
Angewandte Magie 30.11.2011

Sivan: ^^ bevor ich noch mehr Leute in ihrer Lust unterdrücke
Banshee: ((ups... sorry...))
Lyall: holt sein Schreibzeug raus und wartet
Sivan: wer von euch weiß was visualisieren ist? ^^
Laureen: ((will ich auch hoffen maul xD ))
Laureen: meldet sich
Laureen: meldet sich
Laureen: ah.. sivan murr
Laureen: das ist das bildliche vorstellen von dingen oder wpnschen
Laureen: p=ü
Morjara: oO
Laureen: ((langsam muss ich mir auf meinen stundenplan notieren wo man sich 
melden muss und wo nicht >.<
Sivan: ^^
Sivan: genau und warum sollte man das tun und sich darin üben?
Banshee: ((ganz gaga weil sie nicht weiß bei welchem Lehrer quatschen erlaubt ist 
ud bei welchem nicht))
Elisa: meld
Banshee: weil man bei manchen Zaubern wissen sollte was man bewirken möchte... 
rat
Lyall: weil es besser ist sich es genau vorzustellen um bei einem Zauber ein gutes 
Ergebniss zu erzielen
Leiard: weil man durch das Visualisieren besser auf seine Magie zurückgreifen kann
Elisa: man sollte bei der Ausübung von Magie immer wissen, was man bewirken will
Elisa: das Visualisieren hilft bei der Ausübung von Magie
Sivan: wie genau kann sich denn ungenügendes Visualisieren eurer Meinung nach 
auswirken?
Elisa: das nichts passiert oder was anderes als man will
Laureen: Mit unzufriedenstellenden ergebnissen beim zaubern oder vollkommenen 
katastrophen, je nachdem wie kompliziert der Zauber ist...
Elusia: Man erzielt ein unerwünschtes Ergebniss.

Elusia: Man erzielt ein unerwünschtes Ergebniss.
Lyall: es kommt nicht das zu stande was man nicht haben will und es ganz anders 
aussieht oder es entsteht garnichts
Leiard: zum beispiel, dass die Teekanne nicht zu der Nachbarperson schwebt, 
sondern sich auf dem Fußboden ergießt XD
Elisa: lach
Morjara: oO(ich schreib zu langsam -.-')
Angel: schmunzelt
Sivan: ^^ ja
Sivan: tatsächlich ost die Kraft eines Wunsches gigantisch
Sivan: ohne Stab kann man nur genau das zaubern was man wirklich will
Tafelrunde: >>> Ich komme und gehe, wann ich will... (Seraphina)
Yuri: schreibt sich alles auf
Sivan: früher haben die lehrmeister ihre zöglinge solange getrietzt bis diese sie aus 
Wut verzauberten
Tafelrunde: Lyall ist gerade nicht da: >.<
Seraphina: sich schnell hinsetzt



Sivan: meistens gingen die Haare in Flammen auf oder sie wurden zu Mistkäfern
Laureen: wut ist ein guter lehmeister
Sivan: Was ist aber wohl das Risiko dabei?
Tafelrunde: Lyall ist wieder da.
Laureen: dass sie unkontrollierbar enden kann?
Morjara: Das man den schüler zu sehr triezt und es in ner katastrphe endet...
Elisa: dass der Zauber gewaltig schief geht
Laureen: also der zauber... und die zöglinge?
Banshee: unkontrollierbar endende Zauber, die auf einen selbst zurück wirken?
Leiard: das man etwas ZU fest will, sodass es in ein extremeres Ergebniss ausufert
Lyall: das sie es nicht richtig lernen und das alles unkontrolliert und somit falsch 
enden kann
Elusia: verheerede auswirkungen
Leiard: das man etwas ZU fest will, sodass es in ein extremeres Ergebniss ausufert
Lyall: das sie es nicht richtig lernen und das alles unkontrolliert und somit falsch 
enden kann
Elusia: verheerede auswirkungen
Laureen: denkt an den trotzigen zauberlehrling und grinst gedankenverloren
Sivan: ja tatsächlich kam es oft vor das Schüler sich selber so hassten, das ihre 
bereits kanalisierte Magie sie selber auch noch verfluchte... desweiteren wollten 
einige Schüler ihre Lehrmeister nicht wieder haben oder waren unfähig anch so 
einem
Elisa: wie stark hängt von der magischen Kraft des Zaubernden ab
Sivan: Desaster an sich selber zu glauben ^^
Sivan: nun mal etwas anderes machen sie sich gedanken darüber was dem 
visualisieren grenzen setzt
Laureen: man kann etwas nciht visualisieren wenn man es nicht schon gesehen 
hat...
Elisa: die Konzentrationsfähigkeit
Laureen: sieht zu sivan also es fällt auf jedenfall viel schwerer sich dinge vorr zu 
stellen die man nicht annähernd schon erlebt hat.
Elusia: die Vorstellungskraft.
Leiard: Abstraktes ist für viele schwer vorstellbar
Lyall: man muss es kennen ob real oder Bildlich was man visulieren will,wenn man 
etwas nicht kennt oder weiß wie es aussieht kann man es sich nicht so gut vorstellen
Laureen: ebenfall kann das umfeld auch negativ auf die visualisierung einwirken.. 
schüler könnten sich schon von kleinsten unruhen so sehr ablenken lassen dass es 
fehl schlägt sich zu konzentrieren
Elusia: wirft heut anscheinend mit einzelnen worten um sich xD
Banshee: hm... es gibt dinge die sich manch ein Wesen ein Wesen einfach ni9cht 
vorstellen kann oder will...
Morjara: ist eindeutig zu langsam mit tippen...
Tafelrunde: >>> 'Laureen' torkelt in den Raum Klassenzimmer.
Elusia: wiederholt noch mal zusammenfassend Die größte Grenze ist anscheinend 
die Vorstellungskraft, da sie es erst ermöglicht, Dinge zu Visualisieren, aber auch 
nicht unbegrenzt ist. wollte nu auch mal im satz antworten
Laureen: ((>.< X erwischt^^))
Laureen: findes nciht sehr prikelnd dass Elusia nachlabert
Sivan: ja so ist es ^^
Sivan: zum anderen versuchen sie nun alle mal eine Minute lang nicht an ein 
Nilpferd im rosa Tütü zu denken.



Banshee: denkt da garantiert nicht dran
Laureen: denkt derweil an sivan im tütü
Sivan: denkpause wenn sie ein gesundes Gehirn haben haben sie nun alle daran 
gedacht als ich es ausgesorpchen habe. Wie oft denken sie sonst an Nilpferde?
Elisa: so gut wie nie
Leiard: ziemlich selten
Laureen: recht selten

Banshee: gar nicht...
Angel: extrem selten...
Lyall: sehr selten,eigentlich gar nicht
Morjara: lachkampf hat
Elisa: nur wenn ich eins sehe oder davon höre
Morjara: eig kaum...
Yuri: schüttelt sich wenig
Sivan: nun stellen sie sich vor sie wiollen Magie wirken
Sivan: und hören zur entspannung Radio
Banshee: reden wir heute von Nilpferden? *fragt sich seit wan die magisch sind
Banshee: +*
Sivan: in dem Moment wenn sie ihre innere Kraft entfesseln erzählt der was vom 
Krieg Heißluftballons oder Stau
Laureen: und plötzlich komtm werbung ><
Morjara: oO(rosa? und tütü? natürlich magisch xD)
Angel: wirft Banshee einen grinsenden Blick zu
Sivan: ich denke ihnen allen ins klar das sowas sehr negativ enden kann ^^
Banshee: ((Lachflash sry))
Morjara: ein bisschen grinst sivan an
Elisa: das lenkt ab oO
Laureen: nickt nur
Sivan: also prakitzieren wir am Anfang ablenkungsfreie zauberei wenn es geht. 
Macht mal eine Liste was könnte alles stören?
Morjara: Personen, tiere, muggelzaubergeräte...
Laureen: andere Schüler
Elisa: die Türklingel oder das Telefon
Laureen: wechselnde Musiktitel
Lyall: Mitschüler
Seraphina: oO
Banshee: das Summen bestimmter Personen... grinst
Laureen: alltagsprobleme sofern sie nicht für einen moment beiseitegelegt werden 
können im kopf
Leiard: nilpferde im rosa tütü
Laureen: unsicherheit
Lyall: zu viel andere Gedanken im Kopf
Elisa: plützliche laute Geräusche, z.B. auf der Strasse
Angel: Verletzungen oder ähnliches was schmerzen bereitet, weil man sich dann 
nicht konzentrieren kann
Leiard: alle möglichen Geräusche, Gerüche, und eigentlich alle Sinneseinndrücke
Banshee: alles was einen nicht zu seiner inneren Magie, zu sich selbst hören und 
fühlen lässt... manch einer beherrscht es Magie in großem tummult zu beherrschen, 
anderen fällt es schon schwer, wen eine Nadel zu Boden fällt
Elusia: [zu Laureen] ((naabern? ô.o ich hab als erste Vorstellungskraft gesagt und 



nun etwas zeit gebraucht um das genauer zu erklären))
Tafelrunde: <<< 'Seraphina' verläßt diesen Raum und den Chat.
Yuri: nimmt seine Feder mal in die linke Hand
Elisa: Nachbarn die Krach machen
Banshee: ((ignoriert bitte meine Rechtschreibung, die ist heute ne Katastrophe >.<))
Elisa: ((meine auch, da bist du nicht allein))
Sivan: ^^ es fehlt noch etwas wichtiges ^
Banshee: wir selbst können uns hemmen
Elusia: findet sogar stille ablenkend...
Elisa: plötzliche Gedanken, die einem in den sinn kommen
Lyall: man muss sich konzentrieren können und nicht gleich nach ein paar Minuten 
aufgeben weil es nicht funktioniert?
Sivan: das ist alles richtig
Angel: fehlendes Selbstvertrauen
Sivan: wie ist denn das wenn jemand neben ihnen einen wachstumszauber wirkt 
während sie gerne Regen wollen´
Elisa: nicht gut, das lenkt ab...
Banshee: Wachstum bei Pflanzen bedarf Regen... Wasser...
Lyall: es kann passieren das man abgelenkt wird uns somit der Regen nicht aus 
Wasser sondern aus was anderem besteht oder die Regentropfen größer werden 
oder es ein Monsum gibt
Leiard: Es beeinflusst den eigenen Zauber
Elisa: mein Zauber wird durch einen fremden Zauber gestört
Sivan: oder wie ist es wenn jemand unheimlich böse an euch denkt? ^^
Laureen: schluckauf?
Sivan: ^^ ist doch unwichtig
Lyall: garnichts,was geht uns es an wenn jemand über uns was denkt
Banshee: ist es egal wie andere über sie denken
Sivan: zu welchem schluss kamen wir denn die Magie betreffend
Elisa: wenn ich diese bösen Gedanken fühlen kann, wird mich das sehr stören
Leiard: Das kann den Zauber schwächen, wenn ich das mitbekomme
Laureen: hat den faden verloren
Leiard: sie verbindet alles, deshalb hat es auch einen Einfluss, wenn jemand 
anderes uns Böses will
Sivan: ^^ stört es meinen eigenen Fluss genau so sieht es aus
Sivan: wenn man zum Beispiel eine Vase herstellt kann sich das in einem Sprung 
äußern... oder das sie immer voller Wasser ist und alle Blumen ertränkt ^^
Sivan: gegen die meisten Dinge können wir uns nicht schützen... wie ist es denn mit 
negativer Energie und was haben sie schon gelernt um sich selber zu schützen?
Banshee: hat gerade aufgehört zu denken
Elisa: mit Amuletten? rat
Lyall: mit einem Schutzkreis?
Laureen: sucht noch immer den faden
Sivan: ^^ richtig Lyall
Laureen: meditation und übung
Sivan: auch richtig Laureen
Banshee: greift an ihr dekolette und spürt ihren Drudenfuß der hilft mir...
Sivan: lächelt dann bist du ja gut gewappnet
Elisa: mit einem Pentagramm
Yuri: kommt schon lange nicht mehr mit
Sivan: wie zieht man denn einen Schutzkreis oder ein pentagramm begeistert ist wie  



schnell heute alle sind und davon kopfweh bekommt
Banshee: fragt sich wer denn nun gut gewappnet ist
Banshee: oder weiße Kreide... Laureen hinzufügt
Laureen: bei dem pentagramm ist es das selbe.. aber wichtig ist es beim schutzkreis 
dass man sich schon in ihm befindet wenn man ihn schließt
Laureen: danke banshee hatte die vergessen
Lyall: mit Kriede auf dem Boden und man fängt glaub ich oben rechts an und man 
szieht ihn one unterbrechung durch,er muss geschloßen sein so das keine negativen 
Enrgien eintretten oder angezogen werden können
Laureen: ((ich nehm immer den sand^^ der is mitm staubsauger schneller futsch xD
Banshee: lächelt immer wieder gerne^^
Banshee: [zu Laureen] ((aufm Dachboden juckt es niemanden ob da 
Kreidekreise/Pentagramme sind, oder nicht^^))
Elisa: man beginnt im Osten, geht weiter noch süden, dann Westen, Norden und 
wieder nach Osten
Laureen: ((^^ naja bei mir in der wohnung käme es im moment schlecht, laura kennt 
es zwar und spielt gern mit der kreide und malt auch am boden... aber sie hat derzeit 
öfter besuch^^))
Elisa: Notfalls kann man den Schutzkreis auch mit dem Zauberstab ziehen
Banshee: bei einem Pentagramm bittet man soweit ich das weiß um die Hilfe der 5 
Elemente
Laureen: nickt banshee zu
Banshee: Feuer, Erde, Luft, Wasser und Metall... leise murmelt
Sivan: man sagt je größer das Ritual ist umso sorgfältiger sollte man bei seinem 
Schutzkreis sein, wichtig ist das er keine Lücken hat. Was passiert denn wenn man 
ein oaar stellen vergisst=
Lyall: oO(ich dachte immer das letzte wäre Äther)
Elisa: dann wäre der Schutzkreis unvollständig und würde nicht richtig schützen
Lyall: es kann negative Enrgie eintretten oder man zieht das böse dadurch an,man 
ist nicht richtig geschützt
Banshee: oO(das letzte Element wird manchmal auch als leere bezeichnet^^)
Sivan: genau. Der Bannkreis nutzt einfach mal gar nichts ^^
Banshee: der Kreis oder das Pentagramm muss unbedingt in einem zug 
durchgezogen werden, sonst können schlechte Einflüsse eindringen und uns 
manipulieren
Sivan: verschwendete Kreide Salz Sand Mehl...
Sivan: was zieht man denn zuerst? Den Kreis oder das Pentagramm?
Laureen: denkt nach
Laureen: den kreis.... denn er soll das pentagramm doch einschließen und die damit 
verbundene schutzkraft...
Angel: erst pentagramm dann den kreis
Lyall: das Pentagramm weil der Kreis später als verstärkung oder so gilt
Laureen: nachdenklich
Banshee: das Pentagramm glaub um die Hilfe der Mächte zu erbitten
Laureen: hm.. ok... 4 zu 1 lacht
Yuri: ((muss gehen, Arbeit ruft))
Elisa: ich bin für das Pentagramm
Yuri: tschau
Angel: bye Yuri
Tafelrunde: <<< War dieser Tag nicht dein Freund, dann war er wenigstens dein 
Lehrer. (Yuri - verlässt Chat)



Banshee: man darf das Pentagramm nachdem man es gezeichnet hat auf gar 
keinen fall mehr verlassen, sa es sonst die Wirkung verliert und uns nicht mehr von 
Nutzen ist.....
Elisa: demnach müsste man zuerst den Schutzkreis ziehen
Laureen: ist nun selbst verwirrt <.<
Sivan: nickt natürlich habt ihr recht man bittet die Elemente ja auch darum den Kreis 
zu reinigen und mit zu schützen ^^ es wäre ja sinnlos wenn er nicht da war
Banshee: nein... den Kreis kann man trotzdem um das Pentagramm ziehen...
Laureen: sieht zu sivan also hatte ich recht?^^
Sivan: ja hattest du
Sivan: wenn jemand was falschessagt schreie ich XD
Sivan: zu Banshee wie begründen sie das?
Elisa: ist verwirrt
Banshee: naja, ich denke, dass man den Kreis um die 5 Spitzen des Pentagramms 
zieht um dessen Magie zu schützen....
Leiard: ich denke auch, dass man das Pentagramm zuerst zieht und dann den Kreis
Elisa: so macht es auch Sinn
Sivan: Hmmm... ich kenne es so das man erst den Kreis zieht, aber wir sind ja für 
alles offen. Der unterricht ist beendet die Hausaufgabe,
Laureen: sieht zu Sivan
Elusia: schaut auf
Sivan: ist das sie eine Meditation durchführen sie stellen sich vor das beim einatmen 
gute beruhigende Energie in sie hineinkommt und sie alles ablenkende rausamten
Sivan: beschreiben sie in der Hausaufgabe ihre Erfahrungen fadamit
Banshee: ist nicht wirklich zufrieden
Sivan: und wie es sich ergeben hat haben wir heute wieder eine Diskussion erst 
Kreis doer erst Pentagramm
Sivan: ejder darf sich nun daran beteiligen

Sivan: aber bitte auch begründen ^^ Unterricht ende Diskussion (ohne Proti) anfang


