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Ouija Brett Anleitung und Vordruck
Vorbereitung
Für die  Vorbereitung einer Séance sollt  ein ruhiger Platz  gesucht werden.  In  der  Mitte liegt  das Ouija  Brett,  die
Teilnehmer  sitzen  rundherum.  Die  empfohlene  Teilnehmerzahl  liegt  bei  2-6.  Die  Vorbereitung  umfasst  folgende
Schritte:

1. Alle nehmen sich bei den Händen, um sich aufeinander abzustimmen.
2. Ein Teilnehmer (meist der erfahrenste) wird als Sprecher gewählt und es werden grob die Fragen geklärt.
3. Als Zeitmesser wird ein Räucherstäbchen angezündet (die Séance sollte etwa eine halbe Stunde dauern).

Zusätzlich können auch Kerzen angezündet werden, wobei die Anzahl ungerade sein sollte. Hilfreich ist auch ein bereit
gelegter Notizblock, um sich die Buchstaben aufzuschreiben. Im Durchschnitt sollten die Séancen 20 bis 40 Minuten
dauern, nicht länger jedoch wie 90 Minuten. Zeitlich wird empfohlen, die Séance nach 20 Uhr durchzuführen.

Durchführung
Die eigentliche Durchführung ist relativ kompakt:

1. Alle legen einen bis drei Finger (locker) auf die Planchette.
2. Der Sprecher beginnt üblicherweise damit, den Geist zu rufen, typische Eröffnungsfragen sind:

1. "Ist ein Geist anwesend, der uns antworten möchte?".
2. Alternativ kann man auch fragen mit "Geist, bist du da?" 
3. Oder "Ist jemand in diesem Raum?"
4. Bei einem bestimmten Geist: "Ich rufe [...], bist du da?"

3. Wenn ein Geist anwesend ist, bewegt sich die Planchette auf "JA". Ansonsten wird gewartet und die Frage
erneut gestellt.

4. Die nächste Frage sollte den Namen betreffen: "Wie heißt du?"
5. Im Anschluss "Bist du ein guter Geist?" (bei NEIN oder N sollte abgebrochen werden)
6. Einem guten Geist kann man nun weitere Fragen stellen
7. Abschließend sollte man sich bedanken und verabschieden.

Je nach Website und Autor wird manchmal auch nur die erste Frage gestellt und weitere nach "gut" und dergleichen
als  sinnlos  abgetan.  Andere  halten  diese  Frage  wiederum  für  wichtig.  Beinahe  durchgängig  wird  auch  darauf
verwiesen, dass man die Füße unter dem Tisch nicht überkreuzen sollte, um die Kommunikation nicht zu behindern.

Abschluss
Sobald das Räucherstäbchen herunter gebrannt ist, sollte man die Séance beenden.

1. Alle stehen auf und fassen sich an den Händen.
2. Mehrfach hintereinander wird gesagt: "Mein Geist gehört mir. Du hast keine Kontrolle über mich!"
3. Die Séance ist beendet.

Vordruck
Die folgende Seite enthält einen Vordruck für ein einfaches Ouija Brett. Auf der dritten Seite folgt außerdem eine
Planchette, die einfach entlang der Umrandung ausgeschnitten werden muss.
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