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Hi, ich bin Mira, 46 Jahre und spezialisiert auf verweben von Zaubern. 

Ich bin leider kein Vollmagier. Seit Neuestem bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich 

wohl eine mutierte Magierin bin. Wobei ich mich ausschließlich für Magie interessiere, für 

Mutationen habe ich nichts übrig. 

Als ich noch ein Kind war habe ich begonnen meinen ersten Zauber, einen einfachen 

Lichtzauber, zu erlernen. Durch praktische Erfahrungen habe ich es geschafft alle Aspekte 

des Zaubers zu erfassen und ihn am Ende zu meistern. Als es mir gelungen war diesen 

ersten Zauber zu perfektionieren habe ich mich an den nächsten Zauber gewagt. Mir ging es 

dabei nicht um die spezielle Wirkung der Magie in dem jeweiligen Zauber, sondern darum 

mein Verständnis von Magie und Zaubern zu erweitern.  

So lernte ich Zauber um Zauber. Teils im Selbststudium, teils an der Magischen Fakultät und 

teils mit Privatlehrer. Einen Privatlehrer konnte ich mir leisten, da ich selbst die Zauber die 

ich perfekt beherrschte lehrte und Studierenden Nachhilfe gab.  

Inzwischen bin ich soweit, dass ich jeden einzelnen bekannten allgemeinen Zauber 

gemeistert habe. Da ich leider kein Vollmagier bin ist es mir nicht möglich diese spezielle 

Form der Magie zu erforschen in dem ich diese Zauber selbst anwende. Hier kann ich nur 

durch Beobachtung und Anleiten verschiedener Versuchsszenarien an diesem 

wissenschaftlichen Thema arbeiten. 

Neben dem Erlernen der Zauber erforschte ich das Kombinieren von Zaubern und deren 

Wechselwirkungen. Was soll ich sagen: Es ist ein wahnsinnig spannendes Gebiet!  

Die Kombinationsmöglichkeiten sind gigantisch. Alleine die Anzahl der 

Kombinationsmöglichkeiten von nur zwei Zaubern beläuft sich auf 1225 Kombinationen. 

Gehen wir einen Schritt weiter und kreieren Zauber aus der Kombination von 3 bis 4 

Zaubern, sind die Kombinationen unzählig und die Wechselwirkungen mehr als komplex. Es 

wird mir nicht möglich sein sämtliche Kombinationen in meinem Leben zu erforschen. Es 

wird mir nicht mal möglich sein meine eigenen Untersuchungen zu Lebzeiten abzuschließen. 

Ich will jedoch meinen Beitrag leisten und meine Ergebnisse für die Nachwelt festhalten. 

Während meiner Laufbahn an der magischen Fakultät der NYC Universität wurde mir die 

Chance gegeben meine Studien an dem Lehrstuhl für „Angewandte Allgemeine Magie“ 

durchzuführen. Mit Erhalt des Professoren-Titel wurde ein Traum war. Ich habe nun eine 

Vielzahl von Möglichkeiten meine Forschungen durchzuführen und auszuweiten. Mit 

mehreren Wissenschaftlern in meinem Fachbereich arbeite ich nun an der Erforschung der 

Zauberverwebung. Ich bin da angekommen wo ich immer hin wollte. 


