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Einleitung

Bei der Erforschung der telepathischen Informationsübertragung
kann man etwa die drei folgenden Arbeitsweisen unterscheiden:
I. Die Dokumentation von Spontanphänomenen
II. Experimente mit telepathie-begabten Versuchspersonen
III. Statistisch auswertbare Rateversuche.

Selbstverständlich lassen sich andere brauchbare Einteilungs
schemata finden und es ist überdies evident, daß sich viele Fälle

nicht eindeutig in die hier vorgenommene Klassifizierung einord
nen lassen. So verwendet man beispielsweise auch bei gezielten Ex
perimenten mit begabten Versuchspersonen statistische Auswer
tungsverfahren, wobei man das Bemühen des Perzipienten (Emp
fängers), einen Informationsinhalt vom Agenten (Sender) zu über
nehmen, ebenfalls einen "Rateversuch" nennen könnte. Hier soll
mit statistisch auswertbaren Rateversuchen im wesentlichen eine
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Experimentiermethodc jener Art verstanden sein, die vor allem J.

B. RHINE^ im großen Stile angewandt hat und bei der unter Be
nützung weniger Wahlmöglichkeiten die "Ratesituation" im Vor
dergrund steht.

I. SPONTANPHÄNOMENE

Die große Bedeutung der Spontanphänomene liegt in der Fülle
des übertragenen Informationsinhaltes, so daß es für die Anerken
nung als Faktum einer Informationsübertragung keiner weiteren
Überprüfung durch ein statistisches Verfahren bedarf. Wegen der
Einmaligkeit der Ereignisse wäre eine Überprüfung der Signifikanz
auf statistischer Basis auch nur in den seltensten Fällen möglich.
O

1. Fälle

Die folgenden, überwiegend selbst erlebten oder selbst doku
mentierten Beispiele zeigen deutlich, daß man hier Zufall eviden
ter Weise ausschließen kann. Das Spontanphänomen steht und fällt

allein mit dem für alle Telepathieexperimente nötigen Nachweis,
daß eine Informationsübertragung mit Hilfe bekannter Hilfsmittel
bzw. Sinne nicht stattgefunden hat. Im übrigen gilt natürlich als
Voraussetzung für eine wissenschaftliche Brauchbarkeit des Falles,

daß die Dokumentation einwandfrei erfolgt ist; d. h. vor allem,

daß die Niederschrift möglichst umgehend angefertigt wurde und
das Faktum durch Zeugen und/oder durch möglichst gutes anderes
Beweismaterial hinreichend belegt ist.

1 J. B. RHINE. - Die Reichweite des menschlichen Geistes. - Stuttgart: Deutsche Ver
lagsanstalt 1950
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a)Füll 1(Emmy)

Von 1940 bis 1942 war ich (Autor) in Regensburg in Garnison
und dort mit einer jungen Dame mit Vornamen Emmy befreundet,
Ihre Eltern waren geschieden, ich lernte nur ihre Mutter, nicht je
doch ihren Vater kennen. In Gesprächen wurde er nie erwähnt —
er war gewissermaßen nicht existent — sodaß ich über ihn keiner
lei Informationen besaß. Nach Kriegsende bestand mit Emmy, die
inzwischen selbst Familie besaß, nur noch ein gelegentlicher infor

mativer Briefwechsel, sie wohnte nach wie vor in Regensburg, ich
studierte zu Hause in Wien. Meiner Familie war Emmy nicht per
sönlich, sondern nur durch meine Erzählungen und die gelegentliO

D

D

chen Briefe bekannt.

Am 1. Februar 1948 fragte mich beim Frühstück meine Schwe
ster, ob ich etwas über Emmys Vater wüßte. Ich erklärte ihr, daß
ich schon während meines Regensburger Aufenthaltes nie etwas
über ihn erfahren habe und nun nach so langer Zeit erst recht keiO

D

ne Ahnung habe, wie es ihm gehe und ob er überhaupt noch lebe.
Auf meine Frage, wieso sie denn plötzlich auf den uns allen völlig
unbekannten Herrn zu sprechen komme, berichtete sie, in der ver
gangenen Nacht geträumt zu haben, Emmys Vater sei an Herzläh
mung gestorben.
Etwa zwei Wochen später erreichte mich ein vom 6. Feber 1948
datierter — also eine Woche nach dem Ereignis verfaßter — und am
8. Feber 1948 abgestempelter Brief Emmys, in dem sie vom Tode
ihres Vaters am 31. Jänner 1948 (Abb. 1), Todesursache Herzläh-

mung, Mitteilung machte (Abb. 2). Während also die Bestätigung
des Ereignisses erst nach 14 Tagen eintraf, übernahm meine Schwe
ster die Information unmittelbar zur Zeit des Geschehens, und

zwar offensichtlich auf telepathischem Wege im Traum. Eine so ra
sche Übermittlung hätte auf normale Weise nur fernschriftlich
oder fernmündlich erfolgen können, was aber schon im Hinblick
auf die gegebene Sachlage — nur noch gelegentliche briefliche Ver
bindung zwischen Emmy und mir und Verschweigen jeglicher In
formation über ihren Vater von Anfang unserer Bekanntschaft an
— gar nicht in Frage gekommen wäre und auch in der Tat nicht der
Fall war.
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Abb. 1

Abb. 2

Als ungewöhnlich an dieser Übertragung muß hervorgehoben
werden, daß die telepathische Botschaft nicht von mir^,als dem zu
erwartenden Empfänger,sondern von meiner völlig unbeteiligten
Schwester übernommen wurde, obwohl Emmy — wie sie in ihrem
Brief erwähnte — am Sterbebett ihres Vaters sehr intensiv an unse

re seinerzeitige Verbindung und insbesondere auch an ein Zerwürf
nis im Zusammenhang mit dem Soldatentod meines Bruders
dachte.

bj Fall 2(Fingerspitze)
Der praktische Arzt Dr. Wallnöfer stellte das nachstehend wie

dergegebene Protokoll vom 25. Juni 1971 über eine spontane tele
pathische Übertragung zur Verfügung, die eine seiner Patientinnen
erlebte:

"Mir (der Patientin) träumte, daß ich die Fingerspitze des linken Zeigefin
gers verloren habe. Ich suchte sie und fand sie nicht. Plötzlich war sie wie-
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der da und zwar in einiger Entfernung zum verkürzten Finger. Die Finger
spitze war ganz weiß und ich nahm sie und drückte sie mit der rechten
Hand fest auf den Zeigefinger drauf in der Hoffnung, daß sie wieder an
wachsen werde. In diesem Augenblick erwachte ich und sah sofort nach,
ob mein linker Zeigefinger verletzt wäre. Als ich befreit seine Unversehrt
heit feststellte, schlief ich wieder ein. Vorher sah ich auf die Uhr: es war

ein paar Minuten vor 3 Uhr morgens. Am Abend telephonierte ich routine
mäßig mit meiner Mutter, die 320 km entfernt in einer kleinen Stadt lebt.
Sie erzählte mir u. a. auch, daß ihre Schwester (meine Tante) sie am Vor

tag angerufen habe und ihr ganz aufgeregt mitgeteilt hätte, daß etwas un
angenehmes passiert sei: Meine Tante ist mit dem Zeigefinger der linken
Hand in den Propeller des Ventilators gekommen und es wurde ihr die
Fingerspitze weggerissen. Sie mußte sofort ins Krankenhaus und es wurde

ihr die Fingerspitze angenäht und die Hand in Gips gelegt, da sie sich auch
einen anderen Finger gebrochen hatte. Meine Tante wohnt ca. 160 km von
mir entfernt; fast genau in der Mitte der Strecke zwischen dem Wohnort

meiner Mutter und mir. Meine Tante hatte ich seit 1 1/2 Jahren nicht ge
sehen und mein Kontakt zu ihr ist sehr lose. Man kann eher sagen, daß wir
überhaupt keinen Kontakt in den vergangenen 1 1/2 Jahren miteinander
hatten."

c)Fall 3(Vision des Herrn E.)

Mitunter können telepathische Übertragungen so stark wirken,
daß sie beim Perzipienten Halluzinationen auslösen, vor allem

wenn dieser zum Halluzinieren neigt. Der folgende, im Jahre 1963
protokollierte Bericht des Herrn E. über eine Erscheinung im
Zusammenhang mit dem Ableben seines im Nebenhaus wohnen
den Bekannten, Herrn U., zeigt einen solchen Fall, wobei Herr E.
nach seinen Angaben mehrere ähnliche Erlebnisse hatte, teilweise
ebenfalls von Visionen begleitet.
Bericht des Herrn E.:

"Es war etwa 2 Tage vor dem Tode meines Nachbarn Herrn U. Ich lag
abends bereits im Bett und schlummerte leicht. Plötzlich sah ich Herrn U.

ins Zimmer eintreten. Er lächelte mir freundlich zu, trat an mein Bett, er

griff meine Hand und neigte sich etwas näher zu mir. Er sagte dabei: 'Grüß
Dich Gott Herr E.!' und drückte meine Hand so fest, daß ich sie noch am

nächsten Morgen spürte. Herr U. erschien mir in seiner gewohnten Klei
dung, ohne Hut. Besonders eindrucksvoll war seine besondere Freundlich

keit, sein Lächeln. Er sagte dann: 'Auf Wiedersehen!' und die Erschei-
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nung war plötzlich verschwunden. Ich war, insbesondere durch den starken
Händedruck, völlig wach geworden und fragte meine Frau, die — ebenfalls
im Halbschlaf — neben mir lag, ob sie Herrn U. gesehen habe, was sie aber
verneinte. Etwa 10 bis 14 Tage nach dem Tode des Herrn U. machte ich
seiner Frau Mitteilung von meinem Erlebnis. Herr U. starb am 28. 11.
1955."

Bericht der Witwe U.:

"Ein oder zwei Tage vor dem Ableben meines Mannes — er war bereits so
schwach, daß er sich kaum noch im Bett bewegen konnte — erzählte er mir
morgens, sofort nachdem ich aufgewacht war,aufgeregt ein Erlebnis mit et
wa den folgenden Worten: 'Mutti, ich war heute Nacht bei Herrn E.! Ich
verstehe das nicht, ich kann ja doch nicht aufstehen!' Ich faßte das zu
nächst als Traumerlebnis meines Mannes auf, doch widersprach er mir, da
er das bestimmte Gefühl hatte, gewissermaßen körperlich im Nachbarhause
gewesen zu sein. Ich ging in der Folge auf diese Auffassung meines Mannes
ein und fragte ihn: 'Was hast du denn beim Herrn E. drüben gemacht?'
Darauf antwortete er und zuckte dabei fragend mit den Schultern: 'Ich ha
be ihm die Hand gegeben, aber ich verstehe nicht wie das möglich ist, da
ich ja nicht mehr aus dem Bett heraus und mich nicht mehr bewegen kann!'
Ich meinte daraufliin: 'Da wird sich der Herr E. aber gefreut haben!' Etwa
zwei Wochen nach dem Tode meines Mannes suchte ich Herrn und Frau E.

auf, bei welcher Gelegenheit mir, ohne daß ich eine Erwähnung gemacht
hätte, von dem Erscheinen meines Mannes bei ihnen Mitteilung gemacht
wurde."

(i) Fall 4(Kaffeemaschine)
Einer meiner Assistenten, Dr. H. PFÜTZNER,interessierte sich

seit langem für Parapsychologie, kannte die einschlägige Literatur
und war bemüht, sich durch Beteiligung an meinen Untersuchun

gen^ und durch eigene Aktivitäten ein Urteil über die E.xistenz
paranormaler Phänomene zu bilden. Da er bislang selbst keinen ihn
überzeugenden Fall erlebte, war er skeptisch, ob Paraphänomene
überhaupt existierten. Im Jänner 1977 übergab er mir nach Rück
kehr aus dem Urlaub mit dem Bemerken, nun habe es auch bei

ihm 'eingeschlagen', nachstehend wiedergegebenes Protokoll:
2 H. HOFMANN. - Telepathie und Psychokinese im Zusammenhang mit Uri Geller. -

Grenzgebiete der Wissenschaft Jg. 23, 1974, S. 305 - 330; Derselbe. - Parapsychologie,
ein neues Wissensgebiet. - Österreichische Hochschulzeitung, vom 15. 2. 1974
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"Am 8. Januar 1977 — während eines Urlaubs in unserem Badgasteiner

Hotel — verließ meine Frau um ca. 8.30 Uhr morgens das Schlafzimmer,
um aus der Hotelküche Kaffee zu holen. Ich schlief nochmals ein und wur

de durch ihre Rückkehr geweckt. Spontan erzählte ich ihr, sie hätte mich
aus folgendem Traumgeschehen geweckt oder — besser noch — erlöst: Eine
Flasche, auf einem kleinen an der Wand befestigten Schrank befindlich,
fällt um — oder entleert sich — so daß der(rote) Wein langsam den Schrank
wänden entlang über einen darunter stehenden Tisch hinweg zu Boden
fließt. Worauf meine Frau berichtet, 'gerade das wäre ihr eben passiert',
nun müßte sie es wohl gestehen: In der Küche hat sie eine Kanne unter

die — an der Wand befestigte — (Balux)Kaffecmaschine gestellt, den Ab
flußhahn geöffnet und sich daran gemacht, Tassen und anderes vorzuberei
ten, als sie plötzlich durch heiße Spritzer auf die Beine an den geöffneten

Kaffeehahn erinnert wurde. Inzwischen hatte sich eine Unmenge Kaffee
über einen unter der Maschine befindlichen Küchenschrank ergossen, war
der Sch rankwand entlanggeflossen, um am Boden eine Lache zu bilden.
Der Schrecken meiner Frau war besonders groß, da zu dieser Zeit die Kü
che stark überlastet war und obendrein der besonders starke (und daher

notwendige) erste Teil des Kaffees verloren gegangen war. Ergänzend sei
betont, daß ich nur in ganz besonders seltenen Fällen von meinen Träu

men erzähle, und ferner, daß Schlafzimmer und Küche in völlig getrennten
Gebäudeteilen untergebracht sind; dazwischen liegen ein weites Stiegen
haus und verwinkelte Gänge mit mehreren Türen.'

e)Fall 5 fBurgenland)
Meine (des Autors) Tochter Barbara, erwies sich schon früh als

vorzüglicher Empfänger für telepathische Übertragungen von Mut
ter und Vater her. Eines der ersten überzeugenden Spontanphäno
mene ereignete sich im Sommer 1976, als Barbara knapp 3 1/2
Jahre alt war. An einem Sonntag am Morgen lagen sowohl die El
tern im Schlafzimmer als auch Barbara im Kinderzimmer im Bett,

es hatte noch niemand zu erkennen gegeben, daß er aufgewacht
war. Die Türen beider Zimmer zum Flur standen wie immer offen,

es besteht jedoch keine Sichtverbindung zwischen Kinderzimmer
und Schlafzimmer. Ich selbst war bereits wach, döste vor mich hin

und überlegte, ob wir mit dem Auto ins Burgenland fahren sollten,
um Wein einzukaufen, da mein Lager schon ziemlich leer war. Da
ertönte im Kinderzimmer Barbaras Stimme: "Aber Papa, im Bur-
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genland waren wir doch erst!" Wie sich herausstellte, war auch
Mutti schon wach und sie hatte ebenfalls und verwundert dieses

erste Lebenszeichen Barbaras an diesem Morgen gehört. Die Woh

nung ist als Hofwohnung völlig ruhig, das Radio war natürlich
noch nicht eingeschaltet, es gab also keine Geräusche, die etwa bei
Barbara und mir gleichartige, auf das Burgenland hinführende As
soziationen hervorrufen hätten können. Im übrigen war Barbaras
Ruf als unmittelbare Antwort auf meine Überlegungen formuliert,
so daß eine normale Erklärung ausscheidet und zweifelsohne eine
telepathische Kommunikation vorlag.
f)Fall 6(Tulln)

Am 18. Juni 1978 frühstückten wir morgens gegen 9.30 Uhr,
Barbara saß rechts neben mir auf der einen Seite eines rechtecki

gen Tisches, Mutti saß an der gegenüberliegenden Seite. Nach dem
Frühstück plauderte ich zunächst mit Barbara, Mutti studierte die
Zeitung, wobei sie diese mit beiden Händen vor sich hielt, so daß
für uns Gegenübersitzende nicht zu sehen war, was sie las. Dann
etwas Stille, als plötzlich Barbara, ohne jeden Zusammenhang mit
dem mit mir geführten Gespräch, ihre Mutter fragte: "Mama, wie
viel Stunden sind wir nach Tulln gefahren?" Mutti ließ die Zeitung
sinken und zeigte verwundert eine Meldung, die sie eben mit Be
klemmung gelesen hatte (Abb. 3) und die von einem tödlichen
Unfall auf einer Straße im Bezirk Tulln handelte. Barbara war vor
etwa zwei Wochen mit Mutti in deren Auto an dieser unübersicht

lichen Unfallsstelle vorbei nach Tulln gefahren — auf diese Fahrt
bezog sich Barbaras Frage — und der Gedanke, es hätte auch ihnen
damals ähnlich ergehen können, rief bei Mutti beim Lesen der MelAbb. 3
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dung eine starke Erregung hervor. Es sei vermerkt, daß das Radio
nicht eingeschaltet war und auch ein von Barbara hyperästhetisch
übernommener Hinweis aufgrund von unbewußtem Flüstern ihrer
Mutter im Hinblick auf die örtliche Situation mit Sicherheit als

Erklärung ausscheidet. Lag also für Barbara kein akustischer Hin

weis auf Tulln vor, so konnte sie schließlich nicht nur wegen der
von ihr abgewandten Zeitungsseite mit der Meldung, sondern auch
wegen der Tatsache, daß sie damals im Alter von etwas über 5 Jah

ren Druckschrift noch kaum lesen konnte, auch keinen auf opti
schem Wege erhalten haben.

2. Kontext

Berichte über Spontanphänomene liefern in erster Linie kasuisti

sches Material und sie sind — wie bereits erwähnt — geeignet, das
Faktum der Telepathie in besonders eindringlicher Weise zu de
monstrieren. Sie bilden meist den Anlaß dafür, daß man sich für

Probleme der Parapsychologie zu interessieren beginnt, wobei zu
gegeben werden muß, daß die starke Wirkung vor allem eine sub
jektive, die Beteiligten betreffende ist, während Unbeteiligte und
Uninformierte solche Berichte - vielfach schon um ihr festgefüg
tes Weltbild nicht zum Wanken zu bringen - als "Geschichtchen"
abtun, die sich sicherlich irgendwie "auf normale Weise" aufklären
lassen. Der Interessierte, der sich von der Tatsächlichkeit der Phä

nomene überzeugt hat und der sich näher mit den Berichten aus
einandersetzt, registriert sehr bald Gemeinsamkeiten bei den ein
zelnen Fällen, die nicht zu übersehen sind und die erste Ansätze

für eine systematische Erforschung sowie Hinweise für die erfolg
reiche Durchführung gezielter Versuche(siehe Abschnitte II und III)
liefern. Dieses für Spontanphänomene typische "Muster" ist an

Hand der sechs, mit Absicht ihrer Art nach relativ verschieden ge
wählten Beispiele sehr leicht zu erkennen, wobei von den nachfol

gend angeführten, wohl als den wichtigsten anzusehenden Bedin

gungen natürlich nicht alle in jedem einzelnen Fall gegeben oder
zumindest erkennbar sein müssen:

Spontanphänomene treten offenbar (leichter, stärker) auf, wenn
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a)zwischen Agent und Perzipient eine gewisse seelische Verbin
dung besteht, es sich abo um nahestehende Personen handelt;
bjder Agent durch eine entsprechende seelische Situation stark
emotioniert ist, so daß er entweder — wohl meist unbeivußt —
sein Interesse auf eine bestimmte andere Person richtet, oder
aber die Erregung so intensiv ist, daß sie gewissermaßen bis zu
einer nahestehenden Person "durchseidägt";

c)ein psychischer Zustand beim Perzipienten gegeben ist, bei dem
das Wachbewußtsein und somit auch die bewußte Reizaufnah
me (der normalen Sinne) herabgemindert sind, so daß die Bewußtwerdung unterbewußter seelischer Inhalte begünstigt ist,
wie im Schlaf, im Halbschlaf, im Zustand "seelischer Leere", im
Koma, in (Fremd-)Hypnose, in Autohypnose (Trance), etc.
Zweifelsohne wirkt in Todesnähe eine außergewöhnlich starke
Emotion.und in einer derartigen Situation ereignen sich besonders

häufig paranormale Phänomene, vor allem telepathische Übertra
gungen. Vor geraumer Zeit hatte sich die Österreichische Gesell
schaft für Parapsychologie an den Leserkreis einer Zeitung mit der
Bitte gewendet, Erfahrungsberichte über selbst erlebte paranorma
le Erscheinungen zur Verfügung zu stellen. Es langten über 1000
Briefe ein, von denen etwa 80% Mitteilungen über derartige Ereig
nisse im Zusammenhang mit dem Tode einer nahestehenden Per
son enthielten.

Es sollen in diesem Bericht über einige Erfahrungen und Experi
mente auf dem Gebiete der Telepathie keine weiteren, ins Detail
gehenden theoretischen Erörterungen vorgenommen werden. Eine
physikalische Erklärung des Phänomens gibt es ja bekanntlich
(noch) nicht, hinsichtlich Theorie und Methodik parapsychologi
scher Phänomene sei auf die ausgezeichnete Darstellung von H.
DRIESCH^ verwiesen.

3 H. DRIESCH. - Parapsychologie. Die Wissenschaft von den "okkulten" Erscheinun
gen, Methodik und Theorie. - Zürich: Rascher Verlag 1952

Beiträge zur Telepathieforschung

443

II. EXPERIMENTE MIT TELEPATHIE-BEGABTEN
VERSUCHSPERSONEN

Spontanphänomene besitzen zwar eine große Überzeugungs
kraft, sie bieten jedoch relativ wenige Möglichkeiten für eine ein
gehendere wissenschaftliche Untersuchung der Telepathie. Man ist
daher bemüht, durch geplante Versuche, bei denen der Experimen
tator die Bedingungen möglichst weitgehend selbst stellen und va
riieren kann, die Phänomene der Telepathie experimentell in den
Griff zu bekommen. Es ist naheliegend, solche Versuche mit Per
sonen durchzuführen, die erfahrungsgemäß eine telepathische Be
gabung besitzen.
Entsprechend der mit Spontanphänomenen gemachten, am En
de von Abschnitt I angeführten Erfahrungen (a, b, c) wird man bei
gezielten Telepathieversuchen trachten:
a)als Agent und Perzipient möglichst solche Versuchspersonen,
auszuwählen, die sich gut kennen und womöglich schon eigene
Erfahrungen mit telepathischen Übertragungen gemacht haben,
bjZielobjekte (also jene Gegenstände, Persönlichkeiten, Bilder, ab
strakte Begriffe etc., auf die sich der Agent beim Versuch kon
zentriert und von denen der Perzipient aufgrund telepathischer
Übertragung möglichst viele Details erkennen soll)zu benützen,
die die Versuchspersonen stark ansprechen (emotionieren),
c)vor allem beim Perzipienten einen psychischen Zustand eintre
ten zu lassen, der ihm das Bewußtmachen der unterbewußt auf
telepathischem Wege in Erfahrung gebrachten Informationen er
möglicht. Von solchen Zuständen — sie tvurden im Abschnitt I
unter c) erwähnt — eignen sich vor allem die Trance, der Schlaf
(traumtelepathische Versuche"^) oder einfach ein Zustand "see
lischer Leere". Letzterer ist dadurch gekennzeiclmet, daß man
logisch-bewußtes Denken weitestgehend ausschaltet und sich in
einen Zustand "entspannter Erwartung" versetzt, in dem man
Gedanken, Eindrücke, Bilder gewissermaßen von selbst kommen
4 M. ULLMANN / ST. KRIPPNER / A. VAUGHAN. - Traum-Telepathie; Telepathi
sche Experimente im Schlaf. - Freiburg; Aurum Verlag 1977
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läßt. Besonders günstige Resultate ergeben sich, wenn der Perzipient in einem solchen Zustand einen psychischen Automatis
mus produzieren, also seine Eindrücke durch automatische Rede
(vorwiegend in Volltrance), oder durch automatisches Schreiben
oder Zeichnen wiedergeben kann.

1. Spiritistische Seancen

Unmittelbar nach Ende des zweiten Weltkrieges "hatte ich Gele
genheit, an spiritistischen Sitzungen (Seancen) teilzunehmen, in
denen üblicherweise durch ein Medium in Volltrance Mitteilungen
von Persönlichkeiten erhalten werden, die von den gläubigen Spi
ritisten als aus dem Jenseits agierende, sich des Mediums als
Sprachwerkzeug bedienende "Geister", vom Wissenschaftler als
Produktionen (Spaltpersönlichkeiten) des Mediums angesehen wer
den. Es war damals üblich, nach der Botschaft des "Leitgeistes"
des Mediums Fragen an diesen zu stellen, die dann beantwortet
wurden. Dabei zeigten sich telepathische Fähigkeiten des Mediums,
wie ich sie in einer solchen Vollkommenheit später nie wieder er
lebte. Sicherlich spielte der feste Glaube, daß die sich über das Me
dium manifestierenden "Geister" evidenterweise auch alle unsere
Gedanken und Wünsche kennen, mit eine wesentliche Rolle für

das Gelingen telepathischer Übertragungen. Der Experimentator
hat bei spiritistischen Seancen allerdings nur sehr beschränkte
Möglichkeiten, die Versuchsbedingungen selbst zu bestimmen, er
muß sich vielmehr dem traditionellen Ritus anpassen und dabei
versuchen, Phänomene zu provozieren. Es sei nachfolgend ein Fall
beschrieben:

Nach der Trancerede des "Leitgeistes" kam die übliche Frage
stunde. Die Teilnehmer fragten damals (1945) häufig nach dem,
Schicksal verschollener Kriegsteilnehmer, es wurden Ratschläge für
die Behandlung irgendwelcher Leiden erbeten etc. Als die Reihe an

mich kam, zögerte ich mit der Formulierung meiner Frage. Ich
wollte Auskunft über Möglichkeiten, meinem damals sehr depri
mierten Vater zu helfen, überlegte aber wegen der Anwesenheit
der beiden Schwestern meines Vaters, ob ich eine solche Frage
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Stellen solle. Da half mir das Medium (der Leitgeist) mit der Auf
forderung: "Wenn du dich genierst, die Frage auszusprechen, so
kannst du sie dir denken, ich verstehe dich ja auch so!" Ich dach
te also nochmals an das Problem mit meinem Vater und das Me

dium antwortete sofort: "Weißt du, du mußt deinen Vater verste

hen,
Es folgten einige Bemerkungen über meinen Vater und
Ratschläge, die durchaus meinen Vorstellungen entsprachen und
vermutlich telepathisch von mir "abgezapft" waren. Faszinierend

war aber die Tatsache, daß das Medium auf meine gedachte Frage
ohne den geringsten Hinweis sofort in völlig treffender Weise ant
wortete, so als hätte es meine Frage wörtlich verstanden. Das Bei
spiel ist an sich sehr ähnlich dem Fall "Burgenland" aus Abschnitt
I, doch handelte es sich dort um einen selten auftretenden Spon
tanfall, während hier das Medium in Trance offensichtlich in der

Lage war, laufend solche telepathische Kontakte herzustellen.
Die okkultistische Literatur ist voll von Berichten über Erfah

rungen mit Trancemedien, so daß hier nicht mehr weiter auf die
sen Themenkreis eingegangen werden soll.

2. Versuche mit Schriftstücken als Zielobjekte

Im Jahre 1967 ergab sich die Möglichkeit, gezielte Telepathie
versuche mit einer Versuchsperson als Perzipient (Empfänger)
durchzuführen, die bereits durch paranormale Begabung bekannt
geworden war. Es handelt sich um die von H. BENDER in einer

Publikation^ als Frau K. benannte Versuchsperson, eine Benen
nung, die der Kontinuität halber auch hier beibehalten werden soll.

Ich kannte Frau K. seit langem, sie studierte gleichzeitig mit mir
an der Technischen Universität in Wien; sie ist heute Ehefrau des

Wiener Notars Dr. K. Von ihrem Interesse für Parapsychologie und
ihren diesbezüglichen Fähigkeiten erfuhr ich allerdings erst durch
Zufall im Jahre 1967. Frau K. schreibt automatisch, am liebsten

auf der Schreibmaschine. Sie gibt an, es sei ihr bewußt, daß es sich
5 H. BENDER. - Zur Psychologie der UFO-Phänomene. - Zeitschrift f. Parapsycholo
gie und Grenzgebiete der Psychologie 3, 1959, S. 32 — 58
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um automatisch produzierte Äußerungen ihres Unterbewußten
und nicht um Einwirkungen einer von ihr unabhängigen, etwa im
Jenseits existierenden Persönlichkeit handle. Trotzdem wird ihre

Spaltpersönlichkeit bei Experimenten — ähnlich einer spiritisti
schen Seance — wie eine selbständige Person angesprochen. Der
Ablauf der wichtigsten Experimentalabende wurde auf Tonband
aufgenommen, sodaß nachträglich eine Überprüfung der Fragestel
lungen wie überhaupt aller geführten Gespräche und somit eine
Kontrolle möglich ist, ob der Versuchsperson möglicherweise ein
Anhalt über die zu übertragenden Informationen gegeben wurde.
Bei den Versuchen fungierte ich selbst in allen Fällen als Agent
(Sender), d. h. ich konzentrierte mich auf das jeweilige, nach
einem Zufallsverfahren (z. B. durch Würfeln) aus einer Menge von
i. a. etwa je 10 Stück ausgewählte Objekt, und Frau K. schrieb
ihre Eindrücke mit einer Schreibmaschine automatisch nieder. Als

Zielobjekte erwiesen sich am günstigsten: Schriftstücke, über deren
Inhalt Frau K. Angaben machte und Personen, über die sie eine
Charakterisierung abgab.
Von den Versuchen mit Schriftstücken als Zielobjekten sei als

ein Beispiel der folgende Fall angeführt: Zur Experimentalsitzung
am 23. 5. 1967 (Teilnehmer außer Frau K. und mir noch Notar

Dr. K.) brachte ich 10 verschiedene, von mir ausgewählte und kei
ner anderen Person bekannte Schriftstücke in einem großen, ver
schlossenen Kouvert mit. Es handelte sich um drei willkürlich,

ohne hinzusehen aus Illustrierten herausgeschnittene Stücke, eine
Todesanzeige, eine Geburtsanzeige, eine Ansichtskarte, ein Bericht
meines Bruders über einen Kriegseinsatz und drei private Briefe
mit sehr verschiedenem Inhalt. Der am Telepathieversuch nicht
direkt beteiligte Dr. K.zog,ohne daß die Versuchsperson Frau K.
etwas sehen konnten, eines der Schriftstücke aus dem Kouvert. Ich
konzentrierte mich auf dieses Schriftstück, das Frau K. als Perzi-

pient nach wie vor nicht sehen konnte und durfte, und Frau K.

schrieb automatisch folgendes nieder (Abb.4):
"Kartengruß aus einer Urlaubssituation, die aber dem Schreiber

nic(ht) sehr angenehm ist". Ich stellte hierauf die Frage, was un
ter einer Urlaubssituation, die dem Schreiber nicht sehr angenehm
ist, zu verstehen sei. Hierauf schrieb Frau K. die Gegenfrage "Ist er
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Abb. 4

^ Kartengruss aus einer Urlaubsituatir'n, die aber deiH Schreiben
nie
/

sehr angenehir. ist,

Ist er kraiik?

^ ESne Dame
Inland. Deutsch geschrieben.

krank?". Ich fragte weiter um das Geschlecht des Schreibers, die
Antwort lautete: "Eine Dame", und schließlich wollte ich wissen,
ob die Karte aus dem Inland oder Ausland stamme, was mit "In

land. Deutsch geschrieben" beantwortet wurde.

Das willkürlich aus dem Kouvert herausgezogene Zielobjekt war
tatsächlich die Ansichtskarte, sie stammte von einer Dame, die mir
von einem Kuraufenthalt in dem bekannten Kurort Bad Gastein

geschrieben hatte. Es sind also alle Details richtig erfaßt worden:
Die Karte, der Kuraufenthalt als Urlaubssituation, die dem kran

ken Schreiber nicht angenehm ist, die von einer Dame in deutscher

Sprache verfaßte, aus dem Inland stammende Nachricht. Einzig
auf das Geschlecht des Schreibers war allenfalls zu schließen, da

ich auf die Niederschrift "Ist er krank?" die Frage nach dem Ge
schlecht stellte und man mit großer Wahrscheinlichkeit vermuten
konnte, daß "er" eben unrichtig war. Berücksichtigt man, daß
Frau K. keine wie immer geartete Information über das Zielobjekt
besaß, muß man von einer geradezu vollkommen gelungenen tele
pathischen Übertragung sprechen.

3. Versuche mit Zielpersonen

Bei Versuchen mit Zielpersonen wurde im wesentlichen wie
folgt vorgegangen: Es wurde von niir eine Liste mit Namen von
Zielpersonen vorbereitet, die bis zum Ende der Experimente nur
mir allein bekannt war. Aus dieser Liste wurde mit Hilfe eines Zu

fallsverfahrens (z. B. durch Würfeln) eine Zielperson ausgewählt. Als
Information wurde Frau K. lediglich mitgeteilt: "Ich konzentriere
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mich jetzt auf eine Dame (oder einen Herrn)". Der mögliche Perso
nenkreis war also praktisch unbegrenzt. Es konnte sich im Prinzip
um jede lebende oder bereits verstorbene Persönlichkeit handeln,
die mir unmittelbar oder auch aus der Literatur bzw. durch Mas

senmedien, wie Presse, Rundfunk und Fernsehen, bekannt war.

Wie sich nachträglich herausstellte, waren nur lebende Personen in
die Experimente einbezogen worden, was aber Frau K. nicht wuß
te (und auch den übrigen Teilnehmern nicht bekannt war). Wäh
rend ich mich also auf die Zielperson konzentrierte, schrieb wieder
Frau K. automatisch auf der Schreibmaschine ihre Eindrücke nie

der. Nach dem Experiment wurde zur Feststellung, ob die von
Frau K. gegebene Beschreibung der Persönlichkeit zutreffend sei,
folgendes Verfahren angewendet: Ich befragte Personen, die mit
mir einen gemeinsamen Bekanntenkreis von wenigstens 20 Frauen
und 20 Männern (in der Tat waren es wesentlich mehr) besitzen
und denen ich mitteilte, daß hiezu auch die Zielperson gehöre, ob

sie dieselbe aufgrund der vorliegenden, von Frau K. gegebenen Be
schreibung identifizieren könnten. Bei insgesamt 8 derartigen
Versuchen, die an den Experimentalabenden am 23. 5., 11. 8. und
7. 12. 1967 durchgeführt wurden (Teilnehmer außer Frau K. und
mir noch Notar Dr. K., an den beiden letzten Abenden auch der

bekannte Parapsychologe Dr. MILAN RYZL und am letzten
Abend der praktische Arzt Dr. N.), gelang eine richtige Identifizie
rung in 4 Fällen, und zwar in 2 Fällen durch einen meiner Assi
stenten und in je einem Fall durch meine Frau sowie durch die

Versuchsperson Frau K. selbst. In zwei weiteren Fällen ergaben
sich einige richtige, zum Teil geradezu ausgefallene Informationen,
die allerdings zu einer Identifizierung nicht ausreichten, und bei
den beiden letzten Fällen handelt es sich um Zielpersonen, die
durch ihre Position in der Öffentlichkeit bekannt waren. Bei solchen

Zielpersonen eignet sich das beschriebene Identifizierungsverfah
ren im Hinblick auf die schier unbegrenzte Zahl von Möglichkeiten
nicht.

Allerdings läßt sich in derartigen Fällen das folgende brauchbare
Beurteilungsverfahren benützen: Man lasse sich von einem in Fra
gen der Psychologie und der Statistik Erfahrenen eine Personen
gruppe von z. B. zehn in der Öffentlichkeit sehr bekannten Frauen
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bzw. Männern zusammenstellen, die ilirem Persönlichkeitstyp nach
sehr verschieden sind und im wesentlichen die wichtigsten vorkom-

menden Typen repräsentieren. Dann scheide man die der Zielper
son am ähnlichsten erscheinende Person aus dieser Liste aus und

ersetze sie durch die Zielperson. Schließlich lasse man eine mög
lichst große Gruppe von Beurteilern, die über das Ergebnis des Ex
perimentes absolut keine Information besitzen, die vorliegende
Personenbeschreibung jener Person der Referenzliste zuordnen, die
ihrer Meinung nach beschrieben wurde. Das Resultat dieses Zuord
nungsverfahrens kann dann in bekannter Weise nach den Regeln
der Statistik ausgewertet werden.
Da nur zwei Versuche mit Zielpersonen durchgeführt wurden,
die nicht zu meinem persönlichen Bekanntenkreis zählen, lohnte
sich die Durchführung eines solchen sehr aufwendigen Beurtei
lungsverfahrens nicht. Es eignet sich aber diese Art von Versuchen
andererseits wieder — im Gegensatz zu solchen mit Zielpersonen
aus dem privaten Bekanntenkreis — zur Demonstration für den
Leserkreis. Daher soll eines dieser beiden, am 7. 12. 1967 durch

geführten Experimente im Detail wiedergegeben werden, sodaß
sich der Leser immerhin qualitativ ein Büd über die Signifikanz der
Aussage machen kann. Die Zielperson war in diesem Fall die per
sische Kaiserin Farah Dibah. Der Perzipientin Frau K. wurde, wie
schon erwähnt, nur bekanntgegeben, daß ich mich auf(irgerid)eine
Person weiblichen Geschlechts konzentriere. Ihre Niederschrift
lautete:

"Sehr charmantes Geschöpf, keineswegs schön,aber sehr intelligent, wobei
sie absolut versteht, ihre Intelligenz nicht in den Vordergrund zu stellen.
Wissensgebiete, die sie wirklich interessieren, sind mehr abstrakt, sie hat
aber auch einen ausgeprägten praktischen Sinn. Sehr beliebt bei den
meisten Leuten, bei einigen aber auch gefürchtet. Die Dame ist sehr belesen
und reist sehr gerne, hat aber nicht viel Gelegenheit dazu; wenn sie aber
reist, dann sieht sie ganz andere Dinge, als der Baedecker vorschreibt. Sie
will nicht gerne im Mittelpunkt stehen, ist aber meist hineingespielt.
Äußerst sympathisch!"

Zum Vergleich die Niederschrift von Frau K. über die Zielper
son des anschließend durchgeführten Experimentes, ebenfalls auf
Grund der Information "Ich konzentriere mich auf eine Dame"
verfaßt:
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"Diese Dame ist nun keineswegs sympathisch. Sie ist äußerst rechthaberisch
und in keiner Weise angenehm; sie ist zwar intelligent, hat aber die unange
nehme Eigenschaft, sich mit dieser Intelligenz reichlich aufzuspielen. Sie
sieht gut aus, ist aber nicht ihrem Alter entsprechend aufgemacht. Sie ver
steht nicht, alt zu werden. Kaum gelingt es ihr, sich zu bremsen, wenn sie
in eine Gesellschaft jüngerer Leute kommt; sie vergißt ganz, wo sie zu ste
hen hat; hysterisch."

Es handelte sich in diesem Fall um einen jener vorhin erwähnten
Versuche mit einer Zielperson aus meinem persönlichen Bekann
tenkreis, die aufgrund dieser Angabe einwandfrei identifiziert wer
den konnte.

Es ist evident, daß sich Zielpersonen für Telepathieversuche des
halb gut eignen, weil der Agent (oder gegebenenfalls auch der Perzipient) durch vorhandene Sympathien oder auch Antipathien
stärker emotioniert wird, als dies bei reinen Bildübertragungsexpe
rimenten — etwa im Sinne der bekannten Versuche des Ehepaares
SINCLAIR^ _ der Fall ist.

4. Psychometrieversuch
Mit Frau K. wurde in der Experimentalsitzung am 23. 5. 1967
auch ein sogenannter "Psychometrieversuch" durchgeführt. Bei

einem solchen Experiment wird der Versuchsperson ein Gegen
stand übergeben, über dessen Herkunft und Geschichte sie keiner

lei Information besitzt. Der Gegenstand soll die Versuchsperson in
Kontakt mit dem Besitzer bzw. den Vorbesitzern des selben brin

gen, sodaß sie Aussagen über diese Personen und über Ereignisse,
die mit diesen Personen oder auch mit dem Gegenstand selbst zu

sammenhängen, machen kann. Ich besitze nun eine silberne Dop
pelmantel-Taschenuhr, die mir vor vielen Jahren von dem inzwi

schen verstorbenen praktischen Arzt Dr. B. mit folgender Erklä
rung geschenkt wurde: Er habe die von seinem Vater erhaltene

Uhr zu einer spiritistischen Sitzung mit dem nach dem ersten

Weltkrieg sehr bekannten Grazer Medium Maria Silbert mitgenom6 U. SINCLAIR. - Radar der Psyche. - Bern / München / Wien: Scherz Verlag 1973

Beiträge zur Telepatliieforschung

451

men. Eine Spezialität dieses Mediums (bzw. ihres "Leitgeistes"
namens NELL) war das Gravieren der während der Sitzung unter
den Tisch gelegten Taschenuhren an der Innenseite des Deckels.
Meist wurden der Name Neil oder auch irgendwelche Buchstaben
oder Zeichen, die für den Besitzer der Uhr von Bedeutung waren,
auf geheimnisvolle Weise (psychokinetisch?) eingraviert. Die mir
von Dr. B. gewidmete Uhr erhielt nun damals eine Gravur, und
zwar ein geschwungenes N, also den Anfangsbuchstaben des
Namens Neil. Dr. B. erklärte bei der Übero-abe der Uhr an mich, er
O

'

sei bereits alt und er wolle diese an sich seltene, für die Parapsychologie zumindest historisch interessante Uhr in sachverständigen
Händen wissen.

Beim Experiment mit Frau K. übergab ich ihr das Objekt mit
den Worten: "Ich habe hier eine alte silberne Uhr, kannst Du mir

etwas über sie sagen?" Während ich mich auf die mir mitgeteilte
Begebenheit mit der Uhr konzentrierte, verfertigte Frau K. in der
gewohnten Weise automatisch eine Niederschrift, die neben einer
guten Charakterisierung des Arztes Dr. B. u. a. folgendes enthielt:
"Sie (die Uhr) wurde von dem Vater des Spenders viel getragen, ...
Die Uhr hat schon einmal bei einem eher spiritistischen Experi
ment mitgespielt, ..." Neben der Tatsache, daß die Uhr dem Vater
des Dr. B. gehörte wurde von Frau K. erfaßt, daß mir die Uhr ge
spendet wurde und sie bei einem spiritistischen Experiment mitge
wirkt haben soll. Eine große Überraschung ergab sich kurze Zeit
später, als ich den früheren Besitzer um weitere und genauere Da
ten über die Uhr bat, um eine möglichst ausführliche Dokumenta
tion vornehmen zu können. Dr. B. entschuldigte sich nämlich bei
mir, daß er bei genauer Überprüfung der Sachlage feststellen muß
te, mir eine falsche Uhr geschenkt zu haben, die niemals zu einer
Sitzung mit Frau Silbert mitgenommen worden sein konnte. Das
eingravierte, geschwungene N ließ sich in der Tat als Uhrmacher
zeichen identifizieren. Frau K. hatte also bei unserem Experiment
keineswegs "psychometrisch" — also aufgrund einer Art von Hell
sehen in die Vergangenheit — die Geschichte der Uhr in Erfahrung
gebracht, sondern sie hatte offensichtlich von mir meine falschen
Informationen auf telepathischem Wege übernommen.
Grenzgebiete der Wissenschaft 3/78 27.Jg.

452

H. Hofmann

Bedauerlicherweise ergab sich seit 1967 keine Gelegenheit mehr
zu weiteren Experimenten mit Frau K.

III. STATISTISCH AUSWERTBARE RATEVERSUCHE

Von Versuchen solcher Art sind jene von J. B. RHINE^ am be
kanntesten und man kann sagen, daß ganz besonders sie zur weit
gehenden Anerkennung der parapsychologischen Forschung als
wissenschaftliche Disziplin beigetragen haben. RHINE arbeitete
bei Telepathie- und Hellsehversuchen im wesentlichen mit den be
kannten ZENER-Karten, das sind je 5 gleiche Spielkarten mit den
5 Symbolen: Kreis, Kreuz, Stern, Quadrat und Wellenlinie, zusam
men also 25 Karten für einen Ratedurchgang. Die Wahrscheinlich
keit, durch Zufall eine Karte richtig zu erraten, ist bei diesem Ver
fahren 1/5, bei einer hohen Zahl von Einzelversuchen wird also bei
ausschließlichem Walten des Zufalls die Treffzahl nahe bei 1/5 der

Anzahl der Einzelversuche liegen. Überschreitet die Trefferanzahl
diesen Wert, so kann nach den Gesetzen der Statistik die Wahr
scheinlichkeit W für das Zustandekommen eines solchen Ergebnisses durch Zufall berechnet werden. Ist diese Wahrscheinlichkeit

kleiner als der üblicherweise als Signifikanzgrenze angenommene
Wert 1/100, so darf man annehmen, daß nicht der Zufall sondern

eine Gesetzmäßigkeit (hier also etwa Telepathie bzw. Hellsehen)
im Spiel war.
Bei Versuchen mit Spielkarten werden nun immer wieder Ein

wände gemacht, daß allenfalls Tricks angewendet oder aber aus ge
ringfügigen Unterschieden der Kartenrückseiten Hinweise auf die
Art des betreffenden Symbols gewonnen werden können u. a. m.
Man benützt daher heute häufig Versuchsanordnungen, bei denen
die verschiedenen Symbole mit Hilfe von elektronischen Geräten
in absolut zufälliger Reihenfolge bestimmt werden, und die man
deshalb "Zufallsgeneratoren" nennt.

7 J. B. RHINE. - Die Reichweite des menschlichen Geistes
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1. ASW-Testanlage mit Zufallsgenerator
An meinem Institut wurde im Jahre 1971 eine elektronische

Versuchsanlage für ASW-Tests (ASW ... außersinnliche Wahrneh
mung, also Telepathie, Hellsehen und Präkognition) mit einem sol-'
chen Zufallsgenerator entwickelt. Die Anlage besteht aus einem
Zentralgerät für den Versuchsleiter (Abb. 5 Mitte), das auch den
Zufallsgenerator enthält, einem Sichtgerät für den Agenten (Abb.
5 links) und einem Wahlgerät für den Perzipienten (Abb. 5 rechts).
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Abb. 5

Bei Hellseh- und Präkognitionsversuchen wird naturgemäß das
Sichtgerät (für einen Agenten) nicht benötigt. Eine genauere Be
schreibung der Anlage Bindet sich in "Elektronik im Dienste der

Parapsychologie"® . Die drei Anlageteile sind bei einem Telepathie
experiment in weit voneinander entfernten Räumen des Instituts
aufgestellt, damit eine normale (optische oder akustische) Infor
mationsübertragung mit Sicherheit ausgeschaltet ist. Überdies be

findet sich eines der beiden Geräte für die Versuchspersonen, meist
das Sichtgerät für den Agenten, in einem Faradayschen Käfig mo8 H. HOFMANN. - Elektronik im Dienste der Parapsychologie. - Informationen,
Technische Hochschule Wien 2, 1971, H. 2
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dernstcr Bauart, der elektromagnetische Wellen abschirmt, sodaß
die Anwendung von Taschensendern und -empfängern zur betrüge
rischen Informationsübertragung unmöglich gemacht ist. Darüber
hinaus wäre im Falle des Gelingens telepathischer Übertragungen
der Nachweis gegeben, daß Telepathie nicht auf die Kommunika
tion mit Hilfe elektromagnetischer Wellen (zumindest im abge
schirmten Frequenzbereich des Faraday-Käfigs) zurückzuführen
ist. Der Bau des Gerätes erfolgte durch einen Studierenden als

Diplomarbeit^. In weiterer Folge wurde, ebenfalls als Diplomar
beit, ein Prozeßrechneranschluß für die Anlage gebaut^®, sodaß so
wohl der Versuchsablauf als auch die Aufzeichnung und Auswer
tung völlig automatisiert sind. Damit ist auch der mitunter geäu
ßerte Einwand, der Versuchsleiter könne die Ergebnisse beim Pro
tokollieren oder Auswerten verfälschen, gegenstandslos.

2. Versuchsergebnisse
Mit der beschriebenen Anlage wurden von meinem Assistenten
Dr. H. PFÜTZNER Telepathieversuche durchgeführt, über die hier
nur einige Details berichtet werden sollen. Bei einer Versuchsserie,
bei der er und seine Frau als Versuchspersonen fungierten, wurde
eine Wahrscheinlichkeit (für zufälliges Zustandekommen des Re
sultates) von etwa 1 : 6000 erreicht (Signifikanzgrenze 1 : 100).
Bei einer anderen Versuchsserie mit einer größeren Zahl von Ver
suchspersonen ergab sich bei getrennter Auswertung der Ergebnisse
nach dem Geschlecht der Teilnehmer das interessante Resultat, daß

die (skeptischeren?) Männer absolut zufällige Resultate erzielten
(W = 1), während die (gläubigeren?) Frauen einen signifikanten Tref
ferüberhang (W = 1/1667) erreichten^ü Der Experimentator Dr.
PFÜTZNER wird über seine Versuche noch eingehender berichten.
9 W. GRUBER. - Bau eines Testgerätes mit Zufallsgenerator. - Diplomarbeit, Inst. f.
Grundlagen u. Theorie der Elektrotechnik, Techn. Universität Wien 1971

10 G. NÖHRER. - Interface f. d. Anschluß eines Zufallsgenerators an einen Prozeß
rechner. - Diplomarbeit, Inst. f. Grundlagen u. Theorie der Elektrotechnik, Techn. Univ.
Wien 1977

11 H. PFÜTZNER. - Ergebnisse von im Zeitraum 1972/73 durchgefüiirten Telepa
thieversuchen. - unveröffentlichter Bericht

