Banshee: hat Meditation nicht eigentlich den sinn zu seiner eigenen mitte zu kommen, sich 
selbst wieder zu finden, um sich dann auf seine Ziele zu konzentrieren? all die störenden 
Faktoren abgeworfen zu haben?
Lyall: weil man durch das blinzeln den Blick für einen Moment verliert und dadurch was 
übersehen kann?
Coralyne: Man darf sich nicht auf sein eigenes Bild konzentrieren, da man ja schließlich 
nicht das sehen will.
Silk: um dinge wahrzunehemn die am rande des sehens sich befinden?
Silk: +sich
Coralyne: Erst wenn man das eigene Bild losgelassen hat, können andere auftauchen.
Banshee: Wenn kein Gesicht mehr im Spiegel zu sehen ist, dann schließt man die Augen. Das 
ist der bedeutungsvolle Moment. Schließt die Augen und schaut nach Innen und wird man 
dem Unterbewussten begegnen.
Coralyne: Falls man überhaupt etwas sehen will, und ihn nicht nur zur Meditation benutzt.
Sivan: genau so ungefähr, um es selber zu tun reicht eine Ahnung davon... man stellt den 
Blick also auf weitsicht und versucht die Bilder einfach erscheinen zu lassen ohne sie zu 
kommentieren. einfach nur wahrnehmen wenn man es nicht mehr aushält chließt man die
Sivan: und erinnert sich an sich selber bis man wieder vollkomme im hier und jetzt ist
Sivan: dann öffnet man die augen und schreibt das gesehene auf und deutet es
Sivan: während der Spieglearbeit sollte sich kein Licht und kein Gegenstand im Spiegel 
spiegeln weil?
Banshee: weil es den Blick ablenken könnte
Coralyne: Weil sie das Bild beeinflussen oder stören.
Coralyne: Meinen Sie mit 'eine Ahnung davon', dass man als...Unwissender eine 
Spiegelschau durchführen kann? was anderes gehört hat
Lyall: weil man dann abgelenkt wird
Sivan: ^^ wir sind ja nun keine unwissenden mehr
Coralyne: Aber ungeübt.
Sivan: man stellt zwei keruen leicht hinter den Spiegel die Kerzen könnten das Ritual 
unterstreichen in ihrem Geruch oder der Farbgebung.
Coralyne: Ich habe auf jeden Fall gehört, dass das nicht ganz ungefählich ist. mal so einwirft
Sivan: zu cora es gab die letzte zeit recht viele übungen was meinen sie dnen sind die Risiken 
bei dieser übung?
Banshee: keine Meditation ist ungefährlich
Coralyne: Selbst wenn ich einen Schutzkreis gezogen habe, könnte durch den Spiegel 
Ungebetenes hineingelangen.
Silk: man könnte sich selbst finden...
Lyall: man kann seine Seele verlieren oder ein Geist kann von einem besitz ergreifen
Angra: hallo sich still setzt
Angel: schaut kurz auf ihre Uhr und seufzt
Banshee: nicht jeder erträgt das was sein Unterbewusstsein bei einer Meditation zu Tage 
bringt... den einen reißt es in tiefe Depressionen, andere verhilft es zu neuen Lebenswegen, 
aber es ist nie ohne Risiko!
Sivan: Wichtig ist das er Spiegel geweiht ist und da wir dies erst nächste Woche lernen, bitte 
ich sie im Moment von einer spiegelsicht abstand zu nehmen.



Sivan: Als Hausaufgabe würde ich gerne erfahren was sie über meditationen bisher wissen
Sivan: damit ich weiß ob ich das nochmal durchkauen sollte ^.~
Banshee: ähm... wieviele Seiten???
Banshee: lächelt matt
Sivan: Und Banshee hat ein wenig recht.... und auch Silk und alle anderen
Leiard: grinst
Sivan: wenn sie sich nicht bereit fühlen für irgnedetwas könnte es sein das sie innerlich schon 
wissen das es misslingen wird, und lassen die betreffende SAche einfach.
Lyall: schreibt die Ausaufgaben auf
Leiard: [zu Banshee] für dich müsste man mal als Herausforderung sagen: nur 6 sätze
Angel: notiert sich die Hausaufgaben
Banshee: [zu Leiard] äääähm... dann kommen in diesen Sätzen tausende Kommas vor^^ und 
am Ende werden es 6 Seiten^^ :P
Sivan: Ich möchte diese Hausaufgabe nicht beschränken aber bitte konzentrieren sie sich auf 
das wesentliche
Coralyne: schreibt sich das auch mal auf
Sivan: Ich wünsche euch allen eine horizonterweiternde Woche ^^
Coralyne: Ebenfalls, Professor. packt ihre Sachen und verschwindet


