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Sivan: gut, Herzlich willkommen zu der heutigen stunde ich freue mich das einige die 
zweite Stunde über sich ergehen lassen wollen
Tafelrunde: >>> Es werde nicht! (Qurrog)
Sivan: ^^ das Thema der letzten Stunde ist bekannt, ich habe mit Freunden bemerkt das 
einige ihre Hausaufgaben gemacht haben
Qurrog: Schulterzuck
Sivan: es wurde dabei sogar gedacht was ich persönlich sehr schätze
Sivan: Wir waren beim letzten Mal bei der Erörterung stehen geblieben WARUM wir Magie 
benutzen können.
Laureen: schreibt
Elisa: wartet ab
Qurrog: sieht sich um
Sivan: ihr dürft euch sdazu äußern O.o bin doch kein Diktarot
Angel: sieht ihrer Feder beim schreiben zu
Sivan: O.o emm diktator
Banshee: dreht ihre Feder zwischen den Fingern
Sivan: also was meint ihr. Warum könnt ihr das
Sivan: ihr macht es alle mehr oder weniger. Wie habt ihr euch das erklärt? Einfach... sagen
Qurrog: frag das doch gleich^^
Elusia: Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht...
Banshee: in dem wir Energien bündeln und sie dann konzentriert nutzen
Elisa: wir können die Magie um uns herum benutzen, wenn wir uns auf das konzentrieren, 
was wir erreichen wollen
Lyall: weil wir die Fähigkeit dazu haben und uns vieles durch dieser Schule hier durch das 
lernen aneignen
Qurrog: [zu Lyall] einspruch
Banshee: ein stichwort der letzten Stunde war glaube ich Chaosmagie... überlegt
Lyall: oO(wieso wußte ich das das jetzt kommt)
Laureen: ich benutze magie indem ich sie bewusst erfasse (mental) bündle.. und freisetze.. 
nachdenklich
Lyall: [zu Qurrog] einspruch abgelehnt
Angel: sieht nachdenklich drein
Qurrog: eh nicht weitergesprochen hätte, da lyall als diskussionsunwürdig abgestempelt  
wurde
Sivan: Ja aber warum könnt gerade ihr das?= Und nicht alle?
Sivan: das mit dem Bündeln und so ist ja eher eine Technik wie wir das tun. Nicht warum es 
geht
Laureen: weil wir diese gabe in uns tragen?
Elisa: wir können das, weil wir magisch begabt sind
Leiard: gg vielleicht es ist in unseren Genen festgelegt? ^^
Angel: ich glaube das hat was mit der stärke des geistes und des willens zu tun... unsicher ist
Elusia: Vererbung?
Elisa: das magische Gen
Leiard: genau, es wurde vererbt ^^
Qurrog: ich mag es nicht, wenn man was auf die gene schiebt, ohne es sicher zu wissen ^^
Qurrog: darum schließe ich mich der allgemeinen meinung hier nicht an o.ô
Elusia: Dann sag deine eigene ô.o
Leiard: und was behauptest du dann?
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Qurrog: die magie hat uns gefunden xD
Qurrog: das mal so im raum stehen lass
Lyall: ich sag einfach man hat ein Talent dazu was man von der Geburt an hat
Sivan: es ist faszinierend weil niemand das wohl genau sagen kann warum es so ist. Aber ich 
bin der Überzeugung das es mit an der Tatsache liegt das wir glauben das es geht. Weil jeder 
kennt es doch wenn er einen Zauber unsicher ausspricht.
Leiard: was dann sozusagen gleich Vererbung ist, Lyall
Elisa: Vererbung ist nicht alles, man muss Magie auch beherrschen
Lyall: nein es muss nicht unbedingt Vererbung sein, es kann auch einer die Fähigkeit dazu 
haben obwohl sonst kein andere aus der Familie oder Generation sie hat
Leiard: Ja, das ist wohl war
Laureen: dann funktioniert er entweder fehlerhaft oder gar nicht... weil wir nicht daran 
glauben bzw nicht vollkommen überzeugt sind?
Qurrog: [zu Lyall] wäre dann eine mutation
Qurrog: [zu Lyall] es ist aber wohl unwahrscheinlich, das so viele, gleich mutiert sind
Elusia: Aber dann könnte jeder daran glaubt, magische Fähigkeiten haben. Aber es gibt auch 
Muggel, die daran glauben.
Lyall: [zu Qurrog] wäre es nicht
Banshee: [zu Lyall] dann wäre noch immer ne rezessive Vererbung möglich^^
Leiard: Nein, nicht jeder, der daran glaubt, beherrscht Magie
Elusia: [zu Banshee] wollt ich auch sagen
Qurrog: [zu Lyall] klar o.ô
Leiard: Aber es gehört dazu
Lyall: [zu Banshee] ich meine aber nichts mit Vererbung
Leiard: [zu Lyall] ich stimme Q zu
Sivan: Jeder ist sicher irgendwie ein Mutant weil keine Menschen gleich sind und viele etwas 
anders. Jeder Allergiker ist ja irgendwie einer. Also melden wir uns mal.. wer hat 
Heuschnupfen oder ist auf andere weise mutiert?
Qurrog: ^.~ ich hab blaue augen, das ist das einzige mutierte, an mir
Elisa: ich hab ne Allergie gegen Hausmilben und Tierhaare
Elusia: Ich habe blaue Haare... mehr aber auch nicht.
Qurrog: nagut, vllt nicht ganz ^
Banshee: ist nicht menschlich, abgesehen von ihrer Gestalt
Lyall: [zu Qurrog] [zu Leiard] bloß weil jemand die Fähigkeit hat die sonst keiner in seine 
Generation hatte ist er nicht gleich ein Mutant
Sivan: die blausten Augen? wimperklimper oder durchschnittlich blau?
Leiard: dann sind grüne Augen wohl auch mutiert XD
Qurrog: [zu Lyall] dann aber vererbung
Qurrog: [zu Lyall] gibt keine alternative
Elisa: nee Q, es gibt normal blaue und ganz hellblaue
Qurrog: blaue Augen sind aber genau so eine Mutation wie weiße Hautfarbe
Qurrog: die hat sich halt in der Evolution bewährt und hat sich verbreitet o.ô
Lyall: [zu Qurrog] keine Vererbung sondern einfach nur das Talent dafür >.<
Qurrog: im Grunde sind wir alle Mutanten, weil wir von Affen abstammen ^^
Angel: seufz
Leiard: XD jaja
Banshee: fragt sich gerade, ob das Thema heute Mutationen sind
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Elisa: lach
Qurrog: [zu Lyall] Talente werden angeeignet... das hat nichts mit Genen zu tun
Leiard: wir sind mutierte Affen, die meinen, sie würden den Planeten beherrschen
Laureen: fragt sich ob wir jetzt in PmG übergehen wenn’s nachdem hier geht würden wir 
einfach nur alle sehr gepflegte magische Geschöpfe sein o.O
Leiard: ((omnia summ))
Lyall: [zu Qurrog] dann halt die Fähigkeit
Elisa: find ich nicht Q, Talente hat man, Fähigkeit kann man sich aneignen
Qurrog: dafür will ich ein Beispiel ^^
Sivan: ich persönlich finde eh das viele Menschen viel zu überheblich gegenüber den 
Fröschen sind.
Sivan: Immerhin konnten die mal unter Wasser atmen.
Leiard: lach wenn man in der Evolution weiter zurückgeht, also vor den Affen, dann konnten 
alle Wesen mal unter Wasser atmen, weil ja alles Leben laut der Evolutionstheorie aus dem 
Wasser kommt
Elisa: schnelle Auffassungsgabe ist ein Talent, weil sie ererbt ist. Lesen können hat man sich 
angeeignet
Qurrog: [zu Leiard] ich wollte nicht so weit ausholen ^^
Sivan: ja was natürlich schön ist und schlussendlich sind wir alle ja nur eine abstrakt 
komplizierte abfolge von Kugeln
Sivan: nachdem wir nun geklärt haben das wir alle bestehen und mehr oder weniger fest sind 
XD besinnen wir uns auf den unterricht
Qurrog: [zu Elisa] wenn man das von klein auf übt, kann man es sich genauso aneignen
Leiard: XD
Leiard: darüber wollt ihr nicht weiter reden? schade ^^
Leiard: abwart, was jetzt kommt
Elusia: hört gespannt zu
Elisa: wenn einer ganz dumm ist, wird er nie schnell auffassen können und wenn er noch so 
viel übt, Q
Leiard: das ist eine deprimierende Einstellung
Qurrog: ganz dumm ist man nur, wenn man behindert ist und schlecht aufwächst
Qurrog: alle anderen sind im Grunde genommen gleich dumm
Qurrog: nur unter verschiedenen Bedingungen ^^
Laureen: sieht Q an weil sie sein Kommentar jetzt hoffentlich wirklich vollkommen falsch  
verstanden hat
Leiard: das denke ich auch
Sivan: husthust
Sivan: so nun darf jeder kurz beschreiben wie es sich anfühlt wenn er seine eigene Magie 
benutzt
Qurrog: sivan den roten faden schenk
Sivan: spürt ihr sie in irgendeinem Körperteil besonders?
Elusia: Im kopf...
Laureen: es fühlt sich an wie eine innere ruhe die sich in mir breit macht... die Gedanken an 
meine Außenwelt verdrängt bis auf den Punkt auf den ich mich konzentriere....
Elisa: ich spür sie im Kopf und in der Brust
Qurrog: ich spür sie um mich rum o.o
Banshee: benutze ich den Zauberstab spüre ich sie intensiv in der Stabhand... nutze ich ihn 
nicht, spüre ich die Magie sehr stark im Bauch und in den Fingerspitzen...
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Lyall: ich spüre sie im ganzen Körper
Leiard: Ich spüre sie überall in mir
Laureen: was genau ich fühle wenn ich sie freisetze oder wie es sich anfühlt.. kann ich leider 
nicht beschreiben.. da ich mich in dem Moment darauf konzentriere die Magie zu lenken.. und 
nicht darauf wie es mir dabei geht.
Angel: ich spüre sie im ganzen Körper und wenn ich sie freisetze kribbelt es immer leicht in 
der Hand, in der ich entweder den Stab halte, oder so die Magie abfeuere
Lyall: und wenn ich die Magie ausübe spüre ich sie am meisten in meinen Zauberstabarm
Banshee: die Energie als Zauber loszulassen, ist als würde eine Welle meinen Körper 
verlassen und ist sehr befreiend
Leiard: Wenn ich Magie wirke, nehme ich meistens das Objekt oder die Person auf die meine 
Magie wirkt stärker und intensiver wahr
Sivan: Und was haben alle eure Erfahrungen miteinander gemeinsam?
Banshee: dass wir die Magie deutlich in uns spüren
Qurrog: wir spüren etwas
Laureen: wir bemerken sie indem wir sie spüren
Lyall: das man die Magie in sich spüren kann und wo sie am meisten vorhanden ist
Elisa: unsere Wahrnehmung ist gesteigert
Qurrog: obwohl wir uns eigentlich nur einreden, das es Magie überhaupt gibt
Sivan: Q ansmile
Qurrog: angst o.ô
Sivan: wie wäre es mit "das jeder seine eigene individuelle Art hat Magie zu spüren sie zu 
erklären und zu benutzen" was sagt uns das über uns?
Sivan: und andere Magier?
Qurrog: das jeder ein Mutant ist?
Elusia: Das wir alle verschieden sind und doch gleich?
Elisa: das wir alle unterschiedlich sind und Magie individuell ausüben
Leiard: jeder ist 'sein eigener Mutant' oder seine eigene Gattung XD
Elisa: weil Magie auch in uns selbst ist
Lyall: das von jedem die Magie etwas anders ist, also sie die anders verwenden
Leiard: wobei verschiedene Gattungen auch teilweise ähnlich Merkmale besitzen, was ja gut 
auf unser Beispiel passt
Qurrog: jetzt fehlt nur noch Gott
Laureen: obwohl wir alle dieselbe Gabe in uns tragen nehmen wir sie doch unterschiedlich 
war. was beweist dass wir alle unterschiedlich sind.
Leiard: [zu Lyall] es ist immer noch die gleiche Magie
Elisa: Gott hat auch gezaubert, da nennt man es nur Wunder
Leiard: also eine Quelle, die Urquelle XD
Qurrog: und bei uns nennt man es nicht wunder? ^^
Laureen: sieht von ihrem Schreibzeug auf und zu sivan
Banshee: oO(wer ist Gott, kennt den jemand? hat schon mal wer nen Butterbier mit dem 
getrunken?)
Elisa: nein, Q, da nennt man’s Zauber oder eben Magie
Qurrog: alles dasselbe ^^
Leiard: najaaa
Sivan: und nun er vergleich mit anderen... stellt euch vor... ihr begegnet einen anderen 
Magier, ihr spürt die Ätherenergie die ihn umgibt.
Lyall: [zu Leiard] ich weiß das es die gleiche Magie ist, ich meinte damit das jeder sie anders 
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spürt und sie dadurch anders ist und je nach Zauberstabhand anders verwendet wird
Qurrog: [zu Banshee] schon mal nen Butterbier mit der Magie getrunken? ^^
Laureen: sucht die frage in Sivans Satz
Leiard: die Urkraft oder Magie, Natur.....es gibt viele Worte dafür
Banshee: [zu Qurrog] nö, aber die spüre ich
Qurrog: [zu Banshee] angeblich gibt’s auch Leute, die Gott spüren ^^
Elisa: sieht zu Sivan
Angel: seufzt
Banshee: zuckt mit den Schultern, weil sie keine Lust hat mit Q darüber zu diskutieren
Qurrog: ^^
Laureen: versucht verzweifelt Sivans aussage in eine frage zu wandeln sodass sie antworten  
könnte
Leiard: [zu Sivan] und dann? wenn wir das spüren?
Elusia: [zu Qurrog] Ich finde es unpassend über Gott zu reden, weil ich glaube, hier haben 
die meisten unterschiedliche Religionen.
Sivan: genau
Sivan: was wisst ihr über diesen?
Elusia: Seine Macht.
Sivan: zu Q einige führen Magie auf Gott zurück. Das er ihnen die Magie gibt ^^
Laureen: dass er selbst entweder unkontrolliert diese Magie verströmt.. oder sehr mächtig 
ist... nachdenklich
Qurrog: [zu Elusia] kann ja trotzdem alles ein und das selbe sein schulterzuck wer weiß das 
schon
Laureen: es könnte auch ein Wesen sein der sich seiner Magie nicht bewusst ist..
Lyall: wie stark und mächtig er ist
Qurrog: [zu Sivan] ja ich bin manchmal einer von denen ^^
Laureen: auf jedenfalls steht mit dem Spüren dieser macht fest... dass dieser selbst Magie in 
sich trägt.
Elisa: Gott ist ein Geist, der überall ist. Er ist angeblich allwissend und allmächtig und er hat 
Wunder gewirkt.
Qurrog: [zu Elisa] deine Definition ^^
Elisa: nein Q, die der katholischen Kirche
Sivan: also mal in die Hände klatscht damit alle Still sind
Banshee: findet die Diskussion grade vollkommen unpassend
Elusia: schaut zu sivan
Laureen: wobei ich denke.. ein mächtiger Magier /Zauberer/Hexe wie auch immer.. kann die 
Magie in sich verbergen. und wäre somit einer der wenigen die man nicht bemerkt... grübel
Qurrog: halt nichts dazu sag
Laureen: Verzeihung schweigt nun
Lyall: schaut eh die ganze Zeit schmachdend zu Sivan
Sivan: wenn ihr einem anderen Magier begegnet wisst ihr in der Regel nichts über ihn. Außer 
das er die Magie vielleicht benutzen könnte. Ihr wisst nicht was er ist wer er ist, und ganz 
wichtig, ihr wisst nicht warum er zaubert. Denn Jeder Zauberer hat auch seine eigene Ethik 
dazu entwickelt, weil es da keine Richtlinien gibt. die einen nehmen den Gottchristen kram
Sivan: viele nehmen die Dreierregel, also das alles was man aussendet dreifach zu einem 
zurück kommt
Sivan: einige benutzen sie mehr oder weniger egoistisch
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Sivan: . Ihr könnt Magier vielleicht erkennen aber nicht mehr darüber sagen. Nicht mal wer 
von ihnen Stabzauberer ist oder wer anderes benutzt. also seid immer auf der Hut ^^
Sivan: wollt ihr noch ein feines Ritual zum üben haben?
Elusia: ja bitte
Elisa: nickt
Lyall: nickt
Elisa: spitzt ihre Feder und ihre Ohren
Banshee: lächelt und nickt
Laureen: schreibt und nickt
Sivan: hihi ihr seid echtfleißig und ich muss sagen ich bin begeistert von eurer forschenden 
Neugierde
Angel: nickt
Sivan: machen wir mal was lustiges
Laureen: muss sivan dann noch eine frage flüstern wenn der unterricht vorbei ist und hofft  
dass dieser dann noch kurz zeit hat
Sivan: es nennt sich Sympathiemagie
Sivan: was könnte das wohl sein?
Laureen: o.O
Qurrog: wir schenken anderen ein lächeln und sehen was passiert?
Elisa: ein Ritual, um andere für sich zu gewinnen?
Banshee: Gute-Laune-Magie... die nur Gutes bewirkt?
Leiard: oder ein seichter Liebeszauber
Leiard: oder Gewinnungszauber
Leiard: oh, das sagte Elisa ja schon sie anlächel
Sivan: ich persönlich finde diese Art der "Magie" Lustig aber zweifel sie hochgradig an
Sivan: durch Bildhaftes... anchstellen einer Situation
Elisa: nur mit einem andere Wort Leiard
Sivan: schafft man es das es sich durch die kraft des Visualisierens überträgt
Sivan: ein BISSCHEN wie Voodoo
Sivan: zum Beispiel wenn man reich werden will
Sivan: badet man in Spielgeld
Sivan: und gewöhnt sich so daran das es wahr wird
Sivan: oder wenn man jemanden mag macht man zwei Puppen
Sivan: und bindet sie aneinander
Sivan: man muss vorher aber folgendes tun
Laureen: hust und um an das Spielgeld ran zu kommen muss man echtes geld ausgeben >.<
Sivan: man formuliert eines guten Willenssatz
Sivan: zu Laureen selber basteln? ^^
Laureen: bastelzeug?^^ kosten?^^
Laureen: äußerst realistisch ist^^
Sivan: und dann bringt man mit diesem Satz entweder das Universum an oder eine Gottheit 
oder was man meint was damit zu tun hat.
Sivan: Nun fragen sie sich sicher: Warum SO eine Übung als Hausaufgabe?
Sivan: nun es ist einfach smile ich möchte das sie sich selber nicht so verdammt ernst 
nehmen.
Sivan: für die weniger kreativen: sie können einen Zettel schreiben mit ihrem Wunsch
Sivan: und ihn bei Neumond verbrennen während ihr um spirituellen Beistand bittet.
Laureen: wird wieder ernster und sieht zu Sivan
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Laureen: wird wieder ernster und sieht zu Sivan
Elusia: Wann ist Neumond?
Banshee: bis Neumond sind ja noch nen paar Tage Zeit...
Sivan: ich wünsche ihnen eine schöne Woche ^^ und hoffe das der eine oder andere in der 
nächsten Woche wieder da ist.
Sivan: wenn kein Mond da ist
Laureen: aufzeig Neumond ist aber erst am 25.
Leiard: dann müsst ihr eben alle zu den Kreativen gehören XD
Leiard: fleeexibilität XD
Elusia: Ich weiß nicht wie man Puppen macht ._.
Elisa: können die Puppen auch aus Plastilin sein?
Laureen: elu... dann nimm 2 Barbies >.<
Sivan: ^^ ihr könnt es ja schon mal... ohne Neumond machen. Die Magie wird weniger stark 
sein aber.. wird schon
Qurrog: das wäre nun auch nicht mehr kreativ
Sivan: nächstes Mal beschäftigen wir uns mit den Mondphasen
Sivan: der unterricht ist beendet.


