
Chatunterricht Angewandte Magie 29.02.2012

Sivan: wer weiß noch womit wir uns heute beschäftigen?
Coralyne: Meditation.
Banshee: ((oh meine geliebter Luzifer... das wird heute schlimm))
Firedragon: drachen!?
Banshee: Meditative Rituale?
Firedragon: knapp daneben
Laureen: [zu Coralyne] ((ich könnt jz auch honigmelone in ihrer vollsten reife sagen... aber 
da würden ja andere wieder dumm denken. also zitrone im alter))
Silk: grinst bei fires komentar
Aura: krabbelt zurück auf Finnys Schoss
Banshee: verstummt, da sie merkt, man sollte sich melden
Banshee: murmelt tschuldigung
Laureen: versucht sich nun Sivan zu zu wenden
Sivan: richtig meditation ^-^
Laureen: bbei sivan doch nicht banshee angugg
Coralyne: sich nie merken kann, bei wem man aufzeigen muss -.-
Banshee: echt nicht?
Coralyne: Das ist wirklich verwirrend...
Banshee: also ich werd hier noch wirr, dabei ist Ziller gar nicht da
Laureen: es gibt nur darel und xar...
Coralyne: [zu Laureen] ((mir persönlich wäre die melone ja lieber.))
Sivan: gut wir nutzen die Meditation als grundlage der magie ^^
Sivan: wer hat ideen wie man das anstellen könnte und was das erste ziel war
Banshee: fragt sich ob schon jemand protokolliert, wenn nicht würde sie sich anbieten
Silk: Darf ich protokoll schreiben?
Coralyne: oder ich?
Banshee: die grippen anfunkelt
Laureen: sieht die beiden an und mault ihr seid auch immer drannn...
Silk: süß zurück lächeln
Laureen: ich war nun seid wochen nichtmehr.
Lyall: darf ich?
Coralyne: Das erste Ziel dürfte die Konzentrationsteigerung oder innere Ruhe sein.
Laureen: lyall die honigmelone annen kopf wirft die sie im wintergarten gefunden hat
Coralyne: [zu Laureen] Banshee war gestern und noch irgendwann...
Sivan: emmm cora bitte
Laureen: das erste ziel ist die reinigung von sich selbst.
Laureen: -.-
Coralyne: Danke, Professor. zulächel
Banshee: oO(und schon wieder diese lästigen Grippen...) 
Laureen: [zu Coralyne] ja und ich seid inzwischen ca 3 wochen nichtmehr
Lyall: fällt mit dem Kopf auf dem Tisch und sieht nur noch Sternchen
Sivan: gut Laureen ^^ ein guter ansatz
Laureen: wird jetzt anfangen protokollproto zu schreiben xD
Laureen: sieht zu sivan
Laureen: und nun?
Laureen: verschränkt die arme vor der brust und überschlägt die beine, darauf bedacht  
den tisch vor sich nicht zu verrücken
Banshee: hat ihre Füße auf dem Stuhl vor sich liegen
Sivan: gut die erste aufgabe wird sein
Sivan: eure innere Stille finden warum ist das wohl so?



Laureen: um die außenwelt ein wenig von sich ab zu schotten und die alltäglichen 
probleme un gedanken zu "verdrängen"
Laureen: sodass man sich besser auf das vor einem liegende konzentrieren kann.
FinnLoryna: Weil man sich sonst nicht fokussieren kann 
Banshee: nur mit innerer Ruhe ist man in der Lage sich völlig auf sich selbst zu 
konzentrieren und auf das was man (be)wirken möchte
Lyall: um den störenden Alltag los zu werden murmelt
Coralyne: damit man sich nicht ablenken lässt von sienen gedanken.
Sivan: alles ist richtig... wenn sie an meditationen denken woran denkt man dann im 
allgemeinen
Laureen: Die innere stille selbst kann allerdings auch einfach nur dazu da sein um sich 
ein wenig zu beruhigen... hüstelt aber das ist dan eher für den alltag nicht für die mediation 
selbst
Angra: an Yoga
Coralyne: den lotussitz. ich zumindest.
Laureen: an entspannung,
FinnLoryna: Ruhe und Frieden.
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
Coralyne: ((wb))
Banshee: Tiefenentspannung, Ruhe, Ausgeglichenheit, Harmonie
Silk: geschlossene augen kontroliertes atmen. 
Aura: Harmonie kichert
Angra: Thai Chi
Laureen: Eventuell auch trauerbeweltigung und ähnliches psychisches
Silk: Kata
Coralyne: stille.
Banshee: Klangschalenmusik
Aeronwy: [zu Coralyne] kommst du kurz zu Wiesen?
Banshee: schnurrt
Silk: automatiesiertge
Sivan: interessant erklärt mal warum
Laureen: Kaminfeuergeknister 
Silk: automatisierte bewegungsabläufe in einer festegelegten reihen folge
Banshee: die Klangschalenmusik kann helfen in eine meditative Trance zu gelangen...
Angra: beim Thai Chi und bei Yoga entspannt man sich und läßt den energien freien lauf 
"kurz gesagt"
Laureen: weil man, wenn man sich mit dem "inneren selbst" beschäftigt in der meditation 
und dadurch alltägliche dinge auf einer anderen basis, aus einem anderen blickwinkel 
betrachten kann.. eventuell sogar soweit, dass man für dinge eine lösung findet, die man
Laureen: zuvor nicht gesehen hat.
Laureen: fragt sich grad was man erklären soll >.<
Coralyne: fragt sich das auch
Laureen: hat einfach mal das problemlösen bei der meditation erklärt das sie mit  
meditation verbindet >.<
Sivan: alle meditationsarten haben die aufgabe die gedanken zu ordnen und schritt für 
schritt eine gedankenleere herzustellen
Laureen: nickt nur
Silk: nickt
Sivan: wer von ihnen hat denn schon erfolgreich eine gedankenleere hergestellt berichtet 
ruhig von euren erfahrungen
Laureen: ((derzeit an die 5x täglich das innere selbst besuch damit ned in der arbeit 
explodier* >.<))



Coralyne: Vollkommen noch nicht ganz, denke ich.
Laureen: nur einmal... und das nur für gefühlte wenige sekunden... allerdings dürfte es 
laut uhr fast ne halbe stunde gewesen sein... ((rl))
Silk: [zu Laureen] (( grinst ein dauer zustand bei mir auf der arbeit...so nette kollegen)) 
Aura: schwiegt lautlos kichernd und lehnt sich an Finny
Banshee: nur gelegentlich meditiert, aber richtig tief in der Meditation noch nie gewesen
Laureen: sonst lediglich auf der oberfläche kratz (seid der feuersache)
FinnLoryna: Ich verfange mich immer in dem Gedanken "denk an nichts"...
Silk: beim Taining, wenn ich eine Art Kata übte. der Körper tat was er gelernt hatte und der 
geist war nahe zu frei und leer.
Laureen: [zu FinnLoryna] da denkst du schon zu viel^^
Laureen: [zu FinnLoryna] ((,...))
Sivan: die meisten haben damit probleme weil ihnen die technik fehlt
Sivan: ichh werde ihnen einen weg beibingen
Sivan: am besten beginnt man mit einer objektmeditation schonmal gehört? 
mutmaßungen?
Laureen: ähm ich glaube zu erraten^^
Coralyne: vielleicht das man sich auf ein objekt konzentriert?
Silk: konzentration auf einen bestimmten punlt oder ein objekt? 
Laureen: man konzentriert sich auf einen gegenstand...?
Silk: -l +k
Aura: Und alles darum herum ausblenden kichert und ihrer Puppe die Haare kämmt
Sivan: ja, es ist wirklich so einfach
Banshee: ((lach beim Ausreiten ist mir schon passiert, dass ich irgendwann irgendwo war 
und nicht wusste wie ich dahinkam, da fehlte plötzlich ein stück in meinen gedanken... >.< 
ist sowas auch tiefenentspannung? ))
Sivan: am besten betginnt man mit etwas einfachem
Sivan: wie einem glatten stein, handgroß ist oft am besten
Sivan: man nimmt den stein befühlt ihn
Sivan: betrachtet ihn von allen seiten und macht sich mit ihm auf jede erdenkliche aert 
und weise vertraut
Sivan: diverse magische kräfte lasst ihr außer acht
Silk: [zu Banshee] ((schlimm ist es beim autofahren...eine stunde gefahren ohne zu 
wissen wie))
Sivan: dann beginnt man indem man eine bequeme meditationshaltung einnimmt 
Sivan: was denken sie ist für anfänger am besten geeignet?
Banshee: [zu Silk] ((kenn ich auch, an der arbeit ankommen und nicht wissen wie))
Angra: [kenn ich auch]
Arfton (privat): weil du so überhaupt nicht auf das reagiert hast was ich geschrieben habe 
..
Silk: sitzend oder liegend.
Coralyne: lotussitz? soweit möglich.
FinnLoryna: Schneidersitz oder hinlegen
Arfton (privat): Hier :P
Aeronwy: Schneidersitz denke ich
Lyall: liegend
Banshee: im Liegen schläft man zu schnell ein
Banshee: bequem sitzend
Laureen: also ich mach es mit einer kerzenflamme, die ich erst zu mir ziehe gedanklich.. 
und dann nach und nach von mir wegschiebe, bis ich alles um mich herum nichtmehr 
sehe.. udn dann lösche ich das licht langsam bis ich nichts mehr sehe, und (selten) auch 
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nicht
Laureen: huch >.< 
Laureen: vergesst das mal. wollt niemanden verwirren >.<
Sivan: bequem sitzend oder wenn man nciht müde ist durchaus auch liegend ^^ 
Sivan: dann hält man das objekt mit beiden händen
Laureen: hauptsache bequem.. egal wie.
Silk: [zu Laureen] du uns verwirren...niemals.
Sivan: die arme liegen azuf den oberschenkeln auf
Coralyne: Man sollte gut atmen können.
Banshee: grinst
Silk: schließt kurz die augen um seine gedanken auf den unterricht zu lenken.
Sivan: mit noch offenen augen schaut man den stein dann noch an solange bis man das 
gefühl hat
Sivan: ihn auch genau spo vorm inneren auge sehen zu können
Laureen: hofft das silk nicht zu schnarchen beginnt
Sivan: wenn man das nicht kann
Sivan: wieder öffnen
Sivan: und nochmal versuchen ^^
Aura: starrt ihre Puppe an und schliesst dann irgendwann leise kichernd die Augen 
Silk: atmet kurz tief durch und öffnet die augen
Sivan: dann konzentriertt man sich auf die form die farbe seine reine existenz
Sivan: immer wenn man merkt das man abschweift kehrt man wieder zum stein zurück
Sivan: das macht man am anfang nicht länger als 15 minuten
Sivan: und versucht es immer länger auszudehnen
Sivan: es gibt auch andere hilfsnmittel
Sivan: wie zum beispiel eine Mala wissen sie was dasist?
Aeronwy: nein
Banshee: schüttelt den Kopf
Coralyne: so etwas wie ein rosenkranz, glaube ich.
Coralyne: also eine perlenkette...
Silk: muss an mantra denken aber ist sicher falsch
Banshee: oO(ich weiß nur, dass buddhistische Mönche mehrere Stunden am Tag 
meditieren....)
Angra: eine gebetskette
Laureen: fragt sich was das sein soll
Sivan: genau ^^
Sivan: euine art gebetskette es geht auch ein rosenkrank
Sivan: rosenkranz 
Sivan: bei dem man dann vermutlich kein mantra sondern das vater unser wiederholt
Laureen: wrd es mit kranken rosen versuchen ^^
Tafelrunde: Silk ist wieder da.
Banshee: hat ihren Rosenkranz verbrannt
Sivan: was denken sie wenn man die objektmeditation gemeistert hat
Sivan: was ist der nächste schritt?
Aeronwy: Meditiren ohne Objekte?
Laureen: sieht sivan verständnisslos an
Coralyne: Man könnte sich auf die eigene Atmung konzientrieren? vorsichtig sagt
Laureen: hofft was neues zu lernen
Aeronwy: sich unsicher umschaut 
Sivan: das ist leider meistens zu leicht ^^
Aeronwy: sucht wo Cora ist und setzt sich neben sie, springt aber gleich wieder auf, weil  
sie leider gehen muss



Tafelrunde: <<< 'Aeronwy' kriecht aus dem Raum Klassenzimmer.
Sivan: selbst rhtymusatmung ist meistens zu leicht
Silk: blickt Aeronwy genervt nach
Coralyne: Ich weiß nicht, ob der Schritt zr Meditation, in der man an gar nichts denkt, 
nicht zu groß wäre.
Sivan: als nächstes versucht man sich auf nichts als einen ton zu konzentrieren
Coralyne: Ahh okay.
Banshee: sieht zur Uhr
Aura: kichert nur wieder und schaut Sivan aufmerksam an
Banshee: sieht zu Aura und verzieht das Gesicht oO(kleine nervige Wesen... )
Laureen: wartet darauf sich auf den unterrichtsdong konzentrieren zu können 
Lyall: setzt sich vernünftig hin
Silk: konzentrier sich auf den ton den lyalls kopf auf dem pult gemacht hat und lächelt
Coralyne: Benutzt man dafür also die von Banshee angesprochene Klangschale? oder 
summt man selber?
Sivan: wie man mag
Sivan: man kann ein klassiches mantra benutzen
Sivan: ihr könnt auvch ein einfaches wort nehmen
Banshee: [zu Coralyne] total schön
Sivan: meinetwegen frieden liebe... banshee ansmileluzifer?
Sivan: sie zerlegen das wort und summen das immer wieder
Banshee: lachen muss
Coralyne: [zu Banshee] Total!
FinnLoryna: sich die Dinge lächelnd aufschreibt 
Sivan: erst wenn sie dies in vollkoemmener geistiger ruhe hinbekommen
Banshee: Luzifer lässt sich schön in 3 Silben zerlegen... Lu-zi-fer
Sivan: wählen sie eine themen meditation
Sivan: wie
Sivan: ... was käme in frage?
Coralyne: Ein Thema? fragend ansieht
Sivan: ja?
Sivan: was wäre euer bevorzugtes thema?
Banshee: ein Thema zur Meditation? sollte man nicht zu seiner Mitte finden?
Laureen: o.O
Banshee: da lenkt ein Thema doch ab
Banshee: ich bin jetzt gerade völlig irritiert
Sivan: sicher aber denkt ihr nicht das nichs schwerer ist als sich selber zu finden? 
Silk: Dunkelheit...
Coralyne: So etwas wie Vollmond?
Banshee: ja sicher, aber wenn ich an Blümchen und Bienchen denke, komm ich doch wo 
völlig anders hin
Laureen: kapiert grad garnichts
Laureen: [zu Banshee] solang du nciht anfängst "meditationswandeln" is alles ok mein 
thema bienen und blümchen xD
Coralyne: oder weihnachten, wenn man gläubig ist? 
Lyall: guckt nur noch verwirrt
Laureen: ok... worauf will man denn hinaus wenn man themenmeditation angeht? mal 
versucht von der seite zu sehen
Coralyne: Oder meinen sie eine Frage? So nach dem Thema 'Wer bin ich und was will ich 
werden'?
Sivan: genau



Sivan: das meinte ich coralyne
Coralyne: Ah. Gut. 
Laureen: all diese fremdwörter.. murmelt verwirrend^^
Banshee: muss grad an das Mantra "Aum mani padme Hum" denken 
Sivan: danach beginnt man mit einer bildmeditaion
Sivan: die ist ebenso einfach
Laureen: hm 
Coralyne: Sich auf ein geistiges Bild konzentrieren...
Sivan: wie die objektmeditation, aber geht auff zb eine tarotkarte 
Sivan: man kann versuche den tieferen inn zu erkennen
Silk: oder ein bild erschafen mit leeren geist? 
Sivan: msn kann sogar soweit gehen mit den dingen auf der karte zu kommunizieren 
Laureen: augenbraue hebt
Coralyne: denkt an Laureens Tarot ´karten oO(Besser nicht) grinst 
Banshee: schmunzelt bei Coras Gedanken 
Laureen: sieht zu cora und zeigt ihr ein lustvolles lächeln oO(wieso?)
Silk: reibt sich eine schläfe 
Sivan: anschließend meditiert man über die elemente abe das werden wir erst in der 
nächsten stunfe machen
Lyall: schaut zu Laureen
Coralyne: [zu Laureen] oO(Ich habs nicht so mit Dämonen, weißt du.) unterdrückt ein 
kichern 
Sivan: die hausfaufgabe lautet, eine meditationstechnik aus zu probieren
Banshee: grinst oO(dir reicht es wohl, welche zu kennen)
Laureen: oO(hm.. von der seite habe ich das nicht betrachtet) grinst sin sich hinein
Sivan: ^^ in der nächsten stunde folgen weitere methoden
Sivan: habt eine schöne woche^^ 
Laureen: findet das thema sehr interessant
Laureen: sivan?
Laureen: darf ich noch eine frage stellen?
Coralyne: oO(Ja, das reicht mir wirklich...vorerst. ) grinst und sieht zu Silk
Banshee: springt auf, zuckt kurz zusammen, lässt sich aber nichts weiter amerken
Sivan: ja ^-^
Laureen: unter welche methode wird die eingereiht die ich dir nannte? hat das nie so 
genau eingeteilt sondern einfach selbst "erfunden"
Silk: steht mit eine finsteren Gescicht auf wartet noch kurz
Sivan: die die nächste stunde komt
Sivan: oder objektmeodtation 
Banshee: grinst Laureen, dazu kann ich dir was zukommen lassen^^
Laureen: hm.. danke nickt dann habe ich nun einen annähernden begriff dafür
Banshee: ((muss es nur einscanen^^))
Laureen: [zu Banshee] ja bitte.. würd gern wissen wie man es macht wenn mans nach 
anleitung macht^^
Laureen: ((ok))
Banshee: [zu Laureen] ((bekommst du morgen))
Laureen: ((heut nimmer^^ bin gleich wizard spielen^^))
Laureen: ((danke))
Silk: geht zu tür Guten Abend Professor.
FinnLoryna: steht auf und verbeugt sich kurz
Tafelrunde: <<< FinnLoryna (FinnLoryna)
Laureen: neigt kurz den kopf angenehmen abend noch.
Tafelrunde: <<< 'Laureen' verlässt diesen Raum und den Chat.



Tafelrunde: <<< Silk (Silk)
Sivan: ^^ wiedersehen
Banshee: ((Shaitans schwarzmagische Rituale sind halt doch zu was zu gebrauchen))
Coralyne: Schönen Abend noch, Professor. 


