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GIORGIO GAGLIARDI

DIE ERSCHEINUNGEN/VISIONEN VON GIMIGLIANO^
Dr. Giorgio Gagliardi, geb. 1934; Doktor der Medizin und Chirurgie sowie
Ausbildung in klinischer und experimenteller Hypnose und Hypno-Psychotherapie; Vizedirektor von „Lombardia deH'Esprimersi" (experimenteller
Verein zur Selbstmordverhütung); Vizedirektor des „Centro Studi e Ricer-

che suUa Psicofisiologia degli Stati di Coscienza" (Studien- und Forschungs
zentrum zur Psychophysiologie der Bewusstseinszustände); Direktor der
Abteilung für Psychologie und transkulturelle Verhaltensformen des Cen

tro Ricerche Vallassinesi von Asso/Como; Unterricht an Spezialinstituten
für Hypno-Psychotherapie; Forschungstätigkeit im Bereich der veränderten
Bewusstseinszustände; Oberarzt des Militärkorps des italienischen Roten
Kreuzes.

Autor bzw. Mitautor mehrerer Publikationen zu Psychophysiologie und
Transkulturellem Verhalten.

1. Einleitung

Das Interesse am Erscheinungszyklus von Gimigliano wurde angeregt
durch die Lektüre des Buches von J. BOUFLET und P. BOUTRY, Un segno
nel cielo^ (Ein Zeichen am Himmel). Dort steht auf S. 358, dass der über
natürliche Charakter des Zeichens in Fatima (gemeint ist das Sonnenwun
der) durch fünf Fakten belegt sei:

a) Das Phänomen vmrde von den Sehern vorausgesagt;
b) es wurde von allen Anwesenden beobachtet;

c) es war weit über den Erscheinungsort hinaus sichtbar;
d) die Augenzeugen empfanden bei seinem Anblick ein Gefühl der
Ohnmacht vor der Transzendenz Gottes;

e) es hatte etwas zu bedeuten bzw. verlieh dem Erscheinungszyklus
den Nimbus des Göttlichen.

Bis heute finden sich diese fünf wichtigen und für eine eingehende Be
schäftigung unterscheidenden Faktoren außer beim Fatima-Phänomen

1 Der vorliegende Beitrag ist eine Übersetzung von Le apparizioni/visioni di Gimigli
ano, erschienen in: La Ricerca Psichica, Studi sulla Soprawivenza, sulla Soprawivenza
e sul Sacro, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali Pisa, Roma 9(2002) 1.
2 J. BOUFLET/P. BOUTRY: Un segno nel cielo (1999).
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nur noch bei drei marianischen Erscheinungszyklen innerhalb Italiens:
Ghiaie di Bonate, Gimigliano und Acquaviva Platani.
Weiters liest man bei BOUFLET/BOUTRY, dass das Phänomen [in Gimig
liano] von Tausenden von Menschen beobachtet wurde, auch an so ent
fernten Orten wie Loreto, Fermo, San Benedetto del Tronto oder Porto

d'Ascoli, wo man auf die Erscheinung laut Aussagen deshalb aufmerksam
wurde, weil die umgebende Natur, die Häuser und die Bäume zeitweise in

ein regenbogenfarbenes Licht getaucht schienen.^
Bedeutsam ist also das paranormale Phänomen, zumindest unter dem
Blickwinkel der Voraussicht oder Präkognition. Daher ist es notwendig,
sich mit diesen Erscheinungsorten von einem psychodynamischen, psychophysiologischen und paranormalen Standpunkt aus zu befassen, zumal ei
ne eventuell religiöse Komponente außerhalb der Kompetenz des Verfas
sers liegt.

Die drei genannten Orte waren Epizentren aufeinander folgender mut
maßlicher Erscheinungszyklen und wurden auch von anderen Visionä
ren/Sehern (der zweiten, dritten, vierten Generation) aufgesucht, die mit
dem ersten Zyklus in keiner Verbindung standen. Eigentlich sind diese
Personen völlig bedeutungslos. Sie wirken sich auf eine umsichtige und
objektive Beurteilung der Spontaneität bzw. des Epizentrums des Phäno
mens geradezu nachteilig aus. Wie immer bei solchen Erwartungshaltun
gen treten sog. „Experten" auf den Plan (vor allem wenn es sich um über
natürliche Ereignisse handelt), die besondere Kräfte ins Treffen führen
und bereits Bewertungen über künftige Geschehnisse abgeben; sie scha

ren Anhänger um sich, forcieren bestimmte Verhaltensmuster oder pseu
doreligiöse bis primitiv-religiöse Techniken, deren Bilder sie heraufbe
schwören, übernehmen die Rolle eines Gurus, holen andere Visionäre/Se

her an den jeweiligen Ort des Geschehens, um bestimmte Erfahrungen
noch weiter zu vertiefen oder dem Ganzen den Stempel der Echtheit/Zu
verlässigkeit aufzudrücken. P. A. GRAMAGLIA spricht hier treffend vom
sog. „Erscheinungstourismus
Der französische Psychiater Beausmont^ behauptet hinsichtlich der Zu
nahme an Marienerscheinungen, dass sich solche Visionen wie anstecken
de Krankheiten verbreiten würden; es gebe jeweils ein Epizentrum, um
das herum sich durch „emotionale Ansteckung" weitere solcher Zentren
bilden und zunehmend expandieren. Derzeit grassiere die neue Form von
3 Dies., ebd.

4 P. A. GRAMAGLIA: Maria Valtorta (1985), S. 7.

5 G. SACCO: I giochi della mente (1994).
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emotionaler Ansteckung unter den Visionären, die von einem Erschei
nungsort zum andern pilgern, um Informationen auszutauschen, neue In
struktionen entgegenzunehmen, sich bekannt zu machen oder wieder ins
Gedächtnis zu rufen, um alle möglichen Botschaften zu verkünden oder

auch nur, um zu diskutieren, wer die meisten Erscheinungen hat.
a) Gimigliano, 1948

Mit Gimigliano (1948) hingegen verhält sich das völlig anders. Die Charakteristika sind hier viel spontaner, besitzen mehr Tiefe und zeichnen sich

durch Konnotationen aus, die selbst von Experten wie den oben genann
ten als „außergewöhnlich" anerkannt werden. Sie sind zwar gemischt mit
Widersprüchlichkeiten - Erscheinungen, die vorausgesagt werden, dann
aber nicht stattfinden; Lichtwesen, hinter denen der Teufel vermutet wird,
- doch gehört das nun einmal zum Repertoire von dergleichen Phänome
nen. Die betroffene Person fungiert sozusagen als analoger Transformator
bestimmter Reize, die u. U. aus der eigenen Vorstellungsweit kommen
(Bild, Stimme). Eben diese Reize werden im kulturellen Kontext modifi

ziert und praktisch als Entartung der mentalen Konditionierung hinge
stellt. So erfolgten beispielsweise die Befragungen der kleinen Anita durch
„Gelegenheitsexperten" und nicht durch offiziell ernannte Sachverständi

ge. Von daher wird auch verständlich, dass ein solcher Psychoterror, eine

derartige Überbeanspruchung und vor allem Konditionierung einer
13-Jährigen nicht gerade zu deren geistigen Reifung beitragen, sondern

sie vielmehr veranlassen, sich gegen die ständigen Übergriffe von an
maßender Besserwisserei psychologisch zur Wehr zu setzen.

Der Verf. hat bereits des öfteren darauf hingewiesen, welcher Gefahr
die Betroffenen ausgesetzt sind und wie sehr sie gegen die unkontrollierte
Sensationsgier von Leuten geschützt werden müssen, die sich hinter Be

sitztum, Beruf, einer staatlichen oder kirchlichen Autorität verschanzen,

unaufgefordert mit Urteilen um sich werfen oder sich als sachverständige
Ermittler aufspielen, während sie etwas völlig anderes bezwecken.
b)„Echte" und „falsche" Experten

Doch werden aus der Geschichte der Erscheinungen so gut wie keine Leh
ren gezogen. So wurde vor einigen Jahren die siebenjährige Adelaide Roncalli, die Seherin von Ghiaie di Bonate, von einem Priester namens Don

Cortesi mittels Ohrfeigen und Androhung von Höllenvisionen nach sechzehnmonatiger Befragung dazu genötigt. Folgendes zu Papier zu bringen:
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„Es stimmt nicht, dass ich die Madonna gesehen habe, ich habe gelogen,
ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich habe nicht den Mut gehabt, die
Wahrheit zu sagen, aber dann habe ich alles Don Cortesi erzählt. Und
jetzt schäme ich mich für meine Lügen."
Der Psychologe und Rektor der katholischen Universität von Mailand, P.
Gemein, der vom Bischof von Bergamo mit einer wissenschaftlichen Stu
die über Adelaide Roncalli beauftragt wurde, schließt seinen Bericht fol
gendermaßen: „Nachdem sich herausgestellt hat, dass A. ein gesundes,
normales Mädchen ist und krankhafte Persönlichkeitsstrukturen oder Ab

normitäten bei ihr auszuschließen sind, kann bestätigt werden, dass die
behaupteten Visionen von Ghiaie der Wahrheit entsprechen und nicht das
Produkt einer Geisteskranken bzw. das Resultat von Suggestionen sind."
P. Petazzi, Beauftragter des Bischofs von Bergamo, kritisiert 1945 die
Haltung Don Cortesis entschieden, der sich selbst zum einzigen Schieds
richter über die Erscheinungen von Ghiaie ernannt hatte, wenn er
schreibt: „Die Untersuchungen Don Cortesis bieten verantwortungsbewussten Menschen keinerlei seriöse Gewähr und zeigen, wie notwendig es

ist, dass ihm der Fall zur Gänze entzogen und wirklich normalen und kom
petenten Personen übertragen wird..." Don Cortesi zieht sich daraufhin
nicht etwa zurück, sondern kritisiert den Bericht P. Gemellis seinerseits

als inkompetent, wobei er den Psychologen mimt.®
Im Februar 1958 empfing Papst Pius XII. Rekruten aus Ghiaie mit der
Frage: „Woher kommt ihr?" - „Wir stammen aus Ghiaie in der Provinz

Bergamo." Darauf der Papst: „Wo die Madonna erschienen ist? Betet zur
Madonna, sie hat es nötig! Ich empfehle euch die Madonna von Ghiaie."^

Ghiaie di Bonate ist einer von den drei eingangs erwähnten Orten, die
mit Fatima verglichen werden - wo also Phänomene auftraten, die zumin

dest der Welt des Paranormalen zuzurechnen sind und die von kompeten
ten kirchlichen Autoritäten, wie den o.g. Autoren, unter die mehr als 300
untersuchten Fälle eingereiht wurden.
c) Garabandal

Der Dominikaner M. LAFFINEUR®, ehemaliger Vikar von Beauraing in
Belgien und Mitglied der Untersuchungskommission zu den dortigen Ma6 A. BALLINI: Una fosca congiura contro la storia (1954), S. 103ff.
7 A. BALLINI: L'inutile e falsa questione storica delle apparizioni del 1944 - Fatima e
Ghiaie (1971), S. 145.

8 M. LAFFINEUR: L'etoile dans la Montagne (1974), S. 120ff.
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rienerscheinungen, die 1933 von der Kirche anerkannt wurden, interes
sierte sich dreißig Jahre später für die Erscheinungen von Garabandal
(1961), wobei er ebenso seriös und methodisch vorging wie seinerzeit in
Beauraing, als die Befragungen der Seher in Gegenwart qualifizierter

Sachverständiger, Ärzte und Psychiater stattfanden (die manchmal zu
Hunderten anwesend waren - das klingt zwar absurd, ist aber in Chroni
ken und Akten so vermerkt).

Nachdem er Bischof Msgr. Beitia um Erlaubnis gefragt hatte (1962),
den Geschehnissen von Garabandal beiwohnen zu dürfen - der Bischof

stimmte zu und verlangte einen diesbezüglichen Bericht -, galt sein Inter
esse Sehern und Phänomenen gleichermaßen.

Mitglieder der Kurie von Santander verhinderten allerdings eine direkte
Berichterstattung an den Bischof. Den Intrigen eines jungen Kanonikers
war es zu verdanken, dass der Bericht schließlich dem kirchlichen Tribu

nal übergeben wurde. Am 24. 6.1965 erschien LAFFINEUR vor der Kom
mission. Es war dies kein reguläres Verfahren mit Präsident, Beisitzer,
Staatsanwalt und Gerichtsschreiber; weder das einleitende Gebet zum Hl.

Geist fand statt noch wurde der Schwur vor Gott geleistet:
- Die Befragung erfolgte ausschließlich durch den Kurienkanzler im
Restaurant, das dieser als Ort für die Zusammenkunft gewählt hatte.
- Sie dauerte vier Stunden.

- Sie wurde nicht in der Sprache Laffineurs, Französisch, sondern auf
Spanisch durchgeführt.
- Der Kanzler unterzeichnete die schriftlichen Protokolle, die sich Laf-

fineur zu unterschreiben weigerte, in dessen Namen. Aufgrund der
Einseitigkeit der Aussagen bezeichnete P. Laffineur das Verhalten
der Kurie und der Kommission von Garabandal ihrem Bischof ge
genüber als „infam".

P. LAFFINEUR verteidigt die „wissenschaftliche Herangehensweise" an die
Phänomene, wo die „Untersuchungsorgane" in der Materie wirklich kom

petent sein müssen, wo nicht von Ärzten ein theologisches Urteil und von
Theologen die Beurteilung der physiologischen Reaktionen oder des Ner
vensystems verlangt wird.^

9 Ders., ebd., S. 21.
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2. Technische Skala

Folgende Tabelle, die bereits bei der Untersuchung anderer Erscheinungsfälle angewendet wurde, ist der methodologische Versuch einer Klassifika
tion der vorherrschenden bildhaften Vorstellungen (oder Reize unter
schiedlichster Herkunft), mit denen die betreffende Person konfrontiert
ist. Die verwendete Nomenklatur ist dem Psychologen wohl bekannt, weil
mit ihrer Hilfe der projektive Persönlichkeitstest (Rorschach) gedeutet
wird. Ein Fachmann kann damit über die Bilder, welche der/die Betref

fende vorgibt zu sehen, Klarheit gewinnen; zudem kann auf diese Weise
die statistische Gruppierung solcher Phänomene grundgelegt werden.
FB
Fb

FFB
A

Wahrnehmung klarer Formen mit Bewegung
Wahrnehmung klarer Formen mit teilweiser Bewegung nur eines
Körperteils
Wahrnehmung klarer Formen mit Bewegung plus akustische
Wahrnehmung
Wie Fb, zusätzlich akustische Wahrnehmung
Wahrnehmung eines großen Körperdetails (Hand, Arm, Brust
usw.)
Wahrnehmung mittelgroßer und kleiner Details (Füße, Finger)
Tastwahmehmung bzw. auf das körperliche Befinden bezogene
Wahrnehmung
Wahrnehmung von Form, Farbe und Bewegung
Rein akustische Wahrnehmung

HH

Menschliche Gestalt

Hh

Nicht-menschliche, jedoch vermenschlichte Gestalt: Engel u. Ä.

HHH

Mehrere menschliche Gestalten

Om

Gegenstände, z. B. ein Schwert u. Ä., zum Schutz gegen die Vision

FBA
FbA
FD
Fdd
Ft

Ogeom Physische Objekte, wie die sich bewegende Sonne, plötzliche Licht
erscheinungen

3. Auflistung verschiedener Phänomene

Auch die folgende Tabelle mit den wichtigsten Phänomenen während des
Erscheinungszyklus liest sich kurz, ist aber um ein paar bedeutende Fak
ten ergänzt, so dass man über das Geschehene sofort Klarheit gewinnt. Sie
kann anschließend modifiziert und für wissenschaftlich-statistische Zwe

cke verwendet werden; zudem dient sie zu einem besseren Verständnis

der Ereignisse.
- Anita, 13 Jahre alt, besucht die 4. Klasse Volksschule.
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Die Erscheinung kündigt sich innerlich an (undefinierbares Gefühl in
der Brust), beschleunigter Gang zur Grotte, eine Art ekstatisches Gehen
wie in Garabandal oder Medjugorje.
Die Erscheinung gibt ihr nächsten Kommen im Voraus bekannt.
Verlangsamtes Kreuzzeichen zum Zeitpunkt der Erscheinung (bekreu
zigt sich zum zweiten Mal) bzw. Eintreten in den modifizierten Bewusstseinszustand.

3.-11. April 1948: am Beginn der (fünfmaligen) Erscheinung jeweils

Engelsvision (kleiner, hübscher, strahlender Engel), Aufforderung zum
Gebet.

Die Erscheinung sagt anfänglich nichts über ihre Identität, erst am drit
ten Sonntag im Mai.

18.-23. Mai 1948: Vision der Madonna (23-mal) mit vier Engeln (unter
denen sich auch jener vom April befindet).

Dauer der letzten Erscheinung: 52 min (durchschnittlich 40-60 min).
Orthosympathische Hyperaktivität während der Vision erhöht (180'),
vorherige Kontrolle (ekstatische Trance?) sowie Hyperextension des
Kopfes (Bemerkung Dr. Pascalis vom 17. 5. 48).
Mitteilung von sechs Geheimnissen (je drei von der Madonna und vom
Engel); eine Zeitung schreibt von noch mehr Geheimnissen, die bei ei
ner anderen Gelegenheit mitgeteilt worden seien.

Die Erscheinung wartet bereits an der Grotte; tritt im Folgenden aus
der Grotte, nimmt dabei an Größe jeweils zu; die Grotte verschwindet,
alles ist in Licht getaucht.
Die Erscheinung lässt durch Anita mitteilen, dass Sie die Schmerzens
mutter sei.

An bestimmte Personen werden Blumen verteilt.

Anita trägt bei ihrem Gang zur Grotte auf Wunsch der Erscheinung ein
weißes Kleid.

Es liegen Briefe für die Erscheinung bereit, die das Mädchen dieser
übergibt.

Für 17. Mai, 17.30 Uhr, wird ein großes, für alle sichtbares Zeichen an

gekündigt: Erscheinung der Madonna auf dem Vorplatz, zum Gebirge
hin ein Sonnenphänomen, Vision von vier kleinen Engeln.
18. Mai: Dauer des Sonnenphänomens: 210 min.
Vision einer leuchtenden Hand.

Zweite Ankündigung für 19. Mai, 17.30 Uhr: zweites Sonnenphänomen
(dauert wenige Minuten).

23. Mai, 17.00 Uhr: drittes Sonnenphänomen (vorher angekündigt).
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- Die Erscheinung teilt mit, dass sie noch dreimal kommen werde, dann
nicht mehr (sie wiederholt dies fünfmal, dann nicht mehr).
- 23. Mai: drei Visionen an einem Tag: um 1.00 Uhr, 5.00 Uhr, 24.00
Uhr.

- Ernennung einer Diözesankommission zur Untersuchung der Fakten.

- 3. 7. 48: Im Kolleg von Ancona schreibt A., dass ihr die Madonna noch
dreimal erschienen sei, der Engel viermal.
- Letzte Ankündigung der Erscheinung für den 19. 9. 48: Die Erschei
nung kommt nicht...
- Anita tritt 1949 in einen Orden ein und verlässt diesen aus gesundheit
lichen Gründen wieder.
- 1962 heiratet Anita.

Einsetzen des „Erscheinungstourismus":

- Nachfolgend treten sekundäre Visionäre auf den Plan (298 bzw. 344,
dann 564: 261 Männer, 303 Frauen), mit unterschiedlichen Visionen
und Verhaltensweisen, nahezu ständige Begleiter sind Tachykardie und
Zusammenbruch am Ende.

- Ein Textilienhändler wird nach der Vision Bildhauer und Maler.

- 1986: Die Mehrfachwallfahrten an verschiedene Erscheinungsorte set
zen ein: Oliveto Citra, Medjugorje...
- Ankunft der „Geisterexperten" Franco T. (Marianische Priesterbewe
gung in den Ahruzzen) und Quinto, die sog. Seher aus anderen Orten
bzw. anderen Kontinenten (Australien) hegleiten und Kontakt mit Visi
onären vor Ort aufnehmen.

- „Traini", eine „Seherschule", öffnet ihre Pforten.^^

Die Zahl der Seher vor Ort, die regungslos, bei geschlossenen Augen, „mit
dem Herzen" sehen, steigt ständig an. Diese Autotrance oder technische
AutoVisualisierung bzw. Generierung von geistigen Bildern im Zustand
der Entspannung und Deprivation (geschlossene Augen) ist eine allgemei
ne Technik der Visualisierung, die auch in vielen Psychotherapien zur An
wendung kommt, wo geistige Bilder zu therapeutischen Zwecken benutzt
werden.

10 G. GAGLIARDI: Le Apparizioni/visioni di Gimigliano (2002), Anm. auf S. 180.
11 Ders., ebd., S. 176ff.
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4. Unterscheidungskriterien der Katholischen Kirche bei der
Anerkennung der Erscheinungen von Kiheho (Ruanda), 1981/1983
In Kirchenkreisen (Vatikan) kursierte seit geraumer Zeit die Nachricht

über die positive Aufnahme des Marianischen Erscheinungszyklus von Ki
heho. Nun hat der Bischof von Gikongoro, Augustinus Misago, die Marien

erscheinungen von Kiheho offiziell für „glaubhaft" erklärt (23-seitiges Do
kument, Fußnote 18), aber nur jene zwischen 28.11.1981 und 1983. Ei
ner ersten Verbreitung des Kults war bereits 1988 durch Bischof Jean

Baptiste Gahamanyi mit der Errichtung eines Marienheiligtums in Kiheho
zu Ehren „Unserer Schmerzensmutter" stattgegeben worden.
Diese Bestätigung stellt unter den offiziellen Erklärungen zur Anerken
nung „glaubhafter" Erscheinungen/Visionen etwas völlig Neues dar. Man
zieht eine klare Grenze zu dem möglicherweise übernatürlichen Stimulus,

der bis 1983 vorherrschend war, als zwar nicht die Erscheinungen an
sich, wohl aber die übernatürlichen Erscheinungen aufhörten.
Erscheinungen gab es dann noch bis 1989, weil die Vision im Geist
bereits Fuß gefasst hatte. Es kam zu einer Reihe von vorbereitenden Ri
tualen, die die früheren Erscheinungen begleitet hatten und nun die be

treffende Person unter zunehmender Vernachlässigung der emotionalen
Komponente dazu bringen sollten, das im Geist latent vorhandene und le
diglich auf einen Auslöser wartende Bild heraufzubeschwören. Ist dies

möglicherweise der Grund dafür, dass (bei kontrolliertem Verhalten) häu
fig sehr lebendige geistige Bilder auftauchen, die Minuten bis Stunden an

dauern können? Sie sind rein menschlichen Ursprungs, nehmen ihren

Ausgang von der Person, ihrer Psyche, ihrer Neuro- und Psychophysiologie, ihren komplexen Systemen der Verhaltensassoziation und der Aktivie
rung geistiger Vorstellungen. In solchen Fällen spielt ein übernatürlicher
Reiz keine Rolle mehr. Außerdem hat die Kirche lediglich die Mariener

scheinungen als „glaubwürdig" anerkannt, nicht aber die Erscheinungen
Jesu (die stets sekundärer Natur sind).

In früheren Schriften (Bibliografie der Person des Verf. und des Mai

länder Forschungszentrums^2) vvurde darauf hingewiesen, dass die von
der Katholischen Kirche vor dem 2. Vatikanum anerkannten Erschei

nungszyklen nur von kurzer Dauer waren (lediglich je eine Erscheinung
in Pontmain und La Salette^^). Nach dem Konzil nahmen die Erscheinun

gen dann kein Ende mehr, sie gingen über Jahre, gehörten zum Alltag
12 M. MARGNELLI/G. GAGLIARDI: Le apparizioni della Madonna (1987), Anm. 16.
13 Dies., ebd.
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usw. Heute äußert sich die Kirche dahingehend, dass sie die Dauer der
Erscheinungen auch bei den offiziellen Sehern nur begrenzt anerkennt,
d. h. sie setzt zeitliche Grenzen, um nicht Gefahr zu laufen, es rein mit
veränderten Bewusstseinszuständen wie etwa Visualisierungen zu tun zu

haben, d. h. mit der Wahrnehmung von geistigen Bildern, die mittel- oder
längerfristig in emotionalen Erinnerungen angelegt sind und durch innere
oder äußere Reize der Person ausgelöst werden, die der emotionalen Be
einflussung durch einen Einzelnen, eine Gruppe oder eine Masse unter
liegt bzw. diese selbst in Gang setzt und somit in einen selhstinduzierten
modifizierten religiösen Bewusstseinszustand gerät.
Drei der anerkannten Seher haben „sämtliche von der Katholischen Kir

che postulierten Kriterien im Hinblick auf Erscheinungen und Privatoffenharungen zufriedenstellend erfüllt"

- Alfonsine Mumureke, 15 Jahre, berichtet von einer Erscheinung am
28. 11. 1981; sie ist die erste Seherin, daher am spontansten und glaub

würdigsten; die Kriterien der Echtheit (keine Simulation, keine Täu
schung) gelten als erfüllt;
- Nathalie Mukamazimpaka, Erscheinung am 12.1.1982;
- Marie Ciaire Mukangango, Erscheinung am 1. 3.1982.
Alle drei sind Schülerinnen des Katholischen Kollegs von Kibeho, wo das
Thema „Erscheinungen" nicht auf dem Stundenplan steht (sie!).
Zu ihnen gesellen sich:

- Vestine Salima, die im April 1982 behauptet, seit 1980 Erscheinungen
zu haben;

- ein Junge namens Segatashya, nicht katholischen Glaubens, Erschei
nung am 2. 7. 1982;

- Agnes Kamagaju, Erscheinung im Oktober 1982.
Die Liste wird von nun an immer länger, besonders ab Oktober 1982, und
zählt bis 1983 an die 30 Personen. Es grassiert die emotionale Anste
ckung, sie breitet sich aus wie eine Virusepidemie, wie ein Olteppich über
zieht sie zuerst das eigene Land, in der Folge auch die Nachbarländer.
Die Erscheinungen ereignen sich mindestens zweimal pro Woche, ab

dem 2. 7.1983 nicht mehr öffentlich. An diesem Tag, dem Jahrestag der

14 Mimmo MUOLO: „Si, Maria e apparsa davvero in Ruanda", in: Awenire,
30. 6. 2001.

15 AAW, Dossier „Las apparitions de Kibeho", in: Dialogue 101 (1983).
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ersten Erscheinung, findet auch die letzte statt. Marie Ciaire, eine gewisse
Stephanie und Segatashya hahen keine Erscheinungen mehr.

Im Juni 1982 erscheint Jesus, der Botschaften verkündet. Einige offi
zielle Seher gehen an, ihnen erscheine ausschließlich die Madonna; ande
re behaupten, sowohl die Madonna als auch Jesus zu sehen, wiederum an
dere sehen angeblich nur Jesus.

Zu erwähnen ist, dass auch Nathalie angibt, Erscheinungen von Jesus
zu haben. Nathalie ist als offizielle Seherin anerkannt; die Erscheinungen
Jesu sind aber (laut offizieller Erklärung) nicht in Betracht zu ziehen, weil
sie nicht den Kriterien der Kirche entsprechen. So ist die Möglichkeit ge
geben, dass auch die offizielle Seherin zum Teil „gewollte" geistige Bilder
wahrnimmt, vermittelt durch die verschiedensten Reize.

Die offiziellen Seher geben keine einheitliche (sprich: offizielle) Be
schreibung davon, wie sie die Madonna wahrnehmen. In der langen Zeit
(bis zu zwei Stunden) während der Erscheinung vollzieht Nathalie Hei
lungsrituale, indem sie Personen die Hände auflegt; und sie wurde zur of
fiziellen Seherin erklärt. Danach sinken die Seher buchstäblich in sich zu

sammen und fallen in einen tiefen Schlaf, wobei sie angeblich mystische
Reisen oder Bilokationen erleben. Besondere Charakteristika:

- ein ungewöhnliches Schweregefühl;
- Muskelstarre und wachsähnliche Flexibilität;

- völlige Insensibilität gegenüber den von Ärzten mit Hilfe von Streich
hölzern und spitzen Gegenständen provozierten schmerzhaften Stimula
tionen (es lag also keine Simulation vor, sondern ein veränderter Bewusstseinszustand, keine übernatürliche Ekstase, weil die Ekstase nur
natürlich sein könnte).
(Die Ausschaltung der Sinne, die nicht nur während, sondern auch vor

und nach dem Ereignis hätte vorliegen müssen, weist nicht auf eine Eksta
se hin, sondern auf einen modifizierten Bewusstseinszustand, wozu die
Ekstase auch gehört, ebenso aber z. B. die Hypnose und andere nicht-reli
giöse Bewusstseinszustände.)

- Außere Ereignisse, wie strömender Regen, ohne dass die Anwesenden
nass wurden.

Das „Außergewöhnliche" an der Vision vom 19. 8.1982 ist, dass die
drei Mädchen das am 23. April 1995 in Kibeho an der ruandischen Bevöl
kerung verübte Genozid „sahen", ebenso den 14 Jahre vorher stattgefun
denen Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen lokalen Bevölkerungs
gruppen.
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Das Verhalten dieser Seher hat unter den vorwiegend wissenschaftli

chen „Experten" stets Verwirrung ausgelöst (siehe Marc Oraison^®), wa
ren doch die lange Schlafperiode bzw. das anschließende „Koma" wenig
zuverlässig, weil man sich bereits daran gewöhnt hatte, dass sich das

Übernatürliche „hier und jetzt" manifestiert und die betreffende Person
danach sofort in den Normalzustand zurückkehrt. Es sind die anderen

willkürlich hervorgerufenen imaginativen Bewusstseinszustände, wie
Schlaf, „Koma", Kälte, die zur Erschöpfung führen. Außerdem billigt man
den Heilungsritus nicht und in begrenztem Ausmaß scheint eine einzige
Seherin von der Kirche dazu auch nicht ermächtigt.

Wichtig ist die Anerkennung, dass die Madonna hier, da, dort einmal,
zweimal, zwanzigmal erschienen ist.
Wie es ein solches Ereignis an sich hat: Der biologisch analoge Komplex
der sehenden Person wird von den Statistiken in der mystischen Literatur

natürlich vorausgesehen, dann aber steht jeder Fall für sich, weil eben
der individuelle biologische Komplex analog ist.
Die für offiziell erklärte Haltung der Kirche steht nicht zur Diskussion.

Man ist weiterhin unschlüssig, auch wenn das Übernatürliche auf unsere
wissenschaftlichen Schemata und Theorien keine Antwort ist.

Andere Erscheinungen „wären" auf dem besten Weg, mittels der neuen
Kriterien, die von den verschiedenen peripheren Kommissionen (lokale
bischöfliche Kurie) im Einklang mit den zentralen Kommissionen der Kir

che (Glaubenskongregation) beschrieben wurden, für offiziell erklärt zu
werden.

Diese Erklärung am Rande ist eine höchst nützliche Voraussetzung für
die Methodologie der Unterscheidung, die bei solchen Ereignissen stets
„von Zweifeln und systematischer Vorsicht" der wissenschaftlichen/theo
logischen Kommissionen getragen ist, neue Elemente der Unterscheidung
aber nicht ausschließt, die zu anderen Ausrichtungen als den bisherigen
führen können.

5. Fünf Engelsvisionen und 23/25 Erscheinungen
der Jungfrau in Gimigliano
Jeder Bericht über Visionen/Erscheinungen, die von der Katholischen
Kirche für offiziell oder „nicht geistig-übernatürlichen Ursprungs" erklärt

16 M. MUOLO: „Si, Maria e apparsa in Ruanda", in: Avvenire, 30. 6. 2001 (siehe Marc
Oraison).
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wurden, ist durch Interventionen von Personen vorwiegend geistlichen
Standes gekennzeichnet, die zunächst an ein Ereignis göttlicher Herkunft
glauben, dann zu erbitterten Gegnern des Ereignisses avancieren oder
selbst die Rolle einer Autorität übernehmen, die ihnen niemand zugeteilt
hat, und positive wie negative Urteile abgeben, damit aber die viel umsich
tigeren, methodischeren und sachlicheren Untersuchungen echter und
„ehrenamtlich" tätiger Experten (wie F. Gemelli, im Gegensatz zum
Psychiater Cazzamalli, der mit der Untersuchung der Erscheinungen von

Ghiaie offiziell beauftragt wurde und Adelaide selbst sieben Jahre lang
gynäkologischen Untersuchungen unterzog), aufs Spiel setzen, deren
Schlussfolgerungen nicht emotional begründet sind, sondern auf emsthaf
ten und vorurteilslosen Untersuchungen bemhen.

In Gimigliano -wiederholen sich die bekannten Einstellungen und
Schlussfolgerungen. So teilt P. Emidio d'Ascoli am 19. 9.1948 mit: „Keine

Spur von Übernatürlichem! Anita hat die Madonna nicht gesehen. Es war
eine Fiktion!" Besagter Priester war zwar Mitglied der Diözesankommission, doch geht aus der Dokumentation nicht einmal hervor, ob die Kom
mission ein endgültiges schriftliches Urteil formuliert bzw. dem Bischof

den Schlussbericht vorgelegt hat. Es gibt keinen Beweis für negative Äußemngen des Bischofs in dieser Hinsicht bzw. dafür dass er den genannten
Priester zu diesem schwerwiegenden Urteil ermächtigt hätte. Es sei alles
archiviert worden, das Archiv aber sei verloren gegangen bzw. einem
Brand zum Opfer gefallen.

Anita Federici ist 13 Jahre alt, als sie am 3. 4. 1948 in den Wald geht,
um Holz zu sammeln, und dabei einer Lichtgestalt begegnet, einem Kind
in weißem Kleid und mit einer weißen Schleife, die das dichte blonde

Haar zusammenhält. Viermal wiederholt sich die Begegnung, die Worte,
die dabei ausgetauscht werden, sind spärlich: das eine oder andere Gebet,
Anspielungen auf die traurigen, von Reue erfüllten Augen des Mädchens.
Beim fünften Mal gibt sich die Erscheinung als „Engel des Herrn" zu er
kennen, und Anita eröffnet ihm in ihrer Aufrichtigkeit, dass sie am Sonn
tag nicht die Messe besucht habe und ob das eine Sünde sei. Der Engel
gibt ihr lediglich den Auftrag zum Gebet, und dass sie am darauf folgen
den Sonntag wiederkommen solle.
Die vorbereitende Präsenz des Engels - „ein hübsches Kind" -, welche

die Psychodynamik im Hinblick auf das künftige Erscheinen der Madonna
17 A. GALLI: Stralci di interrogatori e relazioni d'epoca „Piccola cronaca dei fatti di Gimigliano/Venarotta", S. 127.
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in Gang setzen soll, zeigt viele Ähnlichkeiten mit der Erscheinung von Fatima (Präzedenzfall) und Garabandal 13 Jahre später, geht jedoch ohne
besondere Veränderungen des Wachzustandes einher. Anita erlebt den
modifizierten Bewusstseinszustand ruhig und gefasst, sie hat keine Angst

(und zeigt daher auch keine emotionalen Überreaktionen); stets trifft sie
auf die kleine Lichtgestalt, die immer auf dem gleichen Platz auf sie war
tet.

Allerdings ist in solchen Fällen ein progressives Lemverhalten gegeben
und es herrscht die Tendenz vor, sich an die modifizierten Bewusstseins-

zustände zu gewöhnen. Dem Gehirn/Gedächtnis prägt sich die Erinne
rung ein und vor allem der Auslöser für das neue Verhalten, weshalb die
betreffende Person Bewusstseinszuständen, die sie schon einmal durch
lebt hat, leichter nachgibt.

a)Der Zustand Ekstase/Erscheinung: ein neuer psychophysiologischer
„Abdruck" in der emotionalen Erinnerung

Am Sonntag, den 18. April, gegen 17.00 Uhr, beginnt sich das Mädchen
auf die Begegnung mit einer „Dame" einzustimmen, die im Zentrum der
Visionen stehen wird. Sie vernimmt die innere Botschaft, zur Grotte zu

gehen, was nichts anderes ist als:
- eine aspezifische emotionale Aktivierung, die das Mädchen auf den Zu
stand Ekstase/Erscheinung vorbereitet,
- ein Erregungszustand (orthosympathisches System) und

- ein Überwiegen der emotionalen Hirnhälfte, die für den nicht-physi
schen Teil der Vision zuständig ist.

Anita ist in Erwartungshaltung, sie „zittert"; als sie aber die Augen er
hebt, nimmt sie „eine schöne Dame" wahr, umgeben von vier kleinen
Lichtgestalten, die sie als Engel wiedererkennt, weil sie auf der rechten
Seite den kleinen Engel entdeckt, der ihr bereits fünfmal erschienen ist
(eine vertraute Gestalt also, die sie schon gesehen hat und die ihr Sicher
heit gibt).
Anita befindet sich bereits im Zustand Ekstase/Erscheinung, die kleinen
Engel lächeln, um ihr die Angst zu nehmen, die sich trotz allem bemerk
bar macht, wenngleich in abgeschwächter Form, weil ihr die Dame liebe
voll über das Haar streicht. Dann betet sie mit ihr und am Ende geben ihr
die Dame und besagter Engel je drei Geheimnisse auf den Weg mit dem
Auftrag, diese für sich zu behalten.
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Die Tageszeitung von Ancona zitiert Anita in einer Sonderausgabe vom
25. 5.1948 mit den Worten, sie dürfe die Geheimnisse niemandem preis
geben, sondern könne erst am Ostersonntag in fünfzehn Jahren darüber
sprechen. Dieselbe Zeitung berichtet, dass Anita behauptet habe, die Ma
donna habe ihr neun weitere Geheimnisse geoffenbart, von denen sie zwei
sofort dem Bischof mitgeteilt habe und eines dem Papst mitteilen werde.

Über die übrigen werde sie in fünf Jahren sprechen, mit Ausnahme des
neunten Geheimnisses, mit dem sie bis nach 1963 warten müsse...

Als Anita die Erscheinung fragt, wer sie sei, erhält sie zur Antwort, dass
sie dies am 3. Sonntag im Mai erfahren würde.
Bei allen neun Visionen verspürt Anita den Drang (innerer emotionaler
Reiz, der sich physisch niederschlägt), zur Grotte zu gehen, wo die lä
chelnde Dame sie bereits erwartet. Dieses letzte Detail ist von besonderer

Bedeutung, weil es bei MarienerscheinungenA^isionen nicht sehr häufig
vorkommt.

Dann will die Dame, dass viele Kinder zur Grotte kommen, sie würde

Anita auch deren Vornamen und Namen mitteilen. Daraus ist ersichtlich,
wie Anita eine ungewöhnliche Forderung personalisiert. Aber auch ande

re Fakten, wie etwa Blumengeschenke, werden stets personalisiert.
Anita fragt die Dame, ob sie sie berühren dürfe, was ihr gestattet wird.
Es wird nicht beschrieben, wie Anita dieses Ereignis wahrgenommen hat,
d. h., was sie dabei gespürt hat.

30. April: Anita ist in der Schule und verspürt neuerlich den Drang, zur
Grotte zu laufen. Bei den Befragungen sagt sie aus, dass sie ungeachtet
der Hindernisse, die sich auf der Straße befinden, ihren Weg fortsetzt.
Man könnte fast schon von einem „ekstatischen Marsch" sprechen wie in
Garabandal (der also bereits Teil des veränderten Bewusstseinszustandes

ist, eine Art Zwischenstadium). Anita nimmt Papier und Bleistift mit, weil
sie das letzte Mal die Namen der Kinder, die zur Grotte kommen sollten,
völlig vergessen hatte. Die Dame weint und trocknet ihre Tränen mit ei

nem Taschentuch, während die weinenden Engel sie mit den Händen weg
wischen...(man beachte auch dieses Detail!).
Am 2. Mai hat Anita zwei Visionen der Dame, um 14.30 Uhr und um

16.00 Uhr. Diesmal aber ist sie traurig und verärgert über die Bitte, ein
Zeichen für die Ungläubigen zu setzen. Am Tag danach begibt sich Anita
wiederum um 16.30 Uhr zur Grotte, wird aber dort nicht von der Dame

erwartet. Diese tritt schließlich aus dem Dunkel der Grotte, wird zuneh
mend größer und erfüllt die Grotte mit Licht. Diesmal trägt sie ein him-
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melblaues Kleid, den Dolch im Herzen und den Rosenkranz in Händen

und fordert unentwegt zum Gebet für die Sünder auf.
Am Mittwoch, den 4. Mai, kommt die Dame erneut aus dem Innern der
Grotte und in derselben Dynamik wie beschrieben. Wieder fordert sie
zum Gebet für die Sünder auf und verspricht Anita einen Rosenkranz,
weil bei dem ihren einige Perlen fehlen. Dann reicht sie Anita ein paar
Blumen aus der Grotte und heißt sie diese an bestimmte Personen weiter

reichen. Anschließend werden der Dame einige Briefe übergeben, die in
die Grotte gelegt worden sind, und sie liest diese. Bevor sich die Dame ent
fernt, segnet sie alle Anwesenden mit dem Dolch.
b) Geistige Bilder, die sich während des Zustandes
der Erscheinung/Vision ändern

Am nächsten Tag tritt die Dame nunmehr aus dem Dunkel der Grotte und
verteilt wieder Blumen zur Weitergabe an bestimmte Personen. Auf die
Frage nach dem Verbleib von einigen Verstorbenen antwortet sie: „Im Pa
radies". Dann lässt sie die Kinder ihren grünen Mantel, ihr Gesicht, ihre
Hände berühren.

Die knappen Befragungen beginnen. Anita bestätigt, dass sie die Madon
na nicht immer sieht, wenn sie die Grotte aufsucht, nur dann, wenn das
Treffen vereinbart ist. Sie würde die Dame gerne öfter sehen wollen, die

se aber zeigt sich nicht. (Das ist eine sehr ehrliche Aussage und beweist,
dass der Auslöser des Zustandes Ekstase/Erscheinung unabhängig ist von
Willen, Bewusstsein oder Wunsch.) - „Wenn ich fixiert wäre, würde ich
sie immer sehen. Doch auch wenn ich allein bei der Grotte bin und sie

wieder sehen möchte, sehe ich sie nicht". Auf die Anspielung hin, dass die
Vision ein Werk des Teufels sein könnte, sagt Anita: „Es kann nicht der
Teufel sein, weil sich die Madonna bekreuzigt, dann betet sie mit mir, be
tet den Rosenkranz, was der Teufel nie tun würde..."

Dann die Anschuldigung an Anita, dass die Leute nicht zur Messe gehen
würden, weil sie zur Grotte kommen - eine schwere Sünde, für die sie

verantwortlich gemacht wird. Anita verspricht, nicht mehr zur Grotte zu
gehen.

Die Befrager sind von der Offenheit und Ehrlichkeit Anitas überzeugt.
Die Visionen gehen weiter, doch verhalten sich die Leute sehr unter
schiedlich, so dass den Autoritäten die Vorgänge missfallen. Anita bestä
tigt, dass auch die Madonna über die Umstände sehr traurig war und ge
weint habe.
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Während einer Vision am 17. Mai behaupten einige Anwesende, die Ma
donna wie beschrieben wahrzunehmen - darunter auch ein Priester, der
mehrmals die Brillen abnimmt und reinigt, aus Angst einem Lichtreflex
unterlegen zu sein, doch hat er weiterhin die Wahrnehmung. Anita lässt
er bestätigen, dass „sich die Madonna gestern vielen gezeigt hat und wenn
man gemeinsam betet, wird sie sich wieder zeigen, was ein großes Zeichen
ist".

c)Psychophysiologische Aufzeichnungen und klinische Bewertung
des Zustandes Ekstase/Erscheinung
Erste Aufzeichnungen von Anitas Zustand:

Dr. Pascali, der vor der Vision Anitas Puls gefühlt und für normal be
funden hat, misst während der Vision eine Frequenzspitze von 180/min
(eine durch Adrenalinabsonderung bedingte Hyperaktivität im ekstati
schen Zustand nach dem Schema veränderter Bewusstseinszustände von

R. Fischer), denkt dabei jedoch an irgendeine fiebrige Erkrankung und
hängt dem Mädchen seinen Mantel um. Dann sagt er, sicher nicht aus
dem Blickwinkel des wissenschaftlichen Beobachters (was tatsächlich ein
großer Mangel war): „Ich bin sicher, das Mädchen sieht die Madonna und

spricht mit ihr. Ich habe sie genau beobachtet und glaube, dass keine wei
teren Untersuchungen nötig sind." (Leider ist dies genau die emotionale
Einstellung, die auch der wissenschaftlichen Beobachtung des Phänomens
schadet.)

Die klinische Feststellung des Arztes („Ich habe sie genau beobachtet")
weist darauf hin, dass er eine größere psychische Erkrankung, wie etwa
Simulation (eingebildete Störung), Verwirrtheit, eine hysterische oder dissoziative Persönlichkeitsstörung ausschließt.

Es fehlen die Kontrollen über die Loslösung von der physischen Welt:

Reflex des Blinzeins, eventueller fotomotorischer Reflex, Orientierungsre
flex. Allerdings sprechen die eingesehenen Dokumente von ärztlichen Un

tersuchungen, zu denen offensichtlich keine Befunde vorliegen.

6. Eingehaltene und nicht eingehaltene Treffen in Gimigliano
Am gleichen Tag sagt Anita: „Die Madonna wird sich um 5.30 Uhr wieder
zeigen und ein großes Zeichen geben." - Hier spielt das Phänomen der
Flellsichtigkeit herein. Die beiden Kernpunkte sind:
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- die Madonna, die sich in dem Gebiet zwischen Vorplatz und Bergen zei
gen wird
- das große Zeichen.
Man hat es also nicht mehr nur mit einem Vorzeichen zu tun, sondern mit

zwei bzw. drei, weil auch der Ort der künftigen Erscheinung angedeutet
wird. Als viertes Element kommt noch der Zeitpunkt hinzu. Auch wenn
man hier an eine einmalige Koinzidenz denken könnte, sind es nun schon
vier Umstände, die hier zusammentreffen und statistisch daher von beson
derer Bedeutung sind. Der Kritiker wird zu Recht von emotionaler Anste

ckung oder geistiger Konditionierung sprechen und die Prämissen des Fal
les ins Spiel bringen: lange Wartezeit, kontinuierliches Beten, Unruhe,
Fasten, Erwartungen (dreitausend Anwesende - können dreitausend Per

sonen Suggestionen unterliegen?). Alle waren bewegt, betroffen, aufgeregt
- offensichtlich ein prädisponierter Seelenzustand, der offen ist für emo
tionale Ereignisse, prädisponiert aber auch für veränderte Bewusstseins-

zustände wie die Wahrnehmung der Vision. Wiederum dieselbe Zeitung
schreibt von einem Menschenstrom von ca. 120.000 bis 500.000 Perso
nen.

a) Visionäre/Seher der zweiten Generation

All jene, die die Erscheinung der leuchtenden Hand oder der Madonna
tatsächlich wahrnehmen, können als Visionäre/Seher der zweiten Genera

tion bezeichnet werden (nicht spontan, wie in gewisser Weise konditioniert). In der Chronik findet sich eine Notiz, die erwähnenswert ist:

Leonardo Addazi, ein Junge aus Grottamare, befindet sich mit seinen
Freunden auf dem Spielplatz. Plötzlich starrt er bewegungslos zu einem
Baum hin (als Adelaide Roncalli ihre erste Vision hatte, sagten deren Ge
fährtinnen zu ihrer Mutter: „Adelaide steht tot auf dem Spielplatz."),
wenngleich er den Kontakt mit dem Umfeld nicht verliert, weil er sich an

schickt, einen Stein aufzuhebend^, um diesen auf einen Spielgefährten zu
werfen, der ihn abzulenken versucht.

Er erzählt später, dass ihm die Dame und die Engel erschienen seien.
Dieser Junge wird dann auch von Anita genannt und nimmt zusammen

mit ihr und einem anderen Mädchen an den Begegnungen mit der Madon
na teil. Die Emotionalisierung kann dazu führen, dass bei Personen „mit
niedriger Schwelle", sog. „Sensitiven", oder solchen, die besonders leicht
in veränderte Bewusstseinszustände geraten, nahezu unbewusste Nachah18 Tageszeitung von Ancona, Nr. 1, 25. 5. 1948.
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mungsmechanismen auftreten, was bei Leonardo diesbezüglich folgende
Fragen aufwirft:
- Hat der Junge Anita willentlich nachgeahmt und war ihm daher bewusst, was er tat?

- Hat er Anita unbewusst nachgeahmt?
- Wurde er emotional gefangen genommen und so in einen modifizierten

Bewusstseinszustand gedrängt?
- Wurde er in einen Zustand der übersinnlichen Wahrnehmung versetzt?
- Hatte er eine Vision wie Anita?

In den Zeitungen wird lediglich davon berichtet, dass der Junge beim ers
ten Mal noch insofern Bezug zur Umwelt hatte, als er im Begriff war, ei
nen Stein auf seinen Spielgefährten zu werfen. Ob er dann mit Anita und
einem anderen Mädchen an den gemeinsamen Begegnungen in der Grotte

teilgenommen hat und in welchem Bewusstseinszustand er sich dabei be
fand, geht aus den Dokumentationen nicht hervor.
b) Visionen in Lourdes

Die Erscheinungen im Falle Bernadette Souhirous in Lourdes ereigneten
sich vom 11. 2.1858 bis zum 16. 7. 1858. Am 15. 4. sandte der Bürger
meister von Lourdes einen ersten Bericht an den Unterpräfekten D'Arge
ies über die Anzahl der Visionäre, die ständig zunahmen, die Grotte be
setzten und an derselben hochkletterten: Personen jeden Alters und Ge
schlechts und aus allen Berufsschichten. Viele von ihnen hinterlegten bei
den Seelsorgern oder Bischöfen schriftliche Mitteilungen, dass sie die Ma
donna gesehen hätten.
Pauline Labantes schickt über ihren Pfarrer folgende Mitteilung an den

Bischof: „Die Unterzeichnete, Pauline Labantes, die gestern Vormittag,
den 14. 4., um 10.00 Uhr bei der Grotte war, um zu beten, bekundet hier

mit, dass sie die Madonna gesehen hat." Aussagen dieser Art nehmen zu.
Am 10. 4. klettern fünf Frauen an der Grotte hoch und halten ihre Aussa

gen danach schriftlich fest. Das Erklimmen der Grotte steigert die öffentli
che Neugier derart, dass am 19. 4. eine vom Bürgermeister einberufene
Kommission die Grotte aufsucht, um festzustellen, ob es eine natürliche

Erklärung dafür gibt, dass Personen in eine ekstatische Trance fallen, wie
Josephine Albario, die 45 min in diesem Zustand verharrte. Das Ergebnis
der Untersuchung ist negativ. Auch die Haushälterin des Bürgermeisters
von Lourdes, Marie Courrech, hat Visionen, die von „ruckartigen, fahri

gen Bewegungen" gekennzeichnet sind.
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Laut den Untersuchungen von P. Cros^^ berichtet 1859 Frater Leobard,
der Schuldirektor von Lourdes, in einem Schriftstück Folgendes:
viele
meiner Schüler behaupten, sie hätten Visionen; sie kommen nicht zur

Schule, ihre Überspanntheiten leben sie nicht nur vor der Grotte oder am
Bach aus, sondern auch bei der Kirche oder in ihren Wohnungen, wo sie
kleine Kapellen errichten."

Frater Cerase schreibt:
eine Schar von Jungen und Mädchen be
haupten, die Jungfrau zu sehen. Ich begegne ihnen auf der Straße zur
Grotte, sie tragen Kerzen in Händen, knien nieder... jeder von ihnen hat
einen neuen, nicht geweihten Rosenkranz, den sie - das Kreuz in Augen
höhe - durch die Finger gleiten lassen, sie laufen und schreien..."
Mme. Paup beschreibt einige Personen im Zustand der ekstatischen
Trance: „Ich habe ein Mädchen mit einer großen brennenden Wachskerze
und verklärtem Gesicht gesehen. Ich zündete daraufhin eine kleine Kerze
an und hielt sie der Kleinen vor die Augen, die weit aufgerissen waren
und keinerlei Reaktion zeigten. Als der ekstatische Zustand vorüber war,
fragte ich sie, was sie gesehen habe. Sie erzählte mir, dass sie die Jung
frau gesehen habe. Auf die Frage, was diese zu ihr gesagt habe, antworte
te das Mädchen ohne zu zögern: ,Sie hat mir gesagt, ich solle von hier
weggehen!'

1858 schrieb der Kultusminister an den Bischof von Tarbes, Msgr. Laurence: „...Die Zunahme an Visionären und Ekstatikern, die an berühmt

berüchtigte Szenen aus dem vergangenen Jahrhundert erinnern (Friedhof
von St. Medardus in Paris, Konvulsionäre), die verrückten Kundgebun
gen, die sich in diesem Augenblick an den Ufern der Gave abspielen - sie

allein schon würden die von den Behörden notwendigerweise ergriffenen
Maßnahmen rechtfertigen. Groteske Zeremonien, absurde Parodien reli
giöser Feiern, die Segnung von Rosenkränzen durch kleine Kinder..."
Msgr. Cristiani folgert, dass dieser Brief den Zweck hatte, sämtliche Be
richte über Visionen/Erscheinungen, einschließlich jene von Bernadette,
die erst den Anstoß für alle weiteren gaben, zu verurteilen.

c)Das Sonnenphänomen und die Visionen in Gimigliano

Während das erste und dritte Sonnenphänomen in den Zeitungen, den
Aufzeichnungen in der Chronik und dem hier wiederholt zitierten Buch

19 II Resto dl Carlino, Ascoli, 25. 4.1999, S. 70.
20 Ebd., S. 75.
21 Ebd., S. 79.
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Übereinstimmend beschrieben sind, finden sich hinsichtlich des zweiten

Sonnenereignisses und der vorhergesagten Vision in Zeitungen, Manus
kripten und auch im genannten Buch unterschiedliche Berichte mit unter
schiedlichen Daten.

Hinsichtlich der von Einzelpersonen oder Gruppen wahrgenommenen
Visionen kann Folgendes gesagt werden:
- Eine Person kann behaupten, eine Gestalt/Form wahrzunehmen, ob
wohl sie nichts wahrnimmt - und das entweder willentlich oder unter
bestimmten emotionalen Einflüssen.

- Der emotionale Kontext, die in einem spezifischen religiösen Kontext
immer wiederkehrenden geistigen Bilder können dazu führen, dass je
mand das Behauptete tatsächlich wahrnimmt, wahrzunehmen glaubt
oder wahrnehmen will.

- Es kann nicht behauptet werden, dass der Erscheinungszyklus bei Anita
durch denselben Reiz ausgelöst wurde wie bei anderen Personen, wenn
gleich Anita erklärt, dass diese über das objektive Phänomen der
leuchtenden, rotierenden Sonne hinaus die Madonna wahrnehmen
könnten.

Ein Exorzist aus Neapel berichtete auf einem Kongress italienischer Exor

zisten (1996), dass in Beichtgesprächen vor allem Frauen seit einigen Jah
ren von neuen „Schuldgefühlen" geplagt würden: Sie hätten bezeugt, dass
sie an Erscheinungsorten wie Oliveto Citra oder Sofferetti eine Vision ge
habt hätten, weil das alle behauptet hätten und sie den anderen nicht
nachstehen wollten.

Erstes angekündigtes Ereignis am 18. 5. 48 um 5.30 Uhr
Bereits am Abend des 17. Mai rufen viele, während sie betend warten,
aus, dass sie Visionen hätten; Geistliche sehen die Schmerzensmutter,

auch wenn sie mehrmals die Brille abnehmen, um sich zu vergewissem,
dass sie keiner optischen Täuschung unterliegen - die geistigen Bilder be
halten sie für sich. Anita war froh, dass viele „gesehen hatten". Am 18. 5.
um 5.30 Uhr kommt es zu dem angekündigten Zeichen: „Die Sonne rotiert
wie eine silberne Scheibe in rasender Geschwindigkeit um sich selbst. Das
Ganze ist mit freiem Auge beobachtbar. Regenbogenfarben gehen von ihr
aus, die gesamte Natur scheint in farbiges Licht getaucht und auch die An
wesenden nehmen die verschiedensten Farben an, selbst die an Pfosten
aufgehängten Lampen wechseln die Farben. Dann für viele eine neue Visi
on: links von der Sonne taucht eine „besonders reine" Wolke auf, aus der
vier kleine Engel wachsen, und es gibt einige, die auch die Madonna über
der Grotte wahrnehmen."

120

Giorgio Gagliardi

Was löste dieses Ereignis bei den Leuten aus? Tiefe Bewegtheit, Wei
nen, Reue über die auf sich geladene Schuld. Das Phänomen dauerte zwei
Stunden und 15 min. Danach war die Sonne mit freiem Auge nicht mehr
sichtbar. Zum selben Zeitpunkt wurde das Sonnenphänomen auch in Fermo wahrgenommen.

Zweites Ereignis am 19./20. 5. 1948(?) um 1.30 7/5.30 Uhr(?)
Um 1.00 Uhr hat Anita die Vision. Sie macht zwei Kreuzzeichen, das

zweite langsamer als das erste, was ein Hinweis sein könnte, dass die Ma

donna bereits da war. Nach ein paar Rosenkranzgesätzchen schreien eini
ge auf, dass sie die Madonna sehen könnten. Don Costantino nimmt zwei
mal nacheinander eine große leuchtende Hand wahr, behält diese Erfah
rung aber für sich.

Um 5.30 Uhr beginnt die Sonne neuerlich zu kreisen und farbige Licht
wellen auszusenden. Die ganze Landschaft und die Anwesenden sind in
dieses Licht getaucht. Das Phänomen dauert einige Minuten und wird
auch in Spoleto beobachtet.^2
Drittes angekündigtes Ereignis am 23. 5. 1948

Das Sonnenphänomen wird von 120.000 Personen und einer unge
wöhnlich großen Anzahl von Menschen in den verschiedenen Zentren an

der Küste der Adria und der Abruzzen wahrgenommen. Wenn also eine

emotionale Übertragung stattgefunden hat, so birgt dieses über Distanzen
zeitgleich versetzte Phänomen, über das in den Zeitungen unter Anfüh

rung schriftlicher Zeugenaussagen ausführlich berichtet wurde, unge
wöhnliche Merkmale und bedarf in erster Linie einer breit angelegten wis
senschaftlichen Erklärung, die nicht in der Kompetenz des Verf. liegt.
Eine andere objektive Erfahrung ist, dass sämtliche Anwesende in Gimigliano strömendem und lange anhaltendem Regen ausgesetzt waren und
am Ende des Sonnenphänomens die Kleider einiger (ohne dass sie vor
dem Regen Schutz gesucht hätten) völlig trocken waren.
Anitas Einstieg in die Ekstase ist minuziös beschrieben:

- Von einer inneren Kraft getrieben kniet das Mädchen nieder,
- macht ein erstes Kreuzzeichen,

- starrt konzentriert in das Dunkel der Grotte,
- nimmt einen etwas ekstatischen Ausdruck an,
- löst sich von ihrem Umfeld,
22 Tageszeitung von Ancona, Nr. 1, 25. 5. 1948.
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- bekreuzigt sich zum zweiten Mal, was bedeutet, dass ihr die Madonna

erschienen ist; sie beginnt mit dem Beten des Rosenkranzes.
Unter den Anwesenden gibt es einige, die behaupten, die Madonna zu se
hen.

Anita bestätigt, dass die Madonna um 5.30 Uhr „ein Zeichen" setzen
werde, man sich dessen aber „wert" erweisen müsse. Um 5.00 Uhr setzt

heftiger, anhaltender Sprühregen ein. Alle beobachten das Aufgehen der
Sonne, die sofort zu rotieren beginnt und dabei das weiße Licht in Regen
bogenfarben zerlegt. Nach ein paar Minuten ist alles zu Ende und die Son
ne nicht mehr sichtbar.

Man erinnere sich, dass in Monte Fasce 1993 ein Seher mit dunklen

Brillen die zusammengeströmte Menschenmenge in die Sonne blicken

hieß, woraufhin ca. 40 Personen wegen „lichttraumatischer Makulopathie" bzw. wegen eines unauslöschlichen „Zeichens" in Form eines dun
klen Flecks auf der Retina in das Spital eingeliefert wurden.

Die Chronik der Ereignisse von Gimigliano sagt über Verletzungen der
Retina nichts aus.

Anita rechtfertigt sich bezüglich des „kleinen Zeichens" dahingehend als
sie behauptet, dass ihr die Madonna ein größeres Zeichen versprochen ha
be, worüber aber alle erschrocken wären. Sie sagt: „Die Madonna hat mir
nicht die Wahrheit gesagt..." Das Mädchen schämte sich, als es die Ent
täuschung der Menschen sah.

23. Mai: Die Madonna erscheint Anita dreimal: um 1.00 Uhr, 5.00 Uhr

und um 24.00 Uhr. Und hier zwei sehr klare, persönliche (analoge) Inter
pretationen Anitas der Botschaft, die sie von der Erscheinung erhalten
hat:

1) „Die Madonna hat gesagt, dass an diesem Morgen wegen der vielen be
gangenen Sünden kein Zeichen gesehen wurde" (mögliche Rechtfertigung
eines Umstandes, der nicht eingetreten ist, aber erwartet wurde).
2) Auf die an die Erscheinung gerichtete Frage bezüglich der Gefangenen
in Russland, habe diese geantwortet: „Die Gefangenen - du hast keine Ah
nung, Mädchen, welche Bestien es dort gibt." - „Daraus (Anita übersetzt
analog) habe ich geschlossen, dass die Gefangenen alle tot sind..." Und so
wurde es vom Lautsprecher angekündigt.
Im Folgenden nun die beiden letzten Präkognitionen bzw. paranormalen
ASW-Phänomene, eingebettet in ein religiöses Umfeld, sowie eine Er

klärung der Ereignisse aus religiöser Sicht und ein anderes ungewöhnli
ches Geschehnis:
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1) Heute wird ein Zeichen gesetzt - „Uhrzeit nicht näher bestimmt" (ent
nimmt man dem konsultierten Buch).
2) Es wird von vielen gesehen werden (ein subjektiver Umstand, beson
ders dann, wenn die Person eine solche Erfahrung schon gehabt hat, weil
die Erinnerung an das Ereignis dasselbe oder ein ihm ähnliches auslösen
kann, das vom Subjekt dann u. U. als das eigentliche Ereignis interpretiert
wird).
3) Sie wird mir den Zweck ihres Erscheinens mitteilen.
4) Sie wird mir einen neuen Rosenkranz geben (psychokinetisches para
normales Ereignis, insofern als in diese Aussage eine Materialisation ein
fließen kann).
17.30 Uhr: „Die Sonne rotierte wirbelartig und sandte die unterschied
lichsten Lichter aus, Landschaft, Personen und Gegenstände nahmen die
bizarrsten Formen an. Das Phänomen wurde in ganz Ascolano beobach
tet."

Um 1.00 Uhr sind außer 120.000 Gläubigen auch drei Bischöfe anwe
send. Viele Menschen nehmen die Madonna wahr und hinterlegen ihre
schriftlichen Aussagen bei der Kurie:
- Die Madonna offenbart sich als die Schmerzensmutter.

- Sie sagte, man solle beten für 1) die Bekehrung der Sünder, 2) die Be
kehrung Russlands, 3) die Priester.
- Sie habe dem Mädchen den „Rosenkranz" als höchsten Ausdruck der

Buße und des Schmerzes gegeben.
- Sie hat versprochen, am 23. 9. wiederzukommen - zu diesem Datum
werden die Erscheinungen schließlich für „nicht echt" erklärt, weil Anita
an diesem Tag keine Vision hatte.
Der Zweck der Erscheinungen ist praktisch derselbe wie in Fatima und
fast derselbe wie in Garabandal. Mit den Botschaften von Ghiaie hat er

die mehrmals genannte Bekehrung der Sünder gemeinsam.

7. Parapsychologie und Religion: zwei kontrastreiche Wissenschaften

Im Folgenden werden zwei Absätze aus einem Buch über Parapsychologie

und über Religion zitiert (Übers, d. Red.), um die Schwierigkeiten in den
Aussagen über die vorgefallenen Ereignisse, die methodologisch erklärt,
von der offiziellen Wissenschaft aber nicht anerkannt wurden, besser ver
ständlich zu machen:
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„Im Augenblick wird sich jeder, der sich über dies oder jenes Phänomen
eine Meinung bilden oder auch nur eine Richtung für eine mögliche Er
klärung wählen möchte, entscheiden müssen, ob er den Analysen derer
vertrauen will, die der Ansicht sind, dass sich jeder Fall aus einer Kombi
nation von banalen Mechanismen und den üblichen Täuschungsmanövern,
FalschWahrnehmungen, Gedächtnisirrtümem, seismischen Effekten usw.
erklären lasse, oder ob er den Aussagen jener Glauben schenkt, die dabei
waren, sowie den dargestellten Fakten. Sicher ist, dass beide Positionen ih
re Anhänger haben - qualifizierte Wissenschaftler ebenso wie einfache

Bürger. Ich für meinen Teil halte es für vernünftig zu glauben, dass die all
gemein abgegebenen Erklärungen völlig unzureichend sind und dass es
sehr eigenartige Phänomene gibt, die erst noch verstanden werden müs
sen."

„Heutzutage beteiligt man sich an der Organisation wissenschaftlicher
Ausschüsse, die sich für die Verteidigung der Wahrheit und Wirklichkeit
paranormaler Phänomene einsetzen, fast ohne zu bedenken, dass man auf
Unwissenschaftliches nicht wissenschaftliche Maßstäbe anwenden kann.

Und auf der anderen Seite formieren sich wissenschaftliche Ausschüsse,

denen ebenso berühmte wie fähige Wissenschaftler angehören, welche in
der Lage sind, die Unechtheit solcher Phänomene nachzuweisen, und sich

zum Ziel setzen, all die Scharlatanerien in Bezug auf geistige Welten oder
mediumistische Phänomene, die sie für ausgemachten Schwindel halten,
zu bekämpfen

Es ist dies ein Kampf, der sich in den letzten Jahrzehn

ten noch verschärft hat und wo auf der einen Seite die Befürworter der

seltsamsten Phänomene stehen, die von Marienerscheinungen bis zur An

erkennung von allgegenwärtigen Zeichen des „Übernatürlichen" reichen,

wo das Übernatürliche sozusagen in Reichweite ist, sprich: Heilungen,
Wunder, Stimmen, Botschaften, Träume, Wamträume. Alles wird in ein

und denselben Topf geworfen, wo sich die Herausforderung zwischen „wil
dem Spiritualismus" und „überzogenem Positivismus" noch weiter auf
heizt. Und doch machen in diesem Klima des „wissenschaftlichen Reinema
chens", dem die ganze sichtbare und unsichtbare Welt unterworfen wer
den soll, die eigenartigen Phänomene, von denen man in der Geschichte

vergangener und gegenwärtiger Religionen seit jeher spricht, keinerlei An
zeichen, der modernen Mauer des Positivismus zu weichen, sondern mani
festieren sich weiterhin in den verschiedensten Formen, in den Visionären

unserer Tage ebenso wie in Prophezeiungen, Hypnose, Trance, Telepathie,
im Dialog mit den Geistern der Verstorbenen und besonders in allen For
men der Ekstase."

23 R. BROUGHTON: Parapsicologia.(1994), S. 252.
24 A. TERRIN: II sacro of limits (1995), S. 119.

124

Giorgio Gagliardi

Und so lassen sich auch die ekstatischen Zustände/Erscheinungen von
Anita aus Gimigliano samt den angekündigten und tatsächlich eingetroffe
nen Zeichen nicht so einfach in einer Schublade verstauen.
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INFORMATIONSSPLITTER

NATURHEILVERFAHREN FÜR SCHWANGERE

Laut einer Pressemitteilung wird das Angebot für schwangere Frauen an der
Landes-Frauenklinik Linz, Oberösterreich, durch alternative Behandlungsme
thoden der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)ergänzt.
Ab der 37. Schwangerschaftswoche können Frauen dort als unterstützende

Maßnahme zur Geburtsvorbereitung vier unterschiedliche Naturheilverfahren
in Anspruch nehmen: Akupressur (gezielte Massage von Akupunkturpunkten),
Moxibustion (Abbrennen von getrocknetem Beifußkraut auf bestimmten Haut
stellen bzw. Akupunkturpunkten und dadurch Erzeugung eines intensiven
Wärmegefühls), Ohrkugeldruckmethode (Stimulation von Ohrakupunkturpunk
ten mittels chinesischem Mohn), Akupunkt-Massage nach Penzel (Meridianbe
handlung auf Grundlage der Energielehre).

Mit Hilfe dieser unterstützenden Naturheilverfahren könnten Beeinträchtigun
gen Schwangerer, wie etwa Kreuzschmerzen, Migräne oder Gefühlsschwan

kungen, gelindert, die Einleitung der Wehen gefördert oder die pathologisch
ungünstige Lage eines Kindes zum Positiven verändert werden.
Weitere Informationen: Kreißzimmer der Landesfrauenklinik Linz, Lederer

gasse 47, A-4020 Linz, Tel. 0732/7674-1123, contact.li(a)gespag.at

DER MOZART EFFEKT

In jüngster Zeit macht wiederum der sog. Mozart Effekt von sich reden, zu
dem im Mai 2003 an der Wiener Internationalen Akademie für Ganzheitsme

dizin auch ein eintägiges Symposion mit Don Campbell, einem der weltweit
führenden Experten auf diesem Gebiet, stattfand.
Der Terminus „Mozart Effekt" bezeichnet die verändernden Kräfte, die Musik

für Gesundheit, Pädagogik und Wohlbefinden hat, und repräsentiert den allge
meinen Einsatz von Musik zur Linderung von Stress, Depression und Angst,
zu Entspannung, Schlafinduktion, Aktivierung des Körpers und Verbesserung
der Gedächtnisleistung.

Die ersten Forschungen anhand der Musik Mozarts stammen aus den späten
50-er Jahren, als Dr. Alfred Tomatis seine auditiven Stimulationsexperimente
für Kinder mit Sprach- und Kommunikationsstörungen machte. 1990 gab es
weltweit bereits mehrere hundert Zentren, die Mozarts Musik, welche hohe

Frequenzen enthält, benutzten - vor allem die Violinkonzerte und Symphoni
en - , um Kindern mit Legasthenie, Sprachstörungen und Autismus zu helfen.

