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ANOMALISTISCHE BEOBACHTUNGEN

Prof. DDr. E Andreas Resch, geb. am 29. 10. 1934 in Gümmer/Steinegg (Südtirol). 1955
Eintritt in den Redemptoristenorden; 1961 Priesterweihe. 1963 Doktorat der Theologie
an der Universität Graz, Studium der Psychologie an den Universitäten Freiburg und

Innsbruck, 1967 Doktorat der Philosophie (Psychologie und Volkskunde) an der Univer
sität Innsbruck. Psychoanalytische und verhaltenstherapeutische Ausbildung in Inns
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für klinische Psychologie und Paranormologie an der Accademia Alfonsiana, Päpstliche
Lateranuniversität, Rom. Gastvorlesungen in den USA,Japan und Australien. Seit 1980

Direktor des von ihm gegründeten „Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft"(IGW),
seit 1966 Initiator und Leiter der IMAGO MUNDI-Kongresse; Begründer(1970) und Prä
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and Psychotherapy", Innsbruck / Melbourne; Herausgeber: Zeitschriften Grenzgebiete
der Wissenscbaft und ETHICA — Wissetischaft und Veranwortung. Buchreihen Imago
Mündt; Grenzfragen; Personation and Psychotherapy; Wissenschaft und Verantwor
tung. - Inhaber des Resch Verlages - Zahlreiche Veröffentlichungen in verschiedenen
Zeitschriften und Sammelbänden sowie der Bücher: Der Traum im Heilsplan Gottes;
Depression: Ursachen, Formen, Therapie; Gerda Walther:Ihr Leben und Werk, und des
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1982 wurde die Society for Scientific Exploration (SSE) zur Förderung
vorurteilsfreier Forschung in den Grenzgebieten aller Wissenschaften
gegründet. 1992 veranstaltete sie in München vom 7.-8. August die er

ste europäische Tagung unter der Leitung von Prof. Dr. Suitbert ERTEL,
Göttingen, und Dipl.Psych. Eberhard BAUER, Freiburg, sowie unter Mit
wirkung von Prof. Dr. Gerald EBERLEIN, München, und Prof. Dr. Bern
hard IIAISCH, Stanford / USA.

1. Proto-Anomalistik

Nach den Ausführungen von Dipl.Psych. Eberhard BAUER bot München

neben anderen Gründen auch aus geschichtlicher Perspektive einen ge
eigneten Rahmen für die Durchführung der Ersten Europäischen
SSE-Konferenz, weist München doch eine reiche Tradition „anomalistischer Beobachtungen" auf, die BAUER mit „Proto-Anomalistik" charakte
risierte.
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Unter „Proto-Anomalistik" faßt BAUER dabei eine Reihe gemeinsamer
Merkmale zusammenfassen wie: „die Verfolgung der Forschungsinteres

sen erfolgte außerhalb des 'Mainstream' beim gleichzeitigen Versuch,
bestimmte Standards zu beachten; die Vertreter gehörten im allgemei
nen keiner etablierten Institution an (etwa Universität), sondern waren

beispielsweise niedergelassene Ärzte, die in ihrer Freizeit ,anomalistische' Beobachtungen betrieben; die Themen verfehlten nicht, das wis-,

senschaftliche Establishment abzuschrecken und gleichzeitig in der Öf
fentlichkeit breit und kontrovers diskutiert zu werden; es bildeten sich

Interessengemeinschaften heraus, die versuchten, der Beschäftigung mit
unkonventionellen Themen einen stabileren Rahmen zu geben." Ein
früher Vertreter der „Proto-Anomalistik" in München ist, nach BAUER,

z. B. der Philosoph Carl DU PREL (1839 - 1899), ein produktiver und

vielseitiger Autor, unter dessen Ägide München zwischen 1880 und 1900
zu einer Art Zentrum für die Erforschung des Paranormalen wurde.

DU PREL gründete 1886 die „Münchener Psychologische Gesellschaft",
der u. a. der Arzt Albert Baron von SCHRENCK-NOTZING (1862 - 1929)
und Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) angehörten, der Gründer
der Zeitschrift Sphinx. Der mehr empirisch eingestellte SCHRENCK-NOT
ZING, Autor eines aufsehenerregenden Buches über Materialisati
onsphänomene (1914) und wohlhabender Psychotherapeut, wurde
nach dem Ersten Weltkrieg zum Exponenten der deutschen Okkultis
mus-Forschung. Er richtete in München ein Privatlabor für experimen
telle Untersuchungen sog. „physikalischer Phänomene" (Telekinese / Ma
terialisationen) ein. 1926 gründete er die Zeitschriftfür Parapsycholo-

gie und scharte eine Reihe von Mitarbeitern um sich, zu denen u. a. der
Augenarzt Rudolf Tischner (1879 - 1961) - Experimentator auf dem Ge
biet der „außersinnlichen Wahrnehmung" (Telepathie und Hellsehen) -

der Biologiedozent Karl Gruber (1881 - 1927) und die Philosophin und
Husserlschülerin Gerda Walther (1898 - 1977) gehörten. Erwähnens
wert sind zudem die Beiträge des „Tierpsychologen" Karl Krall

(1863 - 1929), der in München ein eigenes „Institut für Tierseelenkun
de und Parapsychische Forschung" errichtete. Die vielfältigen Akti
vitäten, Rivalitäten und Kontroversen jener wilden zwanziger Jahre
machten, nach BAUER, München - neben Berlin - zu einer „heimlichen"
Hauptstadt einer frühen Anomalistik-Forschung.
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2. Kosmische Einflüsse

Das Hauptaugenmerk der Vorträge galt der Frage nach den kosmischen

Einflüssen, wobei man sich vor allem mit den Ergebnissen der 40jährigen Forschungsarbeit von M. und F. GAUQUELIN auseinandersetzte. GAUQUELIN (1928 - 1991) versuchte zunächst Ende der 40er Jahre die Be

hauptungen der Astrologie mit wissenschaftlichen Methoden zu unter
suchen. Seine statistischen Kontrolluntersuchungen verliefen jedoch
meist negativ. So begann er in den 50er Jahren, die Geburtszeiten erfolg
reicher französischer Persönlichkeiten zu sammeln, wobei ihm auffiel,
daß sich die Verteilung bestimmter planetarer Positionen deutlich von
der Norm abhob. Dies veranlaßte GAUQUELIN zu einer großen Samm
lung von Geburtsdaten von Persönlichkeiten auch anderer Länder. In

Tab. 1 faßte er die wichtigsten Daten nach einer neuen Berechnung von
1984 zusammen:
Computerergebnisse

(Aufgang/Untergang-Sektoren)
Berufsgruppe

Planet

Erwartet

Beobachtet

Differenz

Wahrschein
lichkeit

2088 Sporder

Mars

358.5

435

+

76.5

.00002

3647 Wissenschafüer

Mars

626.2

703

+

76.8

.001

Jupiter

602.5

547

Saturn

598.0

685

+ 87.0

.001
.002

3438 Militärs

-

55.5

.05

Mars

590.3

662

+

71.7

Jupiter

575.1

686

+

110.9

.000001

5100 Künstler

Mars

875.7

773

102.7

.0002

Saturn

828.0

744

84.0

.003

1409 Schauspieler

Jupiter
Jupiter

234.0

273

+

39.0

.01

166.4

202

-1-

35.6

.002

Mond

225.4

288

+ 62.6

1003 Politiker
1352 Schriftsteller

-

-

.00001

Tab. 1: Häufigkeiten der Planeten in den Sektoren 1 und 4 in bezug auf prominente
Berufsvertreter[nach M. GAUQUELIN;Profession andheredity experiments(1984)]

Dabei sind, nach GAUQUELIN, die Beziehungen zwischen Beruf und
Planet nicht zuföUig verteilt, sondern nach einer bestimmten Struktur,

wobei der sogenannte „Mars-Effekt", der sich bei der Geburt von Spit
zensportlern einstellte, die Gemüter besonders erregte.(Abb. 1)
Die Persönlichkeitszüge, die jene Personen charakterisieren, die mit
Jupiter, Saturn, Mars, Venus oder Mond in ihren „Pluszonen" geboren
werden, sind in Tab. 2 aufgelistet.
Auf der Tagung befaßten sich 4 Referenten mit diesen Aussagen GAUQUELINS.
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Jupiter

Abb. 1: Die Struktur der Resultate: Das Zeichen + bedeutet hohe Geburtenzahl nach

Aufgangs- und Kulminationspunkt, das Zeichen - geringe Geburtenzahl nach Aufgangs- und
Kulminationspunkt. Die Pfeile stellen die signifikanten Beziehungen dar, die zwischen
einem Beruf und einem Planeten beobachtet wurden. Diese Beziehungen zwischen Berufen
und Planeten sind nicht zufällig verteilt, sondern weisen eine innere Struktur auf, die

berücksichtigt werden muß, will man die Resultate verstehen [nach M. GAUQUELIN:
L'Influence des Astres (1955) und ders.: Kosmische Einflüsse auf menschliches Verhalten
(1983)].
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schüchtern
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kühn
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Tab. 2: Auszug von zwanzig Persönlichkeitszügen zur Beschreibung der planetaren Typen
[nach M. GAUQUELIN: The Truth about Astrology (1983), S. 70]
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ä)Erninenzejfekte

Nach Prof. Dr. Suitbert ERTEL, Göttingen, der sich seit Jahren mit den Ar
beiten GAUQUELINs befaßt, fand die obengenannte Gauquelinsche Emi
nenzhypothese (der Effekt hänge von Berühmtheit, Leistungen usw. der
betreffenden Personen ab) in einer ersten Replikationsstudie klare Un
terstützung in bezug auf Mars-Sektor-Positionen. In einer weiteren Un
tersuchung jedoch machte ERTEL eine zunächst rätselhafte Beobach

tung: Die Eminenzbeziehung zeigte einen umgekehrten Verlauf: Die
Schlüsselsektorprozente beim Saturn waren für die Stichproben wenig
berühmter Wissenschaftler am stärksten ausgeprägt, die Prozentwerte
sanken mit zunehmender Berühmtheit. Einstweilen noch verwirrender

war das Ergebnis einer weiteren Untersuchung, in welcher eine kurvilineare Beziehung gefunden wurde: Militärführer mit sehr geringem und
sehr hohem Ansehen hatten beide geringere/«pfter-Schlüsselprozentanteile als Militärführer von mittlerer Berühmtheit.

Diese Rätsel sind, nach ERTEL, möglicherweise lösbar, wenn man an
nimmt, daß kurvilineare Eminenzbeziehungen den normalen Fall dar

stellen. Jede ansteigende Eminenzbeziehung (wie bei Sportlern / Mars)
gehe möglicherweise in eine absteigende Beziehung über, wenn die
höchsten Stufen der Berühmtheit erreicht werden (bei der "creme de la

creme"). Jedem absteigenden Verlauf könnte bei den niedrigsten Stufen
der Bekanntheit ein ansteigender Verlauf vorausgehen. Bisher unter
suchte empirische Professionstichproben, die nur eine Richtung der pla
netarischen Korrelation zeigten (entweder ansteigend oder absteigend)
waren hinsichtlich ihrer Eminenz möglicherweise nicht umfassend ge
nug. Eine kurvilineare Beziehung hätte sich möglicherweise ergeben,
wenn von vornherein die gesamte Breite aller Eminenzstufen einge
schlossen gewesen wäre.

Diese Auffassung läßt sich, nach ERTEL, durch einige empirische Evi
denzen stützen. So sinkt (!) die Stärke des Marseffekts von den olympi
schen Gewinnern von Bronze-Medaillen über die Gewinner von Silber-

bis zu denen von Gold-Medaillen. Zudem sind, laut ERTEL, die unten an

geführten absteigenden Eminenzbeziehungen Arno MÜLLERs sowie sei
ne überraschend niedrigen planetarischen Effekte für den Durchschnitt
dieser Stichproben mit der Hypothese konsistent, daß kurvilineare Be
ziehungen den Normfall darstellen und universell vorkommen. Ergän
zende Untersuchungen in dieser Richtung wären vonnöten. Mit weiterer
Bekräftigung der Kurvilinearitätshypothese würde der grundlegende
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Gauquelin-Befuncl die Konsistenz wiedergewinnen, die ihm wegen der
unterschiedlichen Richtungen der Eminenzbeziehungen und wegen des
paradoxen Absinkens der Effekte bei den eminentesten Persönlichkeiten
augenblicklich verlorengegangen ist.
b)612 besonders berühmte Männer

Auch Prof. Dr. Arno MÜLLER, Homburg, ein ebenfalls fundierter Kenner
der Arbeiten GAUQUELlNs, beschäftigte sich bei seinen Ausführungen
mit der Frage, inwieweit sich der planetarische Effekt bestätigen läßt.
Nach den genannten Ergebnissen GAUQUELlNs werden, wie erwähnt,

berühmte Persönlichkeiten häufiger (bei manchen Stichproben auch sel
tener) als statistisch zu erwarten geboren, wenn bestimmte Planeten in
ihrem Tagesumlauf „sensible" Himmelssektoren (im Bereich von Auf
gang und Kulmination) durchlaufen. Bei einer Stichprobe von 612 Män
nern, die hinsichtlich ihrer Eminenz den Durchschnitt der GauquelinFälle bei weitem übertreffen, konnte MÜLLER verläßliche Geburtszeiten
ermitteln. Subjektive Einflüsse bei der Auswahl der Fälle wurden ver
mieden. Nach den Befunden GAUQUELlNs war wegen des hohen Emi
nenzniveaus ein besonders starker planetarer Effekt zu erwarten.
Die Ergebnisse entsprachen jedoch nicht dieser Erwartung. Für die
Gesamtstichprobe fand sich kein Zusammenhang zwischen planetarer
Position und beruflicher Tätigkeit. Es fand sich jedoch ein anderer Be
fund, der einen planetaren Effekt nicht ausschließt. Der erwartete Zu
sammenhang mit der Eminenz (differenziert innerhalb der Stichprobe)
ging paradoxerweise in die umgekehrte Richtung. Bei den höchsten
Eminenzrängen fiel die Geburtenhäufigkeit signifikant unter den statisti

schen Erwartungswert. Es bleibt daher, nach MÜLLER abzuwarten, ob
sich dieser Befund mit weiteren Stichproben besonders Berühmter wie
derholen läßt.

Bei 216 der 612 Fälle wurden zusätzlich biographische Daten erhoben
und eine Einstufung nach den obengenannten Planetentemperamenten
GAUQUELlNs vorgenommen. Nach dessen Character-Trait-Hypoxhe^sc:
müßte der Zusammenhang der Planetenposition mit psychischen Eigen
schaften sogar stärker sein als mit dem beruflichen Erfolg. Aber auch

hier konnte in Übereinstimmung mit früheren Untersuchungsergebnis
sen von ERTEL der behauptete Zusammenhang nicht bestätigt werden.
Die Ergebnisse werfen daher, nach MÜLLER, insgesamt mehr neue Fra
gen auf, als daß sie zur Beantwortung der bisherigen beitragen könnten.
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Der planetare Effekt nach GAUQUELIN verlangt offensichtlich eine kriti

sche Überprüfung und verstärkte Anstrengungen, um einer Erklärung
näherzukommen.

c) Marseffekt

Der Holländer J.-W NIENHUIS, Eindhoven, setzte sich mit dem soge
nannten „Mars-Effekt" besonders kritisch auseinander, d. h. mit der Be

obachtung GAUQUELINs, wonach hervorragende Sportler etwas häufiger
als der Bevölkerungsdurchschnitt zu der Stunde geboren werden, wenn
der Mars gerade aufgeht oder wenn er kulminiert.
Gewisse demographische und astronomische Einflüsse bewirken, daß

Geburten mit Mars in den Aufgangs- und Kulminationssektoren 17,2%
statt 16,7% betragen. Die GAUQUELINs hatten diesen Zusatzeinfluß in
Rechnung gestellt. Die Anzahl der Sportlergeburten in diesen Sektoren
erreichte nach ihren Berechnungen 22%. Der Mars-Effekt ist mehreren

Überprüfungen unterworfen worden, die Ergebnisse waren, wie ange
führt, unterschiedlich.

So haben sich holländische Forscher mit der Frage beschäftigt, ob der
Mars-Effekt durch astro-demographische Bedingungen hervorgerufen
werden kann. Der Astronom Cornelis de JAGER, der die Hauptuntersu
chung durchführte, hielt Zufallskorrelationen für möglich. Seine Idee
war, daß die Gauquelinsche Korrektur von 16,7 auf 17,2% zwar für die
allgemeine Bevölkerung richtig, bei den Sportlern aber nicht hinrei
chend sein könne.

Die Sportler GAUQUELINs waren nämlich alle innerhalb nur eines Jahr
hunderts geboren worden und die Mehrzahl von ihnen innerhalb weni

ger Jahrzehnte. Wenn die Geburten zukünftiger Sportler biologisch oder
sozial bedingte saisonale oder tägliche Rhythmen zeigen sollten, die sich
von denen der Gesamtbevölkerung unterscheiden, dann könnten diese
mit dem periodischen Erscheinen des Mars unter Umständen in Wech

selwirkung treten. Solche Zufallsperiodizitäten sind aus Signalanalysen
der Physik bekannt. Wenn diese Erklärung zuträfe, würden sich, nach
NIENHUIS,zwei neue Fragen auftun:

- Welche Arten von natürlicher Periodizität könnten bei hervorragenden
Sportlern vorliegen?
- Könnten diese für die Beobachtungen des Mars-Effekts verantwortlich
gemacht werden?
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Es zeigte sich jedoch, daß die saisonalen Rhythmen keinen Einfluß ha
ben konnten. Die Forscher hatten sich anfangs durch ein Zufallsergeb
nis irreführen lassen, daß auf einen Programmierfehler zurückzuführen

war. Nur auf tägliche Rhythmen konnte man noch rechnen. Doch auch
hier ergab sich eine Schwierigkeit: Wenn man die Zahlen von Marsge
burten erreichen wollte, über die die GAUQUELlNs berichteten, müßte
man annehmen, daß die tägliche Geburtsrate zukünftier Sportler um
80% stärker als der Durchschnitt variiert. Die Variation der Gauquelin-

Daten hatte jedoch eine Amplitude von nur 20% um den Mittelwert.
De JÄGERS Idee bewährte sich also nicht. Selbst wenn sie sich bewährt
hätte, hätten weitere schwierige Probleme gelöst werden müssen. Die

Häufung der Geburten bei der Marskulmination wäre dann noch nicht
erklärt gewesen. Für die Venus hätte man ähnliche Effekte erwarten
müssen, doch die traten bei Sportlern nicht auf, und andere von GAU-

QUELIN berichtete Planeteneffekte hätte man damit immer noch nicht er
klären können.

Ein anderer holländischer Forscher, Carl KOPPESCHAAR, glaubte den

Gauquelinschen Mars-Effekt mehr oder weniger durch Computersimula
tion erzeugen zu können. Er ging davon aus, daß die täglichen Ge
burtsrhythmen im Winter und im Sommer wegen der variierenden Ta
geslänge verschieden sind. Auch hatte er spekulative Erklärungen für
den Geburtenüberschuß bei der Marskulmination. Aber um seine An

nahmen zu testen, würde er mehr Daten brauchen, als er zur Verfügung
hatte.

Je mehr die Holländer sich auf diese Forschung einließen, um so stär

ker reifte in ihnen allmählich die Überzeugung, daß GAUQUELlNs Selektionsbias in den Daten all solche Bemühungen wertlos macht. In den

nicht publizierten Gauquelin-Daten, die ERTEL vorlegte, zeigte sich ein
besonders starker Bias bei den französischen Sportlern. Bei ihnen war
der Eminenzeffekt einfach nicht vorhanden. Der Eminenzefifekt bei den

nicht-französischen Sportlern erschien zweifelhaft, er hatte sogar die

umgekehrte Richtung bei den nicht publizierten Sportlerdaten und
schien sich lediglich auf die 70% nicht-französischen Sportler zu stützen,
die in keiner der Zitatquellen, die ERTEL heranzog, vorhanden waren.
Aus diesen Auseinandersetzungen, deren Grundaussagen sich auch
mit den diesbezüglichen Ausführungen von Geofifrey DEAN, Subiaco/Au
stralien, decken, geht klar hervor, daß die Beziehung von kosmischen
Einflüssen und Persönlichkeitsstrukturen wissenschaftlich kaum greifbar
ist. Dies scheint GAUQUELIN völlig bewußt geworden zu sein, als er sich
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1991, vielleicht nicht zuletzt auch im Blick auf seine 40jährige Arbeit,
aus dem Leben zurückzog. Sein großes Bemühen verdient jedoch jen
seits aller Ergebnisse Achtung und Anerkennung. Denn die von den
GAUQUELINs aufgeworfenen Fragen bedürfen noch eingehender Unter
suchungen, um zu endgültiger Klärung zu gelangen.

3. Erdbeben und Lichterscheinungen
Als besonderes Vorzeichen von Erdbeben wurden schon frühzeitig Flüs
sigkeitsbewegungen und eigenartige Lichterscheinungen genannt. John
5. DERR, Albuquerque/USA, und Michael A. PERSINGER, Sudbury/Kana
da, gingen diesen Beobachtungen nach und gaben in ihrem Bericht fol
gende Hinweise:

Die frühesten historisch belegten Erdbeben-Lichter (Farthquake
Lights, EQL) wurden in Griechenland im Jahre 373 v. Chr. beobachtet.

Im gleichen historischen Bericht ist von ausgedehnten, unter der Ober
fläche laufenden Fließbewegungen die Rede. Solche Sichtungen sind
auch oft als mystische Erlebnisse betrachtet worden, je nach örtlicher
Kulturtradition.

Für das Verständnis eines Zusammenhangs zwischen diesen Phänome

nen der Flüssigkeitsbewegung, des Erdbebens und der geophysikali
schen Leuchterscheinungen sollten dann noch weitere 2300 Jahre ver
gehen, bis durch die Entwicklung der nötigen statistischen Verfahren ei
ne Klärung in Sicht kam.

So korrelieren in Denver und Rangely (Colorado) sowie in Attica (New
York) die Licht-Erscheinungen mit Erdbeben und mit der Injektion von
Flüssigkeiten in den Erdboden, die der Abfallentsorgung oder der se

kundären Ölgewinnung dienen. Im Gebiet von New Madrid (Missouri)
hängen Leuchterscheinungen eng mit dem Auftreten von Hochwasser
des Mississippi zusammen, sie treten bevorzugt neun Monate nach

Hochwasser auf. Viele dieser Phänomene besitzen große Ähnlichkeit mit
Kugelblitzen und sind fast mit Sicherheit elektrischer Natur. Niederfre

quente Radiostrahlung, besonders im extrem niedrigen Bereich, ging in
Kalifornien während der letzten zehn Jahre sämtlichen mittleren bis
schweren Beben voraus. Sie gehen ferner einher mit den bei Marfa
(Texas) regelmäßig gesehenen „mysteriösen Lichtern" und sind wahr

scheinlich ein allgemeines Charakteristikum tektonischer Spannungen.
Die Referenten neigten daher zu der Annahme, daß zwischen Flüssig-
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keitsdruck, Erdbeben, geophysikalischen Leuchterscheinungen sowie
elektromagnetischer Erdstrahlung eine Verbindung besteht.
Inzwischen wurden bereits derart viele Leuchterscheinungen und Ra
dio-Emissionen im Tiefstfrequenzband (ULF) beobachtet, die in den Wo
chen und Monaten vor einem Erdbeben registriert werden, daß nun
mehr in den betreffenden Gebieten diese Effekte auf ihre prognostische
Eignung hin geprüft werden sollten. Das Auftretensmuster entspricht
möglicherweise der Ausbreitung tektonischer Spannungen und mag da
mit die Richtung oder sogar den Ort eines zukünftigen Epizentrums an
zeigen. Die Quelle der elektrischen Energie für die Erdbebenlichter
könnte die Bewegung von Flüssigkeit sein, die durch entstandene Risse
strömt. Doch sollte man noch andere mögliche Wirkungsmechanismen
in Betracht ziehen, und zwar die tektonische Spannung, ExoelektronEmissionen, Strömungspotentiale, elektromagnetische Anregung durch
kleine Wassertropfen, sowie die Fehlerzone als elektromagnetische Wel
lenleiter.

4. Getreidekreis-Phänomen

Nach Michael GREEN, London, gehören die Getreidekreisformationen,
wie immer sie auch zu erklären sein mögen, zu den interessantesten

paranormalen Phänomenen des 20. Jahrhunderts. Im Unterschied zu
den meisten Phänomenen der Außersinnlichen Wahrnehmung zeichnen
sie sich, nach GREEN, dadurch aus, daß sie überdauernde physikalische
Effekte hervorrufen und so die seltene Gelegenheit zur eingehenden
wissenschaftlichen Untersuchung bieten, die bei anderen spontanen
Phänomenen kaum je gegeben ist.
a) Geschichte

Vor 15 Jahren fingen solche Kreisbildungen an, hauptsächlich auf Korn
feldern in Südengland aufzutreten, inzwischen haben sie sich über alle
Teile des Erdballs ausgebreitet. Etwa 1000 solcher Formationen waren
bis Ende 1990 bekannt, jetzt steigt die Zahl über 2000, doch sei es un

möglich, die genaue Zahl anzugeben. Über 100 Formationen sind 1992
in Südengland bis Mitte Juli aufgetreten.
Mit der Ausbreitung ging eine auffällige Entwicklung der Formationen
einher, was die Formen, die Komplexität und die Größe betrifft. Bei ein
zelnen Formationen treten im Laufe einer Saison mitunter neue indivi-
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duelle Merkmale auf, so etwa Lichter, hochfrequente nicht-zufallige Si
gnale und zeitiiche und räumliche Verschiebungen, die fotografisch fest
gehalten wurden.
Im Jahre 1991/92 wurden Erdproben aus solchen Formationen vom
amerikanischen Physiker Marshall DUDLEY unter kontrollierten Bedin
gungen getestet. Dreizehn ungewöhnliche kurzlebige radioaktive Iso
tope wurden identifiziert, sie sind offensichtlich durch einen Beschüß
der Erde mit Deuteriumkernen (Deuteronen) entstanden.
Ein amerikanischer Biophysiker, Dr. W C. LEVENGOOD, hat Getreide
proben aus diesen Formationen untersucht, seine Schlußfolgerungen
wurden durch die Arbeiten des britischen Biologen Kay LARSEN bestä
tigt. Die Kornproben zeigen Spuren von Polyembrionie und zelluläre
Veränderungen in den Knoten, was auf kurzlebige, starke Hitzeeinwir
kung zurückzugehen scheint, wie sie vom Mikrowellenherd bekannt
sind.

Der aufregendste Aspekt der Phänomene sei vor allem in den letzten
Jahren in Erscheinung getreten, obgleich er schon früher vorhanden

war: Beobachtet wurden das Mandala der Hermetiker in der Barbury
Castle Formation, eine unbekannte Inschrift in Milk Hill und Mandel-

brot-Formationen in Ickleton bei Cambridge. Diese ließen darauf
schließen, daß diee Erscheinungen durch Intelligenz gesteuert werden,
die mit dem menschlichen Geist in einer Wechselwirkung stehen könn
te. Die wenigen authentischen Fälle von Formationen, die im Verlauf ih
rer Entstehung beobachtet wurden, zeigten jedoch, daß keine direkte
menschliche Mitwirkung vorhanden war.
b) Theorien
Bis Mitte 1991 gab es fünf Haupttheorien, die dieses Phänomen erklären
sollten:

1. Es handelt sich um eine gigantische menschliche Irreführung in glo
balem Maßstab.

2. Es handelt sich um eine seltene Wetterwirkung, die zufällig in den
letzten Jahren häufig auftrat, so die Plasmaturbulenzhypothese von
Dr. Terence MEADEN.

3. Es handelt sich um eine Nebenwirkung elektromagnetischer Umwelt
verschmutzung, die von E. M. Waffen herrühren, wie sie in Amerika
und in der früheren UDSSR hergestellt wurden.
4. Es handelt sich um ein Poltergeistphänomen, das durch vereinigte
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menschliche bewußte Kräfte des Unbewußten oder ggf. durch selekti
ve Bewußtheiten hervorgerufen wird.
5. Die Quelle dieser Phänomene ist eine nicht-menschliche Intelligenz.
Die wissenschaftliche Evidenz schließt inzwischen die Betrugs- und Wet
tereffekttheorie als Ursachen aus. Das Ende des kalten Krieges ließe es
sehr unwahrscheinlich werden, daß das Phänomen mit geheimen mi

litärischen Aktivitäten zu tun hätte. Übrig bliebe die Poltergeist-Hypothe
se und die These einer nicht-menschlichen Intelligenz.
c)Zentrumfür Getreidekreis-Studien
Im Jahre 1989 wurde klar, daß die begrenzten Untersuchungsmöglich
keiten und Mittel, die für die Forschung auf diesem Gebiet zur Verfü
gung standen, vöUig unzureichend waren. So wurde im Jahre 1990 das

Centrefor Crop Circle Studies gegründet, eine interdisziplinäre wissen
schaftliche Organisation, die ohne Restriktionen Mitglieder aufnimmt
und eine Politik objektiver, schneller Publikation ihrer Ergebnisse ver
folgt. In der CCCS gibt es Gruppen von Experten, die die Bildung neuer
Formationen aus der Luft beobachten. Die Formationen werden so

schnell gesichtet und mit Hilfe relationaler Datenbanktechniken erfaßt.

Ein internationales Team von Biologen und Physikern war im Juli und
August 1992 an einem umfassenden Forschungsprogramm beteiligt
(Operation Argus). Die wissenschaftlichen Untersuchungen werden
durch verschiedene Untergruppen koordiniert, die sich jeweils mit Ef
fekten des Getreides und der Erde, dem elektromagnetischen und ra
dioaktiven Effekt sowie den physikalischen und psychologischen Effek
ten des menschlichen Stoffwechsels befassen. Publiziert werden die For

schungsberichte in angesehenen Zeitschriften, Monographien, der Zeit
schrift der CCCS-Organisation "The Circular" und einem Jahrbuch, das
sich an eine größere Leserschaft wendet.

5. Kugelblitze

Allgemein bekannt, aber noch keineswegs abgesichert ist das Phänomen
der Kugelblitze, wie Alexander G. KEUL, Salzburg, ausführte, der ca. 300
österreichische Berichte über Kugelblitze untersuchte und zahlreiche
Feldforschungen durchführte. Dieser Kenntnismangel hängt vor allem
auch damit zusammen, daß Kugelblitzphänomene bisher nur selten von
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einschlägigen Naturwissenschaftlern berücksichtigt wurden. Die mei
sten von ihnen verwerfen sie als reinen „Spuk" - das sind die überzeug
ten Ungläubigen. Im Gegensatz zu diesen stehen andere, die als Gläubi
ge alle Augenzeugenberichte ohne weitere Prüfung akzeptieren.
Tatsächlich finden sich in der Mehrzahl der Fälle keine harten Fakten,

auf die man einen Glauben an Kugelblitzerscheinungen stützen könnte.
Hinzu kommt, daß zahlreiche volkstümliche Phantasien den Sachverhalt
vernebeln. Somit wäre das Kugelblitzphänomen auch ein ideales Betäti

gungsfeld für Volkskundler und andere Sozialwissenschaftler. Doch die
se wagen sich meist nicht in die meteorologischen Implikationen hin
ein. Auf der anderen Seite vermeiden Physiker die Berührung mit psy
chologischen Fragestellungen.
Was man in den Beobachtungsberichten über Kugelblitze normaler
weise findet, ist ein Konglomerat von Wahrnehmungen des Augenzeu
gen, der an der Wahrnehmung beteiligten Emotionen, früherer Erinne
rungen und weitreichender Deutungen. Experimentelle Ergebnisse aus
der forensischen Glaubwürdigkeitspsychologie sind hier aufschlußreich.
KEUL schlug daher vor, in allen subjektiven Berichtsfallen Untersuchun
gen zunächst durch Psychologen durchführen zu lassen. Im Anschluß an

die psychologische Überprüfung des Falles sollten Physiker die Phäno
mene analytisch-statistisch durchtesten und sie mit den tatsächlich
schon bekannten, hochevidenten Fällen in Zusammenhang bringen.
Bisher wurden interdisziplinäre Anstrengungen dieser Art auf interna
tionaler Ebene jedoch nicht unternommen, was einerseits zu einer un
durchsichtigen Dokumentation und andererseits zu schlecht gestützten

physikalischen Theorien führte. So bleibt die schon lang diskutierte Fra
ge immer noch offen, ob den verschiedenen Arten von Kugelblitzen ein
und dasselbe Phänomen zugrunde liegt oder ob es sich um unterschied
liche Phänomene handelt.

Abschließend kommentierte KEUL noch zwei gut dokumentierte Fälle:

den Ashford-Fall, England (Videodokumentation), und einen Fall aus St.

Gallenkirch, Österreich (Farbfoto).
Der erste Internationale Kugelblitz-Kongreß findet im Herbst 1993 in
Österreich statt.

6. Die Münchner Wünschelruten-Experimente
Zu den anomalistischen Phänomenen wird auch das Rutengänger- und

Pendlerphänomen gezählt. So gab Prof. Dr. H.-L. KÖNIG, München, ei-
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nen kurzen Bericht über die von ihm gemeinsam mit Prof. Dr. H.-D.
BETZ geleiteten „Münchner Wünschelruten-Experimente". Bei diesen Ex
perimenten wurden etwa 100 Rutengänger im Laufe von ca. 2 Jahren
sehr detaillierten Tests unterzogen, die von einer größeren Gruppe von
Wissenschaftlern entworfen und kontrolliert wmrden. Die statistische

Analyse der Ergebnisse zeigte ein sehr hohes Signifikanzniveau zugun
sten der Existenz eines echten Rutengänger-Phänomens.
Auch die im Rahmen geologischer Projekte durchgeführten Untersu

chungen zur Ortung von Trinkwasser im Untergrund erbrachten derart
positive Ergebnisse, daß kaum noch Zweifel an der tatsächlichen Exi
stenz eines neuartigen Mechanismus zur Lokalisierung ortsabhängiger
Anomalien durch geeignete Probanden bestehen.

7. Sind UFOs ein neu entdecktes Naturphänomen?

Mit dieser provozierenden Frage befaßte sich der Dipl.Phys. Illobrand v.
LUDWIGER, Feldkirchen-Westerham /Deutschland. Von der Wissenschaft

werden nicht identifizierbare Erscheinungen am Himmel, also UFOs, un-

tersuchenswert angesehen. Die Erscheinungen sind zu flüchtig, zu un
einheitlich und ihr Verhalten scheint physikalischen Gesetzen zu wider
sprechen. Viele Berichte stammen von Phantasten und Sektierern. Jeder
Wissenschaftler wmrde seinen guten Ruf verlieren, wenn er sich mit die

ser Materie in den Augen der Öffentlichkeit beschäftigte. Häufig kom
men die Berichte nämlich von Personen, die mit bekannten natürlichen
und militärischen Objekten nicht vertraut sind und neue Phänomene zu

erkennen glauben, wo Experten für astronomische, meteorologische
und militärische Objekte leicht Aufklärung geben könnten. Unqualifi
zierte Berichte mit unfundierten Behauptungen und Schlußfolgerungen
in der Presse haben in der Öffentlichkeit den Eindruck entstehen lassen,
daß ein unidentiflzierbares Phänomen überhaupt nicht existiert. Eine
weltanschaulich gebundene scientistische Skeptikervereinigung in den
USA versucht die Medien in diesem Glauben noch zu bestärken.

a)Existenz

Daß es unidentifizierbare Flugobjekte tatsächlich gibt, bestätigen nach v.
LUDWIGER die Aussagen hoher Militärs sowie freigegebene Geheimdoku
mente der militärischen Luftraumüberwachung in den USA und in Ruß
land.

Anomalistische Beobachtungen

17

In den letzten zehn Jahren haben sich in mehreren Ländern private
wissenschaftliche Gesellschaften gebildet, die aus eigener Kraft und oh
ne öffentiiche Finanzierung eine interdisziplinäre Untersuchung des
UFO-Phänomens durchzuführen versuchen.

b)Formen

Die Analyse von Tausenden von Berichten über tatsächlich nicht zu

identifizierende Flugobjekte ergibt, daß grundsätzlich zwei phänomenologisch verschiedene Objekte unterschieden werden müssen, die beide
als UFOs bezeichnet werden:

Dabei handelt es sich einmal um runde oder ovale Lichterscheinun

gen ohne definierte Strukturen. Diese Lichter sind in mehreren wissen

schaftlichen Felduntersuchungen gefilmt und untersucht worden. Diese

"Earth-Lights" werden mit tektonischen Spannungen in Erdbebengebie
ten und mit Kugelblitzen in Verbindung gebracht. Doch existiert bisher
keine Theorie darüber, was die Energie über längere Zeit zusammenhal
ten könnte. Noch seltsamer ist die immer wieder registrierte Eigenschaft
der Lichtbälle, auf die Gedanken der Beobachter zu reagieren.
Neben diesen Lichtern, die bereits unseren Vorfahren bekannt waren

und als Irrlichter bezeichnet wurden, gibt es Beobachtungen von regel
rechten strukturierten Apparaten, die offensichtlich von unbekannten
Betreibern künstlich hergestellt wurden.

Schließlich gibt es noch eine dritte Kategorie von UFOs, nämlich Lich
terscheinungen in der Umgebung von paranormal begabten Menschen
und religiösen Kultstätten (Fatima, Medjugorje, Welsh Revival u. a.), die
von der Klasse der Earth-Lights schwerlich zu trennen sind.
Rund 80% aller UFO-Beobachtungen beziehen sich auf UFOs der Klas
se B bzw. Earth-Lights. Die restlichen 20% sind keine Naturphänomene,
wie aus den verschiedenen Formen und physikalischen Wechselwirkun
gen der Objekte mit der Umgebung geschlossen werden kann. Nach v.
LUDWIGER zeigt die Analyse der großen Sichtungswellen in den USA, in
Rußland, in Frankreich und in Belgien, daß die Betreiber dieser Objekte
weder Amerikaner noch Russen sein können.

Die in diesem Zusammenhang immer wieder aufgeworfene Frage
nach außerirdischem Leben oder außerirdischer Intelligenz beantworte
te Harry O. KUPPE, München, mit folgender Feststellung: „Vielleicht wer
den wir es nie wissen, aber wir werden nicht aufhören, die Wahrheit zu
suchen."
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8. Muttermale und Mißbildungen, die den Wunden
von Verstorbenen entsprechen
Der bekannte Reinkarnationsforscher Prof. Dr. lan STEVENSON, Charlot-

tesville/USA, befaßt sich mit der Frage von Muttermalen und Mißbil

dungen. Bekanntlich gibt es auf die Frage, welche Stellen auf der Haut
von Muttermalen belegt werden, kaum eine Antwort. Auch läßt sich in
den meisten Fällen für die Örtlichkeit von Mißbildungen keine Ursache
angeben. Ungefähr 35% der Kinder, die von Erinnerungen an ein
früheres Leben berichten, weisen laut STEVENSON Muttermale oder

Mißbildungen auf und behaupten, daß diese von Wunden aus einem
früheren Leben stammen. STEVENSON hat 309 Fälle dieser Art unter

sucht. Die meisten Muttermale waren haarlose, runzelige Hautstellen;

einige wiesen verringerte, andere jedoch verstärkte Pigmentierung auf.
Die Art der Mißbildungen war fast immer eine sehr seltene. Wenn ein
Verstorbener identifiziert worden war, dessen Leben den Aussagen des

Kindes entsprach, bestand fast immer eine enge Beziehung zwischen
dem Muttermal oder der MißbUdung des Kindes und den jeweÜigen
Wunden des Verstorbenen. Unter den 48 Fällen, für die eine medizini

sche Urkunde (gewöhnlich der Bericht einer Leichenschau) verfügbar

war, ergab sich eine solche Übereinstimmung 42mal.
Abgesehen von einer allgemeinen Übereinstimmung zwischen den
Muttermalen bzw. Mißbildungen der Kinder und den Wunden der ent

sprechenden Verstorbenen, zeigten - nach STEVENSON - viele Mutterma
le auch Übereinstimmungen in ungewöhnlichen DetaÜs. Zum Beispiel
hatten Kinder in 18 Fällen zwei Muttermale auf gegenüberliegenden Sei

ten des Körpers: diese entsprachen den Ein- und Austrittstellen von Ku

geln, die den Tod des Verstorbenen herbeigeführt hatten. In 9 Fällen
dieser letzten Art war das Muttermal, das der Eintrittswunde entsprach,

klein und rund, während das andere Muttermal, das der Austrittswunde

entsprach, größer und von unregelmäßiger Form war. Solche Unter
schiede zwischen den Wunden, die Kugeln bei ihrem Körperein- und
Austritt verursachen, sind gerichtsmedizinisch belegbar.

Es gibt, nach STEVENSON, kaum irgendeinen Grund zu der Vermu
tung, daß die Eltern ihren Kindern eine falsche Geschichte und Identität
beigebracht hätten, womit die Muttermale oder Mißbildungen erklärbar
wären. Nach STEVENSON machen die Beobachtungen die Schlußfolge

rung fast unausweichlich, daß hier ein paranormaler Prozeß vorliegt,
dem solche Detaüs von Muttermalen und Mißbildungen zuzuschreiben
sind.
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9. Krebs und Magnetfelder

Besonders eindrucksvoll waren die Ausführungen von Hans WENDT, St.
Paul, Mi/ USA, über einen möglichen Zusammenhang der Krebsentwick
lung mit Magnetströmen, interplanetaren Magnetfeldern und einer zirkannualen Immunrhythmik. Die Beobachtungen stammen, wie WENDT

berichtete, aus früheren Untersuchungen über zirkannuale (jah
resrhythmische) Phänomene im Verhalten, bei Belastung und bestimm

ten Krebsformen, einige Ergebnisse hatten eine mögliche Bedeutung
früher post- oder pränataler Stadien nahegelegt.
a)Resultate

Die neuen Resultate - vor allem hinsichtlich Mastektomie - an jeweils
ca. 70 bis 250 Patientinnen stützen solche Hypothesen zum Teil und las
sen sich kurz so zusammenfassen:

1. Metastasen hängen mit der Zeitspanne zwischen Operationen und

dem letzten vorausgegangenen geomagnetischen Sturmbeginn (hier re
striktiv definiert durch 'storm sudden commencement', ssc) zusammen.
Bei norddeutschen Patientinnen aus über 30 Chirurgien lassen Regressi
onsmodelle auf etwa 35% Metastasen schließen, bei denen der zuletzt
registrierte Sturm-ssc effektiv mit dem Operationsdatum zusammenfiel.

Bei einem Zeitabstand über ca. 120 Tage waren Neudiagnosen bzw. Me

tastasen auf 0 bis 5% beschränkt. Der quasi-lineare Zusammenhang gilt
nahezu ausschließlich für ursprüngliche Lymphknoten-negative Patien
tinnen(NoM o).

2. Die zeitliche Latenz zwischen Operation und etwaig diagnostizierten
Metastasen zeigte sich als Jahreszeit-abhängig. Die maximal dokumen

tierte Latenz beträgt im Mittel 49 bzw. 57 Monate für knotennegative
(No) bzw. -positive (N+) Diagnosen vor dem ersten Eingriff, wo dieser
auf den Mai (oder noch April, Juni) fiel. Kürzeste Latenzen, im Mittel um
23 Monate, fanden sich besonders nach Winteroperationen. Außerdem
ist eine Halbjahresrhythmik angedeutet.

3. Bei rezidiver bzw. weiterer Zustandsverschlechterung spielen auch
persönlich bedeutsame Ereignisse mit hinein, z. B. Geburtstage, die mit

dem Operationstermin komplex zusammenhängen. In 20% der Fälle lag
die Operation entweder im Geburtstagsmonat der Patientinnen oder
aber 6 Monate früher/später. Nahezu 70% der Metastasen wurden als

Spätfolge von Operationen ausgemacht, ca. 3 Monate früher/später als
der offenbar kritischere Monat.
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4. Bei etwaigen Neumanifestationen kam ein anderer systematischer Ef
fekt zum Tragen. Bei Operationen im oder in der Nähe des Geburtsmo
nats betrug die Latenz der zweiten Diagnose im Mittel 19 Monate; im
Mittel 48 Monate bei Operationen 6 Monate vor oder nach dem Ge
burtsmonat. Das Ergebnis ist bei der ursprünglichen Knoten-negativen
Gruppe am deutiichsten.

5. Nach russischen Untersuchungen hing ein „Unruhe-Syndrom" bei

psychiatrischen Patienten mit der Polarität des interplanetarischen Ma
gnetfeldes zusammen (IMF, im Sonnenwind mitgefuhrt). Die Rohdaten
wurden für Neuauswertungen zur Verfügung gestellt und zeigten, daß
höher skalierte Unruhe vor allem an magnet-positiven Tagen auftrat.

6. In weiteren Untersuchungen mit den Operationsfolgen, die auch
durch die oben gemachten Resultate angeregt wurden, waren Neudia
gnosen häufiger, wo von ca. 8 Tagen bis einen Tag vor der Erstoperation

negative IMF-Polarität typischer gewesen war. Die bei allen unorthodo
xen Ergebnissen besonders wichtige Reproduzierbarkeit ist in gewissem
Umfang gegeben, insofern beide Lymphbefallkategorien gleichartige Er
gebnisse aufwiesen. Außerdem fand sich der Negativ„buckel" der vor
operativen Woche bei den ungünstigen Verläufen in allen vier Jahreszei
ten der sechs Operationsjahre.
b)Deutung

Die hier zuammengefaßten Untersuchungen weisen, nach WENDT, ge
wisse ParaUelen mit anderen Arbeiten auf, die insbesondere eine mögli

che elektromagnetische Vernetzung zum Thema haben. Hier wie auch
bei solchen anderen ist die scheinbar völlig unzureichende und unplau
sible energetische Basis die wesentliche Anomalie. Die Feldstärken lie
gen nahe am Umwelt- bzw. Störpegel. Anstelle von Mikro- und Millitesla,
wo biologische Auswirkungen zunehmend bekannt geworden sind, geht
es hier scheinbar um Nanotesla oder wenig darüber. (Das Erdfeld liegt
um 50 Mikrotesla, 0.5 Gauß). Die theoretische Deutung und Einord

nung in den derzeit gültigen biowissenschaftlichen Rahmen - immer an
genommen, solche Ergebnisse seien ausreichend stabil - erscheinen
einstweilen sehr problematisch.
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10. Parapsychologie

Über den gegenwärtigen Stand der Parapsychologie und deren Perspek
tiven sprach Prof. Robert L. MORRIS, der Inhaber des Lehrstuhles für
Parapsychologie in Edinburgh, Schottland.
ä)Definition

MORRIS definiert Parapsychologie als die „Untersuchung anscheinend
neuartiger Kommunikations- oder BeeinflussungsmögÜchkeiten 2wischen Organismen und Umwelt". Eine solche Kommunkation wird häu
fig als PSI oder parapsychische Fähigkeit bezeichnet. Erfolgt die Wirkung
von der Umwelt auf den Organismus, spricht man von „außersinnlicher
Wahrnehmung" oder ASW, die in die Kategorien Telepathie, Hellsehen,
Präkognition und Retrokognition unterteilt wird. Hat es den Anschein,
als erfolge die Wirkung vom Organismus auf die Umwelt, ist von Psychokinese oder PK die Rede.

b)Forschungsprojekte
Das Verständnis für solche Phänomene wird gegenwärtig durch drei For
schungsrichtungen vertieft.
So ist das Team von MORRIS erstens dabei, ein wesentlich umfassen
deres Verständnis dafür zu entwickeln, wie bereits bekannte Kommuni

kationsmöglichkeiten fünktionieren und wie sie mißverstanden bzw.
ßllschlicherweise für neuartig gehalten werden können. Darunter fallen
bessere Modelle dafür, wie Selbsttäuschungen und Täuschung durch ab
sichtliche Betrüger (Pseudo-Medien)zustande kommen können.
Zweitens haben neuere Forschungsergebnisse und Meta-Analysen von
Gruppen zusammengehörender Untersuchungen stärkeres Beweismate
rial denn je dafür geliefert, daß es dabei in der Tat um echte parapsychi
sche Fähigkeiten geht. Spezifische Muster im experimentellen Datenma
terial weisen darauf hin, das sich ASW mit größerer Wahrscheinlichkeit
bei solchen Personen beobachten läßt, die schon über frühere Erfahrun

gen dieser Art verfügen, und zwar unter solchen Bedingungen, bei
denen äußere und innere Störungsquellen weitgehend ausgeschaltet
sind. Eine Rückmeldung der Ergebnisse an die Versuchspersonen und

dynamische Qualitäten des Zielmaterials scheinen die Ergebnisse zu be
günstigen. Für den PK-Bereich sind bisher weniger solcher Muster regi
striert worden, obwohl jetzt feststeht, daß Experimente mit ZufaUszah-
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lengeneratoren zwar schwache, aber konsistente positive Ergebnisse er
zielt haben - und zwar anscheinend unabhängig von den methodologi
schen Meriten des jeweiligen Experiments
Das dritte Gebiet, auf dem sich ein Fortschritt zeigt, obwohl er sehr
viel langsamer ist als auf den beiden anderen und weitgehend von jenen
abhängig, ist ein wachsendes Verständnis dafür, welche sozialen Auswir
kungen eine Lösung der Kontroverse um die Parapsychologie haben
wird - Auswirkungen, die sowohl in psychohygienischer wie auch in
mehr philosophischer bzw. praktischer Hinsicht zu suchen sind.

c) Unterschwellige und außersinnliche Wahrnehmung
Was schließlich die konkreten Untersuchungen betrifft, so berichtete die
Mitarbeiterin von R. MORRIS, Caroline A. WATT, über „Abwehrbereit

schaft und Psi: Die Beziehung zwischen unterschwelliger und außer
sinnlicher Wahrnehmung".
In einem typischen Experiment zur unterschwelligen (subliminalen)

Wahrnehmung bekommen die Versuchspersonen einen Reiz (Stimulus)
präsentiert, der so schwach ist, daß sie angeben, ihn nicht wahrgenom
men zu haben. Dennoch gibt es empirische Hinweise, daß der subhmi-

nale Reiz sehr wohl verarbeitet, d. h. daß auf ihn unbewußt reagiert wer
de. Zudem gibt es eine Reihe von Forschungsansätzen, in denen indivi
duelle Reaktionen auf subliminal dargebotenes, emotionales und neu
trales Reizmaterial untersucht wurden. Eines ihrer Ergebnisse ist, daß

bestimmte Versuchspersonen, die als „wahmehmungsabwehrend" be
zeichnet werden, für ihre Reaktion länger brauchen, wenn Ihnen subli
minal ein eher emotional besetzter Reiz (verglichen mit einem neutra

len) präsentiert wird; andere Versuchspersonen,„wahmehmungsbereit"
genannt, reagieren dagegen sofort auf einen emotionalen Reiz dieser
Art.

Die parapsychologische Forschung befaßt sich daher schon lange mit

Ähnlichkeiten zwischen subliminaler und außersinnlicher Wahrneh
mung (ASW). Am systematischsten wurde dieser Zusammenhang mit Hil
fe des "Defensive Mechanism Test"(DMT)- ein Test, der auf der Annah
me unbewußter Abwehrmechanismen beruht - untersucht: Dabei steht

die Frage im Vordergrund, inwieweit Trefiferleistungen bei einer
ASW-Testaufgabe mit individuellen DMT-Testergebnissen der Versuchsper
sonen zusammenhängen. Erlendur HARALDSSON und Martin JOHNSON

haben eine Vielzahl solcher Untersuchungen durchgeführt. Der DMT
stellt ein projektives Testverfahren dar, das auf subliminal dargebotenen
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Reizen basiert, die von den Versuchspersonen als ,bedrohlich' empfun
den werden; mit seiner Hilfe soll es möglich sein, Personen mit einer
hohen Wahrnehmungsabwehr von solchen mit einer geringen zu unter
scheiden. Bei bisherigen DMT-ASW-Experimenten hat sich wiederholt ge
zeigt, daß Versuchspersonen, die hohe DMT-Abwehrwerte haben, eher
unterzufällige ASW-Ergebnisse erzielen, während Versuchspersonen mit
geringen DMT-Abwehrwerten eher überzufällige ASW-Trefferzahlen auf
weisen.

Diese Ergebnisse legen nach WATT den Schluß nahe, daß der DMT
(oder auch andere Verfahren zur Messung der Abwehrbereitschaft) ein
wertvolles Forschungsinstrument in der Parapsychologie darstellt. Mit
seiner Hilfe lassen sich mögliche Bedingungszusammenhänge zwischen
Situationen, Reizmaterial, Kognitionen oder Persönlichkeit untersuchen
einschließlich der Frage, wie diese Faktoren Richtung und Ausprägung
der jeweiligen ASW-Leistungen der Versuchspersonen beeinflussen. Von
einer Vertiefung dieses Wissens für solche Zusammenhänge erwartet
man den Zugang zu einer gezielten Planung, mit deren Hilfe sich
FSl-Trefferleistungen stabilisieren und verbessern lassen.
Da das DMT-Verfahren eine Reihe von Schwierigkeiten beinhaltet, hat
WATT unter Rückgriff auf subliminale Wahrnehmungstechniken ein
neues Maß für Abwehrbereitschaft und Wachsamkeit (Vigilanz) entwikkelt, das viele mit dem DMT verknüpfte Schwierigkeiten zu überwinden
scheint. Experimentell hat sich gezeigt, daß dieses Maß eine Vorhersage
darüber gestattet, wie die Korrelation zwischen Wahrnehmungsbereit
schaft und -vigilanz auf der einen und ASW-Treffern auf der anderen Sei
te ausfällt. WATT konnte die Ergebnisse der DMT-ASW-Experimente konzeptuell wiederholen und ein Forschungsinstrument einfuhren, das bei
der weiteren Untersuchung der Beziehungen zwischen subliminaler
und außersinnlicher Wahrnehmung gute Dienste leisten sowie Hinweise
für eine weitere Optimierung der Bedingungen für erfolgreiche ASW-Lei
stungen geben kann.

d) Theoretische Modelle

Was schließlich die Deutung der experimentellen Befunde der Parapsy
chologie betrifft, so sind zur Zeit vor allem folgende Modelle im Ge
spräch:
- Observational Theories (OT): Beobachter-Theorien,
- Intuitive Dating Sorting (IDS): Intuitives Daten-Selektions-Modell.
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Eine kritische Übersicht über die "Observational Theories" (OTs) gab
DDr. Walter von LUCADOU unter dem Thema: „Ist das Leben der Schrö-

dingerschen Katze ein paranormales Phänomen?" Nach v. LUCADOU ist
die Konferenz über „Quantenphysik und Parapsychologie", die 1974 in
Genf stattfand, als die Geburtsstunde einer Klasse von theoretischen

Modellen anzusehen, die später als "Observational Theories" (OTs) be
zeichnet wurden. Trotz einer Reihe von typischen Gemeinsamkeiten,
unterscheiden sich diese Modelle vor allem in bezug auf ihre unter
schiedlichen empirischen Voraussagen. Jedes dieser Modelle wurde ex
perimentell getestet, doch wurde ein systematischer Vergleich aller OTs
bisher noch nicht unternommen.

Grundsätzlich gehen alle OTs von der Annahme aus, daß die paranor

malen Phänomene den Gesetzen der Physik nicht prinzipiell widerspre
chen, sondern lediglich als „schwache Verletzung" der bestehenden phy
sikalischen Theorien angesehen werden müssen. In jedem Fall kann ein
"Korrespondenzprinzip" formuliert werden, das ein Kriterium dafür lie
fert, unter welchen Bedingungen die „normale" Physik verlassen wird.
Eine weitere Charakteristik der OTs besteht in der herausragenden Be
deutung des „Beobachters", der die paranormalen Phänomene durch
seine Beobachtung „antriggert". Daher ist das Feedback, das dem Beob
achter zur Verfügung steht, von größter Bedeutung. Schließlich wird in
allen OTs angenommen, daß paranormale Effekte nur bei „echten Zu
fallsprozessen" auftreten können.
Im einzelnen befaßte sich v. LUCADOU mit folgenden Modellen:
1. Zwei unterschiedliche „mathematische Modelle" von H. SCHMIDT (I
und II);
2. das quantenphysikalische Modell von E. H. WALKER und dessen Erwei
terung von R. D. MATTUCK;

3. das hierarchische Modell von J. M. HOUTKOOPER;

4. das quantenpsychologische Modell von R. JAHN;

5. das sogenannte „Intuitive Daten-Selektions-Modell" (IDS) und schließ
lich

6. das „Modell der Pragmatischen Information" (MPI).
Für die Parapsychologie sind vor allem die Voraussagen dieser konkur
rierenden Modelle hinsichtlich folgender Fragen von Interesse:

1. Welche Phänomene können erklärt werden? (Phänomenologische
Spannweite der Modelle);
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2. Können auch makroskopische Effekte beschrieben werden? (Größe
und Reichweite paranormaler Effekte);
3. Kann das Modell die sogenannte Elusivität paranormaler Effekte er
klären? (Zuverlässigkeit der Effekte);
4. Können paranormale „Fähigkeiten" erlernt oder trainiert werden?
(Praktische Anwendung paranormaler Effekte).

11. Nahtod-Erfahrungen (Near-Death-Experiences = NDE)
Mit dem Thema Nah-Tod-Erfahrungen befaßte sich Dr. Michael SCHRÖDTER-KUNHARDT, der das ganze Thema auch filmisch illustrierte. Nahtod-

Erfahrungen werden bekanntlich von allen Kulturen berichtet, wenn

auch in z. T. unterschiedlicher Gestalt. Ihr Auftreten ist unabhängig von
Geschlecht, Alter, Beruf und Religiosität des Betroffenen. Sie treten
grundsätzlich in realer oder nur erwarteter unmittelbarer Todesnähe

auf, wobei der Umfang der Erfahrung mit der Todesnähe korreliert. Sie

kommen bei ca. 10 bis 50% aller Nahtod-Situationen vor. Aufgrund ihres
traumhaften und dissoziativen Charakters sowie einer zur Amnesie prä
disponierenden Temporallappenbeteiligung ist, nach SCHRÖDTER-KUNHARDT,jedoch von einer deutlichen Vergessensquote auszugehen.
In westlichen (vor allem christlich orientierten) Staaten bestehen die
Nahtod-Erfahrungen zumeist aus ähnlichen Elementen; dabei kommt es
u. a. zu einer Außerkörperlichen Erfahrung (AE), bei welcher der Erle
bende seinen sterbenden Körper und die Umgebung - zumeist von

oben - beobachtet. Diese überwiegend optischen Wahrnehmungen kön
nen in vielen Fällen auch verifiziert werden und sind als Außersinnliche

Wahrnehmung (ASW) zu erklären. In ca. 0- 25% der Fälle treten negati
ve Nahtod-Erfahrungen auf, bei denen der ,jenseitige' Bereich den

christlichen Fegefeuer- oder Höllenvorstellungen entspricht. Dabei gibt
es kein sicheres Kriterium, das zu diesen negativen Nahtod-Erfahrungen
prädisponiert.

Diese Erfahrungen hatten immer religionsgründende oder -verstärken
de Auswirkungen. Bei den modernen, zuvor eher areligiösen Nahtod-Er

fahrungen kommt es dabei durch positive wie negative Erfahrungen zu
einer nahezu hundertprozentigen Abnahme der Angst vor dem Tod und
zu einer ebensogroßen Zunahme des Glaubens an ein Leben nach dem

Tod. Gleichzeitig stellt sich eine deutliche Intensivierung spiritueller
Werte ein, die jedoch deutlich von der Höhe der jeweiligen Religion
(und Kultur) geprägt sind.
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Insgesamt deuten, nach SCHRÖDTER-KUNHARDT, die Forschungsergeb
nisse darauf hin, daß die Nahtod-Erfahrung im Gehirn biologisch ange

legt ist und im Sterben abgerufen wird. Tatsächlich konnten einzelne
NDE-Elemente wie der Lebensfilm oder die Außerkörperliche Erfahrung

(AE) durch Elektrostimulation (und epileptische Anfälle)) des rechten
Schläfenlappens ausgelöst werden. Auch Halluzinogene (wie LSD kön
nen unter optimalen (d. h. religiösen) Bedingungen viele NDE-Elemente
und auch ihre Auswirkungen reproduzieren. Im Rahmen der psycholytisch / psychedelischen Therapie wurden sie deswegen mit großem Er
folg bei schweren psychiatrischen Störungen eingesetzt. Wahrscheinlich
sind dann auch körpereigene Halluzinogene (und Endorphine) an die
ser Erfahrung beteiligt.

Dennoch sind zumindest einige NDE-Elemente wie Lebensfilm, AE und
ASW keine Halluzinationen; physiologische Auslöser oder Korrelate kön
nen ebensowenig wie psychologische Theorien etwas über die Realität
dieser Erfahrungen aussagen. Auch sind NDEs weder Ausdruck einer

psychischen Störung noch einer besseren Imaginationsfahigkeit oder ei
ner entsprechenden Vorinformation des Erlebenden. Des weiteren sind
NDEs kein Wiedererleben der Geburt oder bloße Wunscherfüllung. Ins

gesamt zählen positive und negative NDEs zu den wichtigsten und heil
samsten menschlichen Erfahrungen überhaupt. Sie decken, nach
SCHRÖDTER-KUNHARDT, einen bei jedem Menschen vorhandenen We
senskern und die nur aus der Parapsychologie bekannten außersinnli

chen Fähigkeiten des Gehirns auf. Deren Aktivation gerade kurz vor

dem biologischen Tod ist für SCHRÖDTER-KUNHARDT in ihrer Transzen
denz von Raum, Zeit und Materie ein deutlicher Hinweis auf die Un
sterblichkeit der menschlichen Seele - und auf die Bedeutung sowie
den unterschiedlichen Wert der Religionen.

12. Schlußbemerkung

Die angeführte kurze Zusammenfassung der reichhaltigen Thematik die
ser Ersten Europäischen Tagung der SSE, die neben meinen Aufzeich
nungen vor allem dank der vorzüglichen Unterlagen so sachlich erfol
gen konnte, zeigt, daß die Grenzgebiete der Wissenschaft das eigentli
che Salz der wissenschaftlichen Forschung bilden. Die von Prof. Dr. Ge

rald L. EBERLEIN, München, gemachte Gegenüberstellung von Schulwis
senschaft und Parawissenschaften, wobei er letztere als deviante, alter
native Wissensformen bezeichnet, erweckt den Eindruck, als ob For-
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schung in den Grenzgebieten der Wissenschaft minderwertiger sei. Im
Grunde kommt es allein darauf an, wie methodisch sauber gearbeitet
wird. Hier haben die Vortragenden mit den sogenannten etablierten
Wissenschaften vollkommen gleichgezogen, wenngleich der anvisierte
Gegenstand nicht immer gleich greifbar war.
So hat die Erste Europäische Tagung der "Society for Scientific Exploration" (SSE) einen echten Beitrag zum besseren Verständnis der Grenz
gebiete der Wissenschaft in Europa geleistet, wenngleich die ofifizielle
Wissenschaft der Tagung noch zur Gänze fernblieb - allerdings nicht so
sehr aus Desinteresse denn aus „Standesangst".
Den Veranstaltern gilt daher ein besonderer Dank für Mut, Inhalt und
Bemühen.

Zusammenfassung

Summary

In Zusammenfassung der Vorträge auf der
ersten europäischen Tagung der Societyfor

Summarizing the lectures held at the first

Scientific Exploration (SSE) wurden folgen

European Conference of the Society for
Scientific Exploration (SSE), the following

de Themen behandelt: Protoanomalistik,
Kosmische Einflüsse, Erdbeben, Getreide
kreis-Phänomene, Kugelblitze, Wünschelru

topics were put up for discussion: protoanomalistics, cosmic influences, earthquakes,
crop-circle phenomena, ball lightning,

tenexperimente, UFOs, Muttermale und Ver

dowsing experiments, unidentified Aying

storbene, Krebs und Magnetfelder, Perspek
tiven der parapsychologischen Forschung
und Nahtod-Erfahrungen.

objects, birthmarks in reference to persons
already died, magnetic fields and cancer,
perspectives of parapsychological research
as well as near-death experiences.

Astrologie
Erdbeben

Astrology
Earthquakes
Luminous phenomena
Crop circles

Lichterscheinungen
Getreidekreisphänomene
Kugelblitze
Wünschelrutengehen

Ball lightning

UFOs

Dowsing

Muttermale / Verstorbene

UFOs

Krebs / Magnetfelder

Birthmarks / the deceased

Parapsychologie

Cancer / magnetic fields
Parapsych ology
Near-death experiences

Nahtod-Erlebnisse
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