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Sivan: wer will heute das Protokoll führen?
Laureen: ich!
Laureen: fas mit dem Stuhl umkippt
Laureen: räuspert sich ich meinte... ich würde gern.
Banshee: ich möchte bitte
Sivan: gerne lächelt emmm.. klären sie das kurz unter sich?
Laureen: lässt banshee den vortritt
Banshee: danke Laureen
Sivan: Gut^^
Sivan: was ist denn bei ihnen von der letzten stunde hängen geblieben?
Laureen: lächelt nur
Lyall: Bleigießen und andere Rituale die man machen könnte
Banshee: Rituale zum Jahreswechsel der Muggel
Sivan: ^^ genau
Sivan: und habt ihr was ritualisiert?
Banshee: letzte Stunde, das Bleigießen
Banshee: sieht sich um
Banshee: oO(schlafen alle?)
Lyall: liegt halb auf dem Tisch
Laureen: ich habe einige rituale, jedoch keine wirklich erwähnenswerten professor
Elisa: wollte eig Blei giessen,..
Banshee: Glückskekse... oO(mit seltsamem Spruch)... Raketen für gute Wünsche.... 
Bleigießen mit Angra am Tag danach... grübelt
Sivan: lächelt ich dachte als hausaufgabe
Sivan: nundenn ^^
Sivan: beginnen wir mit der heutigen stunde
Sivan: was können sie mir zu dem mond sagen?
Banshee: ein Monzyklus geht 28 Tage
Banshee: es gibt 4 Phasen
Lyall: die Mondgöttin heißt Luna
Banshee: Voll- und Neumond, ab- und zunehmenden Mond
Banshee: der Mond ist verantwortlich für Ebbe und Flut
Elisa: der Mond ist ein Trabant der Erde und beeiflusst uns durch sein Licht und seine 
Anziehungskraft
Banshee: er ist verursacher für eine Sonnenfinsternis... wenn sich der Mond zwischen Erde 
und Sonne schiebt...
Elisa: und es gibt noch den aufsteigenden und absteigenden Mond
Banshee: Werwölfe reagieren auf ihn... für manche Zaubertränke und Ritualmagie ist er 
unabdingbar
Laureen: und er leuchtet nicht selbst, sondern wird von der Sonne beschienen.
Banshee: weil ihm magische Kraft zugesprochen wird...
Banshee: Luft holt
Elisa: der Mond beeinflusst auch das Pflanzenwachstum
Laureen: Auch sind die Wesen oft von den Mondzyklen beeinflusst.
Banshee: er reflektiert das Sonnenlicht^^
Laureen: ja meinte ich ja
Sivan: ist es nicht interessant das jeder an etwas ganz anderes denkt? sich einen abgrinst wir 
können ja mal reiheherum unser persönliches "intimes" verhältnis zum Mond beschreiben
Sivan: beginnen wir doch mit Banshee dann Elisa Laureen und zum SChluss Lyall. smile
Banshee: öööhm... wie bitte?
Banshee: intimes Verhältnis? der Atem stockt
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Sivan: ja was ihr fühlt und selber persönlich denkt
Sivan: lassen sie mal mndphasen und alles außer acht und nähern sie sich dem thema.... 
sensibler
Laureen: wartet bis banshee und elisa was gesagt haben
Banshee: naja, als falls man das als intim bezeichnen darf... sich räuspert... der Mond ist 
hübsch zum ansehen, sicher... aber am ehesten finde ich in ihm Anklang in bezug auf Magie... 
Rituale... und Zaubertränke...
Banshee: eine einsame vom Mondlicht beschienene Lichtung... oder ein See im Mondlicht 
haben ihre ganz spezielle magische Anziehungskraft und somit auch eine gewisse Stärke...
Banshee: sieht zu Elisa, da es ihr gerade etwas unangenehm ist, bzgl. der Geschehnisse  
vergangener Tage, über solche Orte zu sprechen
Laureen: wirkt nachdenklich
Elisa: ich denke beim Mond in erster Linie an seine "natürliche", physikalische Wirkung
Elisa: seine Anziehungskraft und sein Licht und den Einfluss auf uns
Elisa: seine magische Wirkung kommt bei mir erst an 2. Stelle...das sollte ich vlt. Überprüfen
Laureen: streicht sich über die arme und sieht aus dem fenster
Sivan: erläutern sie ihre beziehung bitte genauer.
Banshee: hofft nicht gemeint zu sein und legt die Hand um ihr Handgelenk
Sivan: eilsa anschaut
Elisa: meine Beziehung zum Mond ist hauptsächlich "technscher" Natur. Er ist für mich ein 
Himmelskörper mit gewissem Einfluss auf die Erde und deren Bewohner schaut unsicher zu 
Sivan
Laureen: wiegt sich zart zu unhörbaren melodien
Elisa: sie hat zunächst nichts mit Magie zu tun, leider
Elisa: sollte sie aber wohl...
Sivan: nein muss nicht sein. Laureen anschaut
Laureen: sieht etwas verträumt zu sivan
Laureen: wenn ich für sie singe, sieht er zu mir herab und spricht mit mir. lächelt Er schenkt 
mir einen funken dessen das ich verloren hatte als ich wurde was ich bin... wenn er es auch 
nur reflektiert, so lässt er mich das sonnenlicht erblicken.
Lyall: streckt sich kurz als zeichen das er noch anwesend ist
Laureen: Er sagt mir welches Lämmchen reif für einen besuch ist lächelt und manchmal.. 
wenn er nicht zu mir sprechen will, dann versuche ich sie zu überreden es anstatt seiner zu 
tun.
Laureen: Aber sie... sind mir wichtiger legt den kopf schief und schweift mit ihrem blick von 
sivan zum fenster und lächelt
Banshee: lauscht Laureen und lächelt verstehend
Elisa: oO((???))
Laureen: ja... wichtiger.
Laureen: schweift vollkommen mit den gedanken ab
Sivan: ^^ schmunzel und dann zu Lyall schaut
Lyall: also für mich hat der Mond nur auswirkungen auf die jagd,wenn kein Mond ist oder 
nur wenig sind die Menschen ängstlicher weil es dunkel ist und es sind wenige von ihnen 
unterwegs..bei Vollmond dagegen können sie etwas gereitzt sein aber sie sind
Lyall: mehr unterwegs und öffter kriegt man zwei aufeinmal
Banshee: uuuh, Lyall ist gierig...
Lyall: der Mond ist auch gut anzusehen und bei seinem Anblick kann man in ruhe 
nachdenken. .fertig
Lyall: wenn man schon mal zwei kriegt soll man doch keine davon kommen lassen grinst
Elisa: oO((oder der helle Mond stört einen beim einschlafen))
Sivan: Wenn der Mond ein Mensch wäre. wäre er für euch eher männlich oder eher weiblich?
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Banshee: weiblich...
Banshee: la luna
Lyall: weiblich
Laureen: weiblich. ((sonst hätt ich rl ja nen männernamen xD))
Elisa: männclich. man sagt ja "Der" Mond und redet vom Mann im Mond
Lyall: der Mond ändert die Launen der Menschen so wie die Launen der Frauen sind
Banshee: weil er für mich Sinnlichkeit, Schönheit und Reinheit verkörpert
Banshee: und das sind meines Erachtens weit mehr weibliche Aspekte, als dass sie männlich 
sind
Elisa: die Meinungen der Männer ändern sich auch
Lyall: aber nicht so wie bei Frauen
Elisa: stimmt, aber Männer sind oft sehr unzuverlässig
Lyall: das stimmt nicht
Laureen: Der Mond allerdings ist zuverlässiger als einiges andere sieht elisa an und lcähelt
Banshee: der Mond ist zuverlässig... er hat stets den gleichen Rhythmus
Sivan: sicher die schüler nicht unterbrechen wird bei ihrer diskussion und es schön findet  
das jederseiner meinung vertritt
Elisa: auf jeden Fall ist der Mond zuverlässiger als mein Mann oO
Banshee: bei den griechen ist die Sonne männlich (Helios) und der Mond weiblich (Selene)
Lyall: hey,ein Mann kann auch zuverlässig sein
Elisa: also von mir aus: der Mond ist eine Frau: Frau Luna, die Göttin des Mondes
Lyall: die Sonne passt auch viel besser zum männlichen wegen der stärke
Banshee: sieht zu Lyall im Körperteile verschleudern sicher... grinst
Laureen: Der Mond ist weder noch. mal eine neue aussage dazu wirft denn es ist egal ob 
männlich oder weiblich. die bezeichnung des objektes beurteilt noch nicht das geschlecht.
Lyall: ich habe noch meine ganzen Körerteile oder siehst du das was fehlt?
Laureen: lediglich die betrachtung jedes einzelnen zählt. das objekt selbst ist geschlechtlos.
Sivan: es geht ja gerade um eure Wahrnehmungen und empfindungen ^^ die Gesteinsart 
werden wir hier auch nicht ausbreiten
Elisa: mir is das ziemlich egal. ich werde auch weiterhin "die Sonne" und "der Mond" sagen
Banshee: der Mond hat jedoch auf jeden fall eine wirkung auf den weiblichen Körper...so 
menstruieren viele Frauen zu Neumond... und viele Kinder werden zu Vollmond geboren....
Lyall: ähm...das Thema müssen wir aber jetzt nicht weiter besprechen das nicht hören will
Sivan: es gehört zum Mond.
Sivan: ^^
Elisa: überlegt, wann sie zum letzten Mal ihre Tage hatte...
Lyall: aber nicht dieses menstruationskram es sind nähmlich noch Männer anwesend die 
davon nichts hören wollen
Sivan: tatsächlich ist es so das jeder ein anderes verhältnis zum mond hat. Ach... solange ich 
nicht selber menstruieren muss stört mich das nicht sonderlich
Laureen: lächelt Blut fließt bei mir jede Nacht.. wenn meine Lämmchen geschlachtet 
werden. sieht zu lyall
Sivan: gut machen wir es mal einen tick schwerer
Banshee: der Mond symbolisiert z.B. Mütterlichkeit, Einfühlungsvermögen, Feinfühligkeit, 
Unbewusstes, Phantasie, Intuition, Empfänglichkeit
Sivan: #wie sieht es bei ihnen und der Sonne aus
Sivan: umgekehrte reihenfolge bitte Lyall fängt an ^^^
Laureen: faucht
Lyall: wirft ein Buch nach Laureen und trifft sie am Kopf
Sivan: sicher sowa nicht zulässt das das Buch einem Vogel gleich zu ihm geflattert kommt
Sivan: *und sich possierlich auf seine Schulter setzt



Angewandte Magie
18. Januar 2012

Lyall: bei der Sonne muss ich passen da ich sie eher meide um nicht zu verbrennen und 
schlafe daher oder halte mich in einem dunklen Raum auf oder dort wo die Sonne nicht hin 
kommt
Lyall: die Sonne ist mein Feind
Laureen: Sehnsucht.. verlangen… Das wissen jederzeit Freiheit erfahren zu können sobald 
ich sie darum bitte…nachdenklich Ich würde sagen die Sonne verkörpert für mich das, was 
der Tod für Menschen verkörpert die mit ihrem Lebensweg abgeschlossen haben.
Laureen: sieht sich um
Laureen: fertig...
Elisa: Licht, Wärme., Leben, aber auch blenden, Hitze und Tod. Die sonne lässt die Pflanzen 
wachsen und Menschen un die meisten Tiere brauchen Sonne, um sich wohl zu fühlen.
Elisa: mir gehts gut, senn die Sonne schent.
Elisa: *wenn
Elisa: aber zuviel sonne ist auch nicht gut
Elisa: sieht zu Banshee
Banshee: Mit der Sonne verbinde ich wärmendes Licht, das mein Gemüt erheitert, wenn es 
mir schlecht geht. Ein Spaziergang in der Abend- oder Morgensonne ist einfach belebend.
Banshee: Die Sonne bedeutet aber auch wieder Magie… Lichtmagie, die es erlaubt zu heilen 
und zu schützen.
Banshee: Aber sie kann auch großen Schaden anrichten und ist nicht leicht zu erlernen, da 
nur wenige Magier in der Lage sind Licht und Feuer zu beherrschen.
Banshee: endet und sieht zu Sivan
Sivan: ich fand die stunde sehr informativ ^^ für mich. vermutlich mehr als für euch
Laureen: findet es äußerst spannend das hier alle anwesenden scheinbar unterschiedliche  
ansichten haben
Sivan: aber oft ist ja der weg das ziel
Sivan: ich möchte das ihr als Hausaufgabe an einen Planeten eurer Wahl ein Dankgedicht 
schreibt
Banshee: na prima... jetzt weiß der mehr über uns als uns vielleicht lieb ist... murmelt
Laureen: sieht Banshee lächelnd an was ich sagte wusste man auch vorher, sofern man die 
sätze auch versteht.
Elisa: [zu Sivan] jetzt wissen sie, wie wir ticken...
Banshee: lächelt zu Laureen
Lyall: mit der Sonne wusste man bei mir ja auch schon
Laureen: notiert sich die Hausaufgabe
Sivan: zu Elisa ich hätte vielleicht mitmachen sollen ^^
Sivan: dann hättet ihr dinge über mich erfahren die euch nicht interessieren
Banshee: wer weiß...
Lyall: sie können es immer noch sagen
Elisa: da bin ich mir nicht so sicher..
Sivan: ^.~ meine Kinder heißen nicht grundlos Luna und Helios
Banshee: schaut interessiert zu Sivan
Sivan: Ich glaube das jede Art von Licht ihre Zeit und ihre Ruhe braucht.
Laureen: sieht zu sivan ist der unterricht beendet?
Elisa: sry, ich muss jetzt weg. bis zum nächsten Mittwoch...


