
Amag vom 25.01.2012

Sivan: hatten sie alle eine angenehme woche?
Sivan: und haben sie sich schon geeinigt wer ds proti macht?
Laureen: schreckt hoch
Banshee: ja und nein
Lyall: nein und nein
LaylaLeandros: jein und nein
Laureen: sieht zu lyall
Elisa: erste Frage ja, 2. Frage nein
Lyall: [zu Laureen] was?
Banshee: aber wenn sich keiner drum reißt, ich protokolliere
Laureen: schüttelt schweigend den kopf
Banshee: grinst frech
Laureen: dreht sich zur türe
Elisa: könnte auch mal wieder, lässt aber Banshee den Vortritt
Lina: schaut sich um
LaylaLeandros: also ich bin für Elisa
Sivan: abwartet ob jemand anderewill nund dann schulterzuck
Sivan: Lyall ^^ haben sie ihr saturngedicht zur hand?
Banshee: Layla anfunkel
Lyall: fühlt in seine Sachen rum moment
LaylaLeandros: lächelt zurück
Elisa: ok, ich machs Proti, wenn sonst keiner will
Lyall: ja hab es gefunden
Banshee: nickt elisa zu
Lina: holt ihre sachen hervor
Banshee: ((mist... ich hätte die Schoki nicht auf machen sollen.... >.< ...da ist man 
ne Woche abstinent und dann....))
Sivan: sehr gut
Sivan: ich fände es schön wenn sie es zur einstimmung vortragen würden ^^
Sivan: smile
Lyall: muss ich dazu nach vorne gehen?
Lyall: schaut zu Sivan
Elisa: schaut abwechselnd zu Sivan und Lyall
Banshee: stützt den Kopf auf die Hände und gähnt leise
Lyall: oO(ist der Lehrer eingeschlafen?)
Banshee: sieht zu Lyall und fragt sich wieso er nicht einfach vorträgt
Sivan: ja natürlich
Lyall: schaut fragend zu Banshee
Sivan: können sie es bitte einfach vortragen?
Lyall: steht auf,geht murmelnd nach vorne und dreht sich zu den anderen wehe eine 
Lacht
Elisa: grinst
Lyall: Dankgedicht an den Saturn
Banshee: schmunzelt schon
Lyall: Saturn Planet der Stille, du stehst für ruhe und Kraft.
Lyall: Sowie für den Tod, und der unendlichen Macht.
Lyall: Der ruf der Zerstörung kommt nicht nach dir, du bist eher die ruhe.
Lyall: Du bist einer der fernen Planeten, aber doch bist du so nah.



Lyall: Du bist ein Sinnbild der Vampire, du spiegelst sie ungefähr wieder.
Lyall: So falsch verstanden von allem, doch weißt du wie wir wirklich sind.
Lyall: Vielen verbinden deinen Namen mit was schlechtem, doch manche schätzen 
dich und respektieren dich.
Lyall: Du bist einer der schönsten Planeten, auch wenn man es auf den ersten Blick 
nicht sieht
Lyall: Bitte existiere weiter so wie du bist, so das dich viele noch mögen werden für 
immer.
Lyall: fertig
Lyall: fertig
Sivan: lächelt danke ich fand es sehr schön
Lyall: darf ich mich wieder setzen?
Sivan: natürlcih
Sivan: ich fand es schade nur ein so wunderschönes gesicht zu bekommen
Sivan: es hat mich wirklich berührt
Sivan: nur...
Sivan: warum sind vampire wie der saturn O.o
Lyall: geht wieder nach ganz hinten,setzt sich auf den Boden und lehnt sich an die  
Wand
Sivan: lyall fragt
Lyall: ähm...weil sie auch wie dem Tod zugeschrieben werden,für das unheil und der 
zerstörung
Lina, Lyall, Sivan
Lyall: schaut zu den anderen um zu gucken warum die alle so leise sind
Elisa: ich fands auch schön, aber leider reimt sich nicht alles
Elisa: das is keine Kritik, nur eine Feststellung
Banshee: hm... der Saturn steht aber auch für Ordnung, harte Arbeit und 
Genauigkeit... mal überlegt
Laureen: lehnt sich in ihrem stuhl zurück und schließt die augen
Lyall: jeder hat zwei Seiten und ich habe damit eher die andere Seite vom Saturn 
gemeint
Sivan: hmmmm
Sivan: okay^^
Banshee: wobei euresgleichen wohl auch für ein Gleichgewicht beiträgt... ihr tötet 
was zu schwach ist...
Banshee: also auch ne Form von Ordnung...
Lina: hört aufmerksam zu
Laureen: lächelt oder noch nicht stark genug.

Laureen: öffnet sie augen und grinst banshee kurz zu bevor sie wieder in ihre  
vorherige haltung zurückkehrt
Sivan: wiiiir wollen uns heute aber mit dem nächsten thema beschäftigen was uns 
mut geben könnte
Sivan: talismane
Elisa: na was man tötet, kann nicht mehr stark werden...
Sivan: was wissen sie bisher über talismane?
Banshee: grinst über Talismane schreibe ich gerade in gewissermaßen....
Lyall: es beschützt einen und bringt einem Glück
Elisa: Talismane sind Glücksbringer, Dinge von denen man glaubt, dass sie einem 
Glück bringen
Banshee: ein talisman kann ein Edelstein, ein schön geformtes stück Holz, ein 



Stein... was auch immer sein, den man stets bei sich trägt und der einem Glück 
bringen und beschützen soll
Elisa: das kann alles mögliche sein, was man tragen kann
Lyall: das Auge des Raas soll einem vor böse Blicke schützen was den Kindern 
gegeben wird oder in ihrem Kinderzimmer hingehängt
Banshee: ein talisman trägt man stets bei sich...
Elisa: ich hatte mal eine Stofffigur als Talisman
LaylaLeandros: es bringt einem Glück, da man fest an ihn glaubt
Banshee: manchmal schützt man auch sein Haus mit einem Talisman, das ist dann 
meist ein Bild oder ähnliches...
Lyall: es gibt aber auch Talismane die man an einem bestimmten Ort haben muss 
damit sie wirken,hab ich mal gehört
Sivan: das stimmt das wichtigste ist der glauben
Banshee: zieht einen Aquamarin an einer Kette aus ihrer Tasche und legt ihn vor  
sich auf den Tisch
Sivan: aber oft nimmt man als grundlage materialien die von sich aus schon 
wirkungen haben
Sivan: was denken sie denn woraus kann ein talisman bestehen?
Laureen: öffnet die augen, steht auf und verlässt den unterricht wortlos
Elisa: aus einem Edelstein oder Metall
Banshee: aus jedem erdenklichen Material, doch meist aus Edelstein, Edelmetall 
oder Holz...
Lyall: aus allem möglichen wie Steine,Edelsteine,Gold,Silber oder Stoff
LaylaLeandros: aus sachen die einem sehr wichtig sind
Banshee: es kann aber auch eine Hasenpfote oder eine Hühnerkralle sein
Lyall: eigentlich der Gegenstand den man am liebsten hat,an den man hängt oder 
mit dem man was mit was schönen in verbindung bringen kann
Elisa: in meinem Fall aus Plüsch...
Lyall: mein Talisman ist eine Anhänger mit einem Pentagramm,einer Fledermaus 
und einem Blutstropfen drann
Banshee: viele Schamanen tragen eine Hasenpfote bei sich...
Lina: Aus dingen, die einem etwas Bedeuten
Banshee: viele Muggel tragen einen Kettenanhänger in Form ihres 
Tierkreiszeichens als Schutzsymbol um den Hals...
Elisa: oder denen man besondere Fähigkeiten zumisst
Lina: nimckt bei Elisas Worten
Banshee: stützt den Kopf auf die Handfläche
Sivan: tatsächlich
Sivan: kann ungefähr alles benutzt werden.... wur werden aber aös erstes 
poflanzliche taismane besprechen
Sivan: vor allem ^^ weils nicht genannt wurde
Sivan: eine kurze aufzählung folgt
Banshee: oO(Holz ist doch pflanzlich....)
Sivan: blutwurz, hilftp positive kontakte zu knüpfen
Sivan: engelwurz und hainbuche schützen vor dem bösen blick
Sivan: johanniskraut wird oft bei zaubern eingesetzt und hält negative energien gern. 
es soll auch schmerzen und krankheiten verhindern.
Sivan: begonie und birkenrinde sollen beim weben eines zaubers helfen
Sivan: gewürznelken fördern magnetische kraftfelder
Sivan: seerosen ^^ erhöhen die potenz
Sivan: nesseln geben physische kraft



Sivan: die rote rose hilft frauen schwanger zu werden
Sivan: gegen albträume hilft weidenrinde und wer konzentrationsschwierigkeiten hat 
sollte tabakblätter
Sivan: in der Tsasche tragen. nicht rauchen ^,~
Sivan: fenchel hilft besonders bei der abweht von dämonen und bösen zaubern
Lina: hört zu und list kurz zu Layla
Sivan: bibernelle hält das unglüclk fern und macht milch
Sivan: und wer sich arnika unter das dach legt wird das haus vor blitz und 
hagelschäden geschützt
Sivan: liebstöckel hilft bei schlangenbissen
Sivan: wegerich scharfgarbe und schlüsselblume helfen gegen fieber
Sivan: wermut thymian und fingerhut helfen gegen schwarze magie und 
besessenheit
Sivan: kennen sie noch mehr?
Elisa: die Alraune
Elisa: schützt doch auch, oder?
LaylaLeandros: aber als Talisman?
Elisa: früher benutzte man eine angezogene Alraune als Glücksbringer
Elisa: hab ich mal gelesen
Banshee: ich nehme an, dass die Kräuter, die einem selbst helfen sollen in einer 
Phiole oder ähnlichem nah am Körper getragen werden sollen? zum Prof schau und 
hofft richtig zu liegen
Sivan: das stimmt
Sivan: wer weiß denn was eine alraune im allgemeinem sprachgebrauch ist?
LaylaLeandros: Mandragora
Elisa: die Mandragora?
Banshee: ein Nachtschattengewächs, das als ritual- und Zauberpflanze genutzt 
wird...
Sivan: `doe alraune ist eine nelke ^^
Sivan: schmunzel
Banshee: sie stinken jedenfalls
Banshee: perfekt um jemanden zu töten, da sie sehr giftig ist und schon in geringer 
Dosierung zu Atemlähmung führt... grinst frech
Lyall: in Milch mit ein paar Tropfen Blut unterm Bett soll sie gegen Schmerzen helfen 
vor allem bei Schwangere
Banshee: ((Pans Labyrinth^^))
Lyall: ((richtig,mein Lieblingsfilm ^^))
Sivan: gut
Sivan: ihre aufgabe ist noch drei weiter pflanzen zu nennen und zur aufzählung dazu 
zu stellen
Elisa: notiert sich die Hausaufgabe 
Sivan: die stunde ist beendet weils nicht lohnt weiterzumachen
Sivan: ^^ wiedersheen


