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Sivan: keiner von euch hat hausaufgaben gemacht seufz
Sivan: wisst ihr wenigstens noch was es war?
Banshee: erwidert Coralynes' Blick aus ruhigen, aber rötlich schimmernden Augen
Banshee: schüttelt schließlich den Kopf und sieht zu Sivan
CoralyneFelicia: Wir sollten uns Gedanken über die Beweggründe für das EIndringen in 
Fremdes Bewusstsein machen, glaube ich.
Silk: was ist mit proto?
Sivan: emmm ja wer macht das?
CoralyneFelicia: Ich würde wohl.
Sivan: mach nur... 
Sivan: und habt ihr das nun gemacht?
Sivan: was sind eure ergebnisse?
LaureenDV: sieht sich im raum um
LaureenDV: wenn defensive nichtmehr wirkt?
LaureenDV: schulterzuckend
Lyall: hört zu und denkt nach
LaureenDV: hebt eine augenbraue und ist lieber wieder still
Banshee: schmunzelt hätte ich machen können, wenn ich Zeit gehabt hätte mir Gedanken 
zu machen... betrachtet das Glas vor sich
CoralyneFelicia: ähm >.< meine antwort grad war falsch...wir sollten überlegen was man 
tut um seine gedanken und gefühle zu schützen, entschuldigung -.-
LaureenDV: ah...
LaureenDV: sieht zu Coralyne nun... dann ist mine antwort natrülich auch 
falsch... amüsiert 
Banshee: murmelt vor sich hin sie freizulassen... schweigt lieber, ehe sie etwas falsches  
sagt
Sivan: es ist erschreckend das ihr keine zueit hattet zu denken
Sivan: versucht es dann.. doch nun maö
Sivan: ihr hbt 10 minuten für brainstorming
Banshee: seufzt
Lyall: legt den Kopf auf den Tisch und versucht nachzudenken
LaureenDV: schließt die augen
Banshee: Seifenblase um sich bilden... murmelt an Freya und den gestrigen Unterricht  
denkt
Banshee: sieht zu Laureen und nickt
CoralyneFelicia: kratzt mit der Feder Muster in die Tischplatte
LaureenDV: seufzt weil sie sich keine sekunde richtig konzentrieren kann
Banshee: fixiert das Glas vor sich, scheinbar nachdenkend
Sivan: O.o
Sivan: denen mal die zeit lässt abe sich schon gedanken macht ob sie denken können
Silk: erkenne dich selbst.
CoralyneFelicia: also...so ungefähr...erst wissen, was man fühlt, um es dann zu 
schützen?
Silk: warum man etwas fühlt ist auch nicht ganz unwichtig.
Banshee: murmelt erneut etwas visualisieren einer Illusion, falsche Gefühle...
Sivan: ihr redet wie Louis O.o sehr sonderbar 
CoralyneFelicia: Nachwirkungen von gestern g
Banshee: tippt in Gedanken versunken an das Glas vor sich



Lyall: schaut zu Banshees Glas
Silk: beim erforhsschen seiner selbst könnte auch wieder der spiegel helfen, den wir hier 
schon besprochen haben.
CoralyneFelicia: Spiegel...Meditation...
Silk: ein starkes und/oder gesundes selbstbewusstsein...
Tafelrunde: LaureenDV ist gerade nicht da: kind -.-
Sivan: okay die zeit ist um
Sivan: Banshee fang an
Sivan: wie würdest du in den kopf von anderen eindringen?
CoralyneFelicia: ähm...das haben wir gestern bei Louis gelernt o.O 
Banshee: seufzt ich glaube nicht, dass ich darüber jetzt auskunft geben möchte! sieht zu  
Laureen, ehe sie ihr Glas wieder anstarrt
Banshee: außer, dass Konzentration wichtig ist... aber wo ist es das nicht...
Tafelrunde: LaureenDV ist wieder da.
Banshee: Konzentration, Disziplin, Wille....
LaureenDV: sieht zu banshee
Tafelrunde: >>> <ZONG!> 'Laureen' beamt in den Raum Klassenzimmer.
Tafelrunde: <<< 'LaureenDV' verlässt den Raum Klassenzimmer.
Sivan: gut Coralyne?
Laureen: seufzt und wippt weiterhin mit dem fuß
CoralyneFelicia: Sich auf die geistige Ebene begeben, in den anderen hineinversetzen 
und dann versuchen, in den Geist des anderen einzudringen. 
CoralyneFelicia: sieht zu Laureen
Banshee: hat das Gefühl sich im Kreis zu drehen und im Unterricht von Louis hängen  
geblieben zu sein
Laureen: Ich würde auf die andere Person eingehen, ihr eventuell eine art Spiegelung 
ihrer selbst zeigen um dann in dem moment wo sie sich entspannt, oder die gefahr 
nichtmehr sieht zu zu schlagen. zuckt mit dem mundwinkel bei Banshees 
gedanken Natürlich könnte
Sivan: laureen?
Laureen: man auch jemand anderen als eine art "schild" verwenden... aber das wäre nun 
zu kompliziert.
Banshee: streicht das Glas entlang, wobei sie leicht lächelt
Laureen: schweigt
Sivan: Lyall?
Lyall: man muss zuerst auf die gleiche geistige Ebene wie der Gegenüber ist sein,dann 
am besten auf seine Gefühle konzentrieren um ihn besser zu versten,dann kann man tieer 
in seine Gedanken eindringen und so das erfahren was man will
Laureen: oO(lernt den unterricht auswendig.. interessant)
Banshee: lässt das Glas wieder in Ruhe und konzentriert sich auf den Unterricht
CoralyneFelicia: wippt mit dem Fuß
Sivan: Silk?
Silk: egal welche methode sie richtige ist, auf jeden fall würde ich darauf achten, meine 
iegene abwehr nicht zu vernachlässigen.
Silk: endet 
Sivan: eure Antworten klingen alle .....
Sivan: so als häätte Louisstunde alle erinnerungen an meine getilgt ^^
Laureen: presst die lippen aneinander
CoralyneFelicia: wir hatten auch nur über die abwehr geredet, richtig?
CoralyneFelicia: sieht ihn fragend an
Silk: nickt
Banshee: oO(ich sollte wohl doch mal Hausaufgaben machen... ) reibt sich die Schläfe



Lyall: oO(ich sollte weiter für die Prüfungen lernen)
Sivan: ihr scheint mir alle ein wenig abgelenkt wollen wir schluss machen für heute?
Laureen: oO(prüfungen?.... es wird wirklich zeit,....)
Banshee: [zu Lyall] oO(jeder Tag ist eine Prüfung...eine falsche Entscheidung und... 
bumm! aus die Maus...)
Laureen: nickt nur
Sivan: ^^ dann wünsche ich euch eine schöne Woche
Sivan: uind gelungene prüfungen
Laureen: sieht sivan nachdenklich an, lässt es dann aber
Lyall: [zu Banshee] oO(danke für den rat aber ich meinte eher die Prüfung für die man 
lernen muss)
Laureen: sieht zu banshee wollen wir?
Silk: ich würd gern weiter machen. 
Banshee: Laureen fragend ansieht
CoralyneFelicia: ich auch ô.o
Laureen: schließt die augen und atmet tief durch um sitzen zu bleiben als sie sich eben  
aufbewegen wollte und sieht zu Sivan
Laureen: ((*schließt augen atmet udn öffnet dann wieder xD))
Sivan: #ja was denn nun?
Sivan: das leben ist voller entscheidungen aber ihr müsst euch voll und ganz entscheiden 
oder aber nicht. Habe aufmerksamkeit ist nichts wert weil man ie essenz verliert
Laureen: seht mal auf die uhr.
CoralyneFelicia: Die Agrippen würden gern weiter machen...wir können ja Privatunterricht 
machen. Wär nicht das erste mal. sieht zzu den Mali
Banshee: hebt eine Braue und lächelt nur bemitleidend
Lyall: ich bleib auch noch hier die Nacht ist lang genug um zu lernen
Laureen: spar dir diese kommentare für Mythologie Coralyne. hier gehören sie nicht 
hin. ruhig
CoralyneFelicia: zuckt nur mit den Schultern und lächelt
Sivan: keinen Streit
Sivan: ja gut---
Laureen: bleibt sitzen und zieht das Glas von Banshees tisch zu sich 
Banshee: sieht ihrem Glas nach
Sivan: also wir warenbei dem szenario das euer Gegner viel stärker istals ihr... es haben 
noh wichtige Punkte gefehlt
Laureen: verschränkt die arme und starrt das Glas an
Sivan: zB die wirkliche entfernung..
Sivan: was denkt ihr meine ich damit
Banshee: körperliche oder geistige Distanz? mal rat
Silk: je näher man an einem opfer dran ist, desto einfacher ist es, sich auf dieses zu 
konzentrieren.
Lyall: wie weit er von einem entfernt ist und wie stark sein innerer Schutz ist?
Silk: sowohl als auch.
CoralyneFelicia: Sichtkontakt ist gut...aber auch 'mentale Nähe#, also je besser man das 
Opfer kennt, desto einfacher. 
Laureen: sieht bei coralynes worten auf als hätte sie ihr soeben eine lösung präsentiert
Sivan: richtig
Sivan: genau das ist es
Banshee: beißt sich auf die Lippe und verkneift sich einen Kommentar
Sivan: es gibt gneug die in einem unaufmerksamen Moment ihrem meister entkommen 
indem sie einfach rennen
Sivan: als gäbe es kien gestern



Laureen: tippt mit den fingern auf dem arm und betrachtet die wand hinter Sivan, das glas  
vor sich vergessend
Sivan: am gefährlichsten sind die Meister die trotz großer entfernung im eigenen 
Kopf Laureen anschaut mit einem Reden können Man weiß nie was sie alles in einem 
sehen und finden 
Silk: nickt zustimmend
Banshee: schmunzelt und murmelt oder einen sehen lässt...
Sivan: was meint ihr was wirkt sich noch auf die Kraft eines Meisters stark schwächend 
aus?
CoralyneFelicia: Deswegen die geistige Verteidigung. kippelt mit dem Stuhl
Silk: alkohol und drogen.
CoralyneFelicia: dass er schlafen muss.
CoralyneFelicia: ablenkung...
Banshee: starke Gefühle... sieht zu Coralyne
Silk: Sex.
Lyall: wenn er sich nicht konzentrieren kann
CoralyneFelicia: erwidert Banshees Blick
Sivan: genau vergiftungen jeder Art
Sivan: eine beliebte Möglichkeit einen Freund aus einer geistigen Falle zu helfen könnte 
welcher sein?
Silk: geistige wie körperliche.
Silk: man gibt ihm das gefühl, dass er nicht alleine ist und man es zur not alleine schafft.
Lyall: in seinen Geist dringen und den angreifer vertreiben, in den Gedanken des 
Angreifers gehen um ihn weg zu locken oder den angreifer einfach stören
Banshee: selbst in dessen Geist eindringen und den fremden Geist versuchen zu 
vertreiben?
Silk: wenn man in den geist eines freundes eindringt lässt er aber vllt seine abwehr fallen 
und wird vollends übernommen. 
CoralyneFelicia: Ich bin für Lyalls Idee. Den Angreifer stören. Also seine Hülle...
Banshee: nicht zwingend... wenn er erkennt, dass Freund, statt Feind...
CoralyneFelicia: Er mus in seinen Körper zurückkehren, um ihn zu verteidigen.
Tafelrunde: Silk ist gerade nicht da: tel
Sivan: ^^
Sivan: am beliebstesten ist mitsklave spielen und gemeinsamen befreieungsschlag 
planen
Sivan: NUN wünsche ich euch eine schöne Woche 


