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Sivan: Schönen Abend alle miteinander :D
Elisa: Schönen Abend Herr Professor!
Angel: Abend Professor
Toth: nickt den andren Schülrn zu und achtet auf den Lehrer
Sivan: Wer möchte heut das Protokoll führen?
Gabrielle: kann sich vorstellen, wo der Professor war ^////^
Banshee: ich
Banshee: sich meldet
Gabrielle: Abend Professor <3
Tafelrunde: >>> 'Laureen' schleppt sich mühsam in den Raum Klassenzimmer.
Lyall: sich auch mal meld ich
Banshee: sieht zu Lyall
Elusia: medet sich ma iht, da ihr internet heute bösartig ist
Laureen: hat die frage nicht gehört ((netzabsturz -.-))
Sivan: Banshee zunickt einfach alles in ein Dolument kopieren und hinterher an Dol Morgul 
schicken ^^
Lyall: seufzt
Banshee: jawohl Professor... grinst Lyall frech zu
Sivan: wer kann mir sagen was das heutige Thema ist?
Elusia: ô.O
Angel: Wenn ich mich richtig erinner waren das die Mondphasen
Laureen: verschränkt die arme trunken von dem Jungen den sie vorher gekostet hat und 
lauscht nur
Sivan: Genau Angel :D
Sivan: sehr schön
Sivan: Was können sie mir zu den mondphasen sagen?
Banshee flüstert an Laureen: na danke
Elisa: meld
Elisa: Es gubt 4 Mondphasen: zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond und 
Neumond
Elisa: *gibt
Banshee: nickt Elisa zu und Magie gelingt am besten bei Voll- oder neumond... glaub
Laureen: betrachtet elisa eingehend
Laureen: sieht zu Banshee und grinst
Toth: meldet sich
Sivan: argh bitte meldet euch nicht, es ist so unlogisch
Sivan: einfach sagen was ihr meint
Laureen: sieht zu toth
Toth: Es gibt 28 Mondphasen
Laureen: mustert Sivan
Elisa: ?
Banshee: ein Mondzyklus geht 28 Tage
Elusia: ein mondzykus dauert 28 bis 29 tage. Glaubt
Toth: Jeden Tag dieses Zyklus zeigt der Mond eine andere Phase
Elusia: grr, ihr internet am iebsten schlachten würd
Banshee: es sind trotzdem nur 4 Phasen....
Elisa: und dann gibts noch den steigenden und fallenden Mond glaub
Toth: Bei Vollmond ist die Magie sehr stark, bei Neumond finden Erneuerungsrituale größten 
Erfolg
Lyall: ich glaub das nur am Neumond die Magie am stärksten ist
Laureen: sieht von toht zu Banshee und lauscht nur



Angewandte Magie
Chatunterricht

23.11.2011
Sivan: *zu toth das zweite ist absolut korrekt zum ersten würde ich noch etwas sagen wollen 
wenn ihr eure eigenen Gedanken fertig versponnen habt.
Elisa: bei steigendem Mond ist der Mond weiter von der Erde entfernt und bei fallendem 
näher an der Erde
Sivan: zu Lyall und Toth begründet eure Meinung bitte
Laureen: ja.. genau...
Laureen: murmelt und lauscht
Lyall: weil zu der Zeit der Mond an neuer Kraft gewinnt und somit auch die Rituale eine 
bessere Wirkung haben
Toth: Ich habe es in diversen Schriften gelesen. Außerdem finden in Vollmondnächten 
geballte Ereignisse von Magie statt, z.B. Werwolfverwandlungen.
Laureen: sieht zu sivan und versucht die mimik zu deuten
Toth: Viele Rituale richten sich nach diesen Phasen. Reinigungsrituale werden gern in 
Neumondphasen abgehalten.
Laureen: lehnt sich an ihr gegenüber ohne darauf zu achten wer es ist der in der letzten  
reihe neben ihr sitzt
Banshee: legt einen Arm um Laureen
Sivan: Laureen freundich anlächelt
Laureen: schließt die augen und schnurrt leise wieso grinst sivan so?
Elisa: zunehmender Mond eignet sich, wenn etwas wachsen soll und abnehmender Mond 
wenn etwas weniger werden soll glaub
Sivan: Weil Sivan sich fragt warum du heute nicht mitarbeitest
Laureen: weniger oder mehr...
Sivan: Elisa zunickt
Toth: nickt davon habe ich auch gelesen
Angel: seufzt und lehnt sich in ihrem Stuhl zurück
Laureen: öffnet ein auge das Lämmchen ist schuld schmollt
Lyall: legt den Kopf auf den Tisch und lauscht den Unterricht
Sivan: schmuzelt
Laureen: lehnt immernoch an banshee und sieht zu Elisa bei zunehmendem Mond wächst es 
schneller.. bei abnehmenden wächst mehr, dafür langsamer
Sivan: also tatsächlich ist es so das der Mond neben seiner Anziehungskraft auch mystische 
Kräfte hat
Banshee: pssst Laureen anstubst
Laureen: schweigt wieder
Sivan: und was Elisa sagte ist absolut korrekt
Laureen: schmollt und macht die augen zu
Sivan: man erntet danach zB auch Hielkräuter ws aber nicht mein Fach ist...
Sivan: und auch toeh hat recht das reiningung und erneuerungsrituale meist bei Neumond 
gehalten werden. Warum meinen sie ist das so?
Laureen: hat wohl mit dem mond zu tun murrt
Elisa: weil sich bei Neumond auch der Mond erneuert
Gabrielle: kritzelt die Mondphasen in ihr Heft
Laureen: spielt mit einer von banshees Haarstränen
Banshee: weil man sagen könnte, der Mond ist zu diesem Zeitpunkt am reinsten...
Lyall: weil das der neubeginn der Mondpasen ist,also der Mond erscheint wieder von anfang 
an wodurch diese Rituale was mit erneuerung zu tun hat mehr an Kraft gewinnt
Toth: Ist der Mond nicht immer derselbe? irritiert Es ändert sich doch nur der Winkel zu 
Sonne und Erde.
Laureen: vieleicht liegt es auch daran dass der Mon im abnehmender stellung reinheit und 
neubeginn bedeutet..murmelt
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Elisa: der Mond ist schon immer derselbe, aber er erneuert sich bei Neumond scheinbar
Tafelrunde: >>> Stumm mit einem Buch ohne Cover betritt Toth den Raum. (Toth)
Sivan: Sehr gut toth ^^ astronomisch gesehen ist es so... Tatsächlich ist es die vollkommene 
Abwesenheit des Lichtes die den Neubeginn symbolisiert
Toth: Verzeihung
Sivan: wir kommen aus der vollkommenen schwärze und werdenauch wieder dort enden
Toth: nickt nachdenklich und macht sich Notizen
Laureen: dreht den kopf so dass sie ihre Lehne betrachten kann und grinst dann zufrieden 
hallo du... flüstert auch hier?
Sivan: in früherer Zeit dachten viele Völker wirklich das der Mond ganz verschwand ud 
wieder kommt...
Elusia: schreibt mit
Sivan: Wussten sie das "der Mond" in den meisten Völkern weiblich ist? Was meinen sie 
woran das liegt?
Laureen: la luna
Banshee: nickt Laureen zu
Lyall: die Mondgöttin heißt auch Luna
Elusia: Weil der weibliche Zyklus dem Mondzyklus entspricht
Elisa: vvlt weil er sich in den Mondphasen scheinbar wandelt, wie Frauen
Laureen: versucht sich auf zu richten scheitert aber allein bei dem gedanken und lehnt  
weiter an banshee
Gabrielle: Der Mond beeinflusst Ebbe und Flut und damit auch.. den Zyklus der Frau? Rat
Elusia: also von der tagesanzahl.
Gabrielle: Elu angrummel
Laureen: blödsinn schmollt wir frauen passen uns dem mondzyklus an... jedoch erinnern die 
zeitphasen des zyklusses sehr an die mondphasen
Toth: Er wird mit Eigenschaften in Verbindung gebracht, die man auch Frauen zusagt. 
Außerdem scheint es eine Verbindung zwischen Mond und dem Fruchtbarkeitszyklus 
menschlicher Weibchen zu geben.
Elusia: [zu Gabrielle] Was hab ih jetzt schon wieder gemacht? ò.ó
Gabrielle: mir die Antwort vorweg genommen ô.o
Elusia: verdreht die augen
Laureen: menschlicher weibchen nachredet und wieder die augen zumacht da sie von dem 
jungen noch vollkommen benebelt ist
Sivan: schmunzeklt Tatsächlich istes bei Naturvölkern so das alle Frauen eines Stammes 
gleichzeitig ihre tage bekommen
Sivan: man stelle sich die Stimmung vor...
Elusia: xD
Gabrielle: >.<
Angel: ...
Elisa: etwas gereitzte Stimmung, nicht gerade gut...
Laureen: es ist nicht nur bei naturvölkern so.. versucht sich zu konzentrieren man hat auch 
herausgefunden dass dies noch immer auch bei frauen passiert die sich psychisch oder auch 
körperlich sehr nahe sind...
Sivan: aber tatsächlich ist es das mystische.. geheimnisvolle
Banshee: lacht bei dem Gedanken an einen Haufen unterwürfiger Kerle, die sich bei ner  
Meute zicken nichts mehr zu sagen trauen
Sivan: dieses sanfte... ich sage mal mütteliche Licht das "er" verströmt
Toth: Sehr auf bestimmte Ereignisse konzentriert. Sie werden sicher Fruchtbarkeitsrituale 
durchführen.
Sivan: während man bei der Sonne eher an Männer denkt.
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Sivan: zu Toth ich sicher nicht. Ich war mal Opfer von einem. das hat gereicht
Elisa: oO
Lyall: wie läuft so ein Fruchtbarkeitsritual ab? neugirieg ist
Sivan: das kommt denke ich auf den rest der Religion an
Sivan: aber wir sind ja gerade beim mond
Sivan: kommen wir zum vollmond... was für Feste würden sie bei Vollmond feiern?
Banshee: Opferrituale
Elisa: Beschwörungen, aber das sind keine Feste...
Sivan: Warum?
Sivan: zu elisa entschuldigen sie sie dürfen jedwege magishe Tätigkeiten nennen
Elisa: Weil da die magische Wirkung am stärksten ist
Banshee: weil der mond zu dieser Zeit am hellsten leuchtet...
Toth: keltische Feste richten sich nach dem ersten Vollmond nach der Sonnenwende
Gabrielle: der Vollmond verbindet die Welten miteinander
Laureen: nicht nur sieht zu toht aber das is eines unserer höchsten feste.
Elisa: und vlt auch Fruchtbarkeitsrituale
Tafelrunde: <<< 'Elusia' verläßt diesen Raum und den Chat.
Toth: notiert sich etwas in seinem Buch
Tafelrunde: >>> Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher. (Elusia)
Laureen: versucht sich auf zu richten und lehnt nun auf banshees Schoß hm... murrt leise  
unverständliches und grinst
Sivan: tatsächlich werden viele weißmagische Rituale und alle die mit der Fülle zu tun haben 
dann durchgeführt
Sivan: warum meinen sie?
Laureen: wegen des allgemein vertretenen Glaubens betrachtet die Tischkante
Elusia: würde gern antworten, wenn sie den Anschluss nicht verloren hätte
Lyall: weil da der Mond am meisten Kraft hat und am meisten Licht gibt
Elisa: weil man Fülle mit der Fülle des Mondes verbindet?
Banshee: ich dachte der Mond hat die meiste Kraft bei Neumond...? verwirrt
Laureen: ich meine dass der Mond und die Damit verbundenen Assoziationen von Vollmond 
einfach das für religiöse oder auch esoterisch angehauchte Menschen der beste Zeitpunkt ist 
da der Vollmond am stärksten zu sehen ist.
Laureen: sie verbinden Vollmond (die volle stärke des Mondes) mit dem Überweltlichen. 
und daher auch mit dem Gedanken an etwas außerhalb unserer sichtweite...
Laureen: dreht sich und sieht zu banshee hoch
Laureen: er ist immer gleich stark lächelt nur die Assoziation ist eine andere...
Sivan: schmunzelt
Sivan: Nein Banshee die vollkommene Abwesenheit der Kraft des Mondes ist bei den 
Neumondritualen wichtig.
Sivan: Er hat tatsächlich bei Vollmond die volle Kraft
Sivan: wo er auch am meisten Licht hat.
Laureen: schmollt wieder und schließt die Augen
Sivan: welchen logischen Rückschluss lässt das zu?`
Toth: Dass bei Mondfinsternis Schwarzmagische Rituale am viel versprechendsten sind.
Banshee: ach herrje... Notizen macht
Sivan: ja das auch lachen muss
Elisa: das die eigentliche Kraft des Mondes vom Licht abhängt, das er auf die Erde abstrahlt
Laureen: öffnet die Augen sag ich doch....
Sivan: genau Elisa XD auch wenn das zweite durchaus richtig ist XD
Laureen: je voller der mond umso... besser die Wirkung von Ritualen?
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Lyall: um so größer der Mond ist um so heller ist er auch und um so mehr Licht kommt dann 
auf die Erde
Angel: seufzt und macht sich Notizen
Laureen: kapituliert und entschließt sich, sich ihrer Trunkenheit hin zu geben
Elisa: aber bei Neumond strahlt er doch kein Licht ab und hat doch magische Wirkung
Elisa: verwirrt ist
Sivan: Nein...
Sivan: schau mal Elisa
Sivan: die Erde hat auch eine Magie
Sivan: sie ist Erdverbunden... mächtiger kann mehr bewegen
Laureen: richtet sich auf und schafft es endlich sich auf den tisch vor ihr zu lehnen um Sivan  
zumindest eingehend zu mustern
Sivan: und dadurch uauch viel verändern
Sivan: deshalb ist oft bei Neumond so ein kleiner "krieg"
Sivan: die bösen werkeln mit ganz viel "oooh die welt wird zertrümmert werden"
Sivan: und die guten mit ganz viel" oh lieber mond komm wieder lass uns die zeit überstehn"
Laureen: grinst nur
Elusia: versucht sich nach dem kurzen aussetzer wieder einzufinden
Sivan: du selber hast ja auch Magie.. der mond ist nur wie ein Katalysator
Sivan: oder eben auch nicht
Sivan: war das nun begreifbar erklärt? an sich selber zweifel
Laureen: versucht Sivans Artikulationen zu folgen
Laureen: je voller der mond, umso stärker die katalysatorische kraft?
Elisa: bei Neumond kommt es also auf die Magie der Erdee und meine eigene Magie an?
Laureen: betrachtet Sivans Kleidung
Gabrielle: findet die vorstellung beider seiten amüsant ^^
Sivan: genau ^^
Sivan: so aber wie immer in den letzten paar minuten leren wir was nettes
Sivan: kennt einer von ihnen Knotenzauber?`
Laureen: legt den kopf auf ihre arme und seufzt zufrieden ich hab’s kapiert,,,
Elisa: schüttelt den Kopf Nein
Elisa: sich umsieht
Lyall: ich hab bi jetzt nur mal was von dem keltischen Knoten gehört
Banshee: schreibt mit, schweigt aber
Angel: sieht neugierig nach vorn
Laureen: versucht sich zu konzentrieren grinst aber deutlich abgelenkt
Gabrielle: macht man da nicht einen Knoten in etwas, um seinen Wunsch zu festigen? in eine 
Schnur oder Haare
Sivan: genau Gabrielle
Sivan: Knotenzauber sind ganz einfach
Sivan: man nimmt ein Band
Sivan: je mehr es einem bedeutet um so stärker ist es
Laureen: und macht einen knoten hinein wärend man sich etwas genau vorstellt...
Sivan: man macht drei sieben oder neun Knoten hinein
Laureen: hebt eine augenbraue
Sivan: und konzentrieren sich auf einen Wunsch,
Sivan: nun gibt es zwei versionen
Sivan: einer sagt der Knoten muss drinne bleiben
Laureen: lauscht und wartet ab
Sivan: ander lösen ihn
Sivan: wenn der wunsch in Erfüllung gehen soll
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Sivan: man kann mit ihenen das Wetter beeinflussen Beziehungen festigen der lösen oder 
auch nur seine Energie darin speichern
Sivan: Fragen hierzu?
Elisa: und welche Version ist besser?
Laureen: verschließt ihre gedanken für unwürdige
Laureen: wartet auf die aufgabenstellung
Lyall: ist kurz eingeschlafen und macht schnell wieder die Augen auf
Toth: Wovon ist die Zahl der Knoten abhängig?
Sivan: von deinen vorlieben
Elisa: also wieviele Knoten man bevorzugt?
Gabrielle: ich hab gehört, wenn man einen knoten in das haar eines Geliebten macht, bleibt 
er für immer bei einem ^.^
Tafelrunde: <<< 'Elusia' verläßt diesen Raum und den Chat.
Laureen: aberglaube.
Laureen: emontionslos sagt
Gabrielle: du sitzt im Magieunterricht ô.o
Lyall: das ist aber ein wenig schwer wenn der Mann sehr kurze Haare hat ihm ein Knoten in 
den Haaren zu machen
Laureen: glaubst du. lacht
Sivan: ^^ ich kenne auch eine schöne version
Sivan: das wenn man bei Vollmond , wir wissen nun auch warum, zusammen als geliebte
Sivan: jeder ein eigenes Tuch mitbringt kann man an diesem Baum die gemeinsame zukunft 
zusammenknüpfen
LaylaLeandros: das ist schön
Tafelrunde: >>> Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher. (Elusia)
Sivan: ^^ schwer romantisch
Sivan: beenden wir hierit diese Stunde
Laureen: steht auf lehnt sich an ihren tisch und geht dann mit einem Wink über die schulter  
aus dem Klassenzimmer
Tafelrunde: <<< 'Laureen' schleppt sich aus dem Raum Klassenzimmer.
Sivan: sie sind eingeladen bnoch über den mond zu diskutieren
Tafelrunde: <<< Manchmal kann man gar nicht abfällig genug gucken. (Elusia - verlässt 
Chat)
Banshee: keine Hausaufgabe?
Lyall: gibt es keine Hausaufgaben?
Elisa: [zu Sivan] sry,, ich kann nicht - Training
Sivan: wollt ihr Hausaufgaben´
Sivan: verwunder tist
Elisa: nicht unbedingt...
Lyall: ja
Toth: Wenn sie vom Nutzen sind...
LaylaLeandros: Lyall böse anschaut
Elisa: grinst
Lyall: rutscht weiter weg von Layla
Banshee: sicher! Hausaufgaben gerne macht, wenn sie das Thema anspricht
Sivan: ^^ dann lassen wir es heute
Sivan: sie können sich die Mondphasen ja nochmal anschauen
Toth: nickt
Sivan: ^^ und wer möchte kann mir ein ritual ausarbeiten
Toth: Gibt es eigentlich auch bestimmte Rituale bei Halbmond?
Sivan: mit der Frage warum dieses rtual gerade zu der mondphase passt
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Banshee: d.h. wir dürfe ihnen einen Aufsatz über Mondphasen und ein dazu passendes Ritual 
beschreiben?
Sivan: wenn ihr unbedingt wollt ^^
Banshee: lächelt aber sicher wollen wir... grins
Sivan: schmunzelt
Angel: packt ihre Sachen zusammen und stürmt aus dem Raum
Tafelrunde: <<< Lebe und denke nicht an Morgen (Angel - verlässt Chat)
Sivan: der unterricht ist beendet zum zweiten al oder so xD
Lyall: schreibt sich schnell die Hausaufgaben auf
Sivan: hat noch jemand fragen zum unterricht oder anderen Dignen?
Elisa: notiert sich das, sammelt ihre Sachen ein und geht zur Tür
Gabrielle: wankt auch hinaus
Tafelrunde: <<< Gabrielle (Gabrielle - verlässt Chat)
Banshee: jetzt nicht mehr...


