
Angewandte Magie 22.02.2012

Sivan: wer weiß das heutige Thema noch?
Lyall: danke
Banshee: sieht lächelnd zu Lyall und zwinkert ihm zu
Coralyne: zuckt mit den Schultern und grinst
Coralyne: Meditation.
Annika: ich kann ja auch wieder gehen wenn ich zu doof hier für bin xD
Lyall: schaut lieber schnell auf sein Blatt
Sivan: nicht das angekündigte
Sivan: zu Annika ich bezweifle das jemand sich unfähig fühlen muss ^^
Sivan: Gut wir wollten heute das Weiheritual für Spiegel machen, sie haben alle eien 
Spiegel dabei?
Annika: dann kennst du mich nich
Silk: kramt in seinen Umhang, atmet auf
FinnLoryna: Bündel aus der Tasche kramt und Spiegel auswickelt
Coralyne: holt eine Scheibe polierten Silbers hervor
Banshee: nickt und legt ihn vor sich auf den Tisch, Laureen noch auf ihrem Schoß  
haltend
Qurrog: schlimm, wenn im spiegel ein loch ist?
Sivan: Okay ihr braucht alle
Sivan: zwei Räuchergefäße
LaylaLeandros: zieht einen Spiegel aus der tasche
Sivan: Mond und Neptunräucherung lso was ihr damit in verbindung bringt. mond und 
Neptunöl XD das ihr dieses planeten geweiht hat
Sivan: kerzen
Sivan: einen Mondstein
Sivan: eine kristallschale mit Wasser ^^
Silk: legt einen spiegel aus der Tasche
Sivan: zu Q nein ich denke nichts ist
Coralyne: kramt alles aus ihrer Tasche
Sivan: schlimm wenn es nicht der norm entspricht
Qurrog: okay
Lyall: seufzt und holt einen Spiegel raus
Sivan: zwei Kerzen in den Farben silber und weiß
Sivan: zwei Kerzen in den Farben silber und weiß
Coralyne: sieht wie Q fast unsichtbar wird und grinst
Banshee: meldet sich
LyyliKaneloa: betröppelt reinkomm und sich ganz leise dazusetz
Silk: alles taucht aus den tiefen seines umhang auf und wird auf dem tisch gestapelt
Lyall: holt den Rest auch raus
Coralyne: [zu Silk] ((hast du etwa alles von deinem Schreibtisch in die Taschen?^^))
Sivan: als erstes salben sie die silberne kerze mit dem Mondöl und ie weiße it dem 
neptunöl und erschaffen einen magischen Kreis. alles was ihr mithabt sollte in diesem 
kreis sein
Banshee: quatscht jetzt einfach ist es egal, ob die Kerzen durchgefärbt oder nur 
ummantelt sind?
Lina: reinschleicht unz zu Cora setz
Banshee: ist ja bei silbernen Kerzen nicht so leicht durchgefärbte zu bekommen
Tafelrunde: Lina ist wieder da.
Silk: kramt durch den stapel nach den erfördelichen sachen



Sivan: durchgefärbte sind mir immer lieber ^^
Sivan: aber was ihr habt
Banshee: danke
Lina: holt ihre Unterlagen hervor und schaut zu Sivan
Sivan: dann entzündet ihr die Räucherungen in den Gefäßen und ruft eure Götter an ^.~ 
dor die Elemente
Sivan: für den Mond spricht man einen Vers, es könnte dieser sein muss es aber nicht
Coralyne: oO(Oder beides...)
Sivan: Mond du schimmernder
Sivan: Mond du glimmernder
Sivan: Mond und Mondin
Sivan: ich rufe dich an
Sivan: segne den Spiegel und nimm dich seiner an
Sivan: dann ruft man nach Neptun ^^
Sivan: Neptun du irrer
Sivan: neptun du Wirrer
Sivan: Neptun Neptun
Sivan: ich rufe dich an
Sivan: segne den Spiegel und nimm dich seiner an
Sivan: dann legen die den Monstein in die Wasserschale und ein tropfen mondöl wird 
hinzugefügt
Sivan: dann ruft man die Geister Götter an
Sivan: zB folgender maßen
Sivan: oh ihr geister der Welten kommt herbei
Sivan: habt Teil an Spiegelzauberei
Sivan: ich rief den Mond
Sivan: ich rief den Neptun
Sivan: beide mögen nun nicht ruhn
Sivan: möge der Spiegel sich meiner Erfreun
Sivan: möge ich walten ohne zu reun
Sivan: Spiegel nimm hin nun meinen Rat und setze um mein Wort in Tat
Sivan: Mögest du immerfar Wahrheit und Eingebund schenken
Sivan: Mögest du ein Widerschein des wahren Willens sein und mit Kraft und STärke 
dienen
Sivan: Mögest du in Liebe handeln als Führer in unbekannte Welten
Sivan: mögest du fest und beständig bleiben in weisheit und Stärle
Sivan: *stärke
Sivan: so soll es sein
Sivan: ....
Sivan: hier nacht werden die Hände mit dem mondischen Wasser befeuchtet und die 
Rückseite des Spiegels mit Planetenölen bestrichen
Sivan: man visualisieert wie sich der Spiegel mit Licht erfüllt
Sivan: der Mondstein wird auf den Spiegel gelegt und verbleibt dort mindestens eine 
Nacht, besser neun nächte
Sivan: dann dankt man den Planeten löst den kreis auf
Sivan: und Schreibt auf was man getan hat XD
Sivan: gibt es fragen zu der anrufung der Götter und der Geister und was sehen sie dort 
am wichtigsten an
Banshee: Fragen keine, aber soweit ich weiß, sollte man ihnen stets mit Respekt und 
Achtung gegenübertreten...
Coralyne: Und nur Gutes mit dem Spiegel voorhaben, natürlich.
Banshee: sie sind keine Spielzeuge, die wir nutzen um unsere Belange zu erreichen...



Sivan: richtig. In ihrer Hausaufgabe erwähnte Banshee noch mehr über spiegel. Magst du 
das hier wiederholen was du für erfahrungen hast?
Banshee: uff... ähm moment bitte
Sivan: oO(das ist bestimmt ein ja xD)
Banshee: ich nehme an sie meinen den Teil, den ich aus Shaitans schwarzmagischen 
Ritualen erfuhr?
Banshee: also, nach diesen Lehren bündelt ein konkav geformter Spiegel unsere Magie 
noch effektiver, als ein gewöhnlicher Spiegel...
Sivan: ^^ ja?
Sivan: nickt
Banshee: nach dieser wird der Spiegel bei Mitternacht in einem kleinen fließenden 
Gewässer, vorzugsweise einem Bach gereinigt und bleibt dort undgefähr eine halbe 
Stunde liegen... länger ist auch kein Problem
Banshee: natürlich bei Vollmond
Banshee: man nimmt ihn heraus und wickelt ihn in ein schwarzes Tuch...
Coralyne: hat sowas hnliches gelesen
Banshee: ja, der Rest des dort genannten Rituals, hab ich vorerst auch in der Hausaufgeb 
nicht genannt, da es dabei um schwarze Magie geht und wir diese ja momentan nicht 
abhandeln...
Banshee: sieht zu Sivan
Sivan: aber wie sie sehen, alle Wege führen nach Rom wenn man dicht gneug heran ist. 
Was denken sie ist das wichtige bei einem Spiegelritual die frage von eben mal  
unformuliert
Laureen: kommt mit dem schreiben nicht mehr nach und greift sich kapitulierend  
banshees notizen um nachher eine magische abschrift erstellen zu lassen
Banshee: dass man sich dessen was man tut bewusst ist und sie mit Sorgfalt ausübt!
Banshee: sich dabei auf nichts anderes konzentriert oder ablenken lässt
Sivan: nickt und mal zu en anderen schaut ob sie auch etwas sagen wollen wir machen 
dies so^^ jeder sagt nun eine SAche wir beginnen oben und enden unten
Sivan: Annika fang doch an sanft ermutigend lächelt
Lina: macht sich Notizen
Banshee: wartet auf das Wort
Annika: womit anfangen?
Laureen: grinst fies
Laureen: legt den kopf schief unaufmerksam annika?
Coralyne: Anni kennt sich noch nicht so wirklich aus, Professor lächelt
Lina: schielt kurz zu Cora und grinst, weil sie ans letzte mal denken muss
Sivan: sie soll ja nur sagen was ihrer Meinung nach wichtig ist. Nachde icxh eben den 
bildschirm habe ergrauen lassen. kann jeder etwas sagen.
Annika: suchst du ärger ???
Laureen: ist gespannt ob das mit dem alphabet diesmal funktioniert
Tafelrunde: Silk ist wieder da.
Sivan: zu annika was an einem Ritual insbesondere dem Spiegelritual wichtig ist.
Annika: nix unaufmerksamm ich kann eurem scheiß nur nicht folgen
Sivan: es gibt keine falschen antworten also nur Mut
Laureen: sieht annika irritiert an dem scheiss.... interessante wortwahl
Sivan: verlasse bitte meinen Unterricht Annika ^^
Sivan: hier solltn nur Leute sein die sih für den Unterricht interessieren
Laureen: wartet
Laureen: auf ein wort
Banshee: sieht zu Sivan und wartet auf das Zeichen ein wort zu nennen
Lina: blickt auf und wartet



FinnLoryna: knabbert angespannt auf ihrem Stift rum
Sivan: einen schleuderfluch gesprochen hat Banshee? ^^ immer nur ein Punkt bitte
Banshee: Konzentration
Coralyne: Dass man sich der Konsequenzen seines Tun bewusst ist.
Laureen: murrt bei sivans mahnung nur einen punkt zu sagen
Laureen: wartet
Banshee: fragt sich wo manche mit ihren Gedanken schon wieder sind und starrt Finn  
ungeniert an
Lina: schaut zu Finn und wartet
Sivan: keine Sorge Finn ^^ das ist keine prüfung du schaffst es sicherlich etwas sinnvolles 
hinzuzufügen mutmacht
FinnLoryna: denkt angestrengt nach und schüttelt den Kopf Ich... mir fällt nichts ein
Sivan: ^^ in Ordnung. Laureen?
Laureen: Selbstvertrauen
Sivan: ^.~
LaylaLeandros: man sollte sich sicher sein, was man mit dem Ritual bewirken mag
Sivan: richtig.
Leiard: ich wär gleich zum abschluss des unterrichts für ein einschlafritual, dass wir 
morgen alle schön ausgeruht in den tag starten können ^.^
Sivan: tata nun nicht wirklich was zur SAche xD aber gut.. Lina?
Lina: nicht ablenken lassen
Banshee: oO(nen Konzentrationsritual wäre wohl sinniger!) sich die ganzen schon 
schlafenden Schüler ansieht
Sivan: Lyall ^^?
Lyall: das man an das auch wirklich glaubt was man macht
LyyliKaneloa: kurz überleg Reinigung
Silk: sich seiner selbst bewust ist.
FinnLoryna: die richtige Vorbereitung...
Laureen: schweigt und wartet
Banshee: irgendwie gerade nicht ganz zufrieden ist, aber nicht definieren kann warum  
und grübelnd umhersieht
Sivan: Sehr gut Finn ^^
Banshee: ich hätte auch noch etwas...
Sivan: wem fällt noch etwas ein?
Banshee: innere Ruhe und Ausgeglichenheit
Laureen: stille
Banshee: ein Ort an dem man sich wohlfühlt
LyyliKaneloa: Sich selbst einschätzen können
Banshee: vertrauen auf die eigene Magie
Laureen: zuversicht
Banshee: *in die
Laureen: grad nur der feuerlöscher einfällt wegen ihrer aktion vor paar tagen -.-
Banshee: o.O
Laureen: [zu Banshee] meditation und ihre nebenwirkungen. fragen sie den lehrer oder 
ihren Feuerberater >.<
Coralyne: Die gebotene Vorsicht.
FinnLoryna: Respekt vor der Magie
Laureen: [zu LaylaLeandros] brauchte zum glück keinen, aber mein tuch is im arsch und 
ich durfte nen tag mein bad entrußen^^
Coralyne: Kenntnisse der möglichen Gefahren...
Lyall: die benödigte Zeit haben damit man nicht mitten drinne unterbricht
Banshee: Hochachtung vor mächtigeren Kräften... denn wir sind nicht die mächtigsten auf 



dieser Welt... lächelt
Laureen: [zu LaylaLeandros] bin nur froh dass ich keine panik geschoben hab und das teil 
direkt geschnappt hab und in die dusche katapultiert hab samt san, kerze, meinem buch 
und allem drumm und drann >.<
Sivan: nun kmmen sie alle wunserschön in schwung.
Banshee: [zu Lyall] wenn man unterbricht, was die Arbeit und alles drum herum sowieso 
für den A....
Laureen: Familieund eventuelle störungen ausschließen
Sivan: Beim nächsten mal werden wir uns mit Meditationen bneschäftigen, da die 
Kenntnisse auf diesem Gebiet außer bei Banshee sehr mangelhaft zu sein scheinen.
Lyall: [zu Banshee] deshalb habe ich es auch erwähnt
Sivan: als hausaufgabe machen sie doch bitte alle nochmal eine Liste
Sivan: worauf sie achten wenn sie ein Ritual machen wollen ^^^
Banshee: ähm... hochrot anläuft
Sivan: Banshee anlächelt vielleicht waren sie auch nur eine der wenigen personen die 
meinte eine Hausaufgabe könnte sinnvoll sein ^^
Banshee: na gut... sich grinsend zurücklehnt
Banshee: ich hoffe es war nicht zu schlimm diese lesen zu müssen...
Sivan: ach ^^ ich lese gerne Dinge die so offensichtlih nicht abgeschrieben sind
Laureen: seufzt und sieht zu banshee als hätten wir diese hausaufgabe nicht schon 
mehrmals gemacht -.-
Sivan: ich wünsche ihnen eine schöne Woche ^-^


