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Sivan: emmm soviel dazu streicht sich zerstreut das Haar zurück wer führt das Protokoll 
und teilt mir kurz mit womit wir uns beschäftigen?
CoralyneFelicia: ich würde gern proto machen.
Banshee: soweit ich mich erinnere sollte die Abwehr unerwünschter Magie das Thema 
sein... murmelt
Silk: beschätigt hatten wir uns damit wie wir den misteriösen Geschenesse auf den grund 
gehen würden.
Sivan: ja! Gute Idee soweas kann niemals schaden
Sivan: wie würdet ihr das anstellen? 
CoralyneFelicia: was jetzt davon?
Silk: Denke banshees idee das andere hatten wir ja schon
Sivan: gut... alo Banshees Idee *noch zerstreuter wirkt wie sonst
Silk: {{sivan nen Stern schenken}}
CoralyneFelicia: Talismane, zum Beispiel?
Silk: Bannkreise
CoralyneFelicia: aww, ich mein Amulette.
Lyall: Amulett? 
Silk: Schutzzauber 
Banshee: eine persönliche Rune, die als Schutz bei sich getragen wird
Lyall: oder die Schutzrune
Banshee: Pentagramme, z.B. als Anhänger an einer Kette
Lyall: Algiz
CoralyneFelicia: Oder Eihwaz und hagalaz.
Banshee: greift an ihre Kette oder für manchen auch ein Trudenfuß... leise murmelt
Sivan: emmm ich würde es super finden
CoralyneFelicia: Wenn man an sowas glaubt, kann man auch ein Kreuz nehmen...oder 
nen Sichelmond...oder das Bildnis von Heiligen...
Sivan: wenn ihr es nochmal sagt mit etwas begründung so mit ansatzweise sturktur... so 
Sivan: ich würde XxX nehmen weil ich finde das es so und so gegen das und dass wirkt?
CoralyneFelicia: Ich würde alles nehmen...irgendwas hilft schon.
Silk: also ich würde einen Bannkreis gegen dämonische einflüsse nutzen.
Lyall: ich würde die Schutzrune Algiz nehmen weil sie auf ein Amulett sein kann das man 
immer bei sich trägt und so einen überall schüzt
Banshee: schmunzelt als Schutzruhne würde ich auf Reisen Raihdo wählen, da sie auch 
die Reise beschreibt... mehr oder weniger direkt...
Banshee: Pentagrammen wird allgemein das himmlische, göttliche zugeschrieben und ist 
damit schon fast ein Schutzzeichen allein, wobei es sicher mit etwas magischer Aufladung 
z.B. Mondlicht und einem Ritual nützlicher ist...
Banshee: zum Trudenfuß lieber schweigt
CoralyneFelicia: Wenn es denn sein müsste...würd ich ein Kreuz nehmen. Für das 
Göttliche. 
Banshee: sieht einen Moment zu Coralyne und denkt nach
Sivan: Hmmmm
Eromer (privat): musst du nicht los o.o?
Banshee: sieht dann wieder weg und murmelt ein Schutzsymbol kann für jeden ein 
beliebiger Gegenstand sein...
Sivan: man sagt ja das Glauben Macht verleiht, warum also kein Kreuz
Silk: hmm dann wäre also ein sognanter David's Stern ein guter Schutz da er für die 
verflechtung der sichtbaren mit der unsichtbaren Welt steht.
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Banshee: vielleicht, weil das Kreuz, mitunter für die Kirche steht... und die Kirche...hatte... 
eine sehr lange Zeit sehr großen Einfluss und damit große Macht... überlegt
Sivan: gut aber nehmen wir an das trotzdem etwas auf das eigene selbst spürbaren 
Einfluss nimmt 
Sivan: wie können sie sich SELBER dagegen wappnen 
CoralyneFelicia: Rituale. 
Sivan: nickt wirhaben bereits einige kleinere und größere Rituale gelernt die dagegen 
helfne könnten
Sivan: nun nehmen wir an das sich betreffendes Etwas aber schon IN ihnen breit gemacht 
hat
Sivan: und euch manipuliert
Sivan: sich einen dauerhaften zugang verschafft hat
Sivan: wie würdet ihr an soetwas herangehen?
Banshee: grinst und verbirgt es rasch hinter ihrer Hand
CoralyneFelicia: sieht erst zu Silk und dann zu Sivan
CoralyneFelicia: Früher gab es Exorzismen für sowas.
Silk: War wohl letztes schul jahr leise murmeln
CoralyneFelicia: aber das würrd ich bei mir nie machen lassen... schüttelt sich 
Silk: lächelt bei Coras Worten
CoralyneFelicia: Und sonst...grübel 
Silk: Man kann es versuchen zu bannen...aber ob man das selbst dann schaft weiß ich 
nicht.
Banshee: Shaitans rauskram und darin blätter
Lyall: denkt nach
Silk: Hmm jetzt sind wir doch wieder bei der Frage wie erkenne ich das ich bessesen bin?
Silk: Finde das ist erstmal der erste schritt.
Silk: hat gerade nen déjá vu erlebniss
Sivan: Nein
Sivan: wir gehen ja gerade davon aus das es bekannt ist
Sivan: also man könnte zu einem Exorzisten ja.... aber dann müsste man jemand anderen 
an seinen Kopf heranlassen
Sivan: der Glaube würde hier wieder mit reinspielen
Sivan: ist man wirklich so gläubig und hat so viel vertrauen ds man sich helfen lassen 
kann?
Sivan: wie würdest du versuchen es zu Bannen Silk? 
Silk: ähm ich weiß das es Rituale dafür gibt aber ich denke das es auch sehr drauf 
ankommtr was einen beeinflusst welches Ritual am besten ist.
CoralyneFelicia: oO(Wieder der Faktor 'woran glaube ich...')
Sivan: gut ich glaube meine aufgabe ist gerade etwas zu schwer
Silk: Mir fehlt leider genauers wissen über diese Rituale, blickt entschuldigend zu Sivan,
Sivan: grübel nehmen wir an ein anderer Magier versucht über euren Kopf herrschaft zu 
gewinnen
Banshee: bleibt mal wieder an dem Absatz "Teufelspakt" hängen, schaut aber lieber auf  
und hört zu, da sie nichts zum Thema findet
Sivan: wie würdet ihr euch im ersten Moment instinktiv dagegen wehren?
Banshee: meine Gedanken verschließen?
Silk: Mich weg ducken um den zauber auszu weichen....dannn versucehn durch 
konzentration meinen geist zui versiegeln
CoralyneFelicia: Ich würde versuchen, ihn aus meinem Kopf herauszuhalten, in dem ich 
an etwas anderes denke. Mt aller kraft. 
CoralyneFelicia: Oder eine Art geistige Mauer zu errichten.
Lyall: es verhindert das er erst garnicht dazu kommt murmelt



Sivan: womit wir zu dem Thema kamen was ich mir für heute auserwählt hatte
Sivan: die geistige Mauer ^^ wie denkt ihr könnt ihr sie stärken? Wie könnt ihr dafür 
Sorgen das euer Geist unangetastet bleibt, wenn er shon attackiert werdet und es keine 
zeit für zusätzliche Schutzamulette rituale oder ähnliches gibt?
CoralyneFelicia: Visualisierung? Also...hm...ich stelle mir wirklich vor, eine massive 
Mauer hochzuziehen?
Sivan: Das ist eine gute Idee aber Mauern haben einen Fehler. Sie sind nur von einer 
Seite. Was wäre wohl wirkungsvoller?`
CoralyneFelicia: Den eigenen Geist 'wegsperren'? o.O
Aeronwy: Ich würde mich selbst gegen alles andere verschließen leise im Hintergrund
Silk: Eine Kuppel oder noch besser eien Kugel 
Sivan: beiden zunickt wie genau würdet ihr das tun Silk verschmitzt zuzwinker
CoralyneFelicia: An nichts mehr denken. Obwohl das schwierig werden dürfte.
Banshee: grübelt visualisieren wie man sich in einer "Seifenblase" oder einer "Murmel" 
befindet? findet den Gedanken bescheuert
Silk: hmmm ich würde meine Gedanken immagiener in erst in ein GFewölbe en mauern 
und dieses dann spiegeln mt sch verzahenden rändern die sich etwas überlappen.
Silk: {{älter....}}}
Sivan: zu Cora diese Mthode ist gut geeignet wenn man noch nicht "entdeckt" wurde oder 
alles zu spät ist dazu kommen wir gleich
CoralyneFelicia: Oder auf einen Punkt in sich selbst konzentrieren?
Sivan: tatsächlich kann ich aus diversen Situationen schlussfolgern das eine Mischung 
wie immer das beste ist
Sivan: wie chon einige male richtigerweise gesagt ist eine Kugel immer das sicherste 
Sivan: zugleich kann man sich "schwerer" zu treffen machen
Sivan: das geht durchaus durch eine Seifenblase. weil dies asuweicht...
Sivan: viele bevorzugen aber etwas festeres
Silk: oder sich 'klein' denken
Sivan: sie ducken sich sozusagen und machen ihre geist ganz "klein"
CoralyneFelicia: Silk angrins
Sivan: und rund... wie eine Erbse, Die logik der Physik sagt
Silk: Also zum beispiel die Kugel um sich verdichten
Sivan: je enger man etwas zusammenzieht um so härter wird es.
Silk: {{ey}}
Sivan: mal nen Finger auf den Mund legt und zu Silk schaut
Sivan: also unn ist man klein hart... viele stellen sich auchv or nicht zu sehen zu sein
Silk: {{wollte das selbe sagen..schmol}}
Sivan: also ist man klein rund unsichtbar... eine gute Methode die den Geist schützt aber 
oft genug kommt es vor das man genau in diesem Moment auch noch körperlich 
angegriffen wird... 
Sivan: aber bei unserer... Situation ist es gerade so das wir total unseer ruhe haben und 
körperlich ungestört am Sofa sitzen und Tee... oder Blut trinken
Sivan: So nun ist alle umsonst gewesen
Sivan: ihr merkt jemand ist IN euch
Sivan: wie geht ihr nun weiter vor?
CoralyneFelicia: Ich versuche, seinen Geist und meinen zu trennen, damit ich erstmal 
eine Kugel aufbauen kann. Sonst ist er..oder es ja mit drin.
Aeronwy: Man kann sich seinem Scvhicksal fügen, oder gegen diesen jemand kämpfen 
und versuchen ihn aus meinen Körper irgendwie heraus holen. Oder ich kann ihn 
Ignorieren
Banshee: ignorier mal etwas, das dich kontrolliert, manipuliert oder sonstwas mit dir 
tut... Aeronwy verständnislos ansieht



Silk: hmm ich würde versuchn dem eindringling klar zu machen das er nicht willkommen 
ist....da es mein geist ist würde ich versuchen eien Festung aus wällen uund gräben für 
den eindringling auf zu richten
Banshee: aber selbst keine bessere Idee gerade hat
Lyall: erstmal den Geist schützen
Sivan: zu aeronwy tatsächlich ist es manchmal sogar interessant jemand fremden in 
seinem Geist willkommen zu halten. zu Cora bleiben wir bei deinem Szenario. wie würdest 
du dir das vorstellen... die trennung von dir selber und dem der in dir ist?
CoralyneFelicia: Gräben, Silk, für etwas geistiges?
Silk: Ja ich wüprde versuchen den eindringling sich das zu visuallisieren, solang ich noch 
herr über meinen geist bin.
Silk: + zu zwingen
Sivan: ^^
CoralyneFelicia: Ich muss herausfinden, wo sein fremdes Bewusstsein 
anfängt...nachdenkt also konzentriere ich mich nach innen und versuche herauszufinden, 
wo mir etwas merkwürdig vorkommt. 
CoralyneFelicia: Wenn ich dann erstmal nen Ansatz habe, geht das vielleicht einfacher.
Sivan: damit würdest du bereits einen gegenangriff starten was du nur tun solltest wenn 
du unbedingt eine psychische störung oder starke verletzungen im Geist haben möchtest
Sivan: immerhin hat er mit dem eindringen in deinen Geist durch deinen SChutz hindurch 
bewiesen das er mächtiger ist.
Sivan: Tatsächlich würde ich vermutlcih aeronwys Methode nutzen wollen
Sivan: ich würde mich soga rin mir selber erst einmal zurückziehen und abwarten was 
betreffende Person will
Sivan: was denkt ihr denn wird meistens gewollt?
Silk: Ist er mächtiger oder hat er mich nur überrascht...das wäre auch noch eine frage.
CoralyneFelicia: Kontrolle oder Manipulation der Gedanken.
Sivan: sagen wir er ist mächtiger
Lyall: die Kontrolle über die Person
Silk: Also ichdenke garnicht die kontrolle sondern die erinnerung und wissen einer 
Person.
CoralyneFelicia: Unterschlupf suchen ist wohl eher seltener der Grund.
CoralyneFelicia: Oder das. silk zunickt 
Banshee: stimmt auf eher Silks' Meinung zu
Silk: die Kontrolle wäre ein 'nebenwirkung' um ncoh mehr wissen zu sammeln von 
Personen aus meinen Bekanntenkreis die mir was anfertrauen.
Silk: -f +v
Sivan: zu Silk oft ist das so. Richtig. Wie könnte man dieses nun bekämpfen obwohl der 
eigene Schutz nicht ausgereicht hat um die Person ganz los zu werden?
Tafelrunde: <<< 'Aeronwy' verläßt diesen Raum und den Chat.
Silk: Ich würde versuchen...da er schon drin ist nur einen teil meines geistes mt meinen 
erinerungen zu versiegeln. und auch das wo ich men verhalten meinen freunden 
gegenüber habe. damit diese erkennen das was nciht stimmt.
CoralyneFelicia: schüttelt den Kopf und versucht den Gedanen loszuwerden
Silk: den mit meinen erinnerungen...
Sivan: Dumm stellen ist tatsächlich immer eine gute Methode. Jedoch sagen wir die 
Person weiß ziemlich genau nach welchem Wissen sie sucht
Sivan: Dann gibt es zwei möglichkeiten 
Silk: oder mit infirmationen überflutten so das er nicht erkennt was er sucht in der masse
Sivan: die eine ist es falsche Informationen herauszugeben. Da die Person aber kein buch 
sucht sondern eine Erinnerung sollte man... eine sehr gut trainierte fähigkeit im 
visualisieren haben



Banshee: lauscht aufmerksam
Sivan: genau ^^ ds ist die andere möglichkeit. Der Gegner wird es merken
Sivan: aber es ist einfach sio das JEDER Mensch JEDER MAgier und JEDES andere 
WEsen
Sivan: nur eine Bestimmte Menge an Informationen sagen wir.. ertragen kann
Sivan: schaffen wir es zu bestimmen was wir zeigen
Sivan: können wir sie so endlos fertig machen das wir hinterher zum angriff übergehen 
können
Sivan: stellt euch vor ihr müsst euch alte Familienalben einer unbekannten Person 
ansehen... einige Stunden lang
Silk: lächelt 
CoralyneFelicia: waaaa.
Banshee: rollt mit den Augen
CoralyneFelicia: also ihn einschlafen lassen, sozusagen?^^
Sivan: wichtig ist hierbei das ihr eurem Gegner kein Futter gebt 
Sivan: denkt nicht an Dinge die euch Angst machen, keine Traumata die es ihm später 
ermöglichen sie gegen euch zu verwenden
Sivan: aber vielleicht eure Liebluingskindergärtnerin die euch stundenklang geschichten 
vorgelesne hat ist ebenso grausam
Sivan: wie wenn jemannd zurückdenkt wie toll es war die schachweltmeisterschaft live 
anzusehen
Sivan: oder ein 10*000 Teile starkes Puzzle am STück zu bewältigen
Sivan: ^.~ ein anderer wichtiger grund warum immer wieder versucht wird zu manipulieren 
sind GEfühle
Sivan: ich denke ihr könnt euch die Gründe vorstellen?
Silk: Weil wenn er sich in gefühlen verfängt nicht mehr konzentrieren kann
Banshee: sich schüttelt oder 10kg Spaghetti mit Lachssoße essen.... flüstert
Silk: und angriffsfläche bietet
CoralyneFelicia: Um jemanden dazu zu bringen, mit wem anders zusammenzu arbeiten, 
auch wenn man das gar nicht will?
Sivan: achso nein so meinte ichdie fragenicht... 
Sivan: genau Coralyne nur das die wenigsten sich mit... zusammenarbeiten zufrieden 
geben
Sivan: ein trauriger aber nicht seltener Grund ist unerwiederte Liebe. Oder einfach das 
eine Person einen "besitzen" will weil es deren Stolz verletzt das sie nicht interessant 
gefunden wird
CoralyneFelicia: nick
Silk: schmunzelt melancolisch
Sivan: also was tut man um seine eigenen gefühle zu wissen und zu schützen?
CoralyneFelicia: ähm.
Banshee: verschränkt die Arme und lehnt sich zurück
Silk: erkenne dich selbst
Sivan: ich denke... eure hausaufgabe ist es sich darüber gedanken zu machen ^^ aber 
vergesst nicht mich daran zu erinnern das wir das tun wollten ^^ 
Sivan: Ich wünsche euch nen tollen Tag ne bessere Woche und viele schöne Stunden 


